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Oellämpchen aus Vindonissa
hwr. Feuer und Wärme, Licht und Helligkeit haben die Ent-

wicklungsgeschichte dus Menschen begleitet: Die Verdrängung

der Kulte, dor Furcht vor der Dunkelheit waren Marksteine in
einem langen Evolutionsprozeß. Jahrtausende liegen zwischen
den ersten Fackeln und Kienspänen und den kunstvollen Oel-
lümpchon, die von Griechen und Romern verwendet wurden. Dlo
archäologisch so ergiebige Erde im und um das ehemalige römi-

Oellämpchen mit Pllamenrankc. In der Mille des /lachen Rumlkörpcrs, Im

Zentrum des Spiegels, linden wir die Elnlilllöllming lül den Brcnnslolt.
Aus der Spitic der Schnauze lagt der Dochl heraus.

Nur wenige Blldlampcn sind unbeschädigt erhallen geblieben. Die tönernen
Kunstwerke vermitteln uns ein ungeiähres Bild vom damaligen Geschmack

des römischen Menschen.

fche Legionslager Vindonissa bei Brugg hat seit dem Beginn der
Grabungen (Ende des letzten Jahrhunderts) bis heute zahllose
dieser Kleinkunstwerke freigegeben: viele nur noch als Scherben,

eine stattliche Reihe aber in ihrer ganzen, reizvollen Schönheit.
Diese liebevoll gestalteten Lampen sind nicht nur Zeugen vom
kulturellen und technischen Aufstieg des Menschen, sondern

gleichzeitig vom Bestreben, neben dem rein Funktionellen auch
die Aesthotik zu Wort kommen zu lassen,

Die etwa 10 Zentimeter langen Lumpen bestehen aus dem
flachen, runden OnlbnliaUor und der «Schnauze» mit dem Docht.
Ein Loch In dor Mitte des [lachen Uimdkörpers erlaubte es, den
Brennstoff Felle und Oele aus tierischen und pflanzlichen Pro-
dukten ~ in die Lampe einzufüllen. Für deren Herstellung winde
besonders feine Tonerde verwendet, die sich verhältnismäßig

leicht vorarbeiten ließ, Dieser stark verbreitete Lampenlypus war
bereits den Griechen bekannt und wurde von den Römern weiter-
entwlckell: Spezialisierte Lampentöpfereien stellten die zierlichen
Lämpchcn serienmäßig her, Die sogenannten Bikllampen, mit
denen wir es hier zu tun haben, waren besonders für das erste nach-
christliche Jahrhundert typisch, Sie wurden mit Hilfe von Modeln
fabriziert, Die Tonmasse wurde in Formen gepreßt und mit der
Formgebung gleichzeitig auch der Bildschmuck aufgeprägt. D.i
Ober- und Unterseite getrennt hergestellt wurden, mußten sie
vor dem Trocknen und Bronnen zusammengefügt werden. Der
reizvolle künstlerische Schmuck wurde zumeist nach Vorlagen
gestaltet. Durch die vielen Abzüge und Nachprägungen haben die
ursprünglich wertvollen Vorlagen gelitten, sie wurden aber auch,

durch die Prägetechnik bedingt, kleiner. Die meisten der frühen
Oellämpchen von Vindonissa wurden aus Italien, Gallien oder
von Fabriken am Rhein importiert. Mythologische Darstellungen

aus der griechischen Antike, Götterbilder, Fabelnmotive, Tier-
und Pflanzendarslellungen wechseln ab mit Sujets aus dem tägli-
chen Leben, Bildern von Gladiatoren, grinsenden Theatcrmaskon
und ornamentalem Schmuck. Besonders auffallend ist, daß histo-
rische Darstellungen vollständig fehlen. Der hier geschilderte
Lampentypus war über das ganze Reich verbreitet. Obwohl die
Blütezeit in das 1. Jahrhundert nach Christus fällt, wurde dieses
Oellämpchen bis in die späte Kaiserzeit, im Osten gar noch im
Byzantinischen Reich verwendet. Der Reichtum der in Vindonissa
aufgefundenen Bildlampen ist vergleichen wir Ihn mit andern
römischen Ausgrabungsorten nördlich der Alpen erstaunlich
groß,

Sprachglosse

Aus Fräulein werden Frauen
w/i. Gleichsam über Narht sind Tausendc von St. Gallerinnen

ohne Mann zur Frau geworden. Zu verdanken haben sie es ihrem
Regierungsrat. Dieser hat, einem offenbar weitverbreiteten Wunsch
entsprechend, alle Dienststellen dor kantonalen Vorwaltung und der
Anstalten angewiesen, volljährige weibliche Personen mündlich
und schriftlich mit Frau anzusprechen, sofern diese es nicht anders
wünschen, und er hat den Gemeindeverwaltungen dieselbe Rege-
lung empfohlen. Im Großen Rat sollen die künftigen weiblichen
Mitglieder ohne Rücksicht auf den Zivilstand mit Frau Kantonsral
angeredet werden.

