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Seltene Berufe

Die Eieraufschlägerin

Emma Meier, die in diesem Beirieb in d en vergangenen 20 Jahren rund 15 Millionen Eier aufgeschlagen

haben dürfte, trennt mit viel Geschicklichkeit und mit Hilfe eines Glases das Eigelb vom Eiweiß, das
sie vom Teller in den esten Eimer hinuntergleiten läßt.

sti. Wohl jede Hausfrau schlügt dann und wann
ein paar Eier auf, sei es, um Spiegeleier oder Kuchen
7.u bereiten, sei es, um Schnitzel nach Wiener Art zu
braten. Nur einige wenige Frauen aber verdienen in
unserer Stadt ihr Brot dadurch, daß sie hauptberuf-
lich, von morgens bis abends, Eier aufschlagen.

In der Firma Liichinger AG an der Hcrman
Grculich-Straßc, einem Großunternehmen, das Eier
verkauft und Eiproduktc herstellt, werden im so-
genannten Aufschlagraum während mehr als acht
Stunden täglich Eier aufgebrochen, maschinell und
von Hand. Mit einer großen Maschine können zwar
wohl die Eiinhaltc fein säuberlich von den Schalen
getrennt werden, doch bleiben Eigelb und Eiweiß
noch zusammen. Und da für gewisse Produkte
beispielsweise für Eierliköre nur das Eigelb, für
andere wieder nur das Eiweiß erwünscht ist, werden
die Eier in diesem Unternehmen noch weitgehend

von Hand aufgeschlagen und in ihre Bestandteile
/erlegt. Eine Zusatzmaschine für die Trennarbeit ist
/war bereits bestellt, doch sieht man vor, der Quali-
tät zuliebe und bei kleineren Aufträgen nach wie vor
Eier von Hand aufschlagen zu lassen.

Im Aufschlagraum sind in der Regel elf Frauen
tätig. Während fünf Arbeiterinnen über Hilfsgeräte
verfügen, wird an den andern Plätzen ausschließlich
von Hand aufgeschlagen und getrennt. Requisiten

dafür sind vier Eimer, ein Teller und ein am Boden
mit einem kleinen Loch versehenes Glas. Voraus-
setzungen für diese Arbeit sind Fingerfertigkeit und
eine gute Nase, denn obschon die Hühnerprodukte

zuvor durchleuchtet worden sind, gilt es, an jedem

einzelnen Ei zu schnuppern, um festzustellen, ob es

sich auch nicht um ein «Heu-Ei» handle; die so be-
zeichneten Eier sehen zwar durchaus frisch aus, doch
haftet ihnen ein Heugeschmack an, der das Aroma
der andern Produkte im Sammeleimer verderben
würde.

Die Eieraufschlägerinnen arbeiten so schnell, daß
man Mühe hat, die einzelnen Phasen zu erkennen.
Nachdem ein Ei am Rande eines Gefäßes aufgeschla-
gen und der Inhalt in einen Teller gegossen worden
ist, wird die Schale beschnuppert und sofern es
sich nicht um eines der doch eher seltenen «Heu-Eier»

handelt in den hintersten Topf geworfen. Anschlie-
ßend wird mit dem Glas das Eigelb aus dem Teller
gehoben; während das Eiweiß dann in den Topf

rechts gleitet, wird der Dotter schwungvoll in das
Gefäß zur Linken gegeben. Sollte das Eigelb beim
Trennungsversuch «verletzt» worden sein, so wandern
Gelb und Weiß als «Volle!» ein Produkt, das zum
Beispiel in flüssiger und tiefgekühlter Form für die
Herstellung von Frischeierteigwaren verkauft wird
in den mittleren Topf. An jedem Arbeitsplatz wer-
d en von Hand rund 360 Eier pro Stunde aufgeschla-
gen und getrennt.

Emma Meier, eine Schweizerin, die mit zehn Ita-
lienerinnen im Aufschlagraum tätig ist und den Be-
trieb dort leitet, arbeitet seit 30 Jahren im gleichen

Unternehmen und schlägt seit rund 20 Jahren Eier
auf. In dieser Zeitspanne hat die Angestellte wohl
rund 15 Millionen Eier aufgebrochen. Die Frage, ob
sie zu Hause noch hie und da ein Ei in die Pfanne
schlage, wird aufs bestimmteste verneint; Eier stehen
nicht mehr auf ihrem Menüplan. Eine italienische
Eieraufschlägerin, die seit zehn Jahren im gleichen

Raum tätig ist, beantwortet die Frage positiv: Sie mag
Eierspeisen nach wie vor. Wie sie bestätigt, führt sie
die «Heu-Ei»-Probe auch zu Hause ganz automatisch
durch.

