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Wertschätzung bei Essen und Trinken –  
Grundsätzliches und  
Parallelen im Werk von Albert Schweitzer und Jeremias Gotthelf 
 
„Mahlzeiten sind im Leben, was Sterne am Himmel in mondloser Nacht, und nicht bloss 
wegen Essen und Trinken. 
Es tauen auch die Herzen auf, es wird einmal wieder Sonntag darin, es bricht die Liebe 
einmal wieder hervor…“  (U.P) 
 
So umschreibt J.G. sein Empfinden zu Essen und Trinken und zur Tischgemeinschaft. Am 
Ende meiner Ausführungen wird uns Dr. Walter Munz, ab 1965  A.Sch-Nachfolger. als 
medizinischer Leiter in Lambarene persönliche Begebenheiten zu E/T und die Tischrede 
Schweitzers zu seinem 90. Geburtstag vortragen.  
 
Sozusagen das Dessert zu unserem heutigen Abend. 
 
Einleitend nun aber auch ein Zitat Schweitzers, das mir sehr passend zum Thema E/T-
Wertschätzung  scheint.  
 
„Wer einmal über das, was wir tun, nachzudenken anfängt, der kann nicht halt machen, 
wo er will, sondern er wird immer zurückgeführt auf die „Ehrfrucht vor dem Leben“, als 
auf das oberste Gesetz, das über allen Gebräuchen steht.“  ((Zitate Brüllh. 43) 
 
Wertschätzung bei E/T – Nachdenken also über Ess- und Tischkulturen – Innehalten. 
Mit Gedanken von Gestern und Überlegungen zu Heute 
 
Durch meine berufliche Tätigkeiten hatte ich das Glück mich u.a. mit den zwei ganz 
besonderen Biografien – Biografien der zwei Alberts –  

• Albert Bitzius ( Jeremias Gotthelf 1797 – 1854)  
• Albert Schweitzer ( Urwaldarzt 1875 – 1965) 

zu befassen.  
 
Beide waren u.a. zugleich Pfarrherren, Schriftsteller, Menschenfreunde und damit auch 
Gesellschafts-Kritiker. Sie haben beide in ihrem schriftlichen Nachlass, sehr viel 
Grundsätzliches, Wesentliches, Nachhaltiges und heute immer noch Gültiges bezüglich 
unseres Zusammenlebens hinterlassen.  
 
Ich denke da insbesondere an die Ethik der „Ehrfurcht vor dem Leben“ von Albert 
Schweitzer mit der Präzisierung „Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das 
leben will“, die heute aktueller ist denn jeh.  
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Dass der jüngere – Albert Schweitzer den älteren, Albert Bitzius alias Jeremias Gotthelf 
gekannt haben muss geht deutlich aus der Biografie Schweitzers hervor. 
In seinem Werk „Aus meiner Kindheit und Jugendzeit“ –(Seite 26) lesen wir: 
 
„Der unheimlichste Ort war mir das Studierzimmer meines Vaters. Nur wenn ich 
unbedingt musste, setzte ich den Fuss hinein. Der Büchergeruch, der darin herrschte, 
nahm mir den Atem. Und dass mein Vater immer am Tisch sass und studierte und schrieb, 
dünkte mir etwas furchtbar Unnatürliches. Ich verstand nicht, wie er das aushalten 
könne, und gelobte mir, nie so ein so studierender und schreibender Mensch zu werden. 
 
Etwas mehr Verständnis für das Sitzen und Schreiben meines Vaters bekam ich, als ich so 
weit war, dass ich den Reiz der von ihm im „Kirchboten“ und in Kalendern erscheinenden 
Dorfgeschichten empfand. Sein literarisches Vorbild war Jeremias Gotthelf, der als 
Schriftsteller bekannte schweizerische Pfarrer. Nur war er (mein Vater) rücksichtsvoller 
als dieser. Er vermied es, die Leute, die ihm zu den Personen der Geschichten Modell 
gesessen hatten, so deutlich zu zeichnen, dass die erkennbar waren.“ 
 
Gleich zu Beginn ein symbolisches Prosit mit einem guten Glas Wein. Denn beide Alberts 
hatten eine bestimmte Affinität und Liebe zu einem Glas guten Wein. 
 
Schweitzer schriebt zu Beginn seiner Erzählung „Aus meiner Kindheit und Jugendzeit“: 
 
„Ich wurde am 14. Januar 1875 in dem Städtchen Kaysersberg im Oberelsass geboren, in 
dem Häuschen mit dem Türmchen links am oberen Ausgang des Ortes.  
Mein Vater bewohnte es als Pfarrverweser und als Leher der kleinen evangelischen 
Gemeinde des zum grössten Teil katholischen Ortes…    
(Seitdem das Elsass französisch geworden ist, ist die kleine Pfarrei eingegangen. In dem 
Häuschen mit dem Türmchen ist nun die Gendarmerie untergebracht. Ich folgte als das 
zweite Kind auf eine um elf Jahr ältere Schwester.Nach diesem Kaysersberg ist der 
berühmte mittelalterliche Prediger Geiler von Kaysersbert (1445-1510), der am 
Strassburger Münster predigte, benannt. In Schaffhausen in der Schweiz geboren, wuschs 
er nach dem Tode seines Vaters in Kaysersberg bei seinem Grossvater auf… ) 
 
