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Mittwoch, 27. Dezember 2017

«Wir sind alle endlich»
ERISWIL Während mehr als
27 Jahren war Toni Tanner
Friedhofsgärtner und Totengräber. Nun hat er seine Stelle
gekündigt. Er brauche eine
Veränderung in seinem Leben,
sagt der 58-Jährige.
Ruhig ist es auf dem Eriswiler
Friedhof. Und friedlich. Es hat gerade geschneit, sanft hüllt die
weisse Pracht die Gräber und ihre
Steine ein. Toni Tanner betritt die
Ruhestätte. Sofort wird deutlich:
Das hier ist sein Revier. Der 58Jährige ist Friedhofsgärtner und
Totengräber. Auf dem Dorffriedhof kennt er sich aus, wohl wie
kein Zweiter. Und die Leute kennen ihn: Eine ältere Dame besucht ein Grab und grüsst unterwegs den grossen, schlanken
Mann freundlich.
In den vergangenen 27 Jahren
ging Toni Tanner auf der letzten
Ruhestätte fast täglich ein und
aus. Ihr Erscheinungsbild hat er
massgeblich geprägt. So stehen an
einigen Stellen die Grabsteine
nicht mehr in Reih und Glied,
sondern sind unregelmässig und
lockerer angeordnet. Hier in
einem Dreieck, da in einem Halbkreis. «Ich wollte die starre Struktur aufbrechen», sagt Tanner. Das
gilt nun auch für ihn, der auf Ende
Jahr seine Stelle aufgibt. «Ich
brauche etwas Neues», sagt der
bescheidene Eriswiler dazu. Seine aussergewöhnliche Tätigkeit
habe er aber über all die Jahre gerne ausgeübt, betont er.

Ohne Plan dazu gekommen
Erlernt hat der in Altbüron LU
Aufgewachsene den Beruf des
Landschaftsgärtners. «Ich war

Gibt sein Revier ab: Toni Tanner. Thomas Peter

schon immer gerne draussen, täglich in einem Büro sitzen – das
könnte ich nicht», sagt er zu
seiner Berufswahl. Genau vor 30
Jahren wurde er von einem Nachbarn, damals noch in Rohrbach,
angefragt, ob er nicht auf dem
Friedhof arbeiten möchte. Tanner willigte ein, ohne grosse Vorstellung davon, was ihn erwarten
würde. Die Gärtnerarbeit war
kein Problem, doch die Pflichten
des Totengräbers musste er sich
erst aneignen. Nach dem Umzug
nach Eriswil konnte er seine
Arbeit auf dem hiesigen Friedhof
weiterführen.
«Unsere Aufgabe ist es, die auf
dem Friedhof eingetroffenen Verstorbenen aufzubahren und zu
pflegen – und letztlich zu beerdigen», erklärt Toni Tanner. Diesen
Pflichten sei er gerne nachgekommen, weil sie sinnvoll und wichtig
seien. «Ich möchte den Leuten
helfen und ihnen einen Dienst erweisen.» Er habe meistens das
Gefühl gehabt, dass seine Arbeit
im Dorf und von Angehörigen der

Bewusster leben
«Meine Familie und mein Glaube
an Jesus helfen mir dabei», sagt
der Eriswiler. Er lebe in dem Bewusstsein, dass alle Menschen
endlich sind. «So geniesse ich jeden Tag, denn jeder davon ist ein
Geschenk», sagt der Totengräber.
Und auch Beziehungen würden
durch diesen Gedanken viel bewusster gelebt, ist Tanner überzeugt. Er möchte sich nun mehr
auf sein Gartenbaugeschäft konzentrieren. Zudem freut er sich
auf mehr Zeit für seine Familie
mitsamt dem ersten Enkelkind
und auch auf Ferien. «In den letzten Jahren konnten meine Frau
und ich kaum verreisen, weil ich
ja oft präsent sein musste», sagt
Tanner. Nun nutzen er und seine
Gattin die neu erlangte Freiheit
aus: Sie verreisen über den Jahreswechsel für fünf Wochen nach
Neuseeland.
Béatrice Beyeler
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REGION HUTTWIL AUF DEN SPUREN DES MAMMUTS