Ein seltener Beruf wird auch in einem andern
Raum des gleichen Unternehmens ausgeübt. An einer
Leuchtmaschine sitzen zwei Frauen und kontrollieren
mit scharfem Blick die um die eigene Achse sich
drehenden Eier, die auf zahlreichen Bahnen an ihnen
vorüberziehen. Die Aufgabe der Eierleuchterin-
nen ist es, schadhafte, zum Beispiel durch Blutteile
verunreinigte Eier zu entdecken und zu eliminieren.
Weiß man, daß stündlich rund 10 000 Eier durch diese
eine Maschine geschleust werden, so kann man wohl
ermessen, mit welcher Konzentration an diesem Fließ-
band gearbeitet werden muß. Die sich aufdrängende
Frage, ob diese Arbeit nicht monoton sei, wird von
den Leuchterinnen, die diese Kontrollfunktion seit
vielen Jahren ausüben, verneint, unter anderem mit
dem Hinweis, daß ja immer wieder andere Eier, das
heißt andere Eigrößen, und Produkte anderer Pro-
venienzen, folgen.

Besuchstag in Universitätsinstituten

Das Institut für Hermeneutik
rfr. Ein Institut für Hermeneutik, das im wesent-

lichen aus einer Bibliothek besteht, kann für einen
Besuchstag nur wenig Attraktives bieten. So haben
denn auch nicht allzu viele, vielleicht ein halbes
Hundert Interessenten, den Weg in dieses Institut an
der Rämistraße gefunden. Um so leichter profitierte
man, weil in den Institulsrüumcn ein Gedränge
herrschte, von der Gelegenheit, sich von den Leitern
des Institutes, Prof. Pr. W.Bcrnet und Prof. Dr.
G.Ebcling, und ihren Assistenten im Gespräch über
dessen Zweck unterrichten zu lassen. Für fachkundige
Orientierung war man hier besonders dankbar; geben

sonst häufig schon wenige Blicke in eine Bibliothek
Aufschluß über deren Sinn und Ausrichtung, so ergab

diesmal ein Gang an den Gestellen vorbei lediglich,

daß es sich da um ein weitverzweigtes Wissensgebiet

handeln mußte. Dies wiederum demonstrierten auch
die auf einigen Tischen ausgelegten Bücher, Beispiele

aus der rund 3250 Bände umfassenden Bibliothek, die
aus recht verschiedenen Disziplinen stammten, so aus
der Sprachwissenschaft, der Wissenschaftsgeschichte

und der Auslegungsgeschichte.

Hermeneutik ist ein wissenschaftlicher Fachaus-
druck mit griechischer Sprachwurzel und bezeichnet
die Kunst des Auslegens und Verstchens. Die Her-
meneutik befaßt sich demnach mit den Methoden des
Verslehens, darüber hinaus aber auch mit den Grund-
bedingungen von Sprache, Verstehen und Verstän-
digung überhaupt. Das Institut für Hermeneutik der
Universität Zürich gehört zur Theologischen Fakultät,
doch kennen neben der Theologie auch andere Wis-
senschaften hermcncutischc Probleme, vorab die

Jurisprudenz und die Philologie. Die hermeneutische
Frage geht einerseits ins Grundsätzliche, Weite und
Allgemeine und ist anderseits im engeren Umkreis
eines einzelnen Faches als Arbeitsinstrument nützlich.

Nicht jede Zeit hat in gleichem Ausmaß an hcr-
meneutischen Problemen Anteil genommen. Beson-
deres Gewicht legte man diesen Fragen im Anschluß
an den Pietismus im 18. Jahrhundert ZU, später stell-
ten sie Friedrich Schleiermacher und Wilhelm Dilthey
in den Vordergrund. Das Institut für Hermeneutik in
Zürich war, als es im Jahr 1962 auf Anregung von
Prof. Ebeling gegründet wurde, noch das einzige im
deutschen Sprachraum und hatte lediglich im «Insti-
tuto di teoria della interpretazione» an der Univer-
sität Korn ein Vorbild; seither allerdings sind auch in
Marburg, Tübingen und Berlin hermeneutische Insti-
tute entstanden.