… Das Jahr 1875 war ein ausgezeichnetes Weinjahr. Als Knabe habe ich mir sehr viel 
darauf eingebildet, in der Stadt Geilers von Kaysersberg und in einem berühmten 
Weinjahr geboren zu sein.“ 
 
In einem Brief vom 26.1.1926 nach Europa hält Schweitzer fest: 
 
„Wenn ich dort Kranke besuche und er mich zum Aperitif „avec un petit vin blanc qui ne 
peut faire du mal à personne“ zurückbehält, dann stosse ich in Gedanken immer mit 
jemand an, der jetzt fern ist, aber dort auch schon Aperitiv mitgetrunken hat…“ 
 
In einem anderen Brief äussert er auch Heimwehgedanken zu Günsbach: 
 
„.. und nun geniesst ihr den letzten Sonnenschein unter den Bäumen und die Zwetschgen 
fangen an sich zu verfärben – wie erlebe ich das mit -  Geniessen Sie den ersten Wein, 
Trinken Sie still auf meine Gesundheit… ich hatte Heimweh nach Günsbach. Ach die 
Herbstsonne im Rebberg…“ 
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Die Quellen zum Thema „Wein“ im Werk von Gotthelf würden ausreichen, allein ein 
ganzes Weinseminar abzuhandeln. 
  
Stellvertretend hier nur der weise Rat vom Boden-Bauer an seinen Pächter Ueli, der 
erstmals anlässlich vom Sichlete-Essen als Gastgeber auftritt.  
Prägnanter kann „Wertschätzung“ gegenüber Mitarbeitenden aber auch zur „Wein-
Qualität“  kaum umschrieben werden: 
 
„Schlechten Wein nimm nicht, er freut niemand, wird getrunken wie Wasser und ist also 
der teuerste. Nimm guten Wein, der erfreut die Herzen, sie rechnen ihn dir hoch an und 
trinken weniger als vom Wein, der keine Tugend hat, als die Köpfe bös zu machen. Denke 
doch, es ist mir so gut daran gelegen, dass wir mit Ehren bestehen…“ (U.P.) 
 
Das Thema „Wein“ ist schliesslich auch ein Teil des wohl berühmtesten Tisch-Mahles, das 
wir in der christlich abendländischen Kultur kennen. Das „Abendmahl“ das Christus mit 
seinen Jüngern feierte. Das nach der Überlieferung aus „Brot“ und „Wein“  bestand. 
 
„Essen“ – „Trinken“ und die „Sprache“ sind bekanntlich immer die direktesten 
Zugänge zu einer Kultur.  
 
„Wir“  - unsere Generation der letzten 50 Jahre – „wir“ sind die ersten, denen es erstmals 
in der Geschichte überhaupt „vergönnt“ war und ist, globale Küche geniessen zu können.  
 
Dies hat mit einer Tatsache zu tun, die wir meistens gleichzeitig positiv wie auch negativ 
wahrnehmen. Es geht um das Thema „Migration“. 
 
Die europäische – insbesondere aber vorallem die Schweizerische Wirtschaftsentwicklung 
begann in den 50iger/60iger Jahren des letzten Jahrhunderts dank der Fremdarbeiter-
bewegung zu boomen. 
 
Erst waren es die Italiener die als „Muratori“ uns gleichzeitig auch die Spaghetti- und 
Pastavielfalt brachten, oder die Spanier mit Pizza und Paella, etc. 
 
Schliesslich ermöglichte uns die vermehrte – bis hin zur unbegrenzten - Mobilität, 
Stichworte: Autos, Fliegerei– die Möglichkeit von Ferien am Meer, Griechenland, Türkei, 
Portugal – Afrika, Asien, Amerika. 
 
Kurz: Der Begriff „Global“ wurde „In“ – wer nicht in der Ferne war – konnte und kann 
nicht mitreden! 
 
Zur Zeit ist eine grosse Bewegung von Asien nach Europa zu verzeichnen. Touristenströme 
aus Japan, China, Süd-Korea, Indien etc.  scheinen unsere Toursismus-Resorts mit allen 
„positiven“ und „negativen“ Auswirkungen in der Hotelerie zu überfluten. 
 
(In der Schweiz nur einige Stichworte: Luzern; Interlaken; Jungfraujoch; Montreux; Bern 
Bus-Park-Probleme; mitgebrachte Küchen-Equipen – da sehe ich Parallelen zu Afrika, 
Gabun wo Holzfäller-Equipen mit Maschinen und Menschen aus China am Werk sind (Mai 
2019)–  oder 2009 – vous êtes des Chinoises?) 
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Allerdings darf nicht verschwiegen werden, dass vor allem zur Zeit des Kolonialismus in 
Afrika und als Auswirkung von Armut und Hunger gerade in der Zeit um 1840 – 80 grosse  
Auswanderungsströme aus der Schweiz / Europa insbesondere nach Amerika  zu 
verzeichnen waren. Also das entgegengesetzte Phänomen, das heute auf Europa retour 
kommt. 
(Wissen und Können wurde damals mitgenommen – Emmentalerkäse – Weltweit.) 
 
