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Die Bier- Eismänner

Je heißer das Wetter, desto mehr Arbelt für die Eismänner der
Braueret. Denn in den Wirtschaften, wo noch kein elektrischer
Kühlapparat unter dem Schanktisch summt, hält man das Volks-
getränk nach alter Väter Sitte frisch: mit Eis. Allzu viele Gast-
häuser sind es allerdings nicht mehr, die auf solche Art für die
Erfrischung ausgetrockneter Kehlen sorgen. Und so sind auch die
Eismänner in ihren schweren Lederschürzen bereits zum Kuriosum
geworden. Vor wenigen Jahren noch gehörten sie zum alltaglichen

Straßenbild, heute dreht man sich schon nach ihnen um, als ob
sie die Eisheiligen persönlich wären, und in ein paar Jatuen
werden sie ganz verschwunden sein. Eine Eisstange wiegt fünf-
undzwanzig Kilogramm, und es braucht Geschick, um das aal-
glatte Gebälk heil an den Bestimmungsort zu bringen. Verständ-
lich, daß die Eismänner nach vollbrachtem «Eislauf» selbst eine
Stange zu sich nehmen eine Stange Bier natürlich.

Photo und Text Mondo Annoni

Apropos

Gegen den Hagel

who. Die Unbill der Witterung bereitete bange Sorgen von je-

her den Bauern vor allem im Sommer, wenn die Saaten am Heran-
wachsen waren und die kommende Ernte durch ein Unwetter in
Frage gestellt werden konnte. Besonders gefürchtet waren, wie
übrigens auch heute noch, die Hagelschläge. Zu Zelten, da man
weder das Gewächs gegen Hagelschaden versichern noch die
drohenden Wetterwolken mit Raketen zur harmlosen Entladung
bringen konnte, bestand die Abwehr in meist abergläubischen

Bräuchen. -,: '

Der Hagel wurde als Werle eines Wetterdämons angesehen,

weshalb die Abwehr vielfach den Charakter einer kultischen
Handlung hatte. Vor allem standen die Hexen im Rufe, sich des
Dämons zu bedienen und Hagel zu erzeugen. In den Protokollen
der Hexenprozesse erscheint denn auch das Hagelmachen als
häufigste Untat der Hexen, woraus sich (wenigstens rational) die

weller mindestens auf eiti aiidete» Feld verziehen. Die Hexen
glaubte man zu treffen und unschädlich zu machen, Indem man der
Hagelwolke einen Spiegel entgegenhielt (ein Hexe darf nie ihr
eigenes Bild sehen), Hagelsteine verbrannte (und damit auch die
Wetterhexe) oder Hacken, Sensen und Belle mit der Schneide nach
oben gegen die Wolken aufrichtete (damit sich die Hexe verletze).

In Frankreich warf man auch mit Schuhen nach dem Gewitter.
Anderwärts steckt« man Sträuße von Johanniskraut kreuzweise
ans Fennter oder warf ganze Kränze aufs Dach.

Während in Böhmen der Hagelbeschwörer kein gestärktes

Hemd anhaben durfte, mußten sich bei den Serben und Huzulen
(Karpaten) die Frauen jeglicher Kleidung entledigen. Sie gingen

nackt aufs Feld, um die Beschwörung vorzunehmen. Wollte alles
nichts nützen, so zeigten sie der Wolke ihren Hinterteil.

Zum Abwehrzauber gesellen sich immer auch Opferhandlungen,

welche die als erzürnt gedachten Dämonen beschwichtigen sollen.
So wurden bei Hagelwetter etwa Brotkörbchen Ins Freie gestellt.

Im Sarganserland legte man eine Ofenschaufel und eine Brot-
schaufel kreuzweise vor die Türe. Im Emmental breitete man ein
Tischtuch in der Dachtraufe aus, legte Messer und Gabel kreuz-
weise dazu und tat ein Brot obendrauf (Verbindung von Zauber
und Opfer). Als Ueberbletbsel eines alten Opferbrauches wurden
in den Vogesen und in Luxemburg lebendige Katzen verbrannt,
um drohenden Hagel zu beschwören. Um 1B20 waren (besonders in
Deutschland) eigentliche Hagelabletter im Gebrauch; sechs Meter
hohe Stangen mit einer Messingspitze und einem Strohseil sollten
den Hagel auf sich lenken. Im Mittelalter erachtete das Volk die
Kunst der Hagelabwehr als amtliche Pflicht des Priesters. Nach
1820 beschwerte sich eine Luzerner Gemeinde, daß ein benach-
barter Pfarrer das Hagelwetter auf ihr Gebiet abgeleitet habe.

