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Begegnung

Vornamen in der Schweiz
mwg. )n der Schweiz können Kinder nicht nach Lust und Laune

benannt weiden, es existieren da gewisse Vorschriften, lieber diese
Vorschriften weiß Dr. iur. Ernst Götz, Vorsteher des Zivilstands-
amtes des Kantons Basel-Stadt, genau Bescheid. Von den Basler
Fasnächtlern wurde er deshalb als «Vornamenpapst» betitelt. Er ist
auch Redaktor der Zeitschrift für Zivilstandswesen, die vom
Schweizerischen Verband der Zivilstandsbeamten herausgegeben

wird. Dieser Verband hat im Selbstverlag schon 1940 ein lehr-
reiches Vornamenbüchlein veröffentlicht, dessen neunte, im Jahr
I960 erschienene Auflage das 46. bis 53. Tausend umfaßte. Eine
Neubearbeitung wiederum in den vier Landessprachen Ist
bereits gedruckt und soll noch in diesem Jahr erscheinen. Aller-
dings wollen die sparsamen Schweizer erst alle Exemplare des
alten Büchleins verkauft wissen.

Den wichtigsten Sinn des Vornamens sieht Dr. Götz darin, daß

er «den Menschen seiner Geschlechtsgemeinschaft zuordnen soll».
Eine gewiß sinnige Erklärung, wenn man die Schwierigkeiten bei
der Geschlechtsbestimmung einiger, der Unisex-Mode frönender
Jugendlicher bedenkt. Die gesetzlichen Bestimmungen zur Vor-
namensgebung sollen auch, erklärt Dr. Götz, dem schlechten Ge-
schmack mancher Eltern entgegenwirken; schließlich sei ja immer
der Sprößling der Leidtragende, der sich dann sein Leben lang mit
einem unmöglichen Namen abzufinden hätte. Zur Namensgebung

ist in Artikel 69 der Zivilstandsverordnung, die der Bundesrat am

1. Juni 1953 in Kraft gesetzt hat, zu lesen: «Die Vornamen des ehe-
lichen und des außerehelichen anerkannten Kindes werden vom
Vater und an seiner Stelle von der Mutter bestimmt. Die Vor-
namen des außerehelichen, nicht anerkannten Kindes bestimmt die
Mutter. Vornamen, die die Interessen des Kindes oder Dritter offen-
sichtlich verletzen, insbesondere anstößige oder widersinnige, so-

wie Vornamen, die allein oder zusammen mit andern das Ge-
schlecht des Kindes nicht eindeutig erkennen lassen, werden zu-
rückgewiesen. Totgeborene Kinder erhalten keine Vornamen. >;,

Weitere Bestimmungen über die Vornamensgebung gibt es in der
Schweiz nicht. Erwähnenswert ist vielleicht noch, daß auch be-
vormundete Eltern oder solche, denen die elterliche Gewalt ent-
zogen worden ist, den Vornamen ihres Kindes bestimmen.

Manche Eltern gehen bis zum Bundesgericht, wenn sie ihrem
Kind einen ganz bestimmten Namen geben wollen. So wurde bei-
spielsweise vom Bundesgericht der Mädchenname «Marisa» zu-
gelassen; ebenfalls gutgeheißen wurde der Name «Andrea» für
Mädchen, nachdem das Zivilstandsamt des Kantons Basel-Stadt
im Jahr 1955 «Andrea» als Mädchennamen abgelehnt hatte, da er

im italienischen und rätoromanischen Sprachgebiet als Knaben-
name gilt. Es ist auch durchaus möglich, einen Knaben «Maria» zu
nennen, sofern zwei «wirkliche» Männernamen hinzugefügt werden.
(Mehr als drei Vornamen werden jedoch in Zukunft kaum mehr
möglich sein, da die Computer in unseren Aemtern pro Person nur
drei Vornamen zu speichern vermögen.) Das Ansinnen einer Frau,

ihr Töchterchen «Robert» zu nennen, weil «Maria ja für Buben
erlaubt sei», wurde von Dr. Götz energisch zurückgewiesen.

