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Der blaue Montag

wbo. Mit den Wochentagen ist zum Teil ein umfangreiches
abergläubisches Brauchtum verbunden, in dem sich altheidnische
und christliche Vorstellungen vermischen. Es ist vielfach heute
noch bekannt und üblich. Als Tag des Mondes (lat. dies lunaei
franz. lundi) galt der Montag als Unglückstag, well der Mond
mit der Nacht verbunden ist, in der Dunkelheit und Ungewißheit

herrschen und die Diebe umgehen. Der Mond wurde auch «Dlebes-
sonne» genannt, und darum galt im Aargau der Montag als für die
Diebe besonders günstig. Wie der rasch wechselnde Mond keine
Dauer kennt, so mußte -ilics mißglücken, was an einem Montag

unternommen wurde. Man hütete sich demnach, wichtige oder
neue Unternehmen an einem Montag zu beginnen. Man hielt sich
an die Regel, daß nichts «wochenalt» werde, was an einem Mon-
tag begonnen, und schließlich hielt man es für ratsam, am Mon-
tag überhaupt nichts zu tun, womit man glücklich beim «blauen»
Montag angelangt war, Schon im deutschen Mittelalter hatten es
die Handwerker im Brauch, die Sonntagsfeier auf den Montag

auszudehnen. Ueberall herrschte sorglose Fröhlichkeit, und so
heißt denn auch heute noch «blauen Montag machen» so viel wie
müßiggehen. Andere Erklärungen für die Bezeichnung «blau»
gehen dahin, daß an den Montagsgelagen und -schlägereien

etliche blaugeschlagen wurden oder auch mit einem blauen Auge

davonkamen. Nach einer alten Baderegel war der Montag für das
Baden der «Trunkenen» vorbehalten, womit offenbar auf das
Treibern am «blauen Montag» Rücksicht genommen wurde. 1726

kam d er «Blauo» vor Kaiser und Reichstag. Friedrich der Große
orließ 17B3 für Preußen ein «Edikt wegen Abstellung einiger Miß-
bräuche bosondors des sogenannten Blauen Montags bey den
Handwerkern», in dorn progressive Strafen (bis zu Zuchthaus)
angedroht wurden. Die «Krugvätor», die den Gesellen Gelegen-

heit gaben, den Montag «vor geendigter Abendarbeitszeit in
Ueppigkeit und Müßiggang zuzubringen», mußten zwei Taler Buße
gewärtiger. Trotzdem lebte die Sitte munter fort, wie die heute
durchaus noch gebräuchliche Redensart beweist.

Der Ruf des Montags .ils Unglückstag hatte zahlreiche aber-
gläubische Deutungen und Vermeidungen zur Folge. Auf den
nordfriesischen Inseln wurden montags keine Taufen vorgenom-
men, und Im Egerland galt, daß mit dem Entwöhnen eines Kindes
nicht an einem Montag angefangen werden solle. Allgemein ver-
breitet war die Meinung, die Kinder sollten zum erstenmal nicht
an einem Montag zur Schule gehen, besonders nicht nach längerer

Krankheit. Violfach wurde deshalb der Schulbeginn offiziell mit
den Dienstag angesetzt,

Für Feld und Stall hielt der Montag nur Unheil bereit. Deshalb
solito kein Dünger gefahren und weder mit Saat noch mit Ernte
begonnen werden, sonst würde es großen Mäusefraß geben. Wenn
es nicht anders ging, sollte man schon am Samstag etwas mähen,

damit d er eigentliche Beginn nicht auf den Montag fällt. Dieser
ist für die Feldwirtschaft nur günstig, wenn er mit Neumond
zusammenfällt. Für den Stall soll man am Montag nichts zukaufen,

das Vieh soll man nicht zeigen und also auch nicht austreiben,

den Stall nicht misten.

schlechten Abtatz alle Formen zerstört, auf daß niemand das
Brbe antrete , und so bleibt Ernst Mauerhofer nichts anderes
übrig, als den größten Teil seiner Zwerge aus Rot am See in
Westdeutschland zu beziehen. Seine Frau Annl restauriert ledig-

lich noch von Wind und Wetter mitgenommene Gartenzwerge,

malt das «Chuttll» frisch an, zlraht die breiten lachenden Lippen

nach.
Ernst Mauerhofer klart uns auf i

«Gartenzwerge aus Gips trotzen
dem Wetter nicht, solche aus Zement sind zu schwer. Der her-
kömmliche» Gartenzwerg aus Lehm hat den Nachteil, daß er
bricht. Aus allen diesen Gründen sind verschiedene Firmen zum
Gartenzwerg aus Plastic übergegangen.» (Diese Zwerge sind mei-
ner Meinung nach zu leicht; Ernst Mauerhofer hatte alle Mühe,

sie im Ausstellungsgelände bei der Hauptstraße für den Photo-
graphen auf die Beine zu stellen der Herbstwind blies die
Kerlchen samt ihren stolzen Schweizer Fahnen immer wieder um.)

