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Ich bin in meinem Bürgerort Zuzgen im 
Fricktal aufgewachsen. Schon in meiner 
Kindheit haben mich Geschichte sowie 
Geografie fasziniert. Weil aber damals, in 
den 1940er Jahren, über das Geschehen in 
Presse und Radio im Vergleich zu heute 
nur spärlich berichtet wurde, war ich umso 
mehr an den Erzählungen über vergangene 
Zeiten aus dem familiären Umfeld interes-
siert.
Dabei wusste meine im gleichen Haus wohnende 
Grossmutter, Jahrgang 1884, viel Spannendes zu 
berichten. So erzählte sie aus den mündlichen 
Überlieferungen ihrer Vorfahren bis weit zu-
rück zu der anno 1803 von Napoleon diktierten 
Verschiebung des Fricktals zum neu entstande-
nen Kanton Aargau und damit zur Helvetischen 
Schweiz (CH). 
Das Fricktal hatte zuvor während Jahrhunder-
ten zum habsburgischen Vorderösterreich gehört. 
Und mit Verehrung sprach unsere Grossmutter 
vom wohltätigen Wirken der tatkräftigen Kaise-
rin Maria Theresia (18. Jh.). So sei zum Beispiel 
im Kaiserreich damals die obligatorische Schul-
pflicht sowie die Feuerversicherung für Wohn-
häuser (mit ihren Oekonomieteilen) eingeführt 
worden. Diese Brandversicherung war damals ein 
grosser Segen für die Menschen, denn die Häu-
ser waren äusserst brandgefährdet, weil sie noch 
meistens mit Strohdächern bedeckt und auch mit 
offenen Küchenfeuer versehen waren.
Diese fortschrittlichen Neuerungen wurden hin-
gegen von der Schweiz erst allmählich, nach kanto-
nalem Gutdünken, übernommen. Nicht verwun-
derlich also, dass man im damaligen Fricktal das 

Kaiserreich überwiegend wertschätzte und 
bei Oesterreich verbleiben wollte. Nur: es 
gab damals keine offizielle Befragung oder 
Abstimmung, sondern es blieb beim Dik-
tat – in diesem Fall fürs Fricktal schicksals-
haft, später zu seinem Glück, meint der Alt-
Fricktaler.

Überleitung zu «Dièn Bièn Phù» und zum nicken-
den Chinesli bei der Krippe in der Kirche

Könnte das erwähnte Geschichtsinteresse ein 
Grund dafür sein, dass mich anfangs der 1950er 
Jahre die Radioberichte zu den Befreiungskriegen 
in Indochina zwischen der Kolonialmacht Frank-
reich und dem von ihm besetzten Vietnam mit der 
Entscheidungsschlacht bei Dièn Bièn Phù damals 
stark beschäftigten?
Auf jeden Fall sah ich zur Weihnachtszeit 1953/54 
in unserer Gemeindekirche eine Möglichkeit zu 
einem christlichen Tatbeweis mit dem Münzenein-
wurf ins Kässeli mit dem nickenden Chinesli, das 
neben der Krippe stand. Die Spenden dienten, wie 
vermerkt war, der Linderung des Kriegselends, ins-
besondere für Kinder in Vietnam. 
Oder war das Spenden sogar Teil eines Wiedergut-
machungs-Versprechens in der Beichte? Wie auch 
immer, es tat mir jedenfalls gut, dass ich mit mei-
nen paar eingeworfenen Münzen etwas für diese 
Chinesli in Not tun konnte. 
Und zudem: Ist es nicht beglückend, wenn man 
trotz aller ernüchternder Erfahrungen auch noch 
im reifen Alter an Gutes glaubt oder wenigstens den 
Glauben daran noch nicht ganz aufgegeben hat?

«Dièn Bièn Phù» 

Klaus 
Hiltmann


