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Mit Aberglauben gegen Kopfweh

wbo. Im Zcitnltcr des massenhaften Schmorzmlttolvorbrauchs
mag es vergnüglich sein, dor Kopfwohbokämpfung In Irühcrn
Zeilen nachzuforschen. Als mun noch nicht nach der praktischen

Tablettenschichtol greifen konnte, waren die Vorkehrungen noch
recht umständlich und meistens kaum nach dem heutigen Ge-
schmack.

lieber die Ursachen der Kopfschmerzen herrschte völlige Un-
klarheit. Noch im 19. Jahrhundert warf das Hnnkenlmgenor Arznei-
buch allen Ernstes die Frage auf: «Jedoch könnte man frtigon, ob
diese Schmerzen innerhalb der Hirnschale sind oder außerhalb.»
Weitverbreitet war die Auffaltung, es befanden sich Tiere im Hirn,
etwa Ohrwürmer, die ins Hirn gewandert seien. Daher stammte
auch die Warnung, nicht an Blumen zu riechen, weil ein Käfer daran
sein könnte, der dann durch die Nase ins Hirn gelange. Im Jahre
I78(i wurde in Paris bekannt, ein Arzt habe einer an Kopfweh lei-
denden Dame eine Oeffnung in den Kopf gemacht, worauf drei
Ohrwürmer herausgekrochen seien. Die Wenden glaubten, Kopf-
weh habe man durch den bösen Blick erworben, und anderwärts
konnte es auch angehext sein.

Im M'ttelalter kam man auf die Säftelehre der alten Griechen
zurück. Danach konnte für das Kopfweh verantwortlich sein ent-
weder die durch Fieber erregte schwarze Galle oder ein Dunst aus
dem Magen, aus dem gefaulte Feuchtigkeit in den Kopf steigen

konnte. Dieser für das Hirn überflüssigen Materie mußte man durch
Niesen wieder einen Abfluß verschaffen. Demnach war das Nies-
pulver ein Hauptmittel gegen Kopfweh, was übrigens In medizi-
nischer Hinsicht gar nicht so abwegig war.

Dem Aberglauben hingegen entsprangen die folgenden Rat-
schlage. Es sollten Hirne von Tieren, besonders von allerlei Vögeln,
aufgelegt werden, die die Schmerzen an sich ziehen würden. In
Schwaben empfahl man zum Autlegen Katzendreck mit Essig, und
in der Steiermark wurden selbst Hundekot und Leichenreste nicht
verschmäht.

Aus dem Jahre 1<;>;77 stammt das Rezept: <;Ein Strick, daran ein
Dieb erhieng, hilft für das Hauptweh, gebunden um dun Krancken
Kopff.a Noch im 19. Jahrhundert wurde angeraten, einen Ameisen-
haufen auszukochen und mit dem Wasser den Kopf zu waschen
Appetitlicher war die Empfehlung, schwarzen Kaffee mit Zucker
oder Tabakwasser ZU trinken. Man versprach sich auch viel davon,

die Stirn mit dem untern Hemdrand dreimal im Namen der Drei-
faltigkeit zu reiben und dabei jedesmal auszuspucken oder sich
einen Totenschädel auf den Kopf zu legen.

Die mittelalterliche Aerztin und Mystikerin Hildegard von
Bingen empfahl, einen Smaragd vor den Mund zu halten und mit
dem Atem zu erwärmen, so daß er feucht wird; dann soll man mit
dem Stein einen Strich über die Stirne und Schlafen machen und

ihn hernach eine Stunde lang in den Mund stecken- Die fromme
Dame versichert, daß man sich alsdann besser fühle.

In Rotnanisch-Bünden holte man zwischen Mitternacht und
1 Uhr einen Zahn eines Toten aus dem Beinhaus. In der Oberpfalz

mußte man einen Rasenziegel ausgraben, ihn auf den Kopf legen

und dann wieder in den Erddusschnitt zurücktun; auf diese Weise
sollten die Schmerzen in den Boden gebannt werden. Eine ähnliche
Wirkung sollte sich ergeben, wenn über dem Kopf ein Vogelnest
aufgehängt wurde. Gebräuchlich waren auch Waschungen mit
Osterwasser. Angewendet wurden ferner Segenssprüche, etwa in
der Form, wie man heute zu Kindern sagt: «Heile, heile Säge

. . .»

