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ZürichSamstag, 30. Oktober 2021

Ein283-jährigerLiebesbriefgibtRätselauf
Der Rifferswiler Rudolf Fenner, 89, hat ein besonderes historischesDokument unter die Lupe genommen.

Thomas Stöckli

«DenschönstenLiebesbrief»,
nennt Rudolf Fenner aus
Schonau, Rifferswil, das drei-
seitige Schreiben an die «viel
geliebte Jungfrau», die«Herz-
allerliebste». Dem uralten
Brief hat er manches Geheim-
nis entlockt – aber längst nicht
alle. Fenners Interesse für his-
torischeDokumentehat sich in
der Region herumgesprochen.
So lässt es sicherklären,dass er,
der nächstes Jahr 90 Jahre alt
wird, nicht nur in Archiven auf
Spannendes stösst, sondern
auch immerwieder Interessan-
tes an ihn herangetragenwird.

Von einer Obfelderin hat er
einst die Kopie eines Liebes-
briefs aus dem Jahr 1738 erhal-
ten.DasmehrfachgefalteteOri-
ginal des Schreibens sei beim
Abbruch eines alten Bauern-
hauses über Oberägeri in einer
Spalte einer Holzwand gefun-
denworden.RudolfFennerkon-
taktierte die Familie, in deren
ehemaligemHausder alteBrief
gefunden wurde. Und tatsäch-
lich:DasOriginal hingbei ihnen
gerahmt an derWand.

EineindrücklicherEinblick
ineineandereZeit
Den Inhalt des Briefs hat Fen-
ner fein säuberlich inmoderne
Schrift transkribiert. «An ver-
schiedenenStellenwardasnicht
einfach», verrät er.Abergelohnt
habe es sich allemal, gibt das
Schreiben dochEinblick in eine
andere Zeit. Eine Zeit, in der
die zum Ausdruck gebrachten
Gefühle offenbar unschicklich
waren, denndemBrief fehlt der
Name der Adressatin ebenso
wie jener des Verfassers.

Das Schreiben endet mit
einem trivialen «E.» – die Ini-
tiale des Schreibers? Dieser
dürfte ein berittener Söldner
gewesen sein, ist doch in einer
Passage von «Stifel und Spo-

ren» zu lesen, sie vielleicht die
Tochter des Bauernhauses,
oder vielleicht auch die Magd.
Von «Gruoss von der Scheitel
bis zumFuoss», reimt der Ver-
fasser undweiter von «Stärnen
amHimmel», von «Edgstein»
(Edelsteinen) als Symbol für
Tugend und von drei «Ehe-
bluomen» namens «Lengere-
lieber», «Vergiss nitmein» und
«Denk an mich». Wie gross
die Verehrung ist, macht fol-
gende Passage deutlich: «Hete
ich schon des König in Frank-
reichs Guot und des König Da-
vidsMuot und des grossen Sant
Christofels Leib(...) und wär
schon soWeis als Salamon und

so Schön als Absalon und hätt
ich schon alles Guot und Gäld
so wäret ir s liebste mier in der
Wält.» Kurz gesagt: IhreGunst
würde er allen Reichtümern,
Tugenden und Privilegien der
Welt vorziehen.

UngeklärteGeheimnisse –
füralleZeiten?
Es gibt im Brief auch Anzei-
chen, dass dieGefühle der bei-
den Liebenden in deren Um-
feld nicht auf Begeisterung ge-
stossen sein dürften:«Ich hoffe
euch zu geniessen und sollte es
alleWelt vertriessen», heisst es
etwa im Brief. Umso unmiss-
verständlicher der Heiratsan-

trag zum Abschluss: «Ich
möchtwolmit Euch für das Al-
tar kneuen.» Die poetische
Sprache unddasAllgemeinwis-
sen, das in denZeilen zumAus-
druck kommt, lassen erahnen,
dass der Schreiber ein gebilde-
ter Mann gewesen sein dürfte.

Rudolf Fenner ist denn
auch überzeugt, dass er in der
Geschichte seine Spuren hin-
terlassen haben könnte. Und so
hofft er, auch den grösstenGe-
heimnissen, die denBrief nach
wie vor umgeben, noch auf die
Spur zu kommen: Wer der Ab-
sender, die Empfängerinwaren
und ob die beiden zueinander
gefunden haben.

Rudolf Fenner und seine Frau Ania mit dem Original des Liebesbriefs
aus dem Jahr 1738.

Textpassage

«Hete ich schondes
König inFrank-
reichsGuotunddes
KönigDavidsMuot
unddesgrossen
SantChristofels
Leib(...) undwär
schonsoWeisals
Salamonundso
SchönalsAbsalon
undhätt ich schon
allesGuotundGäld
sowäret ir s liebste
mier inderWält.»

Unterschrieben ist der Brief lediglich mit «E.» – und der Jahreszahl 1738. Bilder: zvg

FallBrian:Urteilgegen
Psychiater imNovember
DasObergericht lehnt einneuesGutachten zurFixierungvonBrianab.

Für das ZürcherObergericht ist
die Sache spruchreif: Es wird
voraussichtlich im November
informieren, ob sich drei Psych-
iater der Freiheitsberaubung
schuldig gemacht haben oder
nicht, als sie imSeptember 2011
den damals 16-jährigen Brian
während 13 Tagen ans Bett fi-
xiert haben.