Zurück zu Heute:  
 
Diese genzenlose Mobilität „bereichert“ vermeintlich auch unsere Menükarten. Sushi, 
Curry etc. – nebst Berner-Rösti – Selbstverständlichketien selbst in entlegendsten 
Gebieten.   
Nicht immer fördert es aber die „Gastfreundschaft“ – Oft fast unüberbrückbare 
Sprachbarrieren oder die Bereitschaft überhaupt noch im Gastgewerbe mitarbeiten zu 
wollen sind aktuelle Probleme. Aber auch das oft unverständliche Gästeverhalten. 
Andere Länder, andere Sitten! 
 
Da tönt es zur Zeit Gotthelfs noch ganz anders. Seine Tochter schreibt über ihr 
Elternhaus: 
 
„Gastfreundschaft in fast orientalischer Weise war überhaupt eine Zierde unseres 
Hauses. Jeder war willkommen und jedem wurde bereitwillig geboten, was man geben 
konnte. Zeit und Kräfte sämtlicher Hausgenossen stunden jederzeit dem Gaste zu 
Gebote. Im Sommer, besonders in den späteren Jahren, wo des Vaters Ruf schon über die 
Grenzen der engeren Heimat hinausgedrungen war, wurde das Haus selten leer von 
Besuchern“.   (Buch Alfred Reber; 1832 – 1850: Gästebuch: 5686 – ohne Kasualien – Tauf- 
Hochzeits- Trauergespräche/Gäste) 
 
Gotthelf selber schreibt einem deutschen katholischen Amtsbruder, J.A. Scheppach: 
 
„Wir Pastoren auf dem Lande müssen die alte Gastfreundschaft noch zu erhalten suchen, 
da sie mehr und mehr aus der Welt zu verschwinden droht“…. 
 
Aus der Feder vom Berliner-Verleger Julius Springer lesen wir nach seinem Besuch im 
Pfarrhaus von Lützelflüh, 1854 kurz vor dem Tod Gotthelfs: 
 
„Ja, Herr Pfarrer, die schönen Tage, die ich in Ihrem gastlichen Hause verlebt, werden 
mir unvergesslich bleiben, sie bilden eine Erinnerung in meinem Leben, die zu den 
liebsten, zu den erwähnenswertesten, die ich habe, gehört. Sie sind ein glücklicher 
Mann, sie haben ein glückliches Haus, aus welchem neben dem Ernst auch alle Freuden 
leuchten, die das Glück des Menschen ausmachen…  (Kompliment an Essen und 
Trinken;Wein)“ 

 
Zurück zu unserer Zeit: Zu unseren „globalen“ Herausforderungen: 
 
Hinter den grenzenlosen kulinarischen Möglichkeiten stehen immer Menschen.  
Den Genuss auf dem Teller wollen wir. Die Menschen die den Genuss ermöglichen sind 
mittlerweile aber oft unwillkommen. (Schwarzenbach-Initiative; Überfremdungsinitiativen 
etc. grosser Parteien etc) 
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Ich „Trump-iere“ mich nicht, wenn ich sage, dass wir in letzter Zeit weltweit wieder 
vermert Mauern auf- statt abbauen. „Muratoris – oder Mauer-Bauer haben alle Hände voll 
zu tun! – Leider. 
 
Und noch ein weiteres Moment im Zusammenhang mit den „grenzenlosen globalen 
Möglichkeiten“. Unsere „Sekunden-Gesellschaft“ bringt es mit sich, dass wir weltweit 
immer informiert sind, und vermeintlich wissen, was aktuell ist. 
 
Diese „Information“ bringt es mit sich, dass wir gemäss den überfüllten Regalen in den 
Grossverteilern meinen zu wissen, wann Saison für Erdbeeren, Spargeln, Südfrüchte etc. 
ist. Nämlich: zu jeder Jahreszeit und erst noch zu Preisen… aber lassen wir das.  
 
Dem gegenüber - vollmundige Versprechungen und/oder Verniedlichungen unserer 
PolitikerInnen an Klimakonferenzen hier und dort rund ums Thema Co2 Ausstoss auf der 
Strasse und in der Luft. „Klimawandel ein Politikum erster Güte also. 
 
Aber nicht nur PolitikerInnen,  Manche Konsumenten stört das ganze Gerede auch wenig, 
wenn sie zum Beispiel auf Weinflaschen aus Südafrika, Chile, Kalifornien und bald wohl 
auch aus China zu Schleuderpreisen aus dem Regal der Grossverteiler zugreifen!  
(Transport / Energiekosten!) 
 
Aber eben, meistens sind es ja die Anderen. Und nicht Ich.  (Fingerzeig! Drei schauen auf 
Dich zurück!) 
 
Greta Thunberg sei dank, dass uns nun vorallem die Jungen Menschen den Spiegel vors 
Gesicht halten.  
 