Um Kopfweh zu verhüten, mußte man sich beim ersten Gewit-
ter des Jahres mit einem Stein dreimal an den Kopf schlagen, und
an einem Mittwoch durfte man sich den Kopf nicht waschen. Vor
allem aber sollte man keine Fischköpfe essen . .

Notizen aus dorn Gerichtsbuch

Nicht strikte kaufmännisch

emr. Wenn einer intelligent und fleißig ist, schaut ein Optimum
heraus, ist einer intelligent und faul, so ist dies bedauerlich, ist
einer dumm und faul, so ist nicht viel zu befürchten, ist aber einer
dumm und fleißig, so kann er etlichen Schaden anrichten. Diese
landläufige Regel gilt (ür die Rechtschaffenen, bei den Rechts-
brechern kann es sich etwas anders verhalten.

Der 23jährigo Richard gehört zu den eher intelligenten, aber
ausgesprochen faulen Menschen. Er ist zum technischen Zeichner
ausgebildet worden, doch diesen Beruf übte er seit längerer Zeit
nicht mehr aus. Dafür übte er sich in einer beachtlichen Vielseitig-

keit als Verbrecher, sowohl auf dem Gebiet der Sittlichkeits- wie
auf jenem der Vermögensdelikte. Schuldig gesprochen wurde er
der gewerbsmäßigen widernatürlichen Unzucht, der einfachen und
der qualifizierten Kuppelei (nach Art. 198 des Strafgesetzbuches),

des wiederholten Betruges, der Urkundenfälschung und der Ver-
untreuung.

Mit einer Frage vorwiegend hatte sich die Appellationsinstanz,

die II. Strafkammer des Zürcher Obergerichts, auseinanderzusetzen.
Unser Strafgesetzbuch umschreibt die Kuppelei in zwei Artikeln.
Ndch Art. 198 wird bestraft, wer aus Gewinnsucht der Unzucht
Vorschub leistet, während Art. 199 auf die gewerbsmäßige Kuppelei
gemünzt ist. Je nachdem ist der Strafrahmen ein anderer, bei
Art. 198 bloß Gefängnis (bis zu drei Jahren), bei Art. 199 im Mini-
mum Gefängnib nicht unter sechs Monaten und Zuchthaus bis zu

fünf Jahren (Die in beiden Artikeln vorgesehenen qualifizierten

Tatbestände der Vorkupplung Unmündiger lassen wir hier außer
acht.)

Wie war nun Richards Handeln in diesem Punkt zu beurteilen?
Er hatte sein Zimmer Dirnen und Strichjungen überlassen und an

Homosexuelle Strichjungen vermittelt. Ein bestimmter Preis war
aber anscheinend nie ausgehandelt worden; Richard verließ sich
offenbar auf die das Milieu verbindende Solidarität, rechnete mit
einem Entgelt, schlug aber auch keinen Krach, wenn er nichts be-
kam, nahm, was er gerade erhielt, und bettelte um etwas Geld,

wenn ihm das seine ausgegangen war.

Gewinnsucht geht im allgemeinen über die bloße Bereiche-
rungsabsicht hinaus Doch hier herrscht in bezug auf die Gewerbs-
mäßigkeit gleichsam eine strafrechtliche Inversion: Bei der Kuppe-

lei gibt es Gewinnsucht ohne Gewerbsmäßigkeit; die im allgemei-

nen geltende Regel wird also umgekehrt. Sagt man jemandem nach.

er sei nicht strikte kaufmännisch vorgegangen, so gereicht das

einem Kaufmann zum Nachteil, einem Kuppler abor zum Vorteil
Denn diesen «Vorwurf» mußte sich Richard gefallen lassen: er
hatte keine festen Tarife, und mit etwas mehr Fleiß und Eifer hätte
er beträchtlich höhere Summen einnehmen können Doch wie bei
der ehrlichen Arbeit waren bei Richard auch bei der unehrlichen
Tätigkeit die Antriebskräfte gering. Und deshalb wurde er nur
nach dem mildernden Art. 198 zu einer Strafe von zwei Jahren
Gefängnis verurteilt. In diesem Fall erwies sich einmal die Faul-
heit als Privilcgierungsgrund.

