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kann d u r ch das Fenster von Zimmer 111. Frauen sassen im erhell-
ten Wagen. Um diese Zeit würden sie keine Tasche, kaum Geld, nur
Fahrkarte und Schlüssel irgendwo in der Jacke, im Mantel bei sich
haben. Sie waren draussen, fuhren zum Putzen oder kamen von
nächtlicher Arbeit, milde vielleicht, gesund. Ob sie daran dachten,
dass hinter den Mauern der Sensenmann lauerte? Er hockte hinter
Sauerstoff- Raschen und Instrumenten, zwischen welkenden Blu-
men, liegengebliebenen Zeitschriften und zerlesenen Kriminal- und
Courths- Mahler- Romanen auf kleinen Tischen und Fenstersimsen.

Nach Wochen ging A. langsam unter der efeubewachsenen Per-
gola, zwischen den beiden Pavillons, von der breiten Glastüre zur
Strasse. Der Sensenmann hatte nicht zugeschlagen. Trotz Asphalt
und Steinen roch es plötzlich nach Frühling. , _r ° Jona Bach

Anagramme

Drei Äquinoktialstürme bringen Schnee
Singende Äquinoktialstürme blinken. Ich rei-
nige stürmisch in Läden roten Quark. Eibe
quer, stürmend ein Orkan. Biete in gälisch
Bidonkrieg. Schneestürme quälten Irani.

Rosa Milben in Quittenäckern. Hürde sieg-

reich im Silo überqueren kann sättigend
sein. Rächer kündigen quasi totem Berlin.
Mein Rilke, dein Quästor bürge in Taschen.

Ei, ist Nonnenbäderküste quirlig Charme!
Quäker sonnen in Eile mit tragisch Bürde.
Ordne kärglich Quaste in sieben Türme. In
Ränkestürmen Qualen bis Gordini eichte.

Ei, bemanne schräg drei Künstler in Quito.
Bai, ei schling drei Küster, Männerquoten.
Sind Burger in Quinten? Mähe, locke Starei.
Koche nie bärtig Sari in Quendelstürmen.

Francesco Gagliardi

Comme il faut

Socken
Früher haben wohlberatene Mütter ihren Töchtern eingeschärft:

Trau keinem Mann, der schwarze Socken trägt. Nun habe ich kürz-
lich in einer Zeitschrift, die es wissen muss, folgenden Humbug ge-

lesen: «Ein an sich niedlicher Junge, klasse angezogen, der wirklich
seine Kleider zu tragen schien und nicht, wie es so oft der Fall ist,
sie ihn. Aber dann, o Schreck und Graus, sah ich es: er trug weisse
Socken.»

Diese Abneigung gegen weisse Socken scheint mir übertrieben.
Trug Fred Astaire je andere? Er ist vielleicht. nicht mehr für den
letzten Schrei repräsentativ, aber Lebensart hatte er doch, und dass
man sich heute mit dem bisschen Weiss um die Knöchel völlig dis-

qualifiziert, will mir nicht einleuchten. Wenn schwarze Socken von
jeher auf den Zuhälter schliessen lassen, so bringt man weisse jetzt
mit dem sportlichen Typ in Zusammenhang. Tennisspieler sind
weiss besockt. Jugendliche tragen gern weisse Socken und beugen

sich nicht der Mode, welche das Ansehen des Fusskleids mit alber-
nen Dessins zu heben trachtet. Vor einigen Jahren fand in Europa

die berühmte Rhombendiskussion statt, die offensichtlich von den
Befürwortern des Rautenmusters gewonnen wurde, denn selbst
Männer, die beim Thema Socken nur die Nase rümpfen, kleiden
ihre Füsse heute damit. Meines Erachtens sollte die ganze Socken-
frage mit grösstmöglicher Gelassenheit und Unvoreingenommen-

heit betrachtet werden. Was ist an der schwarzen Socke an sich so
schlimm, dass sie jahrzehntelang in Verruf stand? Und wozu jetzt
dieser Feldzug gegen die weisse Socke, die noch nie jemandem