Schweitzer zur Zukunft: „Mich interessiert vorallem die Zukunft, das ist die Zeit in der 
ich leben werde!“ 
 
A pro pos Spiegel; Da hat uns Jeremias Gotthelf in seinem Erstlingsroman „Bauernspiegel“ 
auch schon mal einen Spiegel vorgehalten. 1836 zum Thema: „Verdingkinder“ – und wie 
lange dauerte es, bis konkrete Massnahmen erfolgten? Erst seit wenigen Jahren ist es in 
der Schweiz ein offizielles Thema! Erst vor 3 Jahren erfolgte eine offizielle 
Entschuldigung der Landesregierung. 
 
Hoffen wir, dass uns Gretas Mahnfinger und Sitzstreike in der Klima- und Umweltdebatte 
(Littering; Insektensterben; etc. etc, rascher, wirkungsvoller und nachhaltiger  zum 
Handeln bringen. 
 
Albert Schweitzer kann und muss hier einmal mehr nicht nur zitiert werden mit seiner 
Aussage seiner Ethik: „Ich bin Leben, das leben will inmitten von Leben, das leben 
will“. Sondern seine Aussage muss im Alltag Tatsache und Wirklichkeit werden. 
 
Gotthelf äussert sein Empfindan zu entsprechenden Machenschaften „seiner 
Vehfreudiger“ recht unverblümt – aber wir kennen es aus Schweitzers Zitat „Kindheit und 
Jugendzeit“, dass der Lützelflüh Pfarrer eine spitze Feder hatte:  
 



6 

6 
 

In seinem Roman: „Käserei in der Vehfreude“ beschreibt er wie mit dem Aufkommen der 
Tal- und damit Ganzjahres-Käsereien das soziale und wirtschaftlich Gefüge der 
Gesellschaft epochal verändert wurde.  
 
Er ermahnt seine Vehfreudiger ungeschminkt:  
 
„…der Mensch ist nämlich ein ganz kurioses Kamel“   
 
In Verbindung zum Thema „Migration“ bin ich beio beiden Alberts auch auf die Kartoffel, 
gestossen. 
 
In einem Brief vom 1.12.24 – verknüpft mit Heimweh-Gedanken ans Elsass - schreibt 
Schweitzer:  
 
„…von einem rechtschaffenen Hunger, wie ich ihn hier gar nicht kenne, und schaue über 
den Tisch nach dem Herd zu, ob die brozelnden Herdäpfel auch recht geraten…“ 
 
Bei Gotthelf sind Herdäpfel – oder Kartoffel auch immer wieder ein wichtiges Thema. 
Bei „Käthi die Grossmutter“ zum Thema „Armut“ – In „Wie 5 Mädchen jämmerlich im 
Branntwein umkommen“ vom Schnapsbrennen und Alkoholexzessen. Etc.  
 
Die Gemeinde, wo Uli der Knecht aufwächst nennt er zum Beispiel „Erdöpfelkofen“ und 
meint, dass „die wenigsten Erdöpfelkofer Bauern den Kartoffelsegen so innig empfinden 
wie eben eine arme Frau.“ 
 
An einer anderen Stelle (ca um 1845) lässt er „Sime Sämeli“ gegen die Zerstörung von 
wertvollem Kulturland durch übertriebenen Strassenbau scharf wettern mit der 
pointierten Aussage:  
 
„Wenn der ganze Kanton Bern eine Strasse ist, so werden die Leute die Erdäpfel einander 
auf den Grinden pflanzen sollen…“ 
 
Wohlverstanden,– was wäre unser Speisezettel ohne Kartoffel, keine „Braun gebratene 
Berner-Rösti“ , keine Käseplatte mit Geschwelte“ oder Mc Donalds ohne ihre Pommes-
Tüten? Unvorstellbar! 
 
 „Unsere“ Kartoffeln – waren aber nicht immer „unsere“ sie sind eben auch Migranten. 
 

• „Kartoffeln“ 1590 aus Peru zu uns gekommen.  
• Und zur Erinnerung – zwei weitere Migranten, 
• „Geranien“ (Schmuck vor einem richtigen Bauernhaus –  1652 aus Süd Afrika 
• „Dahlien“ (Lieblingsblume Gotthelfs – und Schmuck jedes Herbsgartens) - 1790 

Mexiko 
 
Sind wir also vorsichtig: wenn sich das Gespräch künftig um Immigration und Migration in 
unserem Kultur- und Kulinarik Bereich dreht! 
 
Zurück aber zum Thema dieses Abends. 
 
Bei der Vorbereitung meiner Ausführungen zu „Wertschätzung von E/T bin ich u.a. 
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auch auf eine sogenannt „Wissenschaftliche Studie“ gestossen, die herausgefunden haben 
will, dass der Mensch täglich um die 240 Entscheidungen rund ums Essen trifft.  
 
