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Die Welt rennt . .

Seit der Erfindung des Jogging vor ein paar Jahren, Mitte
der siebziger etwa, hat sich vieles in der Welt verändert.
Schlanke und ranke, dickbäuchige und hinterlastige menschli-
che Wesen schrecken in den Wäldern Füchse und Rehe auf,
verjagen die Vögel aus ihren Nestern oder zwingen in den Städ-
ten und Dörfern bedauernswerte, harmlose Autofahrer zum un-
erwarteten Missbrauch der Bremsen. Hie und da erleidet ein
Jogger einen Kreislaufkollaps oder Schlimmeres keine
Freude für die Lebensversicherungsgesellschaften, die prinzi-
piell das Joggen befürworten und überhaupt besorgt sind um
das Leben ihrer Klienten.

Das Joggen rief eine ganze Industrie ins Leben und hat des-
halb in den USA seinen Ursprung. Zu Dutzenden schalteten
Textilfirmen auf Jogger-Höschen und -Leibchen um, die Indu-
strie für billige Uhren bekam Auftrieb (es gibt h e u te Uhren, die
ihren besinnungslos dahinsprintenden Besitzer mit einem Sirren
zum Anhalten rufen), unzählige Kochbücher für das Wohl von
Renner und Rennerin (wir haben nun auf Deutsch umgestellt),

der Verkauf von Personenwaagen hat zugenommen, die Ren-
ner-Schuhfabriken überbieten sich in ihren Anpreisungen von
Lust, Wohl und Gesundheit, und die Getränkehersteller haben
auch nicht vergessen, dass Rennen durstig macht. Harte-
Schnaps-Inserate sind selten, sehr selten wer will schon nach
einem zweistündigen Waldlauf besoffen am Sonntagsbraten
herumschnipseln? Bier? Ja. Und all die Mineralwässer wir
wollen keine Gratispropaganda machen. Höchstens für einen
Artikel mit kleinem Absatzgebiet, eine Tretmühle im Eigen-

heim: ein etwa 60 Zentimeter breites laufendes Band, das mit
einer Eigengeschwindigkeit von 17 Kilometern in der Stunde
unter den Füssen abläuft, leider ohne Gegenwind. Viele rennen
gern mit Musik die Musikindustrie hat mit Erfolg eingegrif-
fen, von Beethovens «Pastorale» bis zu «Bette Davis Eyes».

Und im Geburtsland der Renner-Mode erscheint seit langem

die Naturhaus-eigene Zeitschrift «Runner's World», deren Re-
daktionsstab rund fünfzig Mitarbeiter umfasst, wobei der eine
Redaktor für das Rennen in Midwest verantwortlich ist, ein
anderer für Kanada, Kalifornien, Australien usw. und auch eine
Redaktorin für das Rennen von Frauen und deren Probleme.
Wie lange rennt die schwangere Frau in den Monaten des
Erwartens? Gibt es Grenzen im Klimakterium beider Ge-
schlechter? Hat eine Hausfrau nicht schon genug zu rennen?
Hilft das Rennen in der ehelichen Beziehung? Zum Beispiel,

wenn die Frau mehr verdient als der Mann? Sollen die Kinder
mitrennen? Hat es einen verderblichen Einfluss, wenn der
Mann vorausrennt, psychologisch, versteht sich? Nützt der
Mann Schopenhauers fragende Behauptung, die Frauen seien
nicht gerade schöner als Männer, doch dafür kurzbeiniger,

schamlos aus?

Für Spaghetti wird auch inseriert. Seit wann? Seit «Runner's
World» entdeckt hat, dass Kohlehydrate «billig und effizient»
sind. Ein Teller mit Nudeln vor einem Jogging ist durchaus zu
empfehlen, als Brennstoff für die Muskeln. Ein eigentliches

Problem stellt sich erst, wenn der nudelngabelnde Renner für
einen oder mehrere Tage dieser Nahrung keine Beachtung mehr
schenkt. Er wird schlapp, bar jeder Energie und verspürt keine
Lust, sich seine elastischen ßrooib-Rennschuhe umzuschnüren.

Eine Diät ist trotzdem hie und da zu empfehlen. Diät ist eigent-
lich alles, was man besonders gut mag. Doch da sollte sich der
Leser zuerst sehr genau informieren.