Das Mittelalter kannte sogenannte Hagelfeiertage, die bis in
die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts Brauch waren, sich aber an
abgelegenen Orten bis heute erhalten haben. An diesen Tagen, die
als hohe Feiertage galten, wurde nicht gearbeitet. Mit Holzfackeln,
Besen und strohumwickelten Stangen ging eine Prozession durch
die Saatfelder, um Schutz vor Hagel zu erbitten. Im Hochamt wurde
die Hagelkerze geweiht. Von Anhöhen rollten brennende Räder,

die sogenannten Hagelräder, und in die Felder stellte man ge-

weihte Wetterkreuze oder Palmenstangen vom Palmsonntag.

Begegnung

Der Erfinder des Fahrplanautomaten

mwg. In den schweizerischen Bahnhöfen kann man seit mehr
als zehn Jahren für zwanzig Rappen ein Fahrplänchen am Auto-
maten beziehen. Wir haben uns schon daran gewöhnt, daß wir
diesen mit vier bis vierzig Fahrplanzellen versehenen Automaten
gar keine besondere Beachtung mehr schenken. Jedes Kind kann
sie bedienen: Man sucht sein Fahrziel auf dem Verzeichnis neben
dem Automaten. Das Fahrziel hat eine Zahl. Am Automaten wirft
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man hol dor gloichon Zahl ein Zwanzigrappenstück ein, sieht am
Griff und hat einen Fahrplan mit der gewünschten Strecke,

einen Auszug aus dem amtlichen Kursbuch, in der Hand.

Manchmal kann man aber Im Hauptbahnhof von Zürich oder
in Genf, in Cliur, in Locarno einen alten mageren Herrn sehen,

der mit besorgter Miene die Automaten und Konsumenten beobach-
tet, mit einem SBB-Boamton spricht, der eben einen der Automaten
mit neuen Fahrplänen versieht. Dieser alte Herr Ist der 74jährlge

Ernst Paul Hoch, ein in Zürich wohnhafter Basler der Erfinder
dieser Automaten. Er hat sie fabriziert, er betreibt sie, er verhan-
delt mit der Druckerei, der Reklamefirma er ist ein unabhängiger

Unternehmer. Die SBB haben ihm lediglich die Bewilligung erteilt,
die Automaten in den Bahnhöfen aufzustellen. Den Beamten, die
sie nachfüllen, hat der Erfinder spezielles Werkzeug, mit dem
Störungen behoben werden können, zur Verfügung gestellt, Stö-
rungen, verursacht durch Kapriolen der Leute wie das Hinein.
stecken falscher Münzen oder Zündhölzchen.

Und was ist diese Erfindung im Zeitalter der Elektronik? Eine
rein mechanische Einrichtung! Herr Hoch zeigt mir in seiner
Wohnung, wo sich das Büro seines «Unternehmens» befindet, eine
Automatenzelle, «das Ei des Kolumbus»: eine Hebelvorrichtung,

ein paar Schrauben, die den Funktionsweg dirigieren, zwei Feder«
chen «noch nie ist ein solches Federchen gebrochen» , ein-
fach, aber narrensicher und ungemein ausgeklügelt.

Als Hoch vor zwölf Jahren seine Erfindung machte, stieß er in
einer Zeitung auf ein seltenes Inserat: ein Mechaniker suchte
Arbeit. Der Arbeitsuchende war ein ganz junger Mensch, der noch
nicht einmal die Rekrutenschule absolviert hatte. Mit diesem
Mechaniker zusammen fabrizierte der Erfinder nun seine Apparate.

Ernst Paul Hoch reist mit seinem Generalabonnement der SBB

in der ganzen Schweiz herum, um nach seinen Automaten zu sehen.
«Sie sind unsere Kinder», sagt er, meine Frau und ich haben
nämlich keine Kinder und so sind es im Alter die Automaten
geworden. Sie müssen umsorgt und gepflegt werden.» Und er fügt

hinzu: «Diese Beschäftigung erhält uns aktiv. Meine Frau besorgt

die administrativen Arbeiten. Wir sind auch als alte Menschen auf
niemanden angewiesen, haben unser Auskommen, ein rechtes
Auskommen sogar. Angefangen haben wir mit 171 000 Plänchen
im Jahr, jetzt sind es 355 000. Allein in Zürich werden beim Fahr-
planwechsel 650 Plänchen im Tag konsumiert.» (Im Zürcher Haupt-

bahnhof stehen sechs Automaten, zwei mit vierzig, v i er mit vier
Zellen, ferner stehen je ein Vierzeiler im Bahnhof Enge und im
Bahnhof Stadelhofen.)