Also musste ich mir auch Überlegungen anstellen, zu wem ich heute Abend überhaupt 
spreche. 
Welche Überlegungen Sie sich bezüglich „Essen und Trinken“ machen. Und da wurde mir 
bewusst, dass die Definition des Zielpublikums gar nicht so einfach ist: 
 
Nämlich: Wende ich mich nun an: 
 
Omnivorer Allesfresser – Typisch wie der Braunbär – oder  

Nahrungsgeneralisten, die keine besonderen Ansprüche in Sachen 
Nahrung stellen und äusserst viele verschiedene Substanzen wie 
Fleisch oder Pflanzen verwerten können. 
 

Flexitarier Bei denen es um eine Esskultur geht, die Fleischkonsum zulässt, ihn 
jedoch nicht zum Mittelpunkt macht. 
 

Pescetarier eine Ernährungsweise, bei der auf den Verzehr des Fleisches 
gleichwarmer Tiere ebenso wie auf das Fleisch von Amphibien oder 
Reptilien, nicht jedoch auf Fisch verzichtet wird. Einige Prescetarier 
essen Krebs- und Weichtiere. 
 

Vegetarier Die verzichten bekanntlich auf Fleisch und Fisch. Früher waren es vor 
allem Glaubensgründe – heutzutage wollen sich viele Menschen 
schlichtweg gesünder ernähren. 
 

Veganer Bei ihnen sind Fleisch, Fisch, Eier und Milchprodukte auf dem 
Speiseplan nicht zu finden. 
 

Frutarier Sind wohl die gewöhnungsbedürftigsten Vertreter mit Bezug zum 
Menuplan. 
Frutarier essen nur Pflanzen, die bei der Ernte nicht sterben. 
Gemüsesorten wie Lauch oder Fenchel sind tabu, da diese nach der 
Ernte nicht nachwachsen. – Ganz radikale Fruitarier essen sogar nur 
Obst, das bereits vom Baum gefallen ist. Beweggrund: der Natur 
keinen Schaden zufügen. 
 

AVAP Noch ist meine Aufzählung, bzw. sind meine Überlegungen betr. 
Zielpublikum nicht zu Ende! 
AVAP – bedeutet „As vegan as possible“ 
 

Insekten/Käfer-
Geniesser oder 
Verabscheuer 
 

Neue Welle auch im Europäischen Bereich 
 

From nose to tail Alles Verwerten was das Tier hergibt. Innereien etc. 
So wie dies einst war, als sich die Menschheit noch vom Jagen, und 
von Beeren ernährte. 
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Oder: auf welche Quellen ich zurückgreifen kann, bezüglich  Ratschläge und Hinweise zur 
Zubereitung meinere Gerichte. 
 
Kochbücher – 
Aber Welche? 

Ich habe zu meiner Wahl als Präsident SHV – von einem bekannten 
Koch und Kochbuchautor das „Rezepte aus dem Emmental“ zu  
Gestalten und Geschichten von Jeremias Gotthel erhalten. 
 
Soll ich nun erst Frau Betty Bossy oder Frau Kaltenbach fragen, oder 
mich gleich an Professor Google wenden?  (Betti Bossy – Fake newes – 
gibt es gar nicht) 
 
Wie zuverlässig und umfassend Herr Prof. Google ist:  
Am 6.6. / 10.48 Uhr – Google: 4‘950‘000 x Stichworte zu „Gratin“ 
und das in 0,29 Sekunden. 
Und am Pfingstmontag, 10.6. – um 11.06: 35‘200‘000 Stichworte, 
allerdings erst in 0.62 Sekunden! 
 

TV – Serien Vorabendprogramm international Kochsendungen 
Hauptabendprogramm: Landfrauen / Mini Beiz – Dini Beiz 
Männer-Kochkurse. Ein TV-Bildschirm reicht nicht aus – bei all den 
parallel laufenden Sendungen. 
 

Koch-Magazine 1000fach am Kiosk!  Mit all den exotischen Angaboten bis zurück zu 
Grossmutters Küche! 
 

Werbeflyer Grossverteiler / Migros / Coop Zeitung wöchentlich je in einer 
Auflage von 1 Mio. Rezepte / Mit Anpreisungen zum Grillen oder 
Brätlen etc. noch und noch. 
 

3-D-Druck Ob der Fülle nicht schon genug: 
Bund 4. Juni – „Gedrucktes Essen kommt nach Bern“ 
3-D-Kochangebote machen den Koch nicht überflüssig – sie eröffnen 
ihm aber ganz neue Möglichkeiten für Menüs. (Beruhigend zu wissen!) 
 

  
 

Immer noch im Stadium des Evaluierens von Grundsätzlichem zu meinem Vortrag  springt 
mir eine Head-Line in die Augen. Auf der Wirtschaftsseite im „Der Bund“: vom 15. Februar 
2019 geht es um „Ess- und Trink Gewohnheiten und Bevorzugungen bei Tieren“ 
 
 „Mit Hund und Katz macht Nestle fette Gewinne“ 
 
Ein nicht ganz unwesentliches Detail dazu:  
 
die Tierfuttersparte beschert dem grössten Nahrungsmittelkonzern der Welt heute weit 
mehr Wachstum und höhere Margen, als dies Wasser, Süssigkeiten und Fertigmahlzeiten für 
Menschen tun. 
 
