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Wie man den Chevre erfand
Wenn Sie vor die Wahl gestellt werden, was Sie lieber hätten,

Chevre oder etwas anderes, wühlen Sie dann nicht auch etwas
anderes? Verstehen Sie überhaupt, wie es dazu kommen konnte,

dass man den Chevre erfand? Nun, ich verstand es auch nicht,

und deshalb ging ich der Sache nach, und jetzt sind mir die
Zusammenhänge klar.

Wie wir aus der Bibel wissen, waren die Menschen in vor-
sintflutlichen Zeiten ungeheuer sündig. Sie frönten also den sie-

ben grossen Sünden, als da sind: Hochmut, Geiz, Wollust,
Neid, Trägheit, Zorn und Völlerei. Diese Sünden sind wohl
nicht alle gleich gross, das heisst, Geiz ist zwar ziemlich
schlimm, aber Wollust ist unzweifelhaft viel schlimmer, und
man bekommt aus den biblischen Geschichten den nachhalti-
gen Eindruck, dass sich das Frönen besonders auf diese Sünde
bezog.

Nun hatten die Menschen damals ein recht praktisches Sy-

stem, sich ihrer Sünden zu entledigen. Sie bürdeten sie einfach
den Sündenböcken auf und schickten diese damit in die Wüste.
Dort kamen die Sündenböcke um, und mit ihnen die aufgebür-

deten Sünden. Zu diesem Zweck also hielten die Menschen Zie-
genherden. Allerdings gebrauchten sie davon nur die Böcke und
hatten für die Geissen keine weitere Verwendung, denn es gibt
ja nur Sündenböcke, aber keine Sündengeissen. Da die Men-
schen nun so grosse Sünder waren, konnten die Böcke den

Bedarf an Sündenlasttragtieren kaum noch decken, zumal ei-
nige Böcke ürigbleiben mussten, um die Geissen zu decken;

sonst wäre das ganze System mangels Masse zusammengebro-

chen.

Freilich waren nicht alle Menschen Sünder. Es gab auch wel-
che, die so gut wie gar nicht sündigten, ob in bezug auf Wollust
oder sonst, und diese braven Menschen hatten also keinerlei
Bedarf an Sündenböcken, wollten aber von den grossen Ziegen-

herden doch auch irgend etwas haben, und so kamen sie auf die
Idee, die Geissen zu melken; nur konnten sie dann all die Milch
nicht trinken, und die Milch wurde sauer, und Sauermilch wird
nach einer Weile zu Käse, in diesem Fall also zu Ziegenkäse

oder abgekürzt Chevre.

So ging das alles vor sich; das heisst, die Bibel berichtet nur
die Sache mit den Sündenböcken und erwähnt das mit dem
Chevre nicht ausdrücklich; aber man kann es als gesichert be-
trachten, dass es so war, weil es anders ja kaum gewesen sein
kann; und man braucht sowieso nicht immer alles so ausführ-
lich zu beschreiben; man kann sich ja einiges denken, so zum
Beispiel auch, was hieraus folgen muss:

Wenn man weiss, wie Chevre schmeckt, dann kann man sich
vorstellen, dass immer mehr Chevre-Esser zu den Sündern über-
liefen, und das taten sie mit den Worten: «Apres nous le delu-
ge!» Das war damals noch keine abgegriffene Redensart, denn
die Sintflut kam dann auch wirklich. Und somit haben diese

armen Sünder sogar noch Schrecklicheres zu verantworten als

die Erfindung des Chevre. Aber bestimmt haben sie es sich

nicht leicht gemacht, als sie statt des Chevre eine so fürchterli-
che Sünde wie die Wollust wählten, und jedenfalls kann ich sie
verstehen; denn wenn man mich vor die Wahl stellt, was ich
lieber tue, Chevre essen oder sündigen also, mir fällt die
Wahl nicht schwer. Ktaus Mampell

