
235/ b
82 Samitag/Sonntag, 879. Oktober 1983 Nr. 23S WOCHENENDE 9lcite c3ürdjcr3cHutig

Wie uns die Grünen Glück brachten
Darf ich Sie fragen: Wie halten Sie es mit der Erziehung der

Kinder? Sind Sie da sehr tolerant? Was mich betrifft, meine
Toleranz hat Grenzen. Aber intolerant kann ich auch nicht sein.
Ich war es noch nicht einmal gegenüber jenen jungen Leuten,
die uns mit ihren zwei Kindern besuchten. Es handelte sich um
recht grüne Leute, grün in mehr als einer Hinsicht; ja man kann
sagen, sie waren durch und durch grün.

Die Begegnung in unserem Hause drehte sich zunächst um
die Kinder im Alter von zwei und drei Jahren. Die zwei Kleinen
stritten nämlich gleich miteinander und schlugen aufeinander
ein mit Puppe und Teddybär, und dann plärrten sie und kreisch-
ten und quäkten und schluchzten und heulten und schrien, um
dann neuerlich mit Puppe und Teddybär aufeinander einzu-
schlagen. Unter diesen Umständen beschränkte sich die Unter-
haltung mit den Eltern auf die Unterbrechungen im Geschrei der
Kinder, und diese Pausen waren nur kurz.

Die Eltern waren nicht nur sehr tolerant in bezug auf das
Dauergeplänkel der Kinder; sie zeigten sich auch sonst tolerant,
zum Beispiel in bezug auf alles Politische, wenigstens solange

sich dieses links aussen abspielte. Sie waren auch recht tolerant,
was die gesellschaftlichen Verhältnisse betrifft; denn sie mein-
ten, man habe die Einrichtung der Ehe nicht nötig, um eine
Lebensgemeinschaft einzugehen, auch nicht, wenn derselben
Kinder entsprössen, und ihrer Gemeinschaft waren ja zwei
schon entsprossen. Nicht dass sie alles um jeden Preis tolerier-
ten! Manches lehnten sie auch ab. So redeten sie darüber, wie
sehr sie gegen das Waldsterben seien. Wozu ich allerdings be-
merken muss, dass ich niemanden kenne, der für das Waldster-
ben ist. Ausserdem warben sie enorm für den Frieden. Wozu ich
wiederum sagen muss, dass ich niemanden kenne, der den Krieg
propagiert.

Manches von dem, was diese jungen Leute sagten, konnte ich
gar nicht verstehen, und damit meine ich, dass ich es wegen des
Geschreis der zwei Kleinen nicht vernehmen konnte. Die zwei
malträtierten nämlich einander immer wieder mit Puppe und
Teddybär, wobei sie jetzt eine Schüssel aus altem Delft von
einem unserer niedrigen Tische fegten, und selbstverständlich
ging die Schüssel am Boden in Scherben. Das aber brachte die
zwei Kleinen vom Weinen zum Lachen. Ich glaube, man nennt
so etwas einen Ueberraschungseffekt. Und was sagten die tole-
ranten Eltern dazu? Genau. Sie haben es erraten: «Scherben
bringen Glück.»

Sehen Sie, spätestens jetzt hätte ich diese grüne Gesellschaft
aus meinem Haus werfen sollen. Dass ich es nicht tat, ist be-
zeichnend dafür, wie meine Toleranz beschaffen ist: Mir fehlt es

an Mut zur Intoleranz. Doch das nur nebenbei. Wie meinen
Sie? Ob sich das alte Delft noch kitten liess? Nein, kitten lässt
sich das nicht. K!aus Mampell

Kleiner Alltag

Eierzwetschgen

Als wir zum letztenmal auf dem einzigen übriggebliebenen

Ackerstreifen aus dem Besitz der Grosseltern, einem Baumstück,

die Eierzwetschgen ernteten, erzählte meine Tante, als Kinder
hätten sie jede einzelne Frucht am Stiel gepflückt nur die
Zwetschgen, die noch ganz vom blausamtigen Hauch überzogen

waren, konnten als Dessertfrüchte ins feinste Hotel der Stadt
geliefert werden.

Es war kurz nach dem Krieg. Die schmalen Aecker wurden
enteignet und zu Bauparzellen zusammengelegt. Meine Tante
kaufte sich von der Entschädigung den ersten warmen Winter-
mantel nach den Mangeljahren. Wo unser Acker war, ist heute

ein Villenviertel. In den Gärten wachsen keine Eierzwetschgen-

bäume mehr.

