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Von Bruno Stanek*

Die Polit-Satire-Zeitschrift «Ne-
belspalter» wurde im Zweiten
Weltkrieg durch ihren Mut be-
rühmt. Sie gedieh noch lange wei-
ter unter dem Bildredaktor und
Karikaturisten Carl Böckli. Zu-
sammen mit demTextredaktor
Franz Mächler bildete er ein le-
gendäresTeam, denn «Bö» war
auch ein Meister derTexte. Mein
Vater hatte zu jener Zeit beimVer-
lag das unter sich, was man heute
die Druckvorstufe nennt. So lernte
ich als Kind bei samstäglichen
Spaziergängen in HeidenAR nicht
nur den Bö noch kennen, sondern
auch dessen Geheimnis, alleWeis-
heiten derWelt so zum Beispiel
auf einenVierzeiler zu verdichten,
sodass ihn dieWelt auch las und
verstand. MancherWerbe-Guru
könnte heute noch von ihm ler-
nen. Nie mehr gelang es jeman-
dem, den «Schweizer Bünzli» so
meisterhaft in Bild undText zu ka-
rikieren – von allen verstanden,
aber ohne zu verletzen.

Mein Vater erklärte mir dies so:
Bö sammelte zum aktuellstenThe-
ma der Zeit alle pikanten Fakten,
bis er etwa eineA4-Seite beisam-
menhatte.Auf dieser strich er so
lange Überzähligkeiten heraus
und vereinfachte Sätze, bis das
Konzentrat bei konstantem Sub-

stanzerhalt dem entsprach, was
ihm gefiel. Gleichzeitig versuchte
er, einen Reim in die Zeilen hin-
einzubringen, wobei ihm die frei-
enWechsel zwischen Schrift- und
Schweizerdeutsch oft behilflich
waren. So konnte es dann heissen:
«De Stalin isch en grosse Gott, dä
cha mache, was er
wott …» Bös Schaffen lebte noch
lange weiter in Büchern mit viel-
sagendenTiteln wie zum Beispiel
«Gegen rote und braune Fäuste».
Sie wären noch heute aktuell, ver-
gleichbar vielleicht mit dem noch
ungleich älteren «Geld und Geist»
von Jeremias Gotthelf.

Meine frühen Erinnerungen an Bö
liessen mich kürzlich darauf kom-
men, dass ich sein Prinzip immer
wieder auf meine eigeneArbeit
angewendet habe. Erfolgreich zu-
mindest dann, wenn ich konse-
quent genug war. DieTagesblogs
auf meiner Homepage, mit denen
ich meine Heiterkeit über den
Zeitgeist hinweg erhalte und einer
wachsenden Zahl von LesernTrost
für ihr geistigesAlarmsystem
spende, entstehen nämlich ziem-
lich genau so! In einem früheren
«Bote»-Forum habe ich einmal ei-
nen kleinenAuszug von Müster-
chen serviert. Inzwischen ist die
Auswahl an aktuellen Beispielen
weiter gewachsen, sodass es ein
Leichtes war, diesenText damit zu
garnieren. Das Bö-Prinzip erlaubt
es, selbst rudimentär angewendet,
ein maximales Mass an zeitgenös-
sischen «Klarstellungen» auf be-
schränktem Raum weiterzurei-
chen. Unterhaltung ist zugleich
Lustgewinn durchVerstehen, was
für mich auch immer ein Ziel bei
derWeltraumberichterstattung
war.

14. März 2013: «Demokratie ist,
wenn es anders herauskommt, als
Meinungsführer, Journalisten und

tonangebende Politiker gedacht
haben.»
11. März 2013: Der Deutsche
Philipp Rösler (ein Liberaler)
kürzlich: «Die Grünen sindVor-
kämpfer des Obrigkeitsstaates ge-
worden. Früher, da kam der Ob-
rigkeitsstaat mit der Pickelhaube.
Heute kommt er auf Birkenstocks-
andalen.»
4. März 2013:Aus des Zynikers
Wörterbuch. Boni: GerechteAuf-
teilung der Beute unter die Mit-
wisser.
3. März 2013: ImAlter mangelt
es einem nicht an Phantasie, aber
an Illusionen.
22. Februar 2013: Kürzlich wur-
de zwecksVerteidigung der grotes-
ken Studentenzahlen in den geis-
teswissenschaftlichen Fakultäten
angeführt, schon wenige Jahre
nach dem Studienabschluss seien
diese Leute nur noch selten ar-
beitslos! Heilige Einfalt:Auch so
fallen noch grosse Kosten für diese
volkswirtschaftliche Fehlleistung
an!! Diese schwer «vermittelbaren
Akademiker» würden zu schlech-
ter Letzt nach ihrenWanderjahren
lediglich im Heer der Staatsbeam-
ten versickern und auf ähnliche
Weise wieArbeitslose die effektiv
Werktätigen mit steigenden Steu-
erlasten ausbeuten. Gleichzeitig
fehlen schon heute die mit härte-
ren Studienleistungen ausgebilde-
ten Ingenieure und Informatiker,
die mit produktiverArbeit das
Steuersubstrat erhalten könnten.
Man muss sie teuer aus demAus-
land importieren.
19. Februar 2013: Ungerechtig-
keit unter dem Deckmantel staat-
lich zwangsverordneter Gerechtig-
keit auf Kosten der Fleissigen ist
keine Gerechtigkeit.
18. Februar 2013: Es gibt keine
grössereTyrannei, als einen Men-
schen zu zwingen, für etwas zu
bezahlen, was er gar nicht will,
nur weil andere denken, es sei gut