etwas zuleide getan hat, es wäre denn, sie röche übel, wofür wohl
kaum die Farbe verantwortlich zu machen ist? Also Schluss mit der
Sockenbekrittelei und einen Gruss an unseren seinerzeitigen
Deutschlehrer, der sich der Klasse täglich mit einem neuen schock-
farbigen Paar präsentierte: orange! hellgrün! violett! und gelegent-

lich das Bein hinterm Pult hervorschob, damit wir besser sehen
konnten, während wir «Gockel, Hinkel und Gackeleia» durch-
nahrnen- Alguien Windisch

Skurrile Geschichten

Zipfelköpfe
Begegnet einer den Zipfelköpfen, jenen ausgewanderten

Nachfahren der keltischen Zwerge, verschlägt es ihm den Atem.
Auf diesen Augenblick haben die Wichtel gewartet. Flugs ist man
ein Glied in ihrer Kette, das heisst, die eigenen Hände sind von
fremden gehalten. Fest und zugleich zart spürte ich diesen
Händedruck an jenem denkwürdigen Abend. Wohl ahnte ich
Ungewöhnliches, dass mir aber ein Abenteuer bevorstand, wurde
mir erst bewusst, als der Zwerg vor mir den Strassenbelag mit
dem Kopf durchstiess.

Da ging mir ein Licht auf. Irgendwo zwischen Wurzelwald
und Grundwasserspiegel waren wir unterwegs. Nicht umsonst
kreuzte ein zugeknöpfter Kohleschwan unseren Weg. Und das
dort, ein Strassensignal? Der Zipfelkopfälteste erknarrte mit dem
Kinn Vortritt, ein Recht, von dem nur der Kies hinter uns Ge-
brauch machte. Dank dieser List und den gesenkten Zipfel-
köpfen, über die sich das Gestein ergoss, befanden wir uns in
einer Höhle. Graues Licht füllte sie, Zauberwatte, die jeden Laut
aufsog. Dieser Stille widersetzte sich der Steinanis fünfzackig
und riss damit zwei Ammoniten aus dem Schlaf. Prüfend, so als
hätte ich etwas auf dem Kerbholz, sahen sie mich an.

Weit gefehlt. Nicht mich hatten sie im Visier, sondern die ge-
zipfelt herabhängende Erddecke. Durch den grössten Zipfel, eine
Art Sehrohr, offenbarte sich das Oben. Da wehte ein frischer
Wind! Lammfromm äugte der Hund aller Hunde über den Pla-
netenrand, während hinter ihm die Weltenesche ihre Blattarme
ausbreitete, ohne zu wissen, dass aus dem nahen Kamin Zuver-
sicht rauchte. Die Köpfe der Knollnasen, gewässert vom Tränen-

quell, trieben neue Ideen. Selbst die malträtierte Sonne griff wie
ein Zahnrad in das Geschehen, bewegte Himmel und Erde und
begann, in klingenden Wellen, überall Verkrustetes fortzuspülen.

Auch ich im Untergrund wurde erfasst und bin, übertag wieder,
dabei, meinen Verpflichtungen gegenüber allen Köpfen und
Tröpfen besser nachzukommen. .. ,. _,v Martin Steiner

Kunstmann im Alltag

Preis des Fleisses

Gestern ist ein Nachbar Kunstmanns gestorben. Der Mann war
noch keine fünfzig Jahre alt. Die Todesursache sei, erklärt man
Kunstmann, ein Herzinfarkt infolge von Stress und Überarbeitung
gewesen. Kunstmann fällt auf, dass das Wort «Herzinfarkt» heutzu-
tage wie eine Auszeichnung wirkt. Steno Gray
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Rätselrezept Nr. 111