Kleine Klammer (…) als ich 2009 erstmals am Esstisch in Lambarene sass und über die 
besonderen Tischsitten an dieser historischen Tafel informiert wurde, fiel mir sofort auf, 
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dass auf dem Tisch ein „Maggi-Gütterli“ stand. – Nur soviel: Nachfrage bei Professor 
Google: 10.6. um 11.22 Uhr zum Stichwort „Maggi Afrika: innerhalb von 0,39 Sek. – 638‘000 
Hinweise und dass Nestle mit dem Brühwürfel und Gewürz-Flüssigkeit gegen Eisenmangel 
einen Jahresumsatz von 36 Mrd. Dollars macht.  
 
All diese Begebenheiten lösen bei mir immer mehr und neue zusätzliche Fragen aus im 
Zusammenhang mit meinen Überlegungen zum Thema meines Vortrages: „Wertschätzung“ – 
beim E/T und der Ethik der „Ehrfurcht vor dem Leben“.  
 
Insbesondere auch im Zusammenhang mit der Tatsache, dass wir eigentlich wissen / wissen 
sollten, dass weltweit immer noch Rund 10% oder  821 Mio. Menschen unter Hunger leben. 
511 Mio in Asien / 250 Mio in Afrika.  
 
Und da gibt es in Schaffhausen offenbar ein Geschäft, so eine Zeitungsmeldung im April 
2019,  das Veganes Katzenfutter anbietet und in Bern will der in München ansässige 
Katzentempel-Gründer Thomas Leidner in der Schweiz das erste Schweitzer Katzenkaffee 
eröffnen. 
 
Zu einen weiteren Thema: Food-Waste – Lebensmittelverschwendung - Wertschätzung 
 
Zu diesem sehr aktuellen und ungelösten Thema hat der SHV bereits im Jahr 2017 – mit der 
Broschüre an alle Spenderinnen und Spender - Stellung bezogen:  
 
„Wir wollen es versuchen  - Lambarene - „Mit Resten satt“  
 
Nur noch soviel zum Thema Food-Waste / Lebensmittelverschwendung -   
 

• 1/3 der produzierten Lebensmittel in der Schweiz  
• 140‘000 LKW – oder eine Strecke von Zürich nach Madrid 
• 45% davon in Privat-Haushalten – 7% Haushalt-Budget-Anteil für Lebensmittel 

 
Zum Vergleich in Kamerun: 
 

• 45% Haushalt-Budget-Anteil und 5% Food-Waste 
 
Aber auch da hinken wir alle eigentlich hinten nach. Das Thema „Food-Waste“ war schon 
zu Schweitzers Zeiten offenbar aktuell. In einem Brief vom 12.1.1930 hat er sich recht 
deutlich geäussert, obschon dieser Begriff damals noch nicht gängig war. 
 
Er hält fest: „… Ich nehme mich sehr der Küche an. Es werden immer viel zu grosse Mengen 
gekocht! Der Teufel weiss, wie das eingerissen ist. Aber jeden Abend halte ich Kritik ab, 
berate, wie die Reste zu verwenden sind etc…“  
 
Bei Gotthelf findet sich zum Thema Restenverwertung unter dem Stichwort „Suppe“ manch 
interessantes Detail und „Suppe“ war auch im Leben Schweitzers etwas Zentrales: 
 
Bei Anna-Bäbi Jowäger lesen wir u.a.  
 
„Das Mahl war sehr einfach, es bestand aus einer sogenannten Bettler- oder welschen 
Suppe. Das ist eine merkwürdige Suppe, alle Tage die gleiche und doch alle Tage anders. 



10 

10 
 

Diese Suppe besteht nämlich aus allem Essbaren, was in jeder Hauhaltung aufzutreiben 
ist, aus Fleisch, wenn man welches hat, aus Gemüse von allen Sorten, aus Kartoffeln, aus 
Brot, was der Welsche doch lieber apart isst, kurz, es ist die komodeste Suppe von der 
Welt, es passt alles dazu, was man zur Hand hat. Man kann alles mögliche kochen, braucht 
nur einen Topf dazu, braucht alle Resten auf und hat alle Tage eine andere Suppe und 
selten eine angebrannte…“ 
 
Für Albert Schweitzer war das Thema „Suppe“ mindestens zweimal sehr zentral. Aus der 
bereits zitierten Erzähluing „Aus meiner Kindheit und Jugendzeit“ erfahren wir: 
 
„… Ich war nicht händelsüchtig. Aber ich liebte in freundschaftlichem Raufen meine 
Körperkräfte mit anderen zu messen. Eines Tages, auf dem Nachhauseweg von der Schule, 
rang ich mit Georg Nitschelm – er ruht nun schon unter der Erde – der grösser war und für 
stärker galt als ich, und bezwang ihn. Als er unter mir lag, stiess er hervor: Ja, wenn ich 
alle Woche zweimal Fleischsuppe zu essen bekäme wie du, da wäre ich auch so stark wie 
du!. 
Erschrocken über dieses Ende des Spiels wankte ich nach Hause. Georg hatte in böser 
Deutlichkeit gesprochen, was ich bei anderen Gelegenheiten schon zu fühlen bekommen 
hatte. Die Dorfknaben liessen mich nicht als einen der ihren gelten. Ich war für sie der, 
der es besser hatte als sie, das Pfarrersöhnle, das Herrenbüble. Ich litt darunter, denn ich 
wollte nichts anderes sein und es nicht besser haben als sie. Die Fleischsuppe wurde mir 
zum Eckel. Sowie sie auf dem Tisch dampfte, hörte ich Georgs Stimme…“ 
 
Schliesslich liefert uns die „Zwiebelsuppe“ bei Gotthelf wie bei Schweitzer recht 
unterschiedliche Bezüge.  
 