Ueberhaupt weiß Dr. Götz von sehr ausgefallenen Namenswün-
schen zu berichten. So wollte ein politik- und filmbegeisterter

Vater seinen Nachkommen partout «Che Vadim» nennen, während
ein anderer seinem Sohn den wohlklingenden Namen «Fritz Cabana
Montanos» zu geben wünschte, well so lautete die Erklärung

das Kind in einer Alphütte gezeugt worden sei. Die Entstehungs-
geschichte zweier weiterer Kinder, die von ihren Vätern liebevoll
«Gin» und «Ogino» genannt werden wollten, bedarf wohl keiner
Erklärung.

Daß auch «gängige» Namen eine Bedeutung haben, scheinen die
meisten Eltern nicht zu wissen. Dr. Götz meint jedenfalls, die Leute
wählten die Namen für ihre Kinder im allgemeinen bloß nach dem
Klang. Vielleicht würden sich manche Eltern auf den Spruch

«nomen est omen» besinnen, bevor sie ihr Kind Claudio oder Clau-
dia nennen, wenn ihnen bewußt wäre, daß dieser Namen der oder
die Hinkende bedeutet. Und wenn H e rr Bär wüßte, daß Urs eben-
falls «Bär» heißt, würde er sich wohl doch hüten, seinen Sohn als
Urs Bär durchs Leben gehen zu lassen.

Auch Politik und Geschichte finden in der Namensgebung ihren
Niederschlag. So waren beispielsweise Namen wie Hitlerike, Sta-
lina und Benito einst in gewissen Ländern sehr verbreitet. Immer-
hin macht aber Dr. Götz in diesem Zusammenhang darauf aufmerk-
sam, daß er einmal fünfzehn Jahre lang keinen einzigen Adolf ein-
getragen gesehen habe. Der im Berner Jura oft vorkommende Name
Ulysses ist auf den Code civil zurückzuführen, der bis 1912 nur
Namen aus der Bibel, der Mythologie und der Geschichte zuließ.
Ebenfalls täglich mit der Geschichte konfrontiert wird allerdings

nicht im Berner Jura eine Frau, deren Mann Orgetorix heißt. Sie
hat aber einen Weg gefunden, dieser Konfrontation auszuweichen:
sie nennt ihren Mann schlicht «Du».

Mode

Weißer Sommer in Paris

Die «Luxus»-Kollektionen des Pret-ä-porter in Paris sind eine
Art Avant-Premieren der Kreationen, welche die Haute Couture im
Januar enthüllen wird. Der Frühling und der Sommer weihen sich
ganz dem Weiß. Es führt die Mode an, begleitet von einer Vielfalt
von zarten oder grell leuchtenden Farben wie Smaragdgrün, Gelb,
Feuerrot, Türkis oder Malvenblau. Die Farben sind jedoch nicht
übermäßig bunt gemischt wie im vergangenen Jahr. Bemerkenswert
ist das Wiederauftauchen der Kombination Schwarz-Weiß

Die Stunde der Weiblichkeit, der Geschmeidigkeit ist da, mit
einer verschwenderischen Weite sie entsteht durch Falten, Plis-
sees und Godets oder auch durch Kräuselung. Still und leise, ohne
großes Aufsehen, hat sich eine minime Verlängerung eingeschli-
chen; die Länge der Kleider ist wieder ein wenig unter das Knie
gerutscht. Eine Flut von Jersey und Mousseline zeigt sich, und
reine Naturseide ist en vogue. Auf weißem Grund präsentieren sich
vielfarbige Drucke.