Und dann das leidige Cholesterol, dieser Hausfreund des
Herzinfarkts: «Cholesterol is good for you!» Im Jahre 1911
beobachtete der angesehene russische Wissenschafter Dr. Niko-
lai Anitschkow bei seinen Sezierungen die Ablagerungen von
Cholesterol in den Arterien Verstorbener. Leider übersah der
zaristische Arzt dabei, dass die Opfer von Cholesterol zuwenig
Kalzium, zuwenig Proteine und zuwenig Vitamin A mit ihren
Mahlzeiten zu sich genommen hatten . . . Die Folgen sind be-
kannt: Keiner von ihnen erlebte die Russische Revolution.

Ausführlich gibt «Runner's World» jeweils Auskunft und en-
det immer unausgesprochen mit Paracelsus: auf die Do-
sierung kommt es an. Man erinnert sich jenes Mediziners, der
einen Vortrag über das intelligenzfördernde Essen von Fisch
hielt und, von einem überzeugten Zuhörer befragt, wieviel Fisch
er denn benötige, um seine Intelligenzquote auf Trab zu halten,
zur Antwort gab: «Für Sie dürfte ein mittlerer Walfisch genü-
gen.»

«Runner's World» erscheint übrigens 13mal jährlich. Die
Zeitschrift prophezeit einen steigenden Run überhaupt. Ge-
meint ist die steigende Zahl der Abonnenten und Annoncen.
1 14 Seiten pro Magazin bisher. Zwei Dollar pro Nummer.

Fortunat

Kleine Porzellangeschichte

Ostgeschäfte

Während zweihundert Jahren wurde Europa von den Türken
bedroht. Das ungarische Mittelland und Transdanubien waren
okkupiert, Wien wurde mehrmals belagert. Das Ottomanische
Reich erstreckte sich vom Euphrat bis zum Atlantik, von Ara-
bien bis zur Krim. Es hatte nicht nur militärische, sondern auch
wirtschaftliche Macht. Vor allem wichtig waren die Textil- und
die Lederindustrie, vom Fayencegewerbe gar nicht zu reden.
Aus dem Themenkreis der europäischen Porzellanmanufaktu-
ren ist der Türke vom Sultan bis zum Türkenknaben nicht
wegzudenken. Trotz allen Kriegen kam der Handel zwischen
den Erzfeinden nur selten zum Stillstand. Er wurde über die
Levante abgewickelt, die früh gelernt hatte, den Handel dem
Krieg vorzuziehen. Nach dem Sieg Eugens von Savoyen über
die Türken bei Peterwardein und dem darauffolgenden Frie-
densschluss von Passarowitz (1718) wurden die Handelsbezie-
hungen mit dem Ottomanischen Reich noch intensiviert. 1745
ging eine kaiserliche Geschenksendung aus der Wiener Porzel-
lanmanufaktur nach Konstantinopel. 1749 konnten henkellose
Kaffeetassen, sogenannte Türkenbecher, in die Türkei ausge-

führt werden. Sie wurden vorwiegend von Hausmalern bemalt,
aber auch hauptamtliche Maler der Manufaktur, wie Josef
Schindele und Georg Stöckel, waren mit der Dekoration der
Türkenbecher beschäftigt.

1762 vertrat die Handelsfirma Chassaud & Cie. die Interes-
sen der Manufaktur in Konstantinopel. Mit diesem ursprüng-

lich französischen Unternehmen wurden noch relativ kleine
Umsätze erzielt. 1771 importierte Ibrahim Sophiate 120 000
Türkenbecher, und 1773 bestellte Amigo Mayer, ein türkischer
Kaufmann, 200 000 Stück davon, die innerhalb von zwei Jahren
geliefert werden mussten. Die vom Grafen Rudolf Chotek ver-

Feuerwehr von einst I.

Bei Brand Aufmarsch unter Waffen

oe. In Basel gab es bis 1894 Turmwächter. Sie verkündeten
nachts von einem Münsterturm, in manchen Zeiten auch von
zwei anderen Türmen aus mit einem «Hornblos», was die Uhr
geschlagen hatte. Vor allem hatten sie nach Bränden auszu-
schauen. Gewahrten sie Feuer, mussten sie so lange ins Hörn
stossen, bis die Kirchenglocken Sturm läuteten. Nicht immer
taten die Wächter, was sie sollten. 1861 mussten sie streng

ermahnt werden, ihren Posten nie zu verlassen, niemanden mit
auf den Turm zu nehmen, für Reinlichkeit zu sorgen, keine
Gegenstände vom Turm hinunterzuwerfen.