Während Gotthelf berichtet, dass eine „Kuh, nachdem sie gekalbt hatte, eine 
Zwiebelsuppe zum Lohn für ihre Mühen…“ bekam,  
 
habe ich von der Enkelin von Albert Schweitzer, Monique Egli folgende Begebenheit über 
ihrem Grossvater zur Zwiebelsuppe mitbekommen: 
 
„Migoundi und die Zwiebelsuppe“ 
Eines Tages kam der Koch Migoundi bepackt mit seinen wenigen persönlichen Sachen zu 
meinem Grossvater in Lambaren um sich zu verabschieden. 
„Grand Docteur“ ich gehe jetzt zurück in mein Dorf. 
Mein Grossvater fragete Migoundi ob es Probleme bei seiner Familie gäbe? 
„Non Grand Docteur“, Probleme gibt es hier in der Küche! 
Mein Grossvater schaute Migoundi fest in die Augen und antwortete traurig: „Aber 
Migoundi, wer soll mir dann meine Zwiebelsuppe kochen, das kannst nur Du!“ 
Migoundi überlegte ganz ernsthaft und andwortete dann: 
Wenn das so ist, kann ich Dich nicht verlassen!“  
Meind Grossvater dankt ihm und schicht ihn zurück in die Küche!“ 
 
Wahrlich ein schönes Beispiel von Wertschätzung! 
 
Ich habe eingangs erwähnt, dass der Zugang zu einer Kultur am besten über 
„Essen, Trinken und Sprache“ erfolgt.  
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Damit sind viel Emotionen, Gerüche zu Gerichten und vieles mehr verbunden, die dann 
sehr rasch auch „Heimweh-, Heimat-Gefühle“ auslösen können.  
 
Und noch ein weiteres Thema, das beiden Alberts nicht Wurst war, ist das Thema rund um 
die „Wurst“, 
 
So lesen wir im Roman „Jakobs Wanderungen“ 
 
„… kaum einige Stunden von zu Hause entfernt war alles Anders. Anders rochen die 
Würste, anders schmeckte das Bier, und was anders war, fand er schlecht, grundschlecht 
und glaubte, es sei nur  hier also“. „…. Verflucht schlecht Bier sei hier….(Schweiz) .. In 
Deutschland hätte er einen ganzen Teich voll Bier austrinken können und alle Morgen 
einen Kopf gehabt so leicht wie eine Feder, und hier (Schweiz) habe er kein halb Dutzend 
Mass getrunken und habe einen Kopf so dumm und schwer als wie ein Emmentalerkäse..:“ 
 
Aus Korrespondenzen von Albert Schweitzer mit Anna Josss, Lehrerin in Trubschachen 
erfahren wir einiges über Würste – insbesondere über Landjäger – und dann vorallem auch 
über die legendären „Dörrbohnen“ die zu Hauf den Weg aus dem Emmental ins 
Urwaldspital fanden. 
 
„Liebes Fräulein Joss,   (Buch A. Sch. Und das Emmental) 
 
Wir kommen ja nicht mehr nach mit danken (mit essen schon) denn Ihre Landjäger treffen 
in so überraschend kurzen Abständen ein. Empfangen sie unseren herzlichen Dank für all 
die Leckereien. Wir haben letzten Samstag die Käseplatte mit den Würsten garniert…“ 
 
Und in einem weiteren Brief steht: 
 
„… Am Samstagabend gibt es bei uns immer „repas Suisse“. Und so kann ich diesmal die 
feinen Landjäger aufschneiden…“ 
 
(Mein Buch „Wurst“ Kultur in der Schweiz) 
 
Und schliesslich darf der Hinweis zu den „legendären Dörrbohnen“ die den weiten Weg aus 
dem Emmental nach Afrika fanden.  
 
