
9kuc ^ürdjcr Leitung WOCHENENDE Sonntag, I.April 1073 Nr. 152 (Fernausgalic Nr. 89) 61

Aus Mörser und Retorte

Arsen im Schnaps

tp. Spricht man von Arsen oder dessen wichtigster Sauerstoff-
verbindung, dem Arsenik, dann erscheinen in unserer Vorstellung

ein Heer von Giftmördern und die bleiche Schar ihrer Opfer. Tat-
sächlich war Arsenik seit alters ein beliebtes Mittel, um miß-
liebige Personen ohne v iel Aufhebens aus dem Weg üu räumen.
Bei vielen «berühmten» Giltmorden der Geschichte war Arsenik
im Spiel. Es wirkte unfehlbar am Hof in Byzanz, in den Plänen der

Familie Borgia, in den Machenschaften der Marquise de Brin-
villiers, die schließlich doch noch von der Strafe erreicht und in
Paris geköpft und verbrannt wurde. Der Stoff genoß bei Cift-
mördern und doch wohl vorwiegend Giftmörderinnen aus

zwei Gründen hohes Ansehen: Er wirkte schon in winzigen Dosen

und ließ sich zudem in den Leichen der Opfer nicht nachweisen.
Das Gi't geriet aus der Mode, als im Jahr 1836 der englische

Chemiker James Marsh einen Apparat und eine Methode erfand,

Der 1830 von James Marsh ertundene Apparat zum Nhchwels von Arsenik
im Organismus.

mit deren Hilfe sich Arsenik im toten Körper nachweisen und die
Todesursache feststellen ließ.

Arsenik ist nicht nur ein tödliches Gift für Mensch und Tier
(zum Beispiel Mäuse). Nach Röpp und Schurz (cChemische Zauber-
tränke») gibt es in gewissen Gebieten Oesüerreichs unter den
Bergführern, Wildhütern und Holzknechten sogenannte Arsenik-
esser, die den Stoff in Schnaps oder auf Spedk und Brot zu sich
nehmen. Sie beginnen jeweils mit kleinen Dosen und steigern die
Tagesration bis zu 0,4 Gramm. Dann legen sie eine ein- bis zwei-
wöchige Pause ein. Berichtet wird über einen Holzknecht, der im
Jahr 1875 vor sachkundigen Augenzeugen eine Arsenmenge ver-
speiste, von der schon ein kleiner Bruchteil jeden gewöhnlichen

Sterblichen ins Jenseits befördert hätte. Die «Uebung» gelingt
allerdings nur mit dem schwerlöslichen Arsemik. Andere, leicht-
lösliche Verbindungen rufen schon in kleinen Mengen auch beim
Arsenikesser schwere Vergiftungserscheinungen hervor. Aus dieser
Beobachtung schließt man, daß beim Arsenifcophagen die Darm-
wände weit weniger Gift in den Blutkreislauf durchlassen als bei
einem Ungeübten.

Versuche haben gezeigt, daß sich auch Tiere an Arsenik ge-

wöhnen lassen. Berühmt ist das Experiment mit einem Pferd, bei
dem man mit einer Dosis von 0,36 Gramm begann und diese in
23 Tagen auf 7,3 Gramm steigerte. Das Tier zeigte, besonders auf-
fallend am Anfang des Versuchs, eine lebhafte Munterkeit. Um
diese Wirkung des Arsens wußten die Pferdehändler schon lang:

sie verabreichten einem müden Klepper, den sie verkaufen wollten,
Arsenik und verwandelten ihn, zumindest für kurze Zeit, in ein
lebhaftes Pferd mit feurigem Blick und glänzendem Fell. Diese
Erscheinung bringt uns auch die Antwort anf die Frage, warum
überhaupt gewisse Leute Arsenik essen. Vermutlich mobilisiert
der Stoff in einem ermatteten Körper sämtliche Reservekräfte. Er
belebt die Nerven und «erzeugt ein Gefühl körperlicher Kraft,
Ausdauer und Frische». Dieses Wohlbefinden kann unter Um-
ständen sicher zu Arsenikabhängigkeit führen. Arsenikophagen wer-
den, da Arsenik den Stoffwechsel hemmt, wohlbele'bt und sehen
gesund und blühend aus zumindest in den Anfangsstadien. Der
Schein trügt indessen, liegt es doch auf der Hand, daß auf die
Dauer schwere gesundheitliche Schäden nicht ausbleiben können,

von verhängnisvollen Irrtümern hinsichtlich, der Dosierung schon
gar nicht zu reden.