Verstorbenen geschätzt werde.
«Ich versuche stets, ihnen den
Abschied so leicht wie möglich
zu machen und die Beerdigung
schön und würdig zu gestalten.»
Der Umgang mit toten und
auch mit trauernden Menschen
habe ihm während der drei Jahrzehnte selten Mühe bereitet. Und
Tanner hat schon viele schwere
und traurige Fälle erlebt. «Wenn
eine Mutter von kleinen Kindern
wegstirbt, ist das schon sehr
schlimm», sagt er. Oder auch der
Tod von jungen Menschen sowie
Frühgeburten seien sehr, sehr
tragisch. Zudem habe er während
seiner langjährigen Tätigkeit
auch erlebt, dass Gräber vernachlässigt und Beerdigungen nur
spärlich besucht würden.

Gewinne

|

Wo Backenzähne und Gelenkköpfe in Schubladen lagern
Die Zähne und Knochen aus der Urzeit, die beim Kohlenabbau im Ersten Weltkrieg gefunden
wurden, werden in den naturhistorischen Museen in Bern und Luzern aufbewahrt. Eine Spurensuche nach den Wurzeln des Mammutlandes in Ausstellungen und tiefen Kellern.
Was wurde von den Mammuts gefunden, die während der Eiszeiten in der Region Huttwil lebten?
Geht es nach den Promotoren des
Mammutlandes, wird diese Frage
dereinst in einem Zentrum im
Rüttistalden anschaulich beantwortet, ja gar aufgezeigt, wie diese Vorgänger des Elefanten lebten. Noch ist es aber nicht so weit.
Der Weg zu den Antworten
führt deshalb vorerst nach Luzern und Bern. Dort lagern in den
naturhistorischen Museen die

«Unsere Vorgänger
beobachteten, was
zum Vorschein
kam, und sicherten,
was ihnen von
Bedeutung
erschien.»
Benedict Hotz
Natur-Museum Luzern

Funde, die vor knapp 100 Jahren
beim Kohlenabbau zum Vorschein kamen. In Luzern ist ein
Teil davon sogar ausgestellt. Im
ersten Obergeschoss gibt ein
Umrissbild an der Wand einen
Eindruck von der Grösse dieser
Tiere. Allzu genau dürfe man
dieses allerdings nicht nehmen,
sagt Benedict Hotz, stellvertretender Direktor des Museums
und Konservator Erdwissenschaften. «Wir mussten uns nach
der Höhe des Raumes richten.»

So wie ein Kinderkopf
Ein Zahn, gross wie ein Kinderkopf, gibt einen weiteren Anhaltspunkt. Es ist der Backenzahn, wie dem Schild entnommen werden kann. «Mit seinen
Lamellen diente er dem Mammut
als eigentliches Mahlwerk», erklärt Benedict Hotz. Der Zahn
führt den Besucher bereits mitten in die Region Huttwil, kann
dieser doch dem Schild entnehmen, dass er aus Engelprächtigen
in der Nähe der Haltestelle Gondiswil stammt.
Auf den ersten Blick auf die
Fährte des Mammuts führen
Fragmente von Stosszähnen, die
ebenfalls zu sehen sind. Doch das

ist nicht alles, was das Natur-Museum Luzern von den Mammuts
der Region Huttwil besitzt. Der
stellvertretende Direktor führt
nun ins erste Untergeschoss, wo
er zwölf flache Kisten aus den
Schiebeschränken holt. Genau
gezählt hat er die Fragmente
nicht, die darin aufbewahrt werden, zum Teil schön angeschrieben mit «Aus den Schieferkohlen
von Gondiswil». Zum grössten
Teil sind es weitere Fragmente
von Stosszähnen.
Für eine Ausstellung genügen
diese nicht, denn sie haben unter
der langen Lagerungszeit gelitten. «Werden sie der feuchten Erde entnommen, trocknen sie aus,
ihre Wölbungen verlieren sie
unter dem Eigengewicht», erklärt Benedict Hotz. «Heute
stünden ausgefeiltere Methoden
für die Dokumentation und die
Konservierung zur Verfügung.»