Der Händler weist auf das «Rumpelstilzchen» in der Größe
eines Kindes. «In der Einzelfabrikation würde es an die 1000 Fr.
kosten. Jetzt, durch den Import, können wir es für 175 Fr. ab-
geben.» Und dann nimmt er den tönernen Rumpelstilz. In die
Arme, um ihn von der Wiese wieder unter Dach zu tragen,

Ernst Mauerhofer verkauft jährlich Tausende von Garten-
zwergen. Noch immer sind sie in vielen Gärten anzutreffen. Mit
ganzem Herzen stehen die Kinder zu den Gartenzwergen. «Das
Schönste an der Schulreise», schrieb neulich ein kleines Mädchen
in seinem Aufsatz, «waren die Gartenzwerge von Zäziwil.»

Der Gartenzwerg ist zur Zeit der Gartenlaube In der zweiten
Hälfte des 10. Jahrhunderts entstanden, Wenn er einst stirbt, wird
er in veränderter Form wiedergeboren werden i die Menschen
brauchen nun einmal dus Stil- und Anspruchslose.

Nebenbei

Stein für Stein das Haus wird bald
gefressen sein

ap. Spatzen sind bekanntlich in der Auswahl ihrer Mahlzelten
nicht wählerisch. Was sich aber die Sperlinge von Fort Worth in
Texas leisten, versetzt selbst erfahrene Vogelkundler in Erstau-
nen. Die Vögel sind gerade dabei, das Haus von Dick Koon Stein
für Steln aufzufressen.

«Sie fressen nicht etwa den Mörtel, sie fressen die Steine»,
klagt Koon. An einer sechs Meter langen Mauer an seiner Auf-
fahrt habe es anfangs dieses Sommers begonnen, und Jetzt pickten

die Spatzen schon emsig an der Hauswand. Der Vizepräsident der
Ornithologischen Gesellschaft von Texas, Charles F. Crabtree,

beobachtete das Phänomen höchst persönlich mit dem Feldstecher
und stellte fest: «Es ist unglaublich. Ich dachte, sie würden nur
ein bißchen an den Steinen picken, aber sie fressen sie tatsäch-

lich.» Bisher hat die gefiederte Schar etwa 60 Backsteine ange*

knabbert.
Während die Ornithologen noch nach einer Erklärung suchen

und man sich den Kopf zerbricht, wieso gerade Dick Koons Haus
den Spatzen so gut schmeckt, Interessiert den Besitzer nur eine
Fragei Wie er die ungebetenen Gäste loswerden kann.

Kein Gasthaus
Cambridge, ap Empört beschwerte sich der Marquis von Bristol

vor kurzem bei der britischen Post, well er im Telephonbuch von
Cambridge unter den Gasthäusern eingereiht ist. «Ich muß Jetzt
joden Tag damit rechnen, daß mich jemand anruft und ein Zimmer
mit Frühstück bestellt», grollte der 53Jährige Adlige, dessen Name
versehentlich zwischen den Gaststätten «Market Tavern» und
«Marquis of Cornwalls» aufgeführt ist. Ein Sprecher der Post
vorsuchte den Irrtum mit der Erklärung zu entschuldigen: «Es gibt

so viele Gasthäuser, die Marquis von soundso oder Herzog von
soundso heißen, da kann so etwas schon einmal passleren.» Aber
Lord Bristol Heß sich nicht so einfach abspeisen und erwiderte
bissig: «Wenn dos in einem Privatunternehmen passierte, dann
würden die Verantwortlichen rausgeschmissen.» Möglicherwelse

muß sich die Post noch auf allerhand gefaßt machen, denn der
Familienwahlspruch der Bristols lautet: «Ich werde niemals ver-
gessen.»

Ungewöhnliches Reisegepäck

jp. Zum Schrecken der Zollbeamten hat sich der Franzose
Pierre Brany entwickelt. Er legt Mausefallen in das Gepäck, das
an der Grenze kontrolliert wird. Auf die Frage, was er im Koffer
habe, antwortet er wahrheitsgemäß: «Schädlingsvernichtungs-

mittel.» Wenn die Zöllner dann im Koffer wühlen, fangen sie sich
in den Fallen. «Ich habe die Herren gewarnt», erklärt in solchen
Fällen Monsieur Brany. «Wenn sie das nicht zur Kenntnis nehmen,

ist das ihre Sache.»

