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General Suworows dramatischer Feldzug
Ausstellung: Forum Schweizer Geschichte in Schwyz

1799 ist der General Suworow
im Auftrag des russischen
Zaren über die Schweizer
Alpen gezogen, um Frank-
reich zu besiegen. Das
Forum Schweizer Geschichte
in Schwyz widmet nun dem
dramatischen Marsch eine
Ausstellung.

Der Marsch des Russen Alexander
Suworowmit rund 21000Mann führ-
te von Lugano aus über denGotthard,
durch die Schöllenenschlucht, über
den Chinzig-Pass, durchs Muotathal
über den Pragel- und am Schluss über
den verschneiten Panixerpass. Ge-
sandt hatte ihn der russische Zar –
mit dem Ziel, die Franzosen zu besie-
gen. Es war die Zeit der Französi-
schen Revolution in Europa, es
herrschte politischer Umbruch. Und
die Schweiz wurde zum Kriegsschau-
platz zwischen dem revolutionären
Frankreich und den europäischen
Monarchien.

Die Strapazen des Feldzugs über-
lebten rund 5000 Soldaten. Auch die
Bevölkerung in den Bergtälern litt
unter den vielen fremden Soldaten.
Knapp 220 Jahre später zeigt das Fo-
rum Schweizer Geschichte in Schwyz
genau diese Widrigkeiten auf und er-
zählt vom kühnsten Weg durchs Ge-
birge und von der Schweiz im Um-
bruch zum modernen Staat.

Vom Tessin bis zum Panixerpass
Die Ausstellung zeigt die verschiede-
nen Stationen des Feldzugs. Angefan-
gen mit der Lagebesprechung folgt
das Spektakel in Lugano, als Suwo-
rows Armee aus den unterschiedli-
chen Teilen des russischen Zaren-
reichs im benachbarten Taverne ihr
Lager aufstellt. Proviant, Munition
und Maultiere sollten für sie bereit
stehen, doch die Versorgung stockt.

«Gotthard» heisst die nächste Sta-
tion, wo der Kampf mit den Franzo-
sen zunächst bei Airolo, dann in der
Tremola und auch der harte Abstieg
ins Urserental bis zum Kampf bei der
Teufelsbrücke zu sehen sind. In einer
Vitrine liegen eine Reiseapotheke, ein
chirurgisches Etui sowie eine Opera-
tionszange für die Entfernung von
Kugeln.

Die Ausstellung zeigt aber auch die
Schlacht von Zürich und in diesem
Zusammenhang einen Schädel mit
Schussverletzung. Der Rundgang
geht weiter mit der Bezwingung drei
hoher Pässe und zeigt, wie Suworow
und seine Soldaten nach 21 Tagen
schliesslich Maienfeld erreichen.
Dann steht ihnen die grösste Heraus-
forderung bevor: der 2400 Meter ho-
he, verschneite Panixerpass. Ausge-
stellt sind auch russische Uniformen
aus dieser Zeit.

Es blieb nur der Rückzug
Ein Teil der Ausstellung widmet sich
der Nahrung. Denn die wenigen Vor-
räte, welche die Bewohner in den ab-
gelegenenDörfern und Tälern hatten,
waren weg, noch bevor der Winter
begann. Auch Heu und Getreide be-
schlagnahmten die Soldaten, das Vieh
der Bauern verhungerte, Häuser wur-
den angezündet.

Am Schluss blieb Suworow und
seinen Soldaten nur der Rückzug
über Österreich nach Russland übrig.
Der als unbesiegbar gegoltene Gene-
ral wurde vom Zaren nicht empfan-
gen und starb vereinsamt in der Nähe
von Moskau. Erst nach seinem Tode
wurde er zum russischen Helden.
Seither lebt derMythos – vom 14. Ap-
ril bis am 30. September nun auch im
Forum Schweizer Geschichte in
Schwyz. [sda]

Kein «Heim-Weh» mehr –
Geschichte eines Knechts
Neu erschienen: «Immer heim» von André Winter

Der Luzerner Schriftsteller
André Winter hat eine
einfühlsame Geschichte
geschrieben: Von einem
einfachen Knechtenleben.
Und vom neuen Leben im
Heim, das zuversichtlich
stimmt.

Urs Wigger

Sie belächeln ihn, den Knecht Joseph
Bitzi. «Von allem nur es bitzi...» habe er
– und sie tippen dabei an die Stirn. Zu-
dem wird er auch noch abgeschoben
vom Jungbauern. «Verwärchet» seien
seine Hände – und der Rest auch. Also
ab ins Heim, dort werde er es gut ha-
ben.

«Wie ein aufgezogenes Ührli»
Aber gut ist es dort gar nicht für ihn.
Zwar funktioniert alles, «wie ein aufge-
zogenes Ührli, mit Regeln, Ordnung,
Abläufen und Routine». Doch es gibt
nichts mehr zu tun, was Sinn macht.
Für ihn, der sein Leben lang gewerkt

hatte. So will er sich denn verabschie-
den, vom Heim und vom Leben. Sich
in den Schnee legen undwarten bis ihn
die Kälte übernimmt.