Dies ist die neueste Entwicklung in der Frage «Fräulein oder
Frau?», auf deren Problematik hier schon einmal hingewiesen

wurde. Man kann zwar nicht behaupten, der Kanton St. Gallen sei
mit dor Einführung des Frauenstimmrechts vorgeprellt. Dafür nimmt
er's jetzt mit der so ornster und zieht mutig

die Folgerungen aus dem neuen Stand der Dinge auch die
sprachlichen. Sowenig es jemandem einfallen würde, einen Jung-
gesellen gleich welchen Alters mit Herrlein anzureden, sowenig

sollen unverheiratete Frauen inskünftig verpflichtet sein, bis ans
Ende ihrer Tage als Diminutiv durchs Leben zu wandeln. In St. Gal-
len sind jetzt sowohl die beiden Geschlechter wie die Frauen unter
sich sprachlich gleichgestellt.

Daß auch in dor Bundesrepublik (las Fräulein immer mehr von
der Frau verdrängt wird, geht BUS zwei Weisungen hervor, die die
Bundosrntnistar für das Innere und für das Post- und Fernmelde-
wosen kürzlich un ihre Dienststellen erlassen haben. Die Begrün-
dung ist einleuchtend (zitiert nach dem «Sprachdienst»):

Es Ist an üor Zoit, im behördlichen Sprachgebrauch der Glolch-
Btallunn von Mann und Fron und dem zeltgomlißon Solbslvorstfindnl»
der Trau von Ihrer Stellung In der Gosollsrhnll Rechnung ZU troflnn.
Somit Ist os nicht langer angebracht, bot der Anrede weiblicher
Erwachsener im behördlichen Sprachgebrauch anders zu vörfähreni
.ils ph hei männlichen Erwachsenen seit jeher üblich Ist. Dieser grund-

sätzlichen Glolchbohandlung, aber auch dem Gebot dor PrakUkubllltiit
widerspräche es, die Anrede der weiblichen Erwachsenen von der
Volljährigkeit oder anderen «Altersgrenzen», dem Famlllonsland oder
andern Kriterien abhängig zu machen.

Im behördlichen Sprachgebrauch ist daher für jede weibliche
Erwachsene dlo Anrode «Frau» zu verwenden. Dies gilt *- sofern der
Behörde ein entgegenstehender Wunsch der Adrossutin nicht bekannt
ist lilr den Schriltverkehri In der persönlichen Ansprache ist die
Anrede fPrBuloln» nur zu verwenden, wenn dies von der Angespro-

chenen gowünscht wird.

Die St. Galler Regelung entspricht also, mit Ausnahme der
Altersgrenze, genau dor bundesdeutschen. Sie darf als Vorbild don
andern Kantonen, aber auch dem Bund empfohlen werden, Für eine
längere Uoborgangszcit ist die elastische Fassung, die es den Bc-
trollcncn anheimstellt, Präulelh zu bleiben, wenn sie ns wollen,

zweifellos richtig, Verpflichten kann man sie ohnehin weder aul
die eine noch auf die andere Anredeform. Das stellt auch der Erlali
des deutschen Postministers eindeutig fest:

Dia Bezeichnung «Trau» ist weder eine Personenstandsbezelchnung

noch ein Teil des Ntimens oder ein Titel, der verliehen werden müflto
oder könntei sie ist auch nicht gleichbedeutend mit «Ehefrau». Die
Anredeform weiblicher Erwachsener im Sprachgebrauch der Behörden
ist daher keine Rechtsfrage,

Schade Ist jetzt nur, dal! dio St. Gallcr Regierung nicht auch
noch die letzte sprachliche Konsequenz gezogen hat, als es darum
ging, die Anrede der künftigen Parlamentarierinnen festzulegen,

Warum «Frau Kanlonsrcif» und nicht «Frau Kcinlonsrüfin» oder
da man doch gerade bei diesem Traktandum war gleich «Frau
Großrütin»? (Von dem Kuriosum, daß in St. Gallen dio Mitglieder
dos Großen 7?a/c.s als Kanlonsräte betitelt werden, war hier in
dnderm Zusammenhang schon die Rede.)

Photocjraphie

52 Aufnahmen pro Sekunde
pv. In jeder Sekunde des Jahres 1971 wurden in dor Bundes-

republik Deutschland 52 Photos gemacht. Wie der Photoindustrie-
Verband (Frankfurt a. M.) mitteilt, wurden im vergangenen Jahr In
dor Bundesrepublik 1,(54 Milliarden Aufnahmen belichtet, rund 9

Prozent mehr als im Jahre 1970. Wie in den vorhergehenden Jahren
zeichnete sich auch 1971 der Trend zur Farbphoto weiter ab, denn
drei von vier Aufnahmen waren farbig. Immer beliebter werden
hierbei farbige Positivbilder. Dementsprechend hatte der Farb-
negativfilm in don letzten Jahren den höchsten Zuwachs. Sein An-
teil stieg von 26 Prozent im Jahre 19(55 auf 48 Prozent im Vorjahr.

Der Verbrauch von Farbumkehrfilmen zur Herstellung von Diaposi-

tiven blieb im gleichen Zeitraum ungefähr konstant und belief sich

1971 auf 24 Prozent. Prozentual rücklaufig waren in den letzten
sieben Jahren schwarzweiße Aufnahmematcrialicn, die von 53 auf

28 Prozent zurückgingen.

Aus dem Photoalbum unserer Leser
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