Der erste Arzt, der Arsen in die Liste der Heilmittel aufnahm,

war vor einem Jahrtausend der Araber Abu Beer er-Razi. Er emp-

fahl Arsenik gegen Blutarmut, Nervenleiden und Hautkrankheiten.
Sehr v iel später spielte Arsen in der Bekämpfung der Lues eine
wichtige Rolle. Häufiger als jetzt verordneten die Aerzte früher
Kuren mit Arsenpräparaten bei Abmagerung, Kräftezerfall nach
schweren Krankheiten und nervösen Erschöpfungszuständen. In
den Apotheken unseres Landes werden sie kaum noch verkauft, am

ehesten vielleicht mit Eisen kombiniert. Nota bene: Das Wort
Arsen ist griechisch und bedeutet männlich, kraftvoll, stark.

Begegnung

Der älteste Urner
mwg. Bernhard Ziegler seinem Vater gehörte die Ziegelhütte

in Flüelen, in den bis 1896 noch Ziegel gebrannt wurden hat
seinerzeit Dynamit, das für die Sprengungen beim Bau der Jung-

fraubahn gebraucht wurde, im Ruderboot von Isleten nach Alpnach
transportiert. «40 Kisten, im Föhnsturm, beti Nacht in aller Finster-
nis, eine furchtbare Strecke war es; mein Vater und ich saßen

14 Stunden lang im Boo' nußten oft hinter Felsen Zuflucht
suchenl» Bernhard Ziegler ». .. i seinen 98 Jahren der älteste Urner;

« n ur der Föhn ist noch älter», meint er. «Im Jahr 1900 war ich in
Neapel, das man sehen und Sterben soll. Damals dachte ich, ich
wolle lieber in Flüelen sterben; daß ich -Gefahr laufen werde, 100

Jahre alt zu werden, das dachte ich allerdings nicht.»

Er wohnt bei einer unverheirateten Tochter, dem Fineli, die in
Flüelen ein Lebensmittelgeschäft betreibt. Der alte Vater schreibt
ihr immer noch die Rechnungen, hat bis jetzt den Jahresabschluß
gemacht. Zu seinen einstigen Berufen ^gehörten die eines Zivil-

standsbeamten und Gemeindeschreibers, weshalb er sich in admini-
strativen Arbeiten gut ausker.nt. Stets hat er sich gerne mit Fremd-
sprachen befaßt, er könne, neben dorn Französischen natürlich, «a

littlo Englisha und Italienisch so gut, daß er noch vor kurzem
Italienerkindern Privatunterricht erteilte. Fineli erzählt, ihr Vater
habe vor Jahrefrist wenige Wochen im Spital gelegen und sich
sehr elend gefühlt; wieder zu Hause, sei er richtig «aufgeblüht»

und rasch gesund geworden. «1882 sahen wir die erste Lokomotive
mit den großen Rädern fahren», erzählt der Urner, «und der Nacht-
wächter Jocheli rief: was ich euch will sagen, die Glocke
hat zwölf geschlagen."» Heute laufen bis spät abends Kinder auf
der Strdlie herum. Der Sigrist, berichtet er weiter, habe einmal
das Fünfuhrläuten verschlafen und zu Bernhard Ziegler gesagt:

«Wenn es nur niemand gehört hat.» Eigenartige Bräuche gab es

damals. So mußte beispielsweise ein Mädchen, das ein uneheliches
Kind erwartete, als Buße sonntags vor die Kirche stehen und sich
«angaffen» lassen.

An die letzte Hinrichtung durch die Guillotine im Kanton Uri,

die aber nicht die letzte in der Schweiz war, können sich außer
Bernhard Ziegler noch viele erinnern: Mitte der zwanziger Jahre
sauste das Fallbeil auf den Nacken eines St. Gallers namens Bernet
nieder, der ein Mädchen erstochen hatte. Die Guillotine hatten
sich die Urner von den Luzernern ausgeliehen. Viele Aerzte und

Wissenschafter waren hergereist, um dieser Hinrichtung beizu-
wohnen, denn sie wollten genau wissen, wann der Tod eintrete
(das Herz schlägt weiter, wenn der Mensch bereits keinen Kopf

mehr hat).

Auch an Ueberirdisches erinnert sich Bernhard Ziegler, an
«Gespenster». «Auf der alten Axenstraße sah ich als Bub einmal
ein kohlrabenschwarzes Fraueli über Stock und Stein laufen und
Richtung See verschwinden. Und eine meiner Töchter hat mit mir,

als sie schon längst begraben war, gesprochen aus dem Zimmer,

in dem sie früher geschlafen halte. Ihre Seele hat mit mir gespro-
chen, die man ohne Gottes Fügung nicht sehen kann.»