Ein neues Gutachten, das
Brians Anwalt an der Verhand-
lung vomDonnerstag gefordert
hatte, ordnet das Gericht nicht
an, wie es am Freitagmitteilte.
Der Anwalt hatte geltend ge-
macht, dass ein unabhängi-
ges Fachgutachten zunächst die
Frage klärenmüsse, ob die lan-
ge Sieben-Punkte-Fixation
wirklich verhältnismässig ge-
wesen sei. Das Bezirksgericht
hatte dies in seinem Urteil
im August 2020 bejaht, sich

dabei gemäss Anwalt jedoch
auf die Aussagen der Beschul-
digten abgestützt.

DasObergericht hat denBe-
weisantrag des Anwalts nun
aber nach einer Beratung ab-
gelehnt. Es hält die Einholung
eines neuen Gutachtens nicht
für erforderlich, um zu einem
Urteil zu gelangen. Dieses will
es im November verkünden.
Ein Datum, das allen Parteien
passt, wird derzeit gesucht.

Eine
langeFixierung
Der junge Straftäter Brian war
imSeptember 2011 nach einem
Suizidversuch zum zweiten
Mal von seiner Gefängniszelle
in die Psychiatrische Klinik
Zürich verlegt worden. Dort
wurde erwährend 13Tagen ans
Bett gefesselt. Die drei beschul-

digten Fachärzte hatten am
Donnerstag vor Obergericht
erklärt, dass sich dieAngestell-
ten vor dem jungen Patien-
ten gefürchtet hätten. Von ihm
sei eine grosse Selbst- und
Fremdgefährdung ausgegan-
gen. Es habe keine Alternative
zur Sieben-Punkte-Fixation ge-
geben.

Der Anwalt hatte dem-
gegenüber geltend gemacht,
dass seinMandant bei der zwei-
ten Einweisung – anders als
beim erstenMal – gar nicht ge-
walttätig gewesen sei und dass
während der langenDauer kei-
ne Alternativen zur harten
Fixierung geprüft worden sei-
en. Auch Brian, der vor Ober-
gericht von sieben Polizisten
begleitet wurde, hielt fest: «Es
gab keinen Grund, mich zu fi-
xieren.» (sda)

Impfen:ÄrzteundApotheken
erhaltenZusatzgeld
Coronavirus DerKantonZürich
wird für die Impfkampagne
weitere 51,5 Millionen Franken
aufwenden. Damit erhalten
unter anderem Ärzte und Apo-
theken fürverabreichte Impfun-
gen mehr Geld. Sie sollen eine
einheitliche Entschädigung von
50 Franken pro Impfung erhal-
ten, wie der Regierungsrat mit-
teilt.DerneueTarif gilt rückwir-
kendper1.Oktober.BeiArztpra-
xenwirdderKantondamit33.50
Franken zuschiessen. Dies zu-
sätzlich zum Betrag von 16.50
Franken, den Bund und Kran-
kenversicherer festgelegthaben.
Bei Apotheken wird der Kanton
zusätzlichzumBundesanteil von
24.50FrankeneinZusatzentgelt
von 25.50Franken entrichten.

Neu können auch wieder
kleinere Mengen bestellt wer-
den: Praxen und Apotheken
müssen nicht mehr 400, son-
dern nur noch mindestens 20
Impfdosenaufeinmalbeziehen.
Dies erleichtere es ihnen, Impf-

tage zu planen, heisst es in der
Mitteilung.

Dank der Klarheit der Ent-
schädigung und den kleineren
Mindestbestellmengen werden
wieder mehr Praxen impfen,
wird JosefWidler, Präsident der
Ärztegesellschaft, in derMittei-
lung zitiert. Und Apothekerver-
bandspräsident Lorenz Schmid
hält fest, dass die Apotheken
gern «weiterhin aktiv einenwe-
sentlichenBeitragandieBewäl-
tigungdieserPandemie leisten».
MitdiesenMassnahmen–sowie
den bestehenden Impfzentren
und Impfmobilen – erhofft sich
der Kanton, dass die Impfquote
weiter erhöhtwerdenkann.Bis-
lang wurdenmehr als zwei Mil-
lionen Impfungen verabreicht,
71 Prozent der Personen ab 12
Jahren sind zwei Mal geimpft.
Zudemsollen so auch dieKapa-
zitäten für die bevorstehenden
Boosterimpfungensichergestellt
werden, die derzeit vorbereitet
werden. (sda)

Klimaziel:Netto
Null 2050oder
schon2040

Winterthur Die Winterthurer
Stimmberechtigtenentscheiden
am 28. November über ein
neues Klimaziel der Stadt. Zur
AbstimmungengelangendieVa-
rianten, die Treibhausgasemis-
sionen entweder bis 2040 oder
bis 2050 auf netto Null zu sen-
ken.Schonseit 2012verfolgtdie
zweitgrössteStadt imKantonein
Klimaziel, nämlich eine Reduk-
tionauf zweiTonnenCO2-Äqui-
valentenproPersonund Jahrbis
2050.GemässdenBerichtendes
Weltklimarates wird das aber
nicht ausreichen, um die Erd-
erwärmungauf 1,5GradCelsius
zu beschränken. Nötig sei statt-
dessen eine weltweite Reduk-
tion der Treibhausgasemissio-
nen auf netto Null Tonnen CO2
bis spätestens 2050. Der Stadt-
rat und eine Mehrheit des Ge-
meinderates wollen das städ-
tische Klimaziel deshalb nun
deutlichverschärfen:NettoNull
bereits 2040. (sda)