1878 lehnte es die Regierung ab, zwischen Münsterturm und
Feuerwache anstelle einer 1871 gelegten Telegrafenleitung eine
Verbindung mit dem neu erfundenen Telefon herzustellen, «da
das Sprechen und Verstehen mit demselben noch sehr schwierig

ist». Darauf liess der Chef der Feuerwehr das Telefon auf
eigene Kosten einrichten. Dies und Nachstehendes ist aus
dem Buch von Bruno Thommen zu erfahren, das, reich illustriert
und von Marcel Jenni übersichtlich gestaltet, zum hundertjähri-
gen Bestehen der Basler Berufsfeuerwehr erschienen ist und
auch allgemein über die Geschichte der Feuerwehr und ihrer
Geräte orientiert.*

Brach im mittelalterlichen Basel ein Feuer aus, so schickten
die Zünfte eine Anzahl Knechte mit Aexten, Feuerleitern und
(oft ledernen) Wassereimern zur Brandstätte. Sie selbst zogen in
voller Bewaffnung zur Sammlung auf den Kornmarkt (heute
Marktplatz), bereit zum Kampf gegen einen Feind, der allen-
falls den Brand durch Helfershelfer hatte legen lassen, um die
Stadt in Angst und Verwirrung zu stürzen und sie dann um so
leichter einzunehmen. Nur die zur Zunft zu Spinnwettern gehö-

renden Maurer und Zimmerleute mussten nicht zu den Waffen
greifen: sie waren mit ihrem Werkzeug am Brandort nützli-
cher.

Lange Zeit liess sich gegen die Flammen nur mit von Hand
zu Hand gereichten Wassereimern, Feuerhaken und Aexten,
später mit Handfeuerspritzen vorgehen. Häufig blieb nichts an-
deres übrig, als brennende Gebäude zum Schutz der Nachbar-
häuser niederzureissen nach Genehmigung des gestrengen alt
Bürgermeisters, der, gleich wie der alt Oberzunftmeister, zu

Pferd am Brandort erschienen war. Damit die grossen Spritzen,

die Basel am Ende des 17. Jahrhunderts erwarb, im Winter
nicht vereisten, mussten bestimmte Gewerbe, später Fabriken,
Wasser sieden und in Zubern zum Abholen bereitstellen.

Eine Feuersbrunst wurde nach dem Alarmblasen der Turm-
wächter und dem Sturmläuten in der ganzen Stadt auch mit
Schüssen bekanntgemacht. Offenbar genügten auch sie nicht. So
bestimmte die Feuerordnung von 1763, es sei überdies Alarm zu

folgte liberale Handelspolitik begünstigte die Ausfuhr des Wie-
ner Porzellans. Diplomatische Vertretungen und Konsularbe-
amte bemühten sich, auch in Russland, neue Geschäftsverbin-
dungen herzustellen. Im Jahre 1786 betrug der Export der Wie-
ner Porzellanmanufaktur stolze 81000 fl.. wovon Ware im
Werte von etwa 50 000 fl. in die Türkei ging. Auch die werk-
eigene Niederlassung in Saloniki entfaltete eine rege Handels-
tätigkeit.

Der Intendant der Manufaktur, von Sorgenthal, erfasste
rasch, dass die kostengünstigen Grossserien dem Betrieb eine
solide Basis regelmässiger Beschäftigung boten und die Ertrags-
lage wesentlich verbesserten. Selbstverständlich bedeuteten
diese Grossserien auch eine Herausforderung, einmal für den
Betrieb, der perfekt organisiert werden musste, anderseits für
die Aufsichtsbehörde, die wohl oder übel grösseren Investitio-
nen zustimmen musste. Sie bewilligte zum Beispiel 1798 den
Erwerb des Klosters Engelhartzell (damals auf österreichischem

Bruno Thommen: Die Basler Feuerwehr. Birkhauser-Verlag.