In meiner Kinderzeit mussten wir bei Aepfeln die Schale mit-
essen wegen der Vitamine; heute esse ich keinen Apfel mehr
ungeschält wegen der Spritzmittel. Wenn ich Eierzwetschgen

kaufe, muss ich sie drei Tage oder länger liegen lassen, bis sie
anfangen, weich zu werden. Rund um den Stielansatz fangen sie

dann schon an zu schrumpeln oder zu schimmeln. Ich wasche sie
dreimal, ehe ich sie esse. Dann sehen sie aus, als wären sie lak-
kiert. Meine Mutter erreicht den gleichen Effekt, indem sie sie

zwischen den Fingern reibt. Ueber Spritzmittel macht sie sich, in
ihrem hohen Alter, keine Gedanken mehr. Hingegen ist sie da-

von überzeugt, dass Reiben Sauberkeit bewirkt: Man sieht es ja

der blaue Hauch ist weg. //va Oehler

Urwald im Kulturwald

Das Pfaffenhütchen
Das zähe Holz des Baumes wird seit alters von den Drechs-

lern zu Spindeln verarbeitet: Euonymus europäern heisst deshalb
auch Spindelbaum. Bereits Theophrast liefert eine seiner wort-
reichen, aber zu wenig präzisen Beschreibungen. Sein Verzicht
auf Bilder führt in den frühen Kräuterbüchern denn auch zu
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Bildnachweis: Matthiolus, 1626 (Reprint Kölbl)

weitschweifigen Mutmassungen darüber, welches Gewächs mit
welcher Beschreibung wohl gemeint sei. Doch gerade wenn es

darum geht, Heilpflanzen zu identifizieren, ist Sicherheit erstes
Gebot. Nach Erfindung der Buchdruckkunst wird der Identifi-
zierungsschwierigkeit durch zum Teil üppige Bebilderung begeg-

net. Das In-Holz-Schneiden zwingt zur Beobachtung. Die illu-

Schönheit und Schönheitspflege III
Ganz Nase

«Lieber will ich nach gar nichts als lieblich riechen», sagt

Martial, und Sokrates hätte ihm beigepflichtet. Aber das war
eben nicht so einfach, nach gar nichts zu riechen. So berichtet
Plinius d. Ae., dass die Erfindung wohlriechender Salben auf die
Perser zurückgehe, die einen übermässigen Gebrauch davon ge-

macht hätten, um den «von ihnen ausgehenden Gestank» zu
überdecken.

Plinius hielt übrigens Parfum und andere Kosmetika nicht
nur für die überflüssigsten aller Luxusgüter, sondern auch für
gefährlich. Als Beispiel nennt er das traurige Schicksal jenes

Lucius Plotius, der nach der Verbannung durch die römischen
Triumvirn in seinem Versteck in Salerno nur deswegen ausfindig
gemacht wurde, weil seine Duftsalbe ihn verriet. Plinius' Mah-
nungen wurden natürlich, wie alle anderen wohlmeinenden
Warnungen vor dem menschlichen Unverstand, in den Wind
geschlagen. Das Parfümieren des Bades, das Einreiben des Kör-
pers mit duftenden Essenzen gehörten längst zum guten Ton
ja selbst die Soldaten gingen nicht mehr ins Feld ohne Spiegel,

Salben und Parfums. Und Seneca berichtet, manche Römer hät-
ten sich mehrmals täglich einbalsamiert.

In Athen gab es gar für jeden Körperteil ein spezielles Par-
fum: Knie und Nacken pflegte man mit Quendelsalbe einzurei-
ben, Haar und Augenbrauen dufteten nach Majoran, und den
Armen entströmte der Geruch frischer Minze. Man parfümierte
übrigens nicht nur den Körper direkt, sondern auch Kleider und
Schuhe, sogar das Bett und selbst den Wein bei den Aegyp-

tern auch eine gewisse Sorte Brot. Freilich, Uebertreibungen die-
ser Art waren Sache der Frauen oder der Stutzer. Der «harte
Mann» verachtete verweichlichende Schönheitsmittel. Er salbte
seinen Körper ledigleich bei den Leibesübungen mit reinem
Oel.

Das wiederum inspirierte die Römer zu einem Geschäft be-

sonderer Art: Sie kratzten von den Körpern ihrer Gladiatoren
und Athleten Staub und Schweiss ab und verkauften die Kost-
barkeit mit Olivenöl vermischt. Die römischen Frauen hofften,

etwas von der Energie jener Männer werde auf sie übertragen,

wenn sie sich mit den solches «rhypos» enthaltenden Salben ein-
rieben.