Aus einem grossen alten Buch
Trotz diesen Einschränkungen
nötigen die Arbeiter der Kohlegruben und seine Vorgänger
von damals dem Naturwissenschafter noch heute Respekt ab.
«Sie beobachteten, was zum Vorschein kam, und sicherten, was
ihnen von Bedeutung erschien.»
Zum Beweis holt er ein grosses altes Buch mit Lederrücken hervor
und schlägt Seite 75 auf. Dort liest
man, dass Mammutreste sich im
sandigen Lehm fanden, der die
Kohlenflöze bei Gondiswil Haltestelle überlagerte. Als weitere
Fundstellen werden ein Wäldchen in der Nähe Richtung Gondiswil sowie Engelprächtigen auf
der gegenüberliegenden Talseite
angegeben. Letzteres liegt bereits
auf dem Gebiet der luzernischen
Nachbargemeinde Ufhusen.
Mammuts waren keine Spezialität der Region Huttwil. Sie sind
von den Britischen Inseln über
Europa und Sibirien bis nach
Alaska nachgewiesen, wie der Informationsstation in der Ausstellung entnommen werden kann.
Das Besondere an den Fundstellen bei Huttwil sei allerdings, dass
diese nicht von Gletschern verfrachtet worden waren, weil das
Napfvorland in der letzten Eiszeit
nicht vergletschert war. «Die Tiere wurden also dort gefunden, wo
sie verstorben sind», erklärt
Benedict Hotz. Entsprechend den

Teil eines Unterkiefers im Naturhistorischen Museum Bern.
cpb

Der spektakulärste Fund im NaturMuseum Luzern: Benedict Hotz zeigt den frisch konservierten Beckenknochen eines Mammuts aus der Region Huttwil.

drei Fundorten gingen bereits die
Wissenschaftler vor 100 Jahren
von drei Individuen aus.
Ein Fund im Mai 1920 ist im
grossen Buch besonders dokumentiert: ein gewaltiger Stosszahn von rund 4,5 Metern Länge,
der jedoch bei der Bergung sogleich zerfiel, «sodass nur Bruchstücke gesammelt werden können».

Das Elfenbein der
Stosszähne zerfiel
auch hier. Es war,
wie es heisst, zu
einer teigartigen
Masse «verfault».

In drei Metern Tiefe
Ein anderer Aufsatz beschreibt
einen weiteren Fund. «Am
24. Oktober 1918 stiess der Löffel
des Dampfbaggers bei der Haltestelle Gondiswil in 3 m Tiefe auf
die Überreste eines Elefanten.»
Vom Mammut kamen Stosszähne, zwei Backenzähne des Unterkiefers, Teile des Schädels und
des Brustbeins sowie der Gelenk-

kopf eines Oberschenkels zum
Vorschein.
Das Elfenbein der Stosszähne
zerfiel auch hier. Es war, wie es
heisst, zu einer teigartigen Masse «verfault». Festgehalten sind
auch die Aussagen der Arbeiter
und Werkführer, man habe einen
üblen Geruch wahrgenommen,
der nach einiger Zeit verschwunden sei. Der maximale Umfang

der Stosszähne konnte aber immerhin mit 58 Zentimetern ermittelt werden.

Neu konserviert
Das alte Buch enthält auch Abbildungen der Funde. Sechs Backenzähne, das Fragment eines Stosszahns, Teile eines Unterkiefers
und eines Beckens. Das Letztere
nimmt Benedict Hotz nun zur
Hand. Er hat es kürzlich so konservieren lassen, wie es heute gemacht wird: Die vorhandene
Substanz wird mittels Unterdruck
komplett mit Epoxidharz getränkt
und damit stabilisiert, fehlende
Stücke werden so ergänzt, dass
sichtbar bleibt, was vom Ganzen
original ist und was nicht. Gut
sichtbar ist die Pfanne, in der ein
Oberschenkel verankert war.
Um einen solchen Gelenkkopf