Ein Plan
Doch das Schicksal lässt ihn nicht ge-
hen. Dabei ganz erstaunlich: Seit er die
Welt von oben sah, hat sich seine
Wahrnehmung und seine Einstellung
verändert. Er will jetzt das Heim zu
einem Daheim machen; wer hier lebt,
soll nicht einfach auf sein Ende warten.
Er soll aktiv sein dürfen. So ersinnt
sich Bitzi einen Plan, den die Heimlei-
tung ohne Abstriche bewilligt. Das
Areal wird umgestaltet. Mit Apfelbäu-
men und Garten, mit Hühner- und
Geissenstall, mit Brutapparat undHof-
hund, mit Ententeich und Miststock.
Unterstützung allenthalben für seine
Idee. Sogar die Stammtischrunde vom
«Rössli» setzt sich bei der Umsetzung
ein, unentgeltlich sogar – weil sie in
ihren alten Tagen womöglich auch da-
von proftieren kann.

«Rottannli» und «parapluie»
Heimmenschen in ihrer Eigenständig-
keit werden stimmig gezeichnet: Der

mümmelnde Schirmflicker Alfred,
«parapluie» genannt, der nicht nur
Schirme flickt, sondern hinter vorge-
haltener Hand auch Miederwaren und
exklusive Dessous anbietet. «Rottann-
li», der sein Temperament nie in den
Griff bekam, irgendwann vereinsamte
und verstummte und jetzt durch Bitzi
zu neuer Lebensfreude fand. Oder die
verwirrte Frau Senn und das unzähm-
bare Bütler Anni.

Ein Knechtenleben
Eingewoben werden immer wieder Er-
innerungen von Joseph Bitzi: An seine
freudlose Jugend, an seinen gewalttäti-
gen Vater, an sein einfaches Knechten-
leben, an Verletzungen an Körper und
Seele. Auch mit den Frauen konnte er
es einfach nicht, sein Aussehen und
sein Stottern standen ihm im Weg, zu
ungeschickt stellte er sich an.

Mit Zuversicht
Eine schöne Geschichte über den letz-
ten Lebensabschnitt. Vom Luzerner
Schriftsteller André Winter empfind-
sam beschrieben. Trotz aller Tragik ist
es vermischt mit feinem Humor und
mit der Zuversicht, wie es sein könnte,
wenn man Heimmenschen Freiräume
lässt – und so ein Heim zu einem ech-
ten Daheim macht. Damit man im
Heim nicht von der Krankheit ange-
steckt wird, die man «Heim-Weh»
nennt.
André Winter: Immer heim. Edition Bü-
cherlese, Luzern. 154 Seiten. 28 Franken.

Vitrine mit Reiseapotheke, chirurgischem Etui und Operationszange für Kugel-Entfernung. Im Hintergrund Schädel mit
Schussverletzung aus der Schlacht von Zürich, 1799. [Bilder Schweizerisches Nationalmuseum]

In der Ausstellung sind auch französische (links) und russische Uniformen jener Zeit zu sehen. [Bilder zVg]

Der Luzerner Autor André DavidWinter.
[Bilder zVg]

Das Buchcover von «Immer heim».

«Kuckuck» rufts in der
Schweiz immer seltener
Der Kuckuck ist in der Schweiz immer
seltener anzutreffen – ihm geht die
Nahrung aus. Der Singvogel findet in
der ausgeräumten und intensiv bewirt-
schafteten Kulturlandschaft nicht
mehr genügend Insekten.

Der neue Brutvogelatlas 2013–2016
der Schweizerischen Vogelwarte Sem-
pach, der Ende Jahr erscheint, bestäti-
ge diesen Befund, teilte die Vogelwar-
te am Donnertag mit. In tiefen Lagen
geht der Bestand des berühmten Vo-
gels seit den 1980er-Jahren kontinuier-
lich zurück. Als Liebhaber behaarter
Raupen leide der Kuckuck unter dem
Verschwinden von Schmetterlingen
und anderen Insekten, das auf den Ein-
satz von Insektiziden und die Verar-
mung der Landschaft zurückzuführen
sei, heisst es weiter.

Eine kürzlich erschienene Studie
aus Deutschland fand einen Rückgang
der Insektenbiomasse um 75 Prozent
in 27 Jahren. «Für die Schweiz muss
sogar noch Schlimmeres befürchtet
werden, da hier die Landwirtschaft be-
sonders intensiv ist», hält die Vogel-
warte fest. Der Kuckuck ist offenbar
ein sehr guter Bioindikator: Wo der
Kuckuck vorkommt, sind die Vögel in
der Regel zahlreicher, als dort, wo der
Kuckuck nicht vorkommt. [sda/EA]
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