Die Wurst
«Mais non, mais non, mais non . . . mes amis,

c'en est vraiment trop! Ecoutez, s'il vous plait,

ecoutez: Es gibt mehr als 333 Sorten Koch-
würste, 555 Sorten Rohwürste und 777 Sorten
Brühwürste, und dies Sortiment zudem drei-
gestuft in Spitzen-, Mittel- und Einfachqualität»,

schreibt Karl August Groskreutz in seinem Buch
«Die Sau des Salamo». Und dann noch, in Be-
zug auf einen enttäuschten Wurstliebhaber:
«Hör endlich auf damit, Würste mit Büchern zu
vergleichen, denn Würste sind nun einmal keine
Bücher, in die man straflos alles hineinstopfen

kann, was nicht in sie hinein gehört.» Hier könnte sich Karl August

Groskreutz täuschen. Allein zu der nachstehend beschriebenen
Wurst wird nach dem einen Fachbuch Kalbfleisch mit Schinken,

nach dem andern Schweinefleisch, Rindfleisch und Speckwürfel,

nach dem dritten Schweine- und Pferdefleisch verarbeitet. Im einen
Lexikon wird sie als «grosse Brühwurst, hauptsächlich aus
Schweinefleisch und Gewürzen bestehend», bezeichnet, in einem
andern als «dicke Brühwurst aus feingekuttertem Schweinefleisch
mit Speckwürfeln, geräuchert», aufgeführt. In Langenscheidts Ita-
lienisch-Wörterbuch wird sie zu einer «Art Mettwurst». Als aus
«teils Schwein, teils Esel» bestehend, erwähnt sie Robert Musil in
«Der Mann ohne Eigenschaften»; nach der so beschaffenen Wurst
wurde ein unbeliebter Divisionsgeneral genannt.

Ganz sicher ist unsere Wurst keine Mettwurst, die sich mir nichts,
dir nichts aufs Brot streichen lässt. Und sie ist auch nicht aus
«Mett», wie in Deutschland der aus halbfettem Schweinefleisch be-
stehende, grobgehackte und gewürzte Hackepeter heisst, der roh zu
Brot gegessen wird. Und ebenfalls nicht aus dem «Mett» (s.,
nordd.), das nach Pekrun («Das deutsche Wort») die Bezeichnung

für «schieres Fleisch ohne Fett» ist. Nein, die Wurst besteht zur
Hauptsache aus Schweinefleisch, das, wenn es auch schier ist, nicht
gerade zu den fettarmen Fleischsorten gehört. Nun gibt man auch
einen Anteil mageres Rindfleisch bei, wodurch sich der Fettgehalt

des Schweinefleisches auf die ganze Wurst verteilt, diese an sich
also eine gewisse magere Eleganz zeigen könnte, was sie aber kei-
nesfalls tut, da der Anteil an magerem Reisch bewusst klein gehal-

ten wird: Die Wurst darf fett wirken und auch sein, was durch die
dem rosafarbenen Wurstbrät beigegebenen Würfel aus Weissspeck

noch betont wird.

Gerade all dieses Fett machte die Wurst in früheren Zeiten be-
sonders begehrt, war sie doch der ärmeren Bevölkerung Italiens
nebst dem Salami stets ein wichtiger Fett- und Eiweissspender. Sie
war nicht nur ein idealer Begleiter zum meist kraftlosen Weissbrot,
sondern kräftigte, bereicherte und würzte auch die einfachen Reis-,
Mais- und Gemüsegerichte. Nicht ohne Grund galt und gilt sie
heute noch als «Mutter der Würste». Womöglich trug auch ihr Aus-
sehen zu dieser Bezeichnung bei: Man liebt sie auch heute noch

dick, ausserordentlich dick sogar. Auch lässt uns möglicherweise der
Geschmack der Myrte, des der Wurst beigegebenen Haupt-
gewürzes, an mütterliche Reife denken. Diesseits der Alpen lebende
Nordlichter sprechen in diesem Zusammenhang boshaft von einem
nicht gerade frisch wirkenden, ja ältlichen Geschmack. Wie heisst
die Wurst? Reni Simmen

Lifträtsel «Waran»
Das Parterrewort Waran ist nach oben links und rechts in je acht

Etagewörter zu verwandeln: Schrägziffer = sovielten Buchstaben
des unteren Wortes streichen. Schrägstrich = Restbuchstaben des
unteren Wortes mehr oder weniger umstellen bzw. verschieben.
Waagrechtstrich = 1 Restbuchstabe des unteren Wortes für die Bil-
dung des oberen. Punkt = 1 neuen Buchstaben einsetzen. Senk-
rechtstrich = Buchstabe darunter für die Bildung der Schlusslösung.