Die Taille ist immer noch markiert, das Oberteil eher etwas
verkürzt. Es sind dies bereits gewohnte Themen, sie werden diese
Saison nur etwas neu behandelt. Blousons sind vermehrt da, aber
stärker gekraust, auch Blazers und «Sahäriennes», letztere gleichen

etwas den durchgeknöpften Pladfinderinnenkloidern mit Chcmise-
kragen, In dem ein Foulard getragen wird. Paletots bleiben ohne
Verschlüsse und Double-face-Mäntel kreuzen sich unter einem
Bindegürtel, einem Morgenrock nicht unähnlich.

Das Chemisekleid bleibt Star der Saison, mit weiter Jupe, deren
Falten oder Plissees sich unter den Hüften öffnen. Man notiert als
Neuheit die Rückkehr von gekräuselten Bauernröcken, die oftmals
mit Volants versehen sind, Die arrivierte «Landfrau» trägt aller-
dings eine Mini-Corsage, die die Schultern großzügig freiläßt, oder

Links: Organra-Abcndklcid In rosa-wcißem Vlchymuster/Modell Givenchy

Nouvelle Boutique. Rechts: Baumwolljupe mit mehrfarbigen Blümchen und
einem kleinkarierten liikini-Obcrteil/Modell Ungaro Parallele.

ein «Debardeur» mit freigebigem V-Ausschnitt. Da sich die Mode
anstrengt, im kommenden Frühling möglichst viele Akzente der
«Weiblichkeit» zu zeigen, was allerdings schon diese Saison der
Fall war, präsentieren sich nach einigen Jahren der Ungnade

wieder große, drapierte Decolletes, freie Schultern oder nur ganz

schmale Trägerchen, welche scheinbar auf den Oberarm hinunter-
gleiten. All diese Freizügigkeit zeigt sich auch am Tage, nicht nur
bei Abendkleidern.

Die sehr kurze Jupe hat für den Sommer ausgedient, ebenso die
Minishorts, welche vor zwei Saisons noch so v iel zu reden gaben.

Und die Hosen! Sie überleben! Selbst die großen Couturiers grollen

ihnen nicht mehr wie im Herbst. Weiß sind sie für den Sommer und
ziemlich weit um die Hüften. Sie holen sich die Weite durch den
Schnitt, durch Falten oder werden vorne angezogen wie Pyjamas.

Zeigt sich die Mode auch eher brav, die Accessoires sind es
weniger. Pompöse Turbane und riesige Capelines, die eine Aureole
formen, kehren bei gewissen Couturiers zurück. Die Schuhe färben
sich in allen Tönen des Regenbogens und machen nicht einmal
Halt vor Apfelgrün oder Himmelblau. Die Absätze sind immer noch
sehr hoch (10 Zentimeter oder noch höher). Auch breite, elastische
Gürte! tauchen wieder auf, welche das Oberteil verkürzen und
die Taille noch feiner erscheinen lassen. Lange Perlenketten
mischen sich in allen Farben. Die Bluse ist sehr kurz, ebenfalls
schulterfrei oder mit kleinem Kragen versehen, auf dem Organza-

blumen sitzen Kleinigkeiten, die die Weiblichkeit der Modelle
unterstreichen. £ve/yne Scmonl

Apropos

Tiere vor Gericht
wbo. Es mag heute kaum noch glaubhaft erscheinen, daß im

Mittelalter formliche Prozesse gegen Tiere durchgeführt wurden.
Bei dem herrschenden Aberglauben und dem starren Formalismus
(dem eine Art Zauberkraft zugemessen wurde) waren diese Pro-
zesse jedoch durchaus zettkonform. Schon im Altertum machte
man Tieren den Prozeß. Dieser war Ausfluß des Sakralrechtes.
Bei den Arabern wurde ein Hund, der die Moschee betreten hatte,

öffentlich ausgepeitscht. Nach dem mosaischen Gesetz sollte ein
Ochse, der einen Menschen getötet hatte, gesteinigt werden; sein
Fleisch durfte nicht verzehrt werden. Platon empfahl in einem
Gesetzesvorschlag, die Verwandten eines durch ein Tier getöteten