Hauptsächlich aber ging es darum, sich dank den Düften
beliebt zu machen. Und dazu gab es verschiedene Mittel. Die
Thebaner, zum Beispiel, befestigten sich Salbenkugeln aus wohl-
riechenden Oelen auf dem Kopf: durch Einwirkung von Kör-
per- und Sonnenwärme schmolz der Talg, und die Herrlichkeit

Aegyplische Frauen bei der Toilette. Dienerinnen übergiessen die Schöne

mit wohlriechenden Parfums; aus: Le livre des parfums, Paris 1870.

ergoss sich langsam über Haar und Körper. Die skythischen

Frauen wiederum, von denen Herodot erzählt, dass sie sich nie-
mals wuschen, sollen Gesicht und Körper mit einer aus herrli-
chen Düften gemischten Paste tagelang bedeckt haben und aus

der getrockneten Schale schliesslich rein und wohlriechend und
mit schimmernder Haut neu erstanden sein!

Es muss aber doch etwas dran gewesen sein, an all diesem

Duft-Mischmasch. Hätte sonst Catull über die köstliche Salbe,

die seinem Mädchen die Liebesgötter gaben, schreiben können:
«Wenn du sie riechst, wirst du den Himmel bitten, / Dass er,
Fabuli, dich ganz zur Nase mache!»

Möglicherweise macht Liebe jedoch nicht nur blind, sondern
ist auch imstande, die Fähigkeiten anderer Organe erheblich zu

vermindern. Brigitte Tietzel

strationsarmen Bestimmungsschlüssel heutiger Berufsbotaniker
zeigen, dass die Sprache der Pflanzenkundler die bildliche Dar-
stellung wohl an Präzision übertroffen hat.

Der eingebürgerte Namen «Pfaffenhütchen» ist offenbar
volkskundlich betrachtet unsauber: Schon in Schricks «Materi
von ausgeprannten Wassern» (Augsburg 1477) ist vom «Pfaffen-
hödel» die Rede. Die karminroten Früchte mit den vier in
augenfällig giftorangen Arillen leuchtenden Samen verführten
zur Namensgebung. Bock (1577) spricht von «Hanhödlein»,
denn «der samen ist mit goldgälen heutlein inn den roten schön-
lein verborge, ein jedes körnlein für sich selbs, wann es des heut-
leins entblöst ist, vergleichet es sich einem Vogels hödlein». Mit
solchen Beschreibungen werden Wissenslücken überbrückt, was
Bock durchaus zugibt: «Darzu diser bäum guot seie, hab ich
nichts gewiss.» Mit viel Schalk präsentiert er den Baum im deut-
lich ökologisch ausgerichteten dritten Teil seines Kräuterbuches,
wo er die Hecken behandelt: «Von der stauden, hecken und beu-
men underscheid». Er beginnt: «Ehe dass ich wieder an die
Dornhecke komme, muss ich zuovor den Spindelbaum angreif-
f e n .» Und endet: «Darbey will ichs auff dissmal lassen, und
mich wider mit den Dornen kratzen.» Obschon er Theophrast
zitiert, werden die notabene giftigen Früchte als «kurtzweil der
jungen Kinder» angepriesen! Dies erlaubt er sich, wiewohl der
Grieche gewarnt hat: «Wenn Blatt und Frucht von Schaafen,
besonders von Ziegen, gefressen werden, sterben diese, wenn
nicht Ausleerung erfolgt.»

Nach dem Heckensterben hat sich der nicht ganz harmlose
ßaumstrauch in die Wälder zurückgezogen. Seine lockenden
Früchte bleiben nach dem Laubfall im Geäst; wohl dieser rei-
zenden Farbeffekte wegen wurde das Pfaffenhütchen auch zum
Gartenbaum. Hätte sich Bock doch auch vom Spindelbaum

«kratzen» lassen: Bereits Holzspäne und Sägemehl können beim
Drechseln Erkrankungen hervorrufen! Und das Pulver der ge-

trockneten Beeren tötet Parasiten. («So man die Beer mit der
laugen siedet, tödten die Leus und Niss.» Matthiolus, 1626.) Für
den Menschen aber sollen bereits 36 (?) Früchte töd l ich sein.
Nach einer Latenzzeit von 15 Stunden kommt es zu bluti-
gem Durchfall, Fieber, Kurzatmigkeit und Kreislaufstörungen

bis zum Kollaps. Einem noch wenig erforschten «Bitterstoff»
wird die toxische Hauptwirkung zugeschrieben. Triacetin dürfte
der Träger der antiparasitären Wirkung des fetten Samenöles
sein. Das Glykosid Evonosid (Digitoxigenin-Rhamnose) beein-
flusst die Herztätigkeit. Früher war das Pfaffenhütchen offizinal,
doch wird die Droge selbst in der Homöopatie nur noch seiten
benutzt.