Kleine Porzellangeschichte

Wien unter staatlicher Verwaltung

Als Kaiserin Maria Theresia 1744 dem Kauf der Wiener Por-

zellanmanufaktur zustimmte, konnte der Gründer und Inhaber
Du Paquier endlich aufatmen. Er war verschuldet, und ungün-
stig war auch seine Rechtslage. Nach Ablauf seines Privilegs

hätte ihm ein jeder, der das Patent erhielt, Konkurrenz machen

können. Er mass der Geheimhaltung des Arkanums im Ge-
gensatz zu Meissen keine Bedeutung bei. Infolge fehlender
fürstlicher Autorität sickerten wesentliche Details an Unbefugte

durch. In der Tat war Du Paquier auf sich gestellt. Man sollte

seine Leistungen nicht unterschätzen und ihn wegen seiner

Schulden als Versager betrachten. Nach der Uebernahme der

Manufaktur durch den Staat wurde er als Betriebsleiter weiter
beschäftigt. Als ehemaliger selbständiger Unternehmer konnte
er sich jedoch der staatlichen Administration nur schwer unter-
ordnen. Ein Jahr später bat er schon um seine Pensionierung. Er
starb 1751.

Nach der Uebernahme wurde die Manufaktur der kaiserli-
chen Hof-Banco-Deputation unterstellt. Mit der Leitung wurde
eine Administration beauftragt, deren Präsidenten Graf Star-
hemberg und später Graf Kinsky waren. Dem Präsidenten un-

terstand der eigentliche Administrator, Mayerhofer-von Grün-
bühel. Wer von beiden mehr Kompetenz hatte, ist schwer zu
ergründen. Graf Starhemberg liess zum Beispiel sofort zwei

neue O e f en bauen und zusätzliche Arbeitsplätze einrichten. Der
Personalbestand wurde erhöht. Diese Investitionen zur Erhö-
hung der Produktionskapazität mussten Mayerhofer unheimlich
vorkommen. Er war nämlich mit der Liquidation des Warenla-
gers beauftragt, das wegen der Absatzschwierigkeiten zu Du
Paquiers Zeiten auf einen Wert von 25 000 Gulden angewach-

sen war. Mit einer Prozellanlotterie konnte er die Bestände nur
um 7000 Gulden reduzieren. Zwischen 1744 und 1748 stieg der

Gesamterlös auf 35 000 Gulden; während dieser Zeit wurden

47 000 Gulden investiert, vorwiegend in Bauten. Der Personal-

bestand wurde wiederum erhöht, 1755 arbeiteten 105 Personen

bei der Manufaktur. Zwischen 1754 und 1758 betrag der Erlös

nur 43 000 Gulden, obwohl die Produkte der kaiserlichen
Manufaktur bei der Kundschaft besser ankamen als diejenige

Du Paquiers. Die Liebenswürdigkeit der Kaiserin und die Ge-
schäftstüchtigkeit ihres Gemahls, Franz von Lothringen, wirk-
ten sich auch hier positiv aus. Die «Loyalitätskäufe» häuften

sich.

1744 wurde die Bindenschildmarke eingeführt. Sie wurde
eingepresst, eingeritzt oder über die Glasur gemalt. 1749 wurde

es obligatorisch, die Marke auf alle Objekte in Unterglasurblau

anzubringen. Die Preise wurden überprüft und nach einheitli-

chem Kalkulationsschema festgelegt. Bei tadelloser Ware schlug

man 50, bei Kurantware 30 und bei fehlerhafter Ware 15 bis 20

Prozent auf die Selbstkosten. Niederlassungen wurden in Karls-
bad (1752) und in Triest (1754) eröffnet. In bester merkantilisti-
scher Manier belegte man die Porzellan- und Majolika-Einfuh-

ren mit hohen Schutzzöllen.