Eltern und Kinder

Moderne Berufsbilder

Falsche Belohnung

mb. Dor Knirps, der am Kiosk Kaugummi kauft, In der Backerei
sich irgendeine Süßigkeit ersteht vor dem Mittagessen, oder mit
der Frage «Was gibt es für zwanzig Rappen?» Im Laden auftaucht,

Ist allen bekannt. Ganz selbstverständlich zieht er sein Porte-
monnaie aus der Hosentasche; nicht selten hat er einen ansehn-
lichen Betrag zur Verfügung Das zeugt wohl weniger von der
Sparsamkeit des Besitzers als von der Freiglebigkeit der Erwach-
senen. Es soll hier nicht die Frage aufgeworfen werden, wann man

Kindern Taschengeld geben soll und wieviel, sondern die Frage:

'Wofür belohnen wir unsere Kinder? Ist die Belohnung echte
Belohnung, oder kommt sie nicht vielfach einer sehr milden zwar,

doch einer Art von Erpressung gleich? Ist es tatsächlich nötig,

Kinder für jede Hilfeleistung zu entlöhnen? Wie oft beginnen

wir einen kleinen Auftrag mit dem Wort «wenn» «Wenn du mir
Kartoffeln aus dem Keller holst, bekommst du .», <;Wenn du mii
Im Garten hilfst, gebe ich dir . . .» Die Reihe ließe sich beliebig

lortsetzon Belohnung wird dann sinnlos, wenn sie für ganz selbst-
verständliche Hilfeleistungen oder gar für Gehorsam ausgerichtet

wird. Ein Kind, das seine nassen Schuhe schnell auszieht oder
innerhalb nützlicher Frist von der Schule heimkehrt, verdient
keine Belohnung in Form von Geld oder eines neuen Spielzeugs,

sondern allenfalls lobende Worte, welche die Zufriedenheit der
Mutter ausdrücken mögen.

So gut wie Kinder maßlos im Nehmen sein können, sind wir es

oft im Geben A uf diese Weise geht aber die ochte Hilfsbereit-
schaft die jedes Kind hat, verloren. Ein Kind, das helfen will, hat

das Bedürfnis, sich nützlich zu machen und uns Arbeit abzuneh-
men, die unter Umständen an seine Konzentration einige Anforde-
rungen stellt. Es liegt an uns Erwachsenen, diese Hilfsbereitschaft
so zu fördern, daß das Kind einen Sinn in seiner Arbeit sieht
Viele der Aufgaben, die es erfüllen will, gehen uns viel schneller
von der Hand, seine Mithilfe verursacht uns Mehrarbeit, und oft
sind wir deshalb versucht, den kleinen Helfer abzuweisen. Wenn
Hilfe abgewiesen wird, verkümmert die Bereitschaft dazu, und

die Mütter beklagen sich über Kinder, die nicht (mehr) helfen
wollen Vielleicht gerade, weil ihr Helferwille nicht den Fähig-

keiten entsprechend genutzt wurde? Kinder, welche die Dankbar-
ke it der Mutter und das Vertrauen, das sie in ihre Arbeit setzt,
spuren, werden nicht um des Lohnes Willen arbeiten.

Die Zentraleinkäuferin
rb In den Warenhäusern und Spezialgeschäften herrscht Hoch-

saison. Farbenprächtige Schaufenster und bunte Sonderausstel-
lungen in den Läden vermitteln sommerliche Lebensfreude und
heitere Ferienstimmung. Während die umworbenen Kunden Impul-

siv oder nach sorgfältiger Ueberlegung Ihre Wahl Im Ueberfluß
des Gebotenen treffen, rüsten sich die Geschäfte bereits für den
Winter und den Weihnachtsverkauf. Hintor den Kulissen herrscht,

dem Publikum nicht wahrnehmbar, ebenfalls Hochbetrieb. Dlo
Farben, die in der dunklen Jahreszeit Mode sein werden, sind
bestimmt, die Einkäufer verhandeln mit den Lieferanten über
Neuheiten und Exklusivitäten, über Qualität und Preis der tausend
Artikel, welche im Herbst auf den Markt gebracht werden sollen.