Ein unscheinbarer Baum ist eine Hexenküche. Wohl nicht
nur der Spindeln wegen war er der Schicksalsgöttin Freya heilig.

Man tut gut daran, das den Kindern zu sagen. Im übrigen bin
ich der Ansicht, dass das Pfaffenhütchen so wenig in Kinder-
Gärten gehört wie der noch häufigere, noch giftigere Goldre-
8en- Martin Egli

Kuriositäten

Wieder einmal: Swere Sprak

Es wäre sich vorzustellen: Ein junger ausländischer Student
fremder Zunge, beflissen, die deutsche Sprache korrekt zu erler-
nen. Er befasst sich mit Grammatik, lernt Wörter, liest Bücher
und Zeitungen, aber natürlich kann er nicht tagein, tagaus nur
lernen, alles hat seine Grenzen. Guckt man über diese Grenzen,
sind da junge, hübsche Kommilitoninnen, die dem Immer-nur-
Lernen zeitweise ebenfalls abgeneigt sind.

Angefangen hat es möglicherweise durchaus harmlos, indem
die Studentin, die Deutsch als Muttersprache hat, ihren Kolle-
gen zu sich einlud zwecks Sprachstudiums. Nun, und dann gab

es die Kaffeepause und ein bisschen Kassettenmusik. Abend
ward es und das Sofa war weich, ebenso ihr Mund, ihr Parfum
verwirrend. Kurz, es kam so weit, dass sich einiges Textile ver-
schob, und angesichts eines gewissen Punktes weiblicher Land-
schaft flüsterte erfreut der Fremdzüngige: «Du hast aber ein
schönes Nabel!» Worauf die Studentin, ihrer ursprünglichen

Rolle als Lehrerin eingedenk, nicht umhin konnte, ihn zu korri-
gieren: «Der Nabel, heisst es! Einen schöne« Nabel!» «Das
Nabel», wiederholte er eigensinnig, stand auf, suchte die Zei-
tung auf dem Tisch, knipste leider grelles Licht an und begann,

. darin zu blättern. «Siehst du, ich habe recht», sagte er triumphie-

rend und hielt ihr einen bedruckten Fetzen vor die Nase. Und
die Erstaunte las: «Das Nabel misst keine lokalen Extremsitu-
ationen, sondern . . .» Worauf ihre Augen natürlich zum Anfang

des Artikels wanderten, wo es hiess: «Das Beobach-
tungsnetz für Luftfremdstoffe" (Nabel) besteht zurzeit aus acht
Stationen . . .»

Den Schluss der Szene können Sie sich selbst ausmalen. Von
lokalen Extremsituationen wird kaum mehr zu berichten sein. Ist
der Aus- ein Südländer, knüllt er die Zeitung zusammen und
wirft sie wütend in die Ecke, neben den Papierkorb; stammt er
aus gemässigteren Zonen, zuckt er die Achseln und/oder ist
beleidigt, jedenfalls ist die Liebesstunde im Eimer (wo gewisse
Abkürzungen hingehörten). Syhia Stucki

Rätsel

Kreuzworträtsel Nr. 264
Auflösung aus der letzten Ausgabe der Beilage «Wochenende»

Waagrecht:
1 Karfiol, 6 Begriff,

1 1
Espe, 12 lieu, 13 Stoffmu-

ster, 15 Capulet, 17 Terbium, 19 Korsar, 21 needed, 22 nue, 23
Ach, 25 Elb-, 26 ut, 27 Liebhaberei Je-(ton), 32 Mo-, 33 Beato-,
34 -or, 35 sm-(all), 37 Brennerei, 40 Mt, 41 -bik, 43 DDR, 44
Hai, 45 Anlage, 48 Geheim-, 50 Eieruhr, 52 Minimum, 53 belei-
digend, 54 Narr, 55 c'era, 56 echarne, 57 krebsig.

Senkrecht: 1 Knacknussbäume, 2 Fetus, 3 Isolani, 4 Opfer, 5
left, 6 Blut, 7 Eisen, 8 Getreue, 9 Rübe, 10 Fremdbestimmung,

13 Spre-(cher), 14 ride, 16 aoüt, 18 Ueli, 20 Schande, 23 Abend,
24 hater, 27 Lob, 28 ebe, 29 Bor-, 30 roi, 36 Mini, 38 Regular, 39
ebenere, 40 Maiu, 42 Kleb-, 44 Hemd, 46 Arena, 47 ehern, 48
Giger, 49 hinab, 51 rire, 52 Mick.
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