Die Löschmaschine, 1655 vom Nürnberger Hans Hautsch gebaut, stand
auf Kufen, wurde von Pferden geschleppt und von 28 Mann bedient. Die
einen bewegten die horizontalen, mit Zylindern im Innern verbundenen
Stangen, die andern gossen aus Eimern Wasser nach. Kupferstich aus:
Georg Andreas Böckler, Theatrum machinarum novum, Nürnberg 1661.

trommeln. Deshalb musste in jedem Zunft- und Gesellschafts-
haus eine Trommel bereitstehen und zwar mit nur einem
Schlegel! Mit einem Schlegel, meinte man, könne jeder, auch
der des Trommelns Unkundige, das Kalbfell besser schlagen als
mit zweien. Wer zuerst geschlagen hatte, erhielt nach der Ver-
ordnung eine «Recompentz». Manche der alten Löschgeräte,

vom ledernen Wassereimer bis zur Dampfspritze, birgt das
Schweizerische Feuerwehrmuseum in Basel, dessen Gründer
und Leiter der Verfasser des Buches ist.

J. P. Melchior: Knabe als Sultan. Höchst, um 1770. Kunstgewerbemu-

seum Köln.

Boden), wo dann ein Zweigbetrieb mit vier Brennöfen einge-

richtet wurde.
Aber die Konkurrenz schlief nicht. Auch Meissen und Berlin

versuchten sich im Ostgeschäft. Sie störten Wien allerdings we-
niger als die kleinen Fabriken um Karlsbad und in Thüringen,

wo die Familie Greiner eine äusserst aggressive Geschäftspolitik
betrieb. Die von ihnen exportierten Türkenkäppchen und Pfei-
fenstummel wurden stets unter dem Preis der Wiener Erzeug-

nisse verkauft. Von Sorgenthal versuchte, mit einer zehnprozen-
tigen Preissenkung seine Marktanteile zu sichern, worauf die
andern Produzenten mit weiteren Preisreduktionen reagierten.

Der Markt war gesättigt; der Preiszerfall, der selbstmörderische
Kampf um die Kunden waren nicht aufzuhalten.

Das Porzellan, einst Prunkstück der Könige und Stolz der
fürstlichen Tafeln, landete als Billigware in den Körben der
orientalischen Basarhändler. Julius Matusz

Sprachglosse

Was ist paradox?

Die Frage hört man manchmal, wenn einer einen Witz er-
zählen will. Und dann kommen Antworten wie: «Paradox ist,
wenn jemand ein eingefleischter Vegetarier ist» oder «wenn
eine Amme sagt: Da bin ich aber platt» und dergleichen. Solche
Antworten sind freilich meistens gesucht, gekünstelt. Sie wollen
zum Lachen reizen. Diese Absicht ist oft so deutlich, dass sie
ihren Zweck verfehlt, und die Wirkung ist dann nur ein gequäl-

tes Haha.

Ein Heiterkeitserfolg stellt sich schon eher ein, wenn er nicht
beabsichtigt ist. So zum Beispiel, wenn eine politische Partei
erklärt, sie wolle sich bei den nächsten Wahlen mit dem politi-
schen Gegner in dem einen Land verbünden, um diesen Gegner

in dem grösseren Verbund zu schlagen. Ein homöopathischer

Koalitionswechsel sozusagen. Das war allerdings nur ein Bei-
spiel für ungewollte Witzemacherei unserer ach so ernsten Poli-
tiker. Kehren wir zurück in die reinen Gefilde der Sprache.

Da bringt uns ohne es zu wollen der Korrespondent

aus einem fernen Antipodenland einen herzerfrischenden Bei-
trag. Erzählt er uns doch allen Ernstes: «Hinter verschlossenen
Türen gab es offene Flügelkämpfe.» Da kann man nur frei nach
Goethe sagen: Argentinien und das liegt ja schliesslich auch
in dem Amerika, das Goethe so beneidet hat , Argentinien,

du hast es besser! Offene Türen brauchst du nicht, deine Flügel-
kämpfe sind auch bei verschlossenen Türen offen. Otto Schmid

Lifträtsel

Jeton
Aus der letzten Ausgabe der Beilage «Wochenende»

Links: 1 . Sonate, 2. Platen, 3. Praelat, 4. Patrone, 5. Trauben,
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Neue Zürcher Zeitung vom 03.07.1982