Bei der Errichtung des Institutes wurde dessen
Aufgabe in einem Protokoll des Regierungsratcs fol-
gendermaßen umschrieben: «Daß dieses neue Institut
der Forschung auf dem Gebiete der theologischen

Hermeneutik dienen soll, schließt die Bearbeitung

von Fragen der Hermeneutik, die über die Theologie
hinausreichen, wie beispielsweise die philosophische,
die philologische und die juristische Hermeneutik,
nicht aus. Die Tätigkeit des Institutes wird die Zu-
sammenarbeit der verschiedenen theologischen Diszi-
plinen förder/t. Die Oeffentlichkeit Kirche und
Staat ist an den Ergebnissen der Arbeit des In-
stitutes insofern interessiert, als dessen Wirksamkeit
der Klarheit und dem Wirklichkeitsbezug der Ver-
kündigung dienen wird.» Von Anfang an hat man in

der Sammlung und Bereitstellung der wichtigsten

hermeneutischen Literatur, der Erarbeitung einer
hermeneutischen Bibliographie, der Betreuung von
Arbeiten aus dem Gebiet der Hermeneutik und der
Durchführung hermeneutlscher Uebungcn unter Be-
teiligung verschiedener Disziplinen die vordringlich-

sten Pflichten des Instituts gesehen. Im Sinne dieses
Programms ist beispielsweise im letzten Semester ein
Seminar über «Theologie als Wissenschaft» veranstal-
tet worden, in dem umfangreiches Material zu den
verschiedenen Richtungen gegenwärtiger Wissen-
schaftstheorie verarbeitet wurde. Erst kürzlich hat in
den Räumen des Institutes ein internationales und
interdisziplinäres Symposium für Hermeneutik statt-
gefunden, dem Philosophen, Juristen, Literaturwissen-
schafter sowie evangelische und katholische Theologen
beigewohnt haben.

Studenten und Experimentierphase

an der Universität
ter Am nächsten Dienstag werden erstmals zwei

Vertreter der Studentenschaft an einer Sitzung des
Senatsausschusses der Universität teilnehmen. Da bei
dieser Gelegenheit auch die von der Schweizerischen
Hochschulkonferenz empfohlene Experimentierphasc
behandelt werden soll, entschloß sich der Kleine
Studentenrat (Exekutive), alle Studenten zu einem
Hearing einzuladen, um eine «Taktik und Strategie»

zu besprechen. Diesem Aufruf haben am Freitag
Über die Mittagszeit knapp hundert Kommilitonen
Folge geleistet. Vom Kleinen Studentenrat erfuhren
sie, daß an der Sitzung des Senatsausschusses eine
Rahmenordnung für die Experimentierphase verab-
schiedet werden soll, die angeblich derart eng gefaßt
ist, daß an den Fakultäten bereits eingeführte Neue-
rungen wieder rückgängig gemacht werden müßten.
Etwas Näheres war allerdings nicht zu erfahren, da
der Vorschlag des Rektorates den studentischen Dele-
gierten mit der Auflage der vertraulichen Behandlung
ausgehändigt worden war. Bekanntgegeben wurde
lediglich, daß die Berufungsfrage nicht in die Experi-
mentierphase einbezogen werden soll.

Obwohl es somit den am Hearing anwesenden
Studenten nicht möglich war, sich ein eigenes Urteil
über den Vorschlag zu bilden, waren sie auf Grund
der noch unvollständigen Information allgemein der
Ansicht, daß die vorgesehene Rahmenordnung dem
Experiment zu wenig Spielraum lasse und deshalb
bekämpft werden müsse. Um der Forderung nach
einer großzügigeren Regelung Nachdruck zu ver-
leihen, will der Kleine Studentenrat unverzüglich die
Vorbereitung eines Teach-in an die Hand nehmen,
für den Fall, daß der Senatsausschuß der Rahmen-
ordnung in der vom Rektor vorgeschlagenen Form
zustimmen sollte. Mit der Angelegenheit wird sich
am Montag noch der Große Studentenrat befassen.

Ein Warenhaus für Junge

sz. Nach London und Paris hat nun auch unsere
Stadt ein Warenhaus für Junge. Auf einer Flüche
von tausend Quadratmetern hat Walter Kopp bei
Jelmoli auf äußerst geschickte Weise das Problem ge-
löst, ein Warenhaus im Warenhaus einzurichten.
«Spotlite» dient den jungen Kundinnen und Kunden
als Einkaufszentrum und Treffpunkt. Jung sind hier
auch die Verkäuferinnen und Verkäufer.