Apropos

Europas kürzeste Bahn erhöht den Fahrpreis

ma. Zu den originellsten Attraktionen Berns gehört das Draht-
seilbähnchen vom Stadtzentrum hinunter ins Marzili-Quartier. Das

Marzili-Bähnchen mit einer Fahrstrecke von bloß 102 Metern
Länge die kürzeste öffentliche Bahn in ganz Europa wird
heute noch mit Wasserkraft angetrieben. Der Preis für die Berg-

oder Talfahrt, bei der eine Höhendifferenz von 33 Metern über-
wunden wird, hat unlängst von 25 auf 30 Rappen aufgeschlagen.

Es handelt sich dabei um die vierte Preiserhöhung in der 77jähri-
gen Geschichte des originellen Transportmittels, das im Jahr 1895

den Betrieb mit einem Fahrpreis von 10 Rappen aufnahm, Heute
werden jährlich rund 700 000 Passagiere befördert.

Endlich preisgekrönt

uvw. Meine Freundin Ernestine beteiligte sich jahrelang an
Wettbewerben und Preisrätseln. Als ich ihr einmal vorrechnete,

welche Unsummen sie für Porto verschwendete, kündigte sie mir
beinahe die Freundschaft. «Meine Lösung ist immer r'vhtig», be-
hauptete sie stolz. «Du wirst schon sehen, eines Tages werde ich
ausgelost, bekomme den ersten Preis, und du wirst vor Neid
platzen.»

Daß ich vor Neid platzen würde, hielt ich in Anbetracht der
Preise, die man bei dieser Zeit- und Geldverschwendung gewinnen
kann, für leicht übertrieben.

Keine Illustrierte war vor Ernestine sicher. Sie schaute kein
einziges Bild an, las keinen einzigen Text, sie stürzte sich nur aufs
Preisrätsel und ließ die Milch überkochen. Von Hoffnung beflügelt,

zerbrach sie sich manchmal stundenlang den Kopf, wälzte Nach-
schlagebücher und Lexika und war imstande, auf Anhieb zu sagen,

daß Ettal ein altes Benediktinerkloster in Oberbayern ist, daß ein
fränkischer Hausflur Ern heißt, ein Tagelöhner eine Kate bewohnt,

Ritter Erek die schöne Enite zur Frau genommen hat und Egede in
Grönland als Schutzheiliger verehrt wird. Kurz, ihr Wissen ver-
mehrte und ihre Portokasse leerte sich.

Dies änderte sich mit einem Schlage, als das Porto erheblich
erhöht wurde. Ernestine schwor der Beteiligung an Preisrätseln ab,

so daß ich für die Bilanz der PTT zu bangen begann.

Neulich rief mich nun Ernestine an und verkündete jubelnd:
«Du, ich habe gewonnen!»

«Wieso? Welche Wette?» fragte ich.
«Dummes Zeug, keine Wette mit dir, sondern bei einem Wett-

bewerb.»
«Ich denke, du beteiligst dich nicht mehr, seit eine Postkarte

30 Rappen kostet.»
«Aber nein», sagte sie, «dieser Wettbewerb war noch in der

guten alten Zeit, und soeben habe ich einen Brief erhalten, daß ich
unter den Preisträgern bin. Ist das nicht toll?»

«Und worin besteht der Preis?» fragte ich sachlich.
«Man hat mir ein Töpfchen Handcreme geschickt.»

«Was mußtest du denn dabei raten?»
«Das weiß ich doch nicht mehr, irgendwelche Daten über die

Herstellerfirma und ihre Produkte.»
«Wie heißt denn die Herstellerfirma, und was für Produkte

bringt sie auf den Markt?»
«Wie soll ich das wissen?» gab Ernestine zurück. «Jedenfalls

werde ich von nun an wieder mitmachen, Porto hin oder her.»
Ich wüßte für miin Leben gern, zu welchem Zweck diese Wett-

bewerbe veranstaltet werden, hege aber den Verdacht, daß sämt-
liche Kosten von den Veranstaltern aufs Reklamekonto verbucht
werden. Zweifellos weiß Ernestine ungeheuer viel, aber von den
Produkten, für die da geworben wird, hat sie keine Ahnung.
Wenigstens atme ich auf, was die PTT betrifft; bei Ernestine wird
tn Zukunft die Milch wieder überkochen.

Eigengoal

Störungen

Ein Titel in der «NZZ» Nr. 81 meldete:

«Nationalrat Schwarzenbach in Freiburg gestört»

Nur dort?

Direktoren auf die Barrikaden
Im Wirtschaftsteil der «NZZ» Nr. 138 war zu lesen:

«An der Ausschreitung können sich sowohl in- wie aus-
ländische Firmen beteiligen, und bereits haben verschiedene
Gcscllschallen ihr Interesse bekundet.»

Sogar bei einer Ausschreitung berücksichtigt das Establishment
die Gesetze der freien Marktwirtschaft.

Inserate aus der «NZZ» vor 100 Jahren

Scharfmacher und Schlichter
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