In einem Brief vom 2. Juli 1929 findet Schweitzer pointierte Worte: 
 
Liebes Fräulein Joss, 
„Eben erfahre ich, dass Fräulein Mathilde Ihnen schreibt, dass getrocknete Bohnen 
weniger erwünscht sind als anderes Gedörrtes. Ich flehe sie an, nicht auf Fräulein 
Mathilde zu horchen, da sie sehr lieb, in manchen Dingen aber unpraktisch ist. Wie sie 
schreiben kann, dass wir das ganze Jahr frische Bohnen haben können, ist mir 
unerfindlich. Antworten sie ihr darauf nicht. Die einzige Schwierigkeit war bisher, dass 
sich gedörrte Bohnen dort der Feuchtigkeit wegen nur eine bestimmte Zeit halten. Nun 
habe ich angeordnet, dass die Dörrbohnen von Strassburg aus in regelmässigen 
Postpaketsendungen nach Lambarene gehen und dort in vier bis fünf Wochen aufgebracht 
werden. Also, ich flehe Sie an, lassen Sie uns mit den Bohnen nicht im Stich. Je mehr 
desto besser. Sagen Sie niemand nichts von diesem Brief von Fräulein Mathilde, er ist 
wirklich absolut gegenstandslos. Ach, dieses Dazwischenreden von anderen. Aber glauben 
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sie mir, ich weiss, was recht ist. Ach, wie freuen wir uns auf die Suppen mit 
Maggiwürfeln, Karotten und Bohnen!“   
 
Übrigens: Maggi-Gütterli - die Gabuner nennen diese Flasche mit dem Braunen Inhalt: 
„Corrige Madame“ 
 
Bevor wir nun noch zum Eingangs erwähnten „Dessert“ mit den Ausführungen von Dr. 
Walter Munz kommen, noch einige Hinweise zum einem allerwelts Mittel, das auch zum 
Dessert gehört. Das Thema „Kaffee“. 
 
In einem Brief Schweitzers am 12.3.24 – bereits wieder in Andende lesen wir.  
 
„Das Essen wäre gut aber alles Fleisch und alles Gemüse ist mit Anis und anderen 
Gewürzen angemacht. So geniesse ich nur ein Viertel von dem, was auf den Tisch kommt. 
Oh, wieder einmal einen Kaffee und gebackene Eier im Bett serviert bekommen. Das wäre 
gut…“ 
 
Kaffee war in mehreren Briefen Schweitzers ein Thema, so etwa am 19.12.1925 wo er 
festhält: 
 
„… Ich habe 20 Hektar urbar gemacht, so bekomme ich sie als Eigentum…  Beim Ausroden 
kommen Kakaopflanzen und Kaffeepflanzungen heruas, die sich schön erholen können. 
Jetzt sind es an die hundert Kaffebäume…“ 
 
Und am 1.10.1930 steht geschrieben: „… Schön blühen die Kaffeesträucher – auf unserer 
Arbeit ruht ein Segen!“ 
 
Quellen belegen, dass Schweitzer kiloweise Kaffee nach Europa gesandt hat und in 
Lambarene gab es auch immer frischen Kaffe zu trinken – ganz im gegensatz zu Heute, 
wo es bloss noch Pulverkaffee gibt! 
 
Bevor wir heute Abend vielleicht auch noch zu einer Tasse Kaffee gehen, auch einige 
Gedanken Gotthelfs zu diesem allerwelts Getränk! 
 
Im Roman Uli der Pächter:  „… es ist wohl nichts auf der Welt und von der Welt, was 
einem Weibsbilde so wohlmacht und so guten Trost gibt als ein Kacheli guten Kaffee…“ 
 
In der Erzählung „Der Besuch auf dem Lande“ : 
 
„Es gibt zwei Mittel im weiblichen Leben, welche die Weiber munter und frisch erhalten, 
die sind Kaffee und Klagen. Hat ein Weib Kaffee, kann es klagen, beides nach Herzenslust, 
dann ist es glücklich, schwimmt obenauf; hat es nur das eine oder das andere, so geht’s 
wohl, aber kümmerlich und gedrück. Fehlen beid, ja, dann fehlt’s wirklich, dann ist es 
Zeit, zu sagen: „O, ihr Hügel, stürzt über mir zusammen, und ihr Berge, decket mich!“ 
 
Etwas versöhnlicher meinte es dann die Base auf der Glungge, für sie ist Kaffee ein wahres 
Lebenselecxier: 
 
„Komm, ich habe ein Kaffee zwäg, nimm ein Kacheli. Es bessert dir dann ums Herz!“ 
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Und ganz passend zu unserem Thema: „Wertschätzung bei Essen und Trinken“, nochmals 
die weise Base: 
 
„Man wird erst recht miteinander zufrieden, wenn man miteinander spricht, isst und 
trinkt, bsunderbar bei einem Kacheli Kaffee…“ 
 
 
Text – Walter siehe sep. Beilage 
 
 
In den Abend oder in die Nachtruhe entlasse ich Euch alle nun noch mit einem 
abschliessenden Gotthelfwort. Begonnen habe ich ja den Abend mit der Lebensweisheit: 
 
„Mahlzeiten sind im Leben, was Sterne am Himmel in mondloser Nacht, und nicht bloss 
wegen Essen und Trinken. 
Da tauen auch die Herzen auf, es wird einmal wieder Sonntag darin, es bricht die Liebe 
wieder hervor…. 
 
Und Schliessen tue ich mit: 
 
„Nun ward viel gegessen, viel getrunken und zwischendurch gewechselt manch verständige 
Rede, bis gross und golden am Himmel der Mond stund, die Sterne aus ihren Kammern 
traten, zu mahnen die Menschen, dass es Zeit sei, schlafen zu gehen in ihre Kämmerlein…“ 
 
 