Die Manufaktur konnte 1760 erstmals Gewinn erwirtschaf-
ten. Der Erfolg war vorübergehend. Die Stelle des Administra-
tors gewann plötzlich an Attraktivität. Mayerhofers Kompeten-

zen wurden 1755 halbiert. Dem Theaterarchitekten Andrea Al-
tomonte wurde die Aufsicht über die Modelleure, Maler, Bos-

Gemüsehändlerin, Wiener Kaufruf. Unterglasurblauer Bindenschild. Bos~

sierzeichen R (Johann Klammer). Höhe 20.3 Zentimeter. Wien, um
1760.

sierer und Kapselmacher übertragen. Er erhielt dafür 800 Gul-
den jährlich. Auf Grund seines Berichtes über den Stand der
Manufaktur wurde Hofrat Quiex 1758 mit 1500 Gulden Jahres-
gehalt zum Administrator ernannt. 1764 wurde Wolf von Ro-

senfeld zum Direktor berufen. Adjunkten, Inspektoren, Konto-
risten, I., 2. und 3. Kanzlisten wuchsen auf dem fruchtbaren

Boden der staatlichen Verwaltung. Die überdimensionierte Per-
sonalpyramide wurde dem Betrieb zum Verhängnis.

Obwohl in dieser Epoche die Manufaktur herrliche plasti-

sche Werke und Malereien hervorbrachte, näherte sich der Zeit-
punkt, zu dem ein aufgeklärter Herrscher sich die Frage stellte,

ob defizitäre Betriebe des Kaisers mit Steuergeldern zu finanzie-

ren seien . . Julian Malus:

Kleiner Alltag

Im Zeichen des Widders

Wir glauben nicht an Horoskope und geniessen sie den-

noch jede liebe Woche wieder. Es ist doch gar zu lustig, wie

Verschiedenes die Sterne in den verschiedenen Wochenblättern
und Heften uns Sterblichen zu verkünden geruhen. Und wahr-
scheinlich haben wir doch nicht genügend gute Ratschläge,

Warnungen und in Gemeinplätze gekleidete Lebensregeln mit-
bekommen, so dass unser Herz sich nach «noch mehr und noch

besser» sehnt.

Wer regelmässig die Voraussagen von zwei bis drei Wochen-
horoskopen verfolgt, sieht, dass eine gewisse Ordnung in der

Sache ist. Warum würde sonst fast regelmässig gegen Mitte des

Monates gemahnt, in Gelddingen genauer zu sein und sich vor
Ausgabeimpulsen in acht zu nehmen? Und warum heitert sich

fast immer der finanzielle Horizont gegen Monatsende wieder
auf? Doch nur, weil dann bei der Mehrzahl der Leser und Lese-

rinnen das in greifbare Nähe rückt, was unsere Welschen in
ihrem unnachahmlichen Double entendre «la sainte touche»

nennen. Für die lächerliche Minderheit der Leser, die dann
«Zahltag machen», werden normalerweise im Horoskop keine

kommenden Engpässe vorgesehen Minderheiten sind un-
wichtig.

Zu Beginn der Bade- oder Skisaison werden die Gläubigen

vor körperlichen Ueberforderungen gewarnt, und vor den mei-

sten Feiertagen werden Toleranz und Ruhe empfohlen, damit
nicht Disharmonie und Verdruss entstehen.

So etwas ist richtig und braucht von keinem Stern verkündet
zu werden, aber vergnüglich zu beobachten ist es doch. Und
schliesslich, wie meine Grossmutter zu sagen pflegte, wenn je-

mand einen etwas wunderlichen Broterwerb hatte: «Sie beten

alle mehr oder weniger laut ums tägliche Brot . . . », also auch

die Sterndeuter(innen).