Der Raum ist übersichtlich angeordnet. Man kann
frei und ungehindert herumstöbern und sich in aller
Muße die dargebotenen Herrlichkeiten genau be-
trachten. Hier können die Jungen all das finden, was
jung, unkonventionell, neu und popig ist. In einem
Kiosk befinden sich Zeitungen, Magazine, lustige
Briefposters, originelle Glückwunschkarten oder Pla-
kate. An einer Plattenbar amtiert ein Disc-Jockey, und
an «Abhör-Tonnen» können die aktuellsten Hits auto-
matisch gewählt werden. Moderne Kunststoffmöbel
findet man n e b en rustikalen BettUberwUrfen. Im

Explosion bei Bührle & Co.
Ein Toter, eine Schwerverletzte

b Bei Bührle & Co., Werkzeugmaschinen-

fabrik Oerlikon, an der Birchstraßc 155 hat am
Freitag morgen eine Explosion in einem Labor
ein Todesopfer und eine Schwerverletzte gefor-

dert. Die Explosion ereignete sich kurz nach

11 Uhr in einem Labor, in dem eine Mischung

für Leuchtfettc, wie sie für Leuchtspurmunition

verwendet werden, hergestellt wurde. Bei der
Detonation erlitten nach Angaben der BUhrle &
Co. der 24jiihrigc italienische Arbeiter Aquino

Dommaso und eine 43jährige italienische Arbei-
terin schwere Verletzungen. Aquino Dommaso
ist seinen Brandvcrletzungen wenig später im
Kantonsspital erlegen.

Nach der Explosion breitete sich in dem klei-
nen Labor ein Brand aus, der indessen von der
Betriebsfeuerwehr nach kurzem Einsatz gelöscht

werden konnte. Da die Labors nach dem soge-

nannten Bunkersystem gebaut sind, wurden an-
grenzende Gebäudeteile nicht beschädigt. Die
Ursache der Explosion ist noch nicht bekannt.
Der Sachschaden beziffert sich nach ersten
Schätzungen auf einige 10 000 Franken.

modischen Bereich herrscht der Gypsy- oder Paysan-

look vor - selbstverständlich in allen Längen. Junge

Männer, die die dandyhafte Eleganz lieben, kommen
mit den Blumenhemden, leuchtenden Krawatten oder
den überlangen Mänteln ganz auf ihre Rechnung.

Falls der begleitende Freund am Einkaufsbummel
nicht interessiert ist, kann man ihn im «Spot-Inn»,

einer originellen Snackbar, deponieren.

Abschiedsempfang des
argentinischen Generalkonsuls
(sda) Der argentinische Generalkonsul Andres

G. Ceusiermans gab kürzlich einen Abschiedsemp-
fang für das konsularische Korps, die stadtzürchcri-
sehen Behörden, die Vertreter der Bankenwclt und
der Wirtschaft, nachdem er zum Ministcrconseiller
der argentinischen Botschaft in Chile berufen wurde.
Ceustermans wird sein neues Amt Anfang Juni an-
treten und somit mit dem früheren argentinischen

Botschafter in der Schweiz, J. T. Gallac, der zum
Botschafter seines Landes in Chile ernannt wurde,

zusammenarbeiten.

Als Nachfolger Ceustermans wird Francisco Mi-
nieri, bisher Generalkonsul in Griechenland, neuer
argentinischer Generalkonsul in unserer Stadt wer-
den.

Polizeinachrichten
Verkehrounfälle

*. Am Donnerstag abend gegen 20 Uhr wollte
eine 29jährige Automobilistin vom Parkplatz beim
Waldhaus Katzensee Richtung stadteinwärts weg-
fahren; dabei wurde ihr Wagen von einem mit rund
120 Kilometern in der Stunde die Wehntalerstraße
stadteinwärts fahrenden Auto gestreift und gegen

einen Leitungsmast getrieben. Neben der Lenkerin er-
litt dabei auch die Mitfahrerin leichte Verletzungen.

Der Unfall verursachte einen Sachschaden von
13000 Franken.

Kurz vor dem Bllrkliplatz machte am Donnerstag

abend um 21 Uhr ein durch den General Guisan-Quai
auf der mittleren Spur Richtung Quaibrücke fahren-
der Motorfahrradlenker einen brüsken Schwenker
nach links und prallte gegen einen auf der linken
Spur rollenden Personenwagen. Er wurde auf die
Kühlerhaube des Autos gehoben und gegen die
Windschutzscheibe geworfen. Dabei erlitt er einen
Schädelbruch und mußte in das Kantonsspital ein-
geliefert werden.

