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Patentierte Schneckensammler
mwg. Vor wenigen Jahren waren im Kanton Neuenburg fast

kBine Weinbergschnecken (die übrigens keineswegs nur in den
Weinbergen vorkommen) mehr zu finden, nicht weil Füchse,

Dachse oder große Vögel sie fraßen, sondern weil Menschen sie

tonnenweise auflasen und zu zwei Franken das Kilo an Konserven,

fabriken verkauften. Die Fabrikanten wiederum gaben sie für
fünf bis sechs Franken an die Restaurateure weiter, und diese

servierten sie ihren Gästen zu Preisen, die auf die Exklusivität
des Lokals abgestimmt waren. Zum Leidwesen aller Beteiligten,

aber zum Nutzen der Natur (denn einen solchen haben auch die
Weinbergschnecken im Sinne von «sich einfügen in den Ge-
samtorgantsmus der Natur») hat die Fischerei- und Jagdverwaltung

des Kantons Neuenburg im Jahr 1967 nun Patente für das Schnok-

kensammeln eingeführt, was vorerst einmal heftigen Protest In

Frankreich auslöste, Sie würden, so ließen die Zustandigen von
jenseits der Grenze verlauten, den Schweizern fürderhln das

Champignonsuchen in Frankreich verbieten, wolle man die Fran-

zosen in der Schweiz nicht mehr Schnecken sammeln lassen. Die
Schweiz, respektive der Kanton Neuenburg, ergriff ihrerseits
Repressalien: geschähe dem so, könnten die Franzosen nicht mehr

frei und ungezwungen wie bis anhin am Neuenburgersee fischen,

Und auf diese Drohung hin verstummte Frankreich.

Die Patente für das Schneckensammeln bleiben: im Jahr 1967

verkaufte die Fischerei- und Jagdverwaltung 19, Im Jahre 1970

schon 75 Patente. Für die Neuenburger kostet ein Patent 30, für
sonstige Schweizer und Ausländer sechzig Franken jährlich. Die

Patentinhaber erhalten einen Ring, ihr Jagdwerkzeug sozusagen:

kann die Schnecke durch den Ring kriechen, so Ist sie noch nicht
ausgewachsen und darf nicht gesammelt werden, Dieses System

ichützt die jungen Schnecken.

Inzwischen hat der Kanton Solothurn das Schneckensammeln
überhaupt verboten) die Kantone Bern, Waadt und Freiburg wer-
den dem Beispiel Neuenburgs folgen und Patonte einführen. Wlo
sehr Weinbergschnecken den Schweizern munden, beweist der
jährliche Import von 300 Tonnen aus dem Balkan und der Türkei,

auch wenn vielleicht nicht alle von uns verspeist werden. Wir
haben vor allem im Kanton Waadt Fabriken, wo Schnecken kon-
serviert werden,

Sprachglosse

Uebersetzer gesucht

w/i. Von einer Internationalen Organisation mit Sitz in Brüssel

und Genf Ist den Redaktionen deutschsprachiger Zeltungen kürz-
lich folgendes Schreiben zugestellt worden:

«In der Beilage finden Sie den Text einer Pressemilteilung,
bezuegllch der Einrichtung der 20 sten Generalversammlung

des Weltinstitutes unter Schulz der Nahmngs-Hochqualltaet
(Gent), welche w/r unter dem Zeichen der gegenwaerllgen

Bedeutsamkeit gestellt haben. Ferner haben wir gewaehlt als
Hauptthema unserer Arbeiten .Die Verteidigung der Um-
gebung'.

Wir beehren uns, Sie darin zu verlchern, die Uebersendung

aul dem Wege Ihrer Pressevermittlung zu erteilen. Wir wucn-

sehen Ihnen Herr Chefredakteur einen freundlichen Empfang

und zeichnen achtungsvoll
. . .»

Die offenbar zur Veröffentlichung bestimmte Beilage enthält
folgenden geheimnisvollen Text:

«Sehr wuenschenswerl, sich zu beteiligen in weltmaeglich-

ster Belebtheit der Verteidigung der Umgebung, welche kenn-

zeichnet diese letzten Monate, das Weltinstitut unter Schutz

der Nahrungs-Hochqualltaet, die dieses Jahr seinen zwanzig-

sten Jahrestag leiert und veranstaltet seine Hauptversamm-
lung am 11. Mai ds. J. In Venedig.