Ungezeugtes Kalb versteigert

AB Ein ungeborenes und ein ungezeugtes Kalb waren die
interessanten Offerten auf der diesjährigen Jersey-Auktion im
amerikanischen Bundesstaat Kentucky. Es handelt steh um Nach-
kommen d er Kuh «Fashions Fernette», die bisher 10 760 kg Milch
mit 4,94 Prozent Fett geliefert hat. Das Vatertier des noch un-
geborenen Kalbes ist ein Nachkomme der derzeitigen amerika-
nischen Spitzenkuh der Jersey-Rasse, die innerhalb von fünf
Jahren 10 660 kg Milch mit 6,54 Prozent Fett gebracht hatte. Wird
ein Stierkalb geboren, dann ist ein ZUchtersyndlkat bereit, dafür
6500 Dollar zu zahlen. Außerdem wurden ein einjähriges Stier-
kalb von «Fashions Fernette» und das Kalb aus der nächsten
Trächtigkeit angeboten, für das der Käufer das Vatertier bestim-
men kann, Die Rekordkuh selbst ist unverkäuflich.

Begegnung

Der Gartenzwerg

mwg. In d er Schweiz gibt oder gab es noch bis vor kurzem
«Zwergmacher» so sind sie im Telephonbuch eingetragen. Sie
füllen die Form cines Gartenzwergs mit Lehm aus, schieben das

Ganze in den Brennofen, glasieren und bemalen schließlich den
also Entstandenen.

Ich telephonierte, auf d er Suche nach einem tätigen Zwerg-
macher, in der ganzen Schweiz herum. Von den andern Enden
d er Drähte mußte ich aber immer wieder Worte vernehmen wie:
«Nein, d er Großvater» (meistens handelte es sich um Groß-
väter) «hat den Beruf an den Nagel gehängt.» Einmal sagte je-

mand: «Der Herr T. ist vor zwei Monaten gestorben er macht
keine Gartenzwerge mehr.»

Der Gartcnzwerghändler Ernst Mauerhofer In Zäziwil hat bis
vor zehn Jahren selbst Gartenzwerge hergestellt. Er sei, so betont
er, 1948 der erste gewesen, der die Gartenzwerge wieder unter
das Schweizervolk gebracht habe. Der schweizerische Nachkriegs-
gartenzwerg feiert also sein Zwanzigjahrjubiläum.

Erst kürzlich ist eine Gartenzwergfabrik im Welschland ein-
gegangen d er Besitzer habe aus lauter Kummer über den

Der Photoreporter

in eigener Sache

Jakob Tuggener

1943. Ich fuhr zum erstenmal
ins Palace-Hotel St. Moritz, um
während einer Woche die
luxuriöse Atmosphäre dieses
Hauses zu photographleren.

Zwischen Weihnacht und Neu-
jahr gab es im Palace-Hotel die
exklusiven Modeschauen von
Gaby Jouval. Am Dienstag war
ein Gala-Abend mit Diner und
Ball, am Mittwoch schon wieder
großer Mode-Tee mit Defilee,

den ich nicht versäumen durfte.
Ich postierte mich unauffällig

am Ende des Laufsteges. Bei
leichter Musik kamen die
Mannequins Ober die Treppe

und die Pracht ihrer Modelle
steigerte sich im Laufe der
Modeschau. Jedes Kleid hatte
seinen aufregenden Namen:
Mensonge (Lüge) und Peche
(Sünde) so viel ist mir im
Gedächtnis geblieben. Unbe-
schreiblich an Gebärde und Ge-
stalt kam eines der Mannequins

im Abendkleid auf mich zu, die
Augen auf mich gerichtet, nur
auf michi Mein Herz wurde ein
Vakuum, ich fand mich schwe-
bend als heiße Wolke im Mittel-
punkt der Welt. Zum erstenmal
in St Moritz und solch un-
faßbares Glückl Da begann ein
Zweifel mich zu beschleichen.
Doch in immer neuen Kleidern
galt ihre Gunst auch weiterhin
mir. Sie lächelte mir zu. Ich
begann mich selbst zu bedrän-
gen. «Unmöglich!» schrie ich
mir zu und drehte meinen Kopf

zurück: Da s aß er, dem die
Blicke und das Lächeln wirklich
galten Aga Khan.
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