sehen zu können, muss man nach
Bern reisen. Dort findet man in
der Ausstellung des Naturhistorischen Museums allerdings nichts
von den Mammuts aus der Region
Huttwil. Man muss sich schon ins
nicht öffentliche Depot führen
lassen. Dieses jedoch ist riesig.
Der Lift fährt ins dritte Untergeschoss, wo Schilder an den Türen
in Flüssigkeit eingelegte Tiere
versprechen, Schädel, Eier oder
Präparate. Ursula Menkveld, Kuratorin Paläontologie, öffnet die
Türe zu den Präparaten. Zuhinterst in einem Gang zwischen
Schiebeschränken schauen einem
ein Tiger, eine Antilope und ein
Kaffernbüffel entgegen.
Ursula Menkveld öffnet einen
der Schiebeschränke. Hier sind
sie: acht Schubladen mit den Funden aus den Kohlegruben von

200 Waggons Kohle
wurden aus einem
Stollen in der
Grube Fuchsmatt in
Zell gewonnen.
Gondiswil. Eine enthält die Mammutfunde: die aus Luzern vertrauten Backenzähne, aber auch
einen Unterkiefer, in dem der Ansatz des Stosszahns erkennbar
ist, oder eben den Gelenkkopf
eines Oberschenkels.

Eine illustre Expeditionsrunde
Zurück nach Huttwil und ins
Jahr 1920. Am Wochenende vom
17. und 18. April findet sich dort
eine illustre Männerunde im

Mischa Christen

Huttwiler Hotel Mohren ein. Es
sind Mitglieder und Gäste der
Schweizerischen Geologischen
Gesellschaft – unter Letzteren
der Huttwiler Sekundarlehrer
Althaus. Sie widmeten ihre Frühjahrszusammenkunft den Schieferkohlenvorkommen von Gondiswil-Zell. Am Samstag lauschen
sie nach dem gemeinsamen
Nachtessen den Referaten von
Kennern der Gruben und diskutieren deren Erkenntnisse. Am
Sonntag begeben sie sich ins Gelände. Bei der Haltestelle sind die
Gruben beidseits der Kantonsgrenze bereits wieder zugedeckt,
diejenige beim Wäldchen am Eingang zum Gondiswiltälchen jedoch frisch abgedeckt. In der
Fuchsmatt bei Zell führt das mit
dem Abbau beschäftigte Unternehmen seine neueste Anschaf-

fung vor: eine elektrisch betriebene Kreissäge. War bisher im Tagbau gearbeitet worden, so zeigt
die Genossenschaft für Kohlenausbeutung in Zell in ihrer Grube
einen Stollen, aus dem bereits
200 Waggons Kohle gewonnen
wurden.
Als Regen einsetzt, ist die Exkursion zum Glück beendet, und
die 25 Teilnehmer können sich
zum Mittagessen begeben, ehe
sie heimreisen. Die Heimreise
führt sie nach Basel, Bern, Burgdorf, Genf, Lausanne, Münchenbuchsee, Neuenburg, Schönenwerd, Solothurn, Thun, Winterthur und Zürich. Aus diesem
Umkreis etwa hoffen die Promotoren des Mammutlandes künftig
jährlich rund 240 000 Besucher
in die Region Huttwil locken zu
können.
Jürg Rettenmund

SCHIEFERKOHLENABBAU IM ZWEITEN WELTKRIEG

Der Riese von Reiden als Urahn der Luzerner
diese Darstellung auf Tafel 281.
Sofort brachte man diesen Riesen mit der Entdeckung von Reiden in Verbindung und ergänzte
das Bild mit einem 40 Zentimeter langen Strich. Vierzehnmal
diese Länge entspreche der
Grösse der wirklichen Figur,
schrieb man in einer Inschrift
dazu.
Erst 1799 deckte Johann
Friedrich Blumenbach den Irr
tum auf. Der Professor für Medizin aus Göttingen war ein Spezialist für vergleichende Anatomie und beschrieb als Erster das
Mammut aus der Urzeit. In Luzern erkannte er auch die wahre
Natur der Riesenknochen. Damit
war zwar der Herkunftsmythos
des Volkes zerstört, ihre Bedeutung aber behielten die Knochen: Sie sind die ältesten
Mammutfunde der Schweiz.
Gemäss den Überlieferungen
des Luzerner Stadtschreibers