Filmspiegel am Wochenende
Moden. Pier Paolo Pasolini nimmt in seinem jüng-
sten Werk in Bildern von wilder Schönheit und mit
engagierter Konsequenz entgegen der antiken Tradi-
tion eindeutig Partei für die sakrale, kosmisch ein-
heitliche, «barbarische» Welt der Heimat Medeas,
die von der rationalistischen Zivilisation der Argo-
nauten ins Chaos gestürzt wird. Maria Callas, eine
sphinxhafte Medca, beweist hier ebenso großes wie
nuanciertes dramatisches Talent. (Studio 4)

Zubriskie Point. In den USA hat Michelangelo An-
tonlonls kritische Analyse der amerikanischen Ge-
sellschaft Mißmut erregt, in Europa wird der Film in
der Regel als das verstanden, was er ist: eine Huldi-
gung an die Kulturrevolution und das persönliche
Bekenntnis eines Künstlers, der glaubt, die Quellen
des Lebens seien verschüttet. (Bellevuel

Alexandre le Blenheureux. Yves Roben schwärmt
vom Schlafen. Ucber seinen modernen Diogenes,

amüsant gespielt von Philippe Noiret, kann man rcchi
häufig von Herzen lachen. - Reprise. ICMmonde)

Path» of Clory. Vor zwölf Jahren vom Bundes-
rat verboten, weil er angeblich Frankreich beleidige,
ist dieser Film von Stanley Kubrick nun doch freige-
geben worden. Die Handlung trägt sich zu im Ersten
Weltkrieg und zeigt die exemplarische Exekution von
kriegsmüden Soldaten in der französischen Armee.
Der Film plädiert für Menschlichkeit und gegen den
Kric«- (Corso)

The Killlng of Sister George. Eine alternde Schau-
spielerin verliert gleichzeitig ihre Fernschrolle und
ihre langjährige Geliebte. Beryl Reld zieht alle Re-
gister ihres großen schauspielerischen Könnens. Su-
sannah York und Coral Browne stehen ihr nicht
nach. Ein reiner Schauspielerfilm, leider, obwohl
man aus dem Stoff viel mehr hätte herausholen
können. Regie: Robert A'drlch. (Wellenberg)

Privataturm. Auf humorvolle Weise setzt sich H y n ek
Bocan mit dem Problem der Monotonie in der Kon-
sumgesellschaft auseinander. Ein verheirateter Mann
will seinem banalen Leben mit einem jungen Mäd-

chen entfliehen. Aber der Versuch scheitert, und es
bleibt ihm nur die Rückkehr zur stereotypen Lebens-
form- (Alba)

Otloy. Eine unterhaltsame Persiflage auf die Ge-
heimdienstthrillcr, ohne Tiefgang. Dem Regisseur
Dick Clement liegt offenbar mehr an der Situations-
komik als an einer klaren Dramaturgie. Kenner der
englischen Spruche gelangen in den Genuß eines
oft witzigen Dialogs. Bestimmt auf ihre Rechnung
kommen alle Liebhaber des großen Tom Courlenay.

(Le Paris)

Ea»j Rlder. Von Peter Fonda und Denis Hopper
geschrieben, von jenem produziert und von diesem
inszeniert, von beiden in den Hauptrollen zugleich
auch gespielt, handelt «Easy Ridcr» von zwei un-
zertrennlichen Hippies, die sich aufmachen, die Frei-
heit Amerikas zu entdecken, denen aber nur Gewalt-
tätigkeit begegnet. Fonda und Hopper h a b en einen
Underground-Film gedreht, der aus dem Außensei-
tertum ausbricht dank seinen poetischen und kriti-
schen Qualitäten. (Nord-Süd)

Der Clun der Si/iliuner. In einem spektakulären
Krimi gewährt Henri Verneint Einblicke in das Leben
und Treiben der arrivierten Mafia. Daß nach einem
großangelegten Juwelcnraub schließlich doch das
Gute siegt, ist den menschlichen Schwächen der Be-
teiligten zu verdanken, nicht den Interventionen der
machtlosen Polizei. Mit Alain Dehn, Jean Gabin,
Uno Ventura. (Cgpflol)

Nicht fummeln, Liehline. Erfolgsrczeptc gibt es,
zum Glück, auch für den Film nicht. «Zur Sache,
Schätzchen» kehrt als fader Aufguß wieder. Mit
geistlosen Blödeleien schleppt sich Werner Erike
durch zusammenhanglose Episoden. Die Regie von
May Spils ist geradezu stümperhaft. (Orient)

Ware. Platte, ästhetisierende Ansichten anstelle vonhintergründigen Einsichten bietet Bärbel Schroeder
zum Thema Rauschgift. Das aktuelle Problem gibt
lediglich den Vorwand für schöne Bilder. .,,. ....
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