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Eine Welt mit und ohne Ei

Auf die alte Frage, was zuerst kam, die Henne oder das Ei,

kann auch ich keine Antwort geben, weil man bei solchen Grü-

beleien bis an den Anfang der Welt gerat, und dergleichen über-
steigt unsere Vorstellungskraft. Dennoch komme ich spüter

noch einmal darauf zurück, zumal ich mir zwar eine Welt ohne

Hennen vorstellen kann, aber nicht eine Welt ohne Ei. Vorläu-
fig will ich nur daraufhinweisen, dass in einem Ei alles ist, was

auch in einer Henne ist, wenigstens potentiell, da ja die Henne

mit allem Drum und Dran aus dem Ei hervorgeht. Ein Ei ist
gewissermassen eine homogenisierte Henne oder eine Hennen-

emulsion. Was aber ist ein Ei sonst noch?

Bei unserer Analyse dessen, welche Welt in einem Ei enthal-

ten ist, gehen wir von aussen nach innen vor und fangen des-

halb mit der Eierschale an. Diese ist eine treffliche Umhüllung

für das Ei, denn sie kann ganz im Gegensatz zu einer etwaigen

Plastic-Hülle unbedenklich weggeworfen werden, da sie um-
weltfreundlich ist. Die Eierschale eignet sich auch in hervorra-
gender Weise zum Recycling; wenn man sie nämlich an eine

Henne verfüttert, so macht diese daraus eine völlig einwand-
freie neue Eierschale. Wer keine Henne in seiner Nachbarschaft
hat, kann die Eierschale auch einer Fetthenne im Blumentopf
zugute kommen lassen, da es keine bessere Düngung als Eier-
schalen dafür gibt. Natürlich braucht das in dem Blumentopf

keine Fetthenne zu sein; es kann sich auch um einen Hühner-
biss handeln, botanischer Name: Veronica, was übrigens auch

ein hübscher Name ist für eine Henne, ob mager oder fett.

Soviel zum Stichwort Eierschale. Daran anschliessend nach
innen kommt das Eiweiss, und, wie schon der Name sagt, das
bezieht sich auf das Weisse im Ei, das heisst das Albumen. «Al-
bum» ist lateinisch und heisst «das Weisse», und deshalb dient
das davon abgeleitete Wort Albumen als wissenschaftliche Be-
zeichnung für das Weisse im Ei. Eiweiss aber braucht der
Mensch, und es gibt nun einmal keine reinere Eiweissquelle für
uns als das Weisse im Ei.

Anschliessend an das Eiweiss bis hin zur Eimitte ist das
Eigelb, bei dem es vor allem auf die Farbe ankommt, weil ein
damit zubereitetes Backwerk gelb gefärbt wird, und das ist wert-
voller als ungefärbtes Gebäck, das heisst gelb gefärbtes Back-
werk lässt sich teurer verkaufen. Das erkennt man zum Beispiel

am Preisunterschied zwischen Biscuit und Zwieback. Zwieback
ist deutsch und besteht aus «zwie» und «back», das heisst also:
«zweifach gebacken». Biscuit ist französisch und besteht aus
«bis» und «cuit», das heisst also: «zweifach gebacken». Aber es
geht bei dem Unterschied zwischen diesen zweifach Gebacke-
nen eben nicht um die Sprache, sondern ums Ei, das heisst ob
mit oder ohne, avec oder sans, und deshalb ist Biscuit teurer als
Zwieback, denn Biscuit ist avec, und Zwieback ist ohne. So ein-
fach ist das bei diesem Zweifachgebück.

Am Ei in seiner Gesamtheit ist hervorzuheben, wieviel sich
daraus machen lässt. Da ist zunächst einmal Rührei mit Schnitt-
lauch. Sodann, als Variante davon, Rührei ohne Schnittlauch,
was allerdings nicht so leicht zuzubereiten ist, da sich der
Schnittlauch nur schwer aus einem fertigen Rührei entfernen
lässt; am besten entfernt man ihn vorher, indem man die noch

rohe Eimasse durch ein Sieb treibt, so dass d er Schnittlauch
darin hüngen bleibt. Dann ist da noch verlorenes Ei; das gibt es

wirklich. Sodann gefundenes Ei; das gibt es nicht wirklich. Wei-
terhin: Ochsenauge; das ist genau dasselbe wie Spiegelei, hat
aber nichts zu tun mit Eulenspiegelei, jedenfalls nicht mehr und
nicht weniger als Hühnerei mit Schweinerei. Das aber leitet
ohne weiteres über zum nudisten und wichtigsten Punkt in
puncto Ei.

Das Ei nimmt einen zentralen Platz ein in unserer zivilisier-
ten Welt. Denn ohne Eier gilbe es keine Eierbecher und keine
Eieruhren und keinen Eierlikör und keine Eierpflaumen und
keinen Eiertanz, und das wäre eine ganz andere Welt als die uns
bekannte. In einer solchen Welt wäre auch überhaupt nichts
Ovales zu finden, denn «oval» kommt von novum», und
«ovum» heisst «Ei». Wenn man sich aber vorstellt, dass es eine
Welt gübe ohne irgend etwas Ovales darin, dann tritt e b en das
ein, was ich eingangs schon sagte, nämlich: Das übersteigt un-
sere Vorstellungskraft.