Natuerllch werden die Vertreter der europaeischen Nah-
rungsmlttel-Industrle erscheinen Im Laufe ihrer Arbeiten, als

auch Reden des Cav. P. Suhoi, Präsident dlrecteur ge~n6ral der
Weltlnduslrle zum Schütze der Nahrungs-Hochqualllaet, die
Schaedlinge unserer industriellen Gesellschaft, sowie die

Mittel sie zu bekaempten.

tn Brwaehlung Venedig im Rahmen seiner zwanzigsten
Hauptversammlung, das Institut, dessen Taetlgkelt darin be-

sieht zu befreien der Bdiketten In ihrer Eigenschaft In Unter-
nehmungen des Sekteurs zur Nahrung dienend, Welche befrie-
digt haben an einer Uebjirelnslimmung- wissenschaftlicher
Analysen und Ale wieder gruppiert Ist durch die Vermittler
ihrer nationalen Sektionen der Gesellschaiten, dessen Waren-
umsatz sechs Milliarden schweizer Pranken aebersteigt hoerl
beweisen daß er sluetzt die unternommenen Anstrengungen

durch das Schutzkomitee tucr die Errettung der Lage von
Venedig zu bekaemplen die natuerllchen Noeten, welche regel-

maeßlg die Stadt bestuermen und um zu verstehen besser zu

leiten die natuerllchen Wasserhllisquellcn eine Grundwarc

luer die Lebensmittelindustrie dessen Fuelle ablinkt Im Laute

der Jahre.

Die zwanzigste Hauptversammlung des Weltlnslilutes zum

Schütze der Nahrungs-Hochqualitaet wird sich einschreiben
im Rahmen einer Woche der venczeanlschen Gastronomie, ver-

anstaltet vom 9. bis 16. Mai unter Mitwirkung des ltallei\ischen
Touristenverbandes der sich belast durch den Dolmetscher

seiner 56 Bureau In der Well zu unterstuetzen die Foerdcrung

der aus der Taule gehobenen Wirkung Ernaehrungszeil-

alter In der demokratischen aristokratischen Republik von
Venedig". Dies wird der Anlaß sein, wieder Ins Leben zu rufen

Innerhalb einer Woche die glorreiche venezeanlsche Republik.

In etwa 10 der Restauranis In der Ctt6 des Doges, der best-
angesehensten und auserwaehltesten, durch Sachverslaendige

der Ernaehrung.»

Leider war es uns unmöglich, diese Mitteilung rechtzeitig zu
veröffentlichen, da es sich als schwierig erwies, einen Uobersetzer
dafür aufzutreiben. Das tut uns um der sicherlich unterstützungs-
würdigen Sache willen leid. Aus rein philologischem Interesse

möchte ich an die Sprachwissenschaft unter unsent Lesern aber
nachträglich doch noch die Frage richten; Weiß jemand, um

welche Sprache os sich da handelt? Da sie mit dem Deutschen

eine gewisse Aehnllchkeit hat, tippe ich auf ein indogermanisches

Idiom. Aber in welchem Land, von welchem Volk wird es ge-

sprochen? Oder handelt es sich um eine mit deutschen Vokabeln
gebastelte Kunstsprache für Internationalen Gebrauch? Ist einer

In dor Lage, den Text ins Deutsche zu übersetzen, so daß wir
erfahren könnten, was es mit der «Verteidigung der Umgebung»

auf sich hat, ob damit am Ende bloß der «Umweltschutz» gemeint

Ist? Oder kann gar jemand aus eigenem Erleben berichten, was

die «Schädlinge unserer Industriellen Gesellschaft», die vom 9.

bis zum 16. Mal in der «glorreichen venezennlschen Republik»

versammelt waren, dort angestellt haben?

Nebenbei

Alte Vorschriften für neue Mode
fcoj Die vielen Debatten um die Hot Pants haben die Gesetzes-

hüter der Stadt Now York veranlaßt, eine Verordnung aus dem

Jahre 1943 hervorzukramen. Darin heißt es, «daß alle Personen

männlichen wie weiblichen Geschlechtes vom zwölften Lebens-
jahr an gehalten sind, den Körper von der Schulter bis zu einem
Punkt in der Mitte zwischen dem Knie und den Hüften zu be-

decken». Auf Zuwiderhandlung steht zehn Dollar Strafe, ersatz-

weise zehn Tage Haft. In Anbetracht der Flut von «Gesetzes-
brecherinnen», die die Straßen von New York bevölkern, erwägen

die Sladtväler jetzt, dieses Gesetz abzuschaffen.

Wie alt ist die Erde?

Von Jean- Pierre Gos
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