Der Einkauf nimmt in der Hierarchie der Großfirmen des
Detailhandels einen oberen Rang ein. Vom Flair der Einkäufer
für die künftigen Wünsche der Konsumenten, von Ihrem kauf-
männischen Geschick hinsichtlich der Preisgestaltung, von ihrer
Gabe, den modischen Trend und die Kaufkraft um Monate voraus-
zuahnen, hängt der finanzielle Erfolg oder Mißerfolg Jedes Ge-
schäftsjahres in hohem Maße ab. Die mit so viel Verantwortung

verbundenen Poston der Zentraleinkäufer großer Firmen waren
früher, der Tradition entsprechend, männlichen Angestellton vor-
behalten. In den loteten Jahrzehnten aber haben tüchtige Frauen
vermehrte Chancen, dlo berufliche Stufenleiter ebenfulls zu er-
klimmen und sich in den Zentraleinkauf emporzuarbeiten.

Den ersten Schritt nach oben taten die Frauen in der Mode-
branche. In den Konfektions- und andern Abteilungen, die
modisch orientiert sind, ergab es sich fast von selbst, daß Frauen
mit solidem Fachwissen und sicherem Geschmack beim Einkauf
mitzuwirken begannen. Seit die modischen Tendenzen, neue Far-
ben und Stile den gesamten Haushalt und alle Artikel des täg-

lichen Gebrauchs beeinflussen, werden immer mehr Frauen im
Zentraleinkauf beschäftigt. In einem angesehenen Warenhaus-
konzern In der Schweiz sind von 30 Zcntralclnkäufern heute
bereits 5 weiblichen Geschlechts.

Die Ausbildung beginnt am besten mit der Lehre als Ver-
käuferin und einer kaufmännischen Lehre, was drei Jahre bean-
sprucht Dann folgt die Praxis, der Aufstieg zur Ersten Verkäuferin,
Assistentin, Abteilungsleiterin, wenn möglich in verschiedenen
Firmen ähnlicher Richtung. Auslandaufenthalte, welche neben
den Im internationalen Geschäftsleben unentbehrlichen Sprach-

kenntnissen die persönliche Selbständigkeit und geistige Beweg-

lichkeit fördern, begünstigen die Karriere. Doch sind auch andere
wc!ge offen. Frauen mit kaufmännischem Denken, Verhandlungs-
talent, Spürsinn für den durchschnittlichen Geschmack der Konsu-
menten und marktwirtschaftliche Strömungen, Ehrgeiz und eigenen

Ideen haben in modernen Firmen Chancen, auch wenn ihre Seh»»
hing anders begann.

Der Beruf einer Zentraleinkäuferin ist vielseitig und inter-
essant, aber auch recht anstrengend Die Zentraleinkäufer^,
deren Sortiment bis zu 10 000 verschiedene Artikel umfassen
kann, hat Messen und Ausstellungen zu besuchen, Informations-

Der Photoreporter in eigener Sache

r,n

Johannes H. Bruell

Es war am Ende des Ramadan. Auf den Straßen und Plätzen von
Kairo tummelten sich die Menschen, alte und Junge, und freuten
sich über das Ende d er Fastenzeit. Damals nahm ich, sozusagen

aus berufsmäßiger Gewohnheit, dieses Bild auf. Zu Hause stellte

ich fest, daß die Aufnahme in keine Reportage paßte. Sie war
ein Einzelbild, ein Sonderfall. Im israelisch-arabischen Krieg

bekam das Bild für mich dann plötzlich Inhalt, Sinn, Aktualität,
ja geradezu symbolhafte Ausdruckskraft.
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