Senkrechtstrich mit Punkt = Endbuchstabe eines Schlusslösungs-

wortes.
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Links: 1. Land in Afrika, 2. römische Göttin der Morgenröte,

3. Atoll im Pazifik, bekannt durch französische Atomwaffenver-
suche, 4. grösster Strom Australiens, 5. Abbasiden- Kalif (712-775),

6. Zeitmesser, 7. Glücksspiel, 8. Stoffart.

Rechts: 1. höchster germanischer Gott, 2. Stadt in der Po-Ebene,
3. Edelkastanie, 4. französischer Maler (1826- 1898), 5. Gletscher-

geröll, 6. Sprachfamilie, 7. Wollstreichgarngewebe, 8. Inselgruppe

im Atlantischen Ozean.
Schlusslösung: Die Buchstaben unter den Senkrechtstrichen,

etagenweise von links nach rechts und von 8 bis 1 aneinander-
gereiht, nennen acht Ströme und Russe in Brasilien, Italien,
Schweiz, Frankreich, Österreich, Sibirien, Belgien und Jugoslawien.

Homonym XII
Wird auf das man mal genommen,
kann man etwas abbekommen,
sei's abstrakt, sei's auch konkret,
wohl dem, der das übersteht.

Hat man das, gibt's keine Not,
sorget für das täglich Brot.

Puck

Additionsrätsel Nr. 111

Dass die beiden Champions
im Bobsport führend sind,

Qm \y E D E R 'ässt s'c'1 mathematisch un-
termauern: Ersetzt man die
Buchstaben durch richtig ge-

+ B. GERBER wählte Zahlen, ergibt sich
eine einzige korrekte Addi-
tion. Eine bestimmte Zahl

= LEADERS a^er nur e'nen Buch-
staben vertreten und die Null
nirgends zuvorderst stehen.

Philarithmos

(Lösungen aller Rätsel in der nächsten «Wochenende»-Ausgabe)

Rätsellösungen

Kreuzworträtsel Nr. 424
Waagrecht: 2 Kontaktlinsen, 14(Feuer)reiter, 15 meine, 16 ab-

fangen, 20 Aldo, 21 Grannen, 22 1. 1. D., 24 Leg(ende), 25 Ming,
26 Brandy, 28 Engel, 29 Weiber, 30 V(e)n(e), 31 (La)nd, 33 heilige,

34 TI, 35 Stabellen, 38 rg, 40 Staunen, 41 la, 42 R(eber), 43 Freude,
44 aller(dings), 46 Stille, 48 Yoga, 49eka, 51 (ei)nle(sen), 52 Kü-
chen-, 54 unus, 56 Barchent, 57 Niere, 59 Spucke, 60 der Schirm-
herr.

Senkrecht: 1
Fragment, 3 Orangensaft, 4 Nenn(er), 5 Tiger,

6(Sp)aten, 7(Anden)ken, 8 tr, 9(tr)im, lOneä, 11 silly, 12 Ende,
l3Neogen, 17 Brindisi, 18 Fang, 19 stabile, 22Triel, 23dnelE,
26 behende, 27 dringlicher, 30 verlegen, 32 fanello, 36 Turin,
37 Beule, 39 Garantie, 42 Freund. 45 Lohe, 46 Sauer-, 47 Durch-,
50 Knie, 52 kaum, 53 Ecke, 55 S.-R.-S., 56 bpr, 58 Ec-, 59 Si(egel).
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