Item. Wir lesen also die Horoskope und glauben nicht an sie,

und das scheint die Sterne richtig erbost zu haben, denn unser

Peter hatte ohne Vorwarnung Pech: er erlitt einen Unfall, und

der fesselte ihn ans Bett. So kam es, dass ich eines Nachmittags,

auf Peters Bettrand sitzend, ihm feierlich sein Wochenhoroskop

vorlas und wir beide uns vor lauter Lachen kaum erholen konn-
ten. Die in Peters Sternzeichen Geborenen wurden nämlich ein-
dringlich ermahnt, jetzt besonders fleissig zu arbeiten, um vor-

wärtszukommen im Leben, alldieweil jedem Fleiss sein Preis

winke.

Recht unliebsam wurden wir aus unserer vergnügten Stim-
mung gerissen, als meine liebe Tante Bertha erschien. Sie kam
mit Süssigkeiten und Blumen, und dennoch erschraken wir.
Ausgerechnet Tante Berthai Und das aufgeschlagene Wochen-
blatt mit den Horoskopen auf meinem Schoss! Und Tante
Bertha mit ihren scharfen Augen, denen nichts entgeht. Sie ist
eine liebe Frau, aber sie ist ein bisschen sehr fromm, und sie
mag alles, was mit Sterndeuterei und Wahrsagen zu tun hat,

rein gar nicht leiden. Bei jeder Gelegenheit gibt sie kund, wie
verrucht alle diese Dinge sind, und zitiert unweigerlich, was
Moses dazu festgehalten hat, damit wir Halbheiden wieder ein-
mal wissen, was sich nicht gehört. Und Moses hatte zu diesem
Thema einiges zu sagen.

Bevor noch das Gewitter losbrechen konnte, fasste ich mich
und bemerkte: «Tante Bertha, du triffst es nicht schlecht! Hör
doch zu, was hier in Peters Horoskop steht!» Und bevor sie sich
die Ohren zuhalten konnte, las ich im überspanntesten Pathos
die ganze Fleissermahnung herunter. Zuerst lächelte sie etwas
säuerlich, dann aber platzte die gute Tante Bertha los. So habe
ich sie noch nie in meinem Leben lachen sehen und hören kön-
nen.

Ich erhob mich nach einem Weilchen, begann das Wochen-
blatt zusammenzufalten und wollte in die Küche gehen, um
Kaffee zu kochen. Da spürte ich den Blick unserer Besucherin,
sah, dass sie mit sich rang, und dann ertönte ihre sonst so dezi-
dierte Stimme ganz zahm und verlegen: «Du was steht denn
für die Widder drin?» ßa!Zj

Mundart

Alli mached Karriere
1 de Kafibar sitzed näbed mir zue zuefelig zwee frischpachni

Tökter, der äint isch ein Philzwäier, der ander en Philäiner. Die
beede händ es Opfer gfunde zum Verzelle, vom Chrampf, vom
Erfolg, vo de Zuekumft mit Gäld und Freihält. Das Opfer bin
ich, und ich verstaane d Froid und de Triumph. Klar: esonen

Tokter isch en Gump uf de Läbesläitere. I dem Momänt stygt

mer nüd nu äin Spettel deruuf.

De jung Claudio (Neapolitaner) wüiss, das ich der Espresso

ganz häiss wott. Er wäiss au, das er mer e Froid macht, wann er

alti neapolitanisch! Volkslieder möönet. Er mues scho uufpasse,

das er mit syre gwaltige Stimm nüd looslaat de Chef hets nüd
geem. Hut singt er mer d «Maruzella», säb truurig Lied (in

Moll natüürli), wo de Schatz nu äimaal wett s Mäitli geem ha

und da defür sys Labe heergeäb. Das sind na Zyte gsy.

Mit em äinten Ohr losi em Dr. ehem. zue, mit em andere
ghööri e Melody, wo äim fäscht verrysst. De Philäiner isch stil-
le, de Kafi hat en beruiget.