Klaus Mampeu

Streiflichter aus der Antike

Ein Tag des Friedens

«Als ich aus Spanien und Gallien nach erfolgreichen Unter-
nehmungen in diesen Provinzen im Konsulatsjahr des Tiberius
Nero und des Publius Quintilius nach Rom zurückkehrte, be-
schloss der Senat, aus Anlass meiner Rückkehr auf dem Mars-
feld einen Altar des Augusteischen Friedens zu weihen, auf dem
die Magistraten und die Priester und die Vestalischen Jung-

frauen alljährlich ein Opfer darbringen sollten.» Mit diesen
Worten berichtet Augustus in seinem politischen Testament von
der Ehrung, die der Senat ihm mit d er Weihung d er Ära Pacis
Auguslae. des Altars des Augusteischen Friedens, erwies. In den
Jahren 15 v. Chr. hatte der Prinzeps persönlich die Verwal-
tung der spanischen und gallischen Provinzen geordnet (im Jahr
15 hatten seine Adoptivsöhne Tiberius und Drusus noch das
angrenzende helvetische Alpenvorland eingenommen und da-
bei en passant am unteren Ende des Zürichsees einen Stütz-
punkt Turicum eingerichtet).

Der zur Feier seiner Heimkehr gelobte Altar der Friedens-
göttin fand seinen Platz auf dem Marsfeld an der Via Flaminia,
dort, wo heute hinter dem Palazzo Montecitorio die Via in
Lucina auf den Corso zuläuft; nach der Vollendung des mit
Reliefschmuck reich ausgestatteten Altars zu Beginn des Jahres
9 v. Chr. wählte man zum Tag der Weihung und damit über-
haupt zum Tag des Friedens den Geburtstag der Livia, der First
Lady des Reiches: den 30. Januar. Der Eintracht, dem Wohl des
römischen Volkes und wieder dem Frieden hatte Augustus im
Jahr zuvor drei kleinere Altäre geweiht; nach den blutigen Bür-
gerkriegen, die ein volles Jahrhundert lang das ganze Reich
erschüttert hatten, schien sich nun unter dem Prinzipat des Au-
gustus die ungeheure Friedenssehnsucht der Zeit zu erfüllen. In
einer Halle seines Forums stellte Augustus damals ein Gemälde
des Apelles zur Schau, das den Kriegsgott mit auf dem Rücken
gefesselten Händen zeigte, und in dem gleichen Bild der gefes-

Kli?iderordnungen III
Verbotene Früchte

Es ist eine uralte Weisheit: gerade die verbotenen Früchte
locken die Menschen am meisten und ziehen sie unwidersteh-
lich an. Hatten Adam und Eva nicht ein ganzes Paradies, in
dem sie sich hätten tummeln können bis ans Ende aller Tage?

Aber sie mussten gerade von dem einen Baum essen und sich
damit alles verscherzen. Dabei war es nicht etwa so, dass die
Aepfel des besagten Baumes besonders süssen Genuss verspro-
chen hätten: allein ihr Verbotensein machte diese Früchte so
entsetzlich begehrenswert.

Genau so willkürlich wie die Vorlieben für bestimmte modi-
sche Eigenheiten sind zu allen Zeiten auch deren Verbote gewe-

sen. Daran änderten auch die moralischen oder wirtschaftlichen
Verbrämungen nichts, mit denen man versuchte, Kleiderord-
nungen einen tieferen Sinn zu geben. Eines erreichte man mit
den törichten Untersagungen allerdings: dass die Menschen
sich mit um so grösserer Heftigkeit auf das Verbotene stürzten.
So zeichnen sich denn die Kleiderordnungen aller Zeiten vor-
nehmlich dadurch aus, dass sie nicht beachtet wurden.

Da musste man sich schon etwas Besonderes einfallen las-
sen, um die Dinge in den Griff zu bekommen. Eine beliebte
(und naheliegende) Methode war die, eine bestimmte Mode
nicht zu verbieten, sondern im Gegenteil vorzuschreiben
allerdings nur gewissen Personen. So wurde in verschiedenen
Gegenden Deutschlands im 16. Jahrhundert angeordnet, dass
die Pluderhosen die allgemein als Inbegriff aller moralischen
Verkommenheit galten von den Henkern und Scharfrichtern
getragen werden müssten. Aehnliches geschah im alten Grie-
chenland, als Zaleukos von Lokrien den Hang seines Volkes zu
üppigem Luxus einzudämmen gedachte, indem er nur Dirnen
und Zuhältern erlaubte, goldene Ringe und Spangen zu tragen.

Und in Athen kleidete sich die vornehme und ehrbare Dame in
weisse Kleider mit zierlicher Saumstickerei, während die schö-
nen, farbigen, mit Blumen gemusterten ägyptischen Stoffe den
Dirnen gesetzlich vorgeschrieben waren. Eine arge Situation für
die schöne Athenerin, die, falls sie sich nicht an die Gebote hielt
und in Kleidung oder Benehmen auffällig geworden war, im-
merhin einen Tadel d er Sittenbehörde zu befürchten hatte: Ihr
Name wurde auf einem Täfelchen öffentlich ausgehängt.

Auch andere witzige Einfälle der Regierenden hätten eine
unliebsame Mode aufhalten sollen allesamt mit bescheide-
nem Erfolg. So liess man im 17. Jahrhundert verbreiten, Aerzte
hätten herausgefunden, dass die Pest und andere epidemische
Krankheiten durch ein allzu tiefes Decollete begünstigt und ver-

breitet würden. Es steht zu vermuten, dass das Verlangen nach
Schönheit über die vage Furcht vor Krankheiten meist siegte.

Einen ganz besonders perfiden Einfall hatte König Friedrich
Wilhelm I. von Preussen. Nicht nur hoffte er, seinen Untertanen
eine ihm missfallende Mode dadurch zu verleiden, dass er seine
Profose, Büttel und Henker, also Angehörige des niedrigsten

Griechische Vasenmalerei. Fnäe 6. Jh. v. Chr.

und besonders unbeliebten Standes, damit kleidete; er konnte
auch seine persönlichen Hassgefühle auf diese