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G. A. W. Einen Monat vor seinem 79. Geburtstag, hat
der Tod in den gestriAen Morgenstunden Ecli Wirz
mi! sanfter Hand hinweggenommen, Ohne Kampf .

und Pein hat er von tler Welt Abschietl nehmen dür-
fen,. und so liegt auch übelr seinem Weggang - so

,schmerzlich er alle bewegt, itie ihn liebten - etwas
von der milclen tr'reundlichkeit des Schicksals, das in.
seinem ganzen Erdendasein gewaJtet hat.

Blättert rnan im Buch seines Lebens, so ist's als
Iäse man eine der hesinnlichen Geschichten, tlie Sdi
Wirz selbst mit liebevollem Stift aufgezeichnet:.
Seine Eltern waren,ächte.Baselbietdr: Von Rothen-.
fluh stammte der Vater, von Wintersingen die Mut-
ter; aber da der Vater als Werkmeister in der Vi-
scher'schen Bandfabrik im <<Blauen Haus> tälig war,
kam Edi in Basel zur Welt. Als er neun Jahre alt'
war, verlor die Familie den Ernährer,. und nun
suchte die Muttef mit ihrem Büblein Zuflucht bei
den Grosseltern auf der Landschaft, Droben in Win-
tersingen wuchsen dem Stadtkind die dörfliche Na-
tur und die ländliche Welt ans Her2, beSonders ilt je-
nen Jahren, in. deneri Edi täglich den zweistündigen :

Weg in die -Bezirksschule nach Böckten und zurück
unter die Firsse nahm. Später brachte die'Mutter
dem heranwachsendeh Sohn'das Opfer- de| Rück-,
kehr in die Stadt, und.sp.konnte er an der,damali- I

gen Oberen Reatschule, dem heutigen Mathema-
tisch-Naturwissenschaftlichen Gymnasium; die Ma-':
turität bestehen, die Fachkurs.e für. Primarlehrerbe-.,
suchen und an. der Universität Stridien in Ge-
schichte und Literatur betreiben. Seine ersten päda-
gogischen Sposen verdiente er,sich. in rteri Änltalt I
Klosterfiectr,ten: dann kam er 1919.aIs Lehrer an"die r

sekundarsefiutel nEäfi{Hf6hi if; 6fr.lfffläüAadn{tii{.'

als vier Dezennien seines WirkepFr4UdGShen>nRQS
Aeworden ist und ihm längst auch Sbin Bürgerrecht
verliehen hat. Vielen Generationen hat er draussen
im Burgschulhaus nicht nur. eine4 tüchtigen
Schulsack mitgegeben, sondern. auch tlie Heimat lieb
gemacht und den Sinn für die höheren und'tieferen ,

Werte des LebenS geöffnet.
Dasselüe hat er getan als fleissiger ünd fruchtba-

rer Schriftsteller und Dichter, nicht in dickleibigen
RomariWälzern, sondefn in vielfach iu Zeitqlgen und
Zeitschriften verstreuten, gemütstiefen Erzählun-
gen aus der 'Vergangenheiit und Gegenwart von
Statlt und Land,'in köstlichen Einaktern für Schul-
und'Vereinsbühnen wie in Volkstümlichen Festspie'
len. Ernste und heitere Töne hat er darin angeschla-
gen, in der vertrauten Mundart wie der Schriftspra-
che, itie ihm ebenso zu Gebote stand - Töne, die dus
einem warmen Herzen kamen und darum auch zu
Herzen gingeq, Immer Wieder haben auch die (Bas-
ler Nachrlchleri> liebenswerte Blumen aus seinem
Dichtergärtlein an ihre Leser weitergegeben und da:
mit viel Freude spendeh diirfen.
, Rund'zehn Prosabiicher unct -büchlein und etwa
ebenso viele drdmatlsqhe Spiele umfasst das
<<CEuvre> von Edi 'Wwzi daza zäh7t der Führer
<Chumm is'Baselbiet>, derl füt den Verkehrsverein
Baselland verfasst, deir Stempel'des freudigen Wan-
derers und wissenden., Beschauers trägt, und die
schöne Festschrift zum hundertiährigen Bestehen
der Saline Schweizerhalle. An literärischen Aus:
?eichnungen hat. es ihm nicht gefehlt; aber weit I

mehr bed'eutetb ihm.das dankbare Echo, das er bei '

den Lesern uncl bei den Hörern an seinen vielen be'
liebten'Vortragsabenden wie am Radio fand. Dies-
seits urid jenseits der Birs'hatte rhan Edi Wirz gern;.
denn er gehörte zum Stadt- wie zum Landkanton'
Man inusite ihn gern tiaben in seiner Bescheidön-
heit, .,seiner. Herzensgüte . ,und seiner Menschen-
freundlichkeit,. die er in seinem Wesen wie- !4 sei-
nem. Werk ausstrahlte,. auch um der unwandelbaren
Treue willen, die er seinen Kameraden am Stamm-
tisch des Bähnhof-suffets wie $einen Odd-Fellow- 

'

Freunden in der Loge' <Zu deh , drei Ringen>>
Fchenkte, jenem Kreis, dem er zusammen mit sei-
nen beiden Vettern Dr. GuStav Meyer und Traugott
Meyer,' dem unvergessönen <(Bottebrächts Miggel>,
angehörte und der daher die <<Loge der Denker und
Dichter> hiess. Das kleine stille Lduchten, von dem

'ein Grosser im Reich der Dichtung schrieb - es
wir{ in der Erinnerung an E4i Wirz nicht an war-
mem Glanz verlieren, auch wenn er selbst längst im
Grabe ruht.
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