für ihn. RobertA. Heinlein,
1907–1988 (noch vor der Erfin-
dung der Schweizer Zwangskran-
kenkasse).
11. Februar 2013: Das sture
Festhalten an der Energiewende
«dank» Sonne,Wind und (Bio-)
Abfall erinnert immer mehr an
den 1966 vom GrossenVorsitzen-
den MaoTseTung verordneten
«Grossen Sprung nach vorn» in
China. Jeder Bürger sollte im Gar-
ten einen Hochofen im Kleinfor-
mat errichten, um China in Re-
kordzeit zum grössten Stahlprodu-
zenten derWelt zu machen! Es
wurde aber vor allem ein Schlag
insWasser mit Millionen von Hun-
gertoten. Sie haben richtig gele-
sen: Millionen! Erst nach demTod
Maos hatten Nachfolger den Mut,
den Schwachsinn zu stoppen und
eine entgegengesetzte Kulturrevo-
lution zu starten.Wir können nur
hoffen, dass die Folgen der aus
rein politischen Gründen geforder-
ten «Energiewende» lediglich ein
Grosser Sprung zurück in die
Wirklichkeit werden und nichts
Schlimmeres, so wie damals in
Rotchina.
10. Februar 2013: Hinterher sind
wir alle gescheiter. So hätten wir
in Kenntnis heutiger soziologi-
scher Gegebenheiten die psychiat-
rischen Kliniken vielleicht etwas
grösser und die Kirchen etwas
kleiner planen sollen.
30. Januar 2013: Das einzig Gu-
te amTod ist wohl, dass sich der
Verstorbene hinterher nicht mehr
daran erinnern kann, wie mühsam
das Sterben war.

*Der heutige Autor Dr. sc. mat. Bruno Stanek
ist als Weltraum- und Astroexperte bekannt
geworden. Heute führt er in Arth ein Fach-
büro für Astrosoftware.

Im «Bote»-Forum schreiben regelmässig
prominente Schwyzerinnen und Schwyzer.
Sie sind in der Themenwahl frei und schrei-
ben autonom. Der Inhalt des «Bote»-Forums
kann, aber muss sich nicht mit der Redakti-
onshaltung decken. (red)

In der Kürze liegt die Würze
FORUM

Tourismusleitbild Sattel liegt auf dem Tisch
Eine Arbeitsgruppe hat im Auftrag des Gemeinderats Sattel ein Tourismusleitbild «Strategie 2021» erschaffen (der «Bote» berichtete). Vor zwei
Tagen war die Bevölkerung zur Vorstellung des neuen Strategieberichts zu einem «runden Tisch Tourismus» in den Buurämärcht eingeladen.
Rund 40 Personen liessen sich von Behörden- und Kommissionsmitgliedern die Tourismusziele der Berggemeinde erläutern. Bild: Der «runde
Tisch» war eckig – die angeregte Diskussion nach den Kurzreferaten fand im gemütlichen Rahmen bei einem Apéro statt. Bild Christoph Jud

Kochtipp
Dani’s Kaninchen-

Schmortopf
mit Rosmarin, Oliven

und Tomaten

Daniel Windlin-
Z’graggen,
Gasthaus Adler,
Küssnacht

Rezept für 4 Personen

2 Kaninchen à je 1 kg,
in Stücke zerlegt
2 El Mehl
Salz und frisch gemahlener
schwarzer Pfeffer
4 El gutes Olivenöl
1 Bund Rosmarin
6 Knoblauchzehen, ungeschält
(nur je einmal richtig draufschla-
gen)
3,5 dl guter Weisswein
1 Handvoll schwarze Oliven
mit Stein
200 g Tomatenwürfeli

Zutaten

Den Backofen auf 200°C vorhei-
zen. Das Mehl mit reichlich Salz
und Pfeffer vermischen und die
Kaninchenstücke darin wenden.
Das Öl in einer genug grossen Kas-
serolle erhitzen, und das Kanin-
chen allseitig anbraten.
Rosmarin und Knoblauch zufügen
und weiterbraten, bis der Knob-
lauch weich ist. Den Wein zugies-
sen und warten, bis er kocht.
Jetzt die restlichen Zutaten dazu-
geben. Die Kasserolle mit einem
Deckel verschliessen und ca. 25
Min. in den Ofen schieben.
Beim Schmoren dringen all die fei-
nen Aromen ins Fleisch ein und
machen es butterzart. Gleichzei-
tig ergibt sich eine wunderbar
aromatische Sauce, die Sie auf
dem Herd noch einköcheln kön-
nen.
Servieren Sie doch dazu saisonal
neue, kleine Kartoffeln und fri-
sche Spargeln.
En Guete und viel Spass beim
Nachkochen Daniel Windlin

Daniel Windlin besticht im «Adler»
durch eine traditionelle, kreative
Küche. Im «Adler» finden Sie neben
tollen Fleisch- und Fischspezialitäten
immer mehr auch vegetarische
Gerichte. Ich wünsche Ihnen viel
Vergnügen beim Zubereiten.

Hotline
Fragen zum Rezept
jeweils am Samstag

zwischen 09.30 und 11.00 Uhr
Tel. 041 850 10 25
Daniel Windlin

Gasthaus Adler, Küssnacht

ANZEIGE

041 850 10 25

Traditionell & kreativ
Dani & Inge Windlin-Z’graggen