Menschen sollten einen formlichen Prozeß gegen dieses anstren-
gen. Die Strafe bestand in Tötung, der Kadaver mußte über die
Landesgrenze geschafft werden. Plutarch berichtet, daß Tiere, die

Maxi oder Mini
icii. Noch vor wenigen Jahren hat man im Wartezimmer die

Illustrierte ziemlich verlegen, aber um so schneller umgeblättert,

wenn in der Ecke unten rechts ein Inserat über Büstenpflcge mit
entsprechendem Text und amtlich beglaubigter Photo zu sehen war.
I leute werde auch ich obwohl männlichen Geschlechts mittels
Postwurfsendungen unaufhörlich aufgefordert, meinen Busen end-
lich zu vergrößern, obwohl ich nicht einsehe, wozu.

Da sehe ich also links Frau Theresia K. aus Ohlg. abgelichtet,

llach wie ein Bügelbrett und züchtig vorpackt in einen soliden,
handgestrickten, währschaften Pullover. Rechts im Bild aber ist
die selbe Theresia im zweiteiligen Badkostüm mit einem nicht
endenwollenden, wie es heißt «bestechend schönen Busen» zu
sehen, einem Busen, der laut Legende auch noch fester sein soll
als der links (nicht) abgebildete. Und die Legende erzählt, wie Miss
Maggie Moade-King in der englischen Zeitung «Nova» die Wir-
kung des Wundermittels für Entwicklungshilfe beschreibt: «...mit
diesem Gerät spürte ich aber gleich, daß mein Busen sich spontan

entwickelte . . .» und «. . . sind meine Brüste von 80 auf 85 cm
gewachsen . . .» (gemeint ist der Umfang, Red.). Darunter sieht man
eine «...Dame, die ihren Namen aus begreiflichen Gründen nicht
genannt haben will», mit einem «wiederaufgerichteten» Busen, und
man kann mit dem Text völlig einig gehen, der da heißt: «Ein vol-
ler Erfolgl»

Wer das Busenwunder-Mittel bestellt, kann an einem Super-
Sweepstake teilnehmen, bei dem 14 Autos zu gewinnen sind. Es

sind 14 «großartige Mini»-Autos, die mit folgendem Satz angeprie-

sen werden: «Man mag die Kleinen einfach lieber uls>; die Großenl»

von Opfergaben für die Götter gefressen hatten, der Todesstrafe
verfielen, um die beleidigte Gottheit wieder zu versöhnen.

Im Mittelalter kamen Tiorprozesse nachweislich auf im
13. Jahrhundert in Frankreich, im 15. in Flandern, im 16. in den

Niederlanden und in Deutschland. In der Schweiz setzten sie im
13. Jahrhundert ein und waren während Jahrhunderten gebräuch-

lich. In England wurde erst noch vor einigen Jahren ein Hund
wegen eines «Verkehrsdeliktes» zum Tode verurteilt; immerhin
hat man den Innenminister gebeten, das Gesetz über Hunde-
liinrichtungen nun abzuschaffen.

Die weltlichen und die geistlichen Gerichte teilten sich in die
Aufgabe der strafrechtlichen Tierverfolgung. Die weltlichen Ge-

richte beurteilten nur Haustiere als «Einzeltäter». Der kirchliche
Tierprozeß sollte massenhafte Tierschäden verhindern oder auf-
heben,- er wurde demnach bei Landplagen in Gang gesetzt und
richtete sich vornehmlich gegen Mause, Ratten, Maulwürfe, Enger-
linge, Raupen, Maikäfer, Heuschrecken, Fliegenschwärme,

Ameisen u. ä. Da meistens eine einfache Beschwörung der Schäd-
linge nichts fruchtete, schritt man zum Prozeß vor dem geist-

lichen Gericht, in dem den Tieren Parteirechte zuerkannt wurden.
Die Prozeßanweisungen des Bistums Lausanne von 1451 ordneten
das Verfahren aufs genaueste. Der Ortspfarrer der heimgesuchten