Da chunnt d Edith ine. Sy straalet. Mager isch sy, tunkel, hat
glänzigi Chriesiaüge,

ßseet us wie sibezäni, isch aber zää Jaar
elter. Sy prätschet los: hüt hat sy töörffe ganz eläiget de

Salat wäsche, Antivi, Chopfsalat und Lattich. Vorane hat sy i de

Chuchi vo dem Altershäim, wo sy aagstellt isch, iiiicr nu chöne
Peterli schnyde und hacke aber hüt! Salat wäsche, de ganz
Tag lang Salat wäsche daas isch iri Karriere.

D Edith isch uf de Suechi nacheme Maa. S wott und wott
nüd graate. Nachere churze Zyt gönd all zäme wider vonere
ewfieg. Sy spienzlet echli zum stillne Philäiner dure, bim andere
chiem sy sowiso nüd aa, det isch z schöön und z luut. Sy frööget

mich, eb ich die käni. Und jetzig isch es passiert: die, grad die,
grinsed sich äine ab. D Edith staggelet nämli. Für die nöie Tök-
ter spilit sy de Gratis-Clown. Es gaat lang, bis s Mäitli druuf
chunnt. Aber efäimaal wott d Edith häi. Nacheme Wyli chunnt
sy vo de Garderobe zrugg, sy findt de Schirm nüme. S «De» säit
sy zäämaal, und de Schirm hat föif «Seh». Iri Ohreglanggere

zittered. De Claudio gaat ere goge hälfe sueche, findt de Schirm,
spannt en em Mäitli uuf und chunnt mit tunklen Auge zrugg.

«Povera ragazza», säit er lyslig zu mir. De Tokter ehem. schlaat
sich vor Vergnüege ufs Bäi und lachet, lachet. De Philäiner
gyggset.

Ich gaane use. Dusse leoni a d Huusmuur ane und schäme

miich. Ich schäme miich für anderi Lüüt, wie na nie i mym

Labe. Barbara Egli

Eigengoal

Was geschah in Aarburg?

oe. In der NZZ war in einem Bericht über den vorgeschlage-

nen Tunnel unter der Festung Aarburg zu lesen: «Bern hatte
(1798) bereits kapituliert, so dass der Kommandant von Aar-
burg, das seit 1415 bernischer Vogteisitz war, sich ebenfalls
kampflos übergab.» Vermutlich würde sich der Kommandant
heute erst recht übergeben, wenn die Abgase von 20 000 Motor-
fahrzeugen im Tag zu ihm aufstiegen.

Rätsel

Kreuzworträtsel Nr. 226
Auflösung aus der leuten Ausgabe der Beilage «Wochenende»

Waagrecht: I Aussaat, 6 Simsala, 12 Brice, 13 est, 14 Otter,

15 Chrom, 17 Radar, 18 AG, 20 rar, Poeten, 22 la, 23 Lena, 24
Bock, 25 deed, 26 Oh, 27 UR/IR, 29 Kilo, 31 Gn-, 32 Momba-
sa, 34 Energie, 36 rues, 37 Otto, 38 Schneid, 41 dankend, 44
CH, 45 zele, 46 alea, 47 AR, 48 Hemi-, 49 Lümm-, 51 treu, 52

LN, 53 Ehetrauma, 56 Re, 57 nharU, 58 ITole, 60 Jerez, 62 Nei,

63 Hoppe, 65 Mehring, 66 gurgeln.

Senkrecht: 1
Absalom, la UR, 2 sie, 3 Schraubenzieher, 4

Aera, 5 tempora, 6 Strecke, 7 Mode, 8 Standortkatalog, 9 atR,

10 le, II Ariadne-, 16 Orbis, 17a Atkin, 19 gehorchen, 21 ö, 22
Legionär, 28 rasee, 30 Leone, 33 Muh, 35 G-te, 38 Schleim-, 39

Iller, 40 Deutung, 41 damalig, 42 Almut, 43 Drüsen-, 50 Er, 54
Hazy, 55 Mohr, 57 nr-H, 59 -epe, 61 -ee-, 64 pl.
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