«Die Automaten funktionieren wunderbar. Ich mache die
Revisionen selbst. Die nicht gebrauchten Fahrplänchen sind auch
noch von Nutzen: die gehen an den Schulreferentendienst der SBB,

wo die Schüler Im Fahrplanlesen von den Beamten unterrichtet
werden (früher mußten Kursbücher zu diesem Zweck verwendet
werden).» Die Beamten der SBB in 37 Bahnhöfen der deutschen,
welschen, italienischen und romanischen Schweiz kennen den Er-
finder und begrüßen ihn stets freudig, wenn er einem Zug entsteigt,

um «nach einem seiner Kinder» zu sehen.
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Der Photoreporter in eigener Sache

Beispiele von zwei merkwürdigen Hagelkörnern, die am 21. Altgut! 1800
In Leipzig aulgelunden wurden. Beide Bind In natürlicher Grüße wieder-

gegeben.

unerbittliche Verfolgung der Hexen erklärt. Hexenhagel wollte
man daran erkennen, daß Haare und Schuhnägel darin zu finden
waren; deshalb achtete man streng darauf, keine Haare wegzu-

werfen. Den Hexen wurde die Fähigkeit zugeschrieben, mit be-
stimmten Worten oder durch Schlagen in ein stehendes. Gewässer
die Hagelwolken herbeizaubern zu können.

Gegen Zaubereien gab es immer auch einen Gegenzauber. Zur
Abwehr von Hagel wurde in erster Linie das Läuten der Kirchen-
glocken als wirksam angesehen. Aus den Rheinfeldener Hexen-
akten von 1608 geht hervor, daß Hexen, die zum Weitermachen
zusammengekommen waren, durch die große Glocke von Rhein-
felden gestört worden selen. In den gleichen Zusammenhang

(Urmzauber) gehört auch das Wetterschießen (gegen die Wolken).

Läutete man mit der eigenen Hausglocke, so mußte sieb das Hagel-

Karl Hofer

Die meisten Photoreporter besitzen in ihrem Archiv sogenannte
«gezogene» Bilden ich mache da keine Ausnahme. Nun entstehen
solchf: Aufnahmen nicht immer (nur) aus der Freude am Experi-

ment. Im vorliegenden Falle hatte ich eine Gruppe jener reitenden
Kosaken aufgestöbert, die jeweils im Sommer durch die kleineren
und größeren Ortschaften in ganz Europa ziehen und mit ihren
Pferden auf einem dürftig eingehagten Feld und vor dürftig wenig

Zuschauern gute und teilweise atemraubende Reitkunststücke
zeigen. Leider erwies sich die Wiese, wo die angekündigte Vor-
führung stattfinden sollte, nicht als Ideal für gute Bilder. Das Licht
stimmte nicht, Häuser und Bäume in nächster Nähe bildeten einen
unruhigen und wenig dramatischen Hintergrund, die auf der
«Photoseite» stehenden Zuschauer verunmöglichten es überdies,

etwas zurückzugehen und mit einem Teleobjektiv den Hinter-

grund bei offener Blende in die gewünschte Unschärfe zurück-
treten zu lassen. Hier kam mir die «gezogene» Kamera zu Hilfe.
Beim «gezogenen» Bild bewegt man um es einfach zu sagen

die Kamera so gut als möglich in der Geschwindigkeit des sich
bewegenden Objektes (im vorliegenden Falle also des Pferdes)

und drückt mitten in diesem Mitziehen mit einer Verschlußzeit
zwischen einer V.10- und einer '/»»-Sekunde ab. Zusätzlich zum
«Zug» kam bei dieser Aufnahme eine sehr weiche Entwicklung,

um die harten Schatten weitgehend zu mildern. Das Resultat zeigt

das Wesentliche vor einem nicht mehr störenden Hintergrund:

einen jungen Kosaken in geradezu verblüffender Leichtigkeit und
Eleganz im «Flügelritt», der zusammen mit dem Ritt durch lodernde
Flammen, den Säbelübungen und der akrobatischen Nummer
«Otwalka» zum Bestand der harten Reitschule der Kosaken gehört
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