Gemeinde hatte einen Prokurator zu bestimmen, der beim Gericht
die Vorladung der Tiere zu beantragen hatte. Wurde diese vom
Gericht beschlossen, so ging ein amtlicher Bote in die Rebberge,

Gärten, Walder und auf die Felder, gab den Schädlingen den
Gerichtstermin bekannt und forderte sie zum Erscheinen auf. Am
Verhandlungstag brachte der Prokurator seine Anklage feierlich
vor. Der Richter nahm hierauf einige Tiere, die man herbei-
geschafft hatte, in die Hand und wies sie aus der Gegend aus,

unter Androhung der Malediktion und der Wiederaufnahme des
Verfahrens nach drei Tagen. Die anwesenden Tiere wurden frei-
gelassen. Im zweiten Verfahren wurden wieder einige Tiere vor-
geführt, nunmehr vom Richter verflucht und getötet. Mit einer
hinausziehenden Prozession und Weihwasser wurde dann die
Malediktion vollzogen.

Später führte man sogar noch umständliche kontradiktorische
Verfahren durch, indem den angeklagten Tieren Advokaten bei-
gegeben wurden. Die Verteidigung ging etwa dahin, die Tiere
unterständen als vernunftlose Wesen nicht dem kirchlichen
Strafrecht oder die angerichteten Schäden seien eine Strafe
Gottes, die durch die Besserung der Menschen abgewendet werden
könne. Nichterschienenen Mäusen und Ratten wurde zugute ge-
halten, sie hätten zufolge übelwollender Katzen kein sicheres
Geleite gehabt. Als 1519 in Tirol ein großer Prozeß gegen die
Feldmäuse stattfand, verlangte der Advokat nicht nur sicheres
Geleit gegen Katzen, sondern auch eine besondere Frist für
schwangere Mäuse Mit allerhand Nichtigkeitsbeschwerden wegen
Verletzung von Formvorschriften konnten die Prozesse endlos in
die Länge gezogen werden. Oft fand auch ein ausgedehnter

Schriftenwechsel statt, bis so viel Zeit vergangen war, daß die
Schädlinge nichts mehr zerstören konnten und der Prozeß gegen-

standslos geworden war. Die Verteidigung war des ottern erfolg-
reich, wie ein Beispiel aus dem Bistum Chur aus dem 15. Jahr-
hundert zeigt. Dort mußten die Käfer nicht außer Landes gehen,

sondern es wurde ihnen auf Antrag des Verteidigers ein bestimm-
tes Stück Land zugewiesen, auf dem sie sich straflos aufhalten
durften. Die Urteile wurden den Klägern in der Regel schriftlich
zugestellt.

Nebenbei

Grundwissen
(ap) Vor kurzem war in der Ostberliner Soldatenzeitung «Volks-

armee» folgendes zu lesen: «Zum kulturellen Grundwissen eines
leden gebildeten Armeeangehörigen sollte wenigstens die Kenntnis
des Unterschiedes zwischen Rembrandt und Weinbrand gehören.»

Schöne Freunde
(upi) Eine nicht ganz alltägliche Aufgabe hatten vor kurzem

die Beamten eines Polizeireviers in der englischen Stadt Leicester
zu bewältigen, mußten sie doch einen jungen Mann, der kurz vor
seiner Hochzeit ziemlich verzweifelt auf der Polizeiwache er-
schien, von einem stählernen Keuschheitsgürtel befreien. Die Be-
freiungsaktion gelang denn auch noch rechtzeitig. Allerdings muß-
ten die Polizeibeamten dabei mit Hammer und Meißel zu Werke
gehen, da die Freunde des Bräutigams, die diesem den Keuschheits-
gürtel am Polterabend in weinseliger Stimmung angelegt hatten,
den Schlüssel dazu behalten hatten.
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