Mit dem Mammutland wollen
die Promotoren aus dem Huttwiler Verkehrsverein Pro Regio
und der Region Oberaargau
einen touristischen Magneten
schaffen, um den sich die touristischen Angebote der Region
bündeln und besser vermarkten
lassen. Das Zentrum, in dem die
Eiszeiten und ihre berühmtesten
Bewohner Thema sein sollen, ist
im Huttwiler Rüttistalden vorgesehen. Dazu ein Baumkronenweg durch den Aeschenwald im
benachbarten Ufhusen (LU).
Weiter weg liegen die Schiefer
kohlenvorkommen bei der Hal
testelle Gondiswil, bei denen
die Mammutknochen und
zähne zum Vorschein gekom
men waren, als im Ersten Weltkrieg der Brennstoff abgebaut
wurde. Dort sollen Besucher
selbst nach Skeletten buddeln
können.
Die Abklärungen für das Projekt werden von den Kantonen
Bern und Luzern und dem Bund
aus Mitteln der neuen Regionalpolitik unterstützt. Aktuell wird
ein Businessplan erarbeitet,
der aufzeigen soll, ob das Pro
jekt rentabel betrieben werden
kann.
Doch zuvor schon lehnte die
Versammlung der Herdgemeinde in einer Konsultativabstimmung eine Landabgabe
ab. Von den 58 Anwesenden
sprachen sich 25 dagegen und
19 dafür aus (wir berichteten). jr

Gelenkkopf eines Oberschenkels in
Bern.
Christian Pfander

DER ÄLTESTE FUND DER SCHWEIZ

Ein besonderes Verhältnis zu
Mammutknochen haben die
Luzerner. Lange waren sie eng
mit ihrem Selbstverständnis
verbunden. 1577 waren unvor
stellbar grosse Knochen unter
einer grossen umgestürzten
Eiche bei der Kommende in Reiden zum Vorschein gekommen.
Von Mammuts wusste man
damals jedoch nichts. Als der bekannte Basler Stadtarzt Felix
Plattner in Luzern weilte, zeigte
man sie ihm, und dieser identifizierte sie als Knochen eines
Riesen, dessen Grösse er mit
5,6 Metern angab.
In Luzern nahm man diese
Nachricht mit Begeisterung auf –
war man doch überzeugt, von
Riesen abzustammen. Bereits
seit 1505 kündete davon eine
Gestalt, die am Turm des Rathauses aufgemalt war. In seiner
1513 erschienenen Chronik
überliefert Diebold Schilling

DAS PROJEKT

Renward Cysat muss der Fund
von Reiden ursprünglich zahlreiche Knochen – allerdings ohne
Schädel – umfasst haben. In Lu
zern die Zeiten überdauert hat
jedoch nur das Stück eines
Schulterblattes. In Göttingen
konnten mit naturwissenschaftlichen Methoden jedoch zusätzliche Knochen als zum Mammut
von Reiden gehörig identifiziert
werden. Offenbar hatte Blumenbach diese mitgenommen.
Kopien davon sind nun wieder
im NaturMuseum in Luzern
ausgestellt.
Der gemalte Riese am Rathausturm hingegen verschwand
1924, als der Verputz abgeschlagen wurde, um wieder das
Mauerwerk sichtbar zu machen.
Dem Riesen ist noch heute das
erste Bild in den Dachgiebeln
der Kapellbrücke gewidmet.
Die Darstellung wurde gar vom
Brand von 1993 verschont. jr

Vor 75 Jahren trug sich eines der grössten Grubenunglücke zu
Während dreier Jahrzehnte erlebte das Tal zwischen Gondiswil
und Zell einen Boom. Rund 120 000 Tonnen Kohle wurden hier
gefördert – allerdings nicht ohne Zwischenfälle.
Damit die Mammutfunde aus
der Nachbarschaft von Huttwil
aus den Depots in den Museen
in einer Ausstellung wieder lebendig werden, wird es einiges
an Inszenierung brauchen. Einzigartig ist hingegen die Bilddokumentation des Kohlenabbaus
während des Ersten Weltkrieges, bei dem diese zum Vorschein kamen.
Verantwortlich dafür ist der
Gondiswiler Fotograf Johann
Schär, der von 1855 bis 1938
lebte. Er muss auf den Flözen
regelmässig anwesend gewesen
sein, wenn man die Alben und
die Glasplatten berücksichtigt,
die er hinterlassen hat. Er dokumentierte damit einen kurzen Boom, der das Tal zwischen

Gondiswil und Zell erfasste, als
in Kriegszeiten praktisch keine
Kohle mehr in die Schweiz
eingeführt werden konnte und
diese sehr teuer wurde. Damit
wurden die dortigen Vorkommen plötzlich interessant, obschon die gefundene Kohle nur
einen geringen Brennwert aufwies, zum Teil eher Torf als
Kohle war.
Bereits als kurz nach 1890
in Zell der Turnplatz erweitert
wurde, kamen erste Kohleschichten zum Vorschein, die
ein Nachbar auf seinem Grundstück ausbeutete und nach
Huttwil verkaufte. Beim Bau
der HuttwilWolhusenBahn
wurden dann weitere Vor
kommen angeschnitten.

Am Abbau beteiligten sich
fünf Unternehmen, die zwischen Gondiswil und Zell zwölf
Gruben betrieben: G. Weinmann, Zürich; Braunkohlen AG
Gondiswil; Luzerner Kohlenwerke, hervorgegangen aus der
Konservenfabrik Luzern; Compagnon & Honegger, Genf;
Hypothekarschreiber Huber
und Konsorten, Zell.
Bis im Frühjahr 1920 wurden
dort rund 120 000 Tonnen
Kohle abgebaut. Da die minderwertige Kohle nach dem Ende
des Weltkrieges nicht mehr
konkurrenzfähig war, wurden
die Gruben 1920 geschlossen.
Erst im Zweiten Weltkrieg än
derte sich die Situation wieder.
Fotoalben, die das Naturhistorische Museum Bern besitzt,
dokumentieren auch diesen
Abbau. Dabei ereignete sich am
21. Dezember 1942 – also vor

genau 75 Jahren – in Engelprächtigen eines der grössten
Grubenunglücke, die sich in
der Schweiz je ereignet hatten.
Eine 60 Meter lange und 20
Meter hohe Wand geriet kurz

nach acht Uhr morgens ins Rutschen. Von den 48 Bergleuten,
die an der Arbeit waren, konnten sich 41 seitwärts in Sicherheit bringen, 7 Männer, die
einen Bagger retten wollten,

Ergänzung: Eine zusätzliche Tafel erinnert in Engelprächtigen an die Opfer
des Unglücks von 1942.
Marcel Bieri

wurden jedoch verschüttet, darunter mit Ernst Heiniger und
Ernst Küng aus Eriswil sowie
Ernst Zedi aus Huttwil und
Gottlieb Appenzeller aus Rohrbach auch vier Männer aus dem
benachbarten Bernbiet. Ihre
Leichen lagen trotz fieberhaf
tem Suchen und Graben auch
an Weihnachten noch unter
den Erdmassen. Die letzten
konnten erst am 10. Januar
1943 geborgen werden.
Im Gedenken an sie liessen
Josef und Heidi Stöckli aus
Ufhusen in diesen Tagen eine
Gedenktafel im Gebiet der ehemaligen Grube anbringen. Sie
ist eine Ergänzung zu zwei bestehenden Informationstafeln.
Diese geben einen kleinen Eindruck vom Reichtum der Bilder, die Johann Schär vom Abbau während des Ersten Weltkrieges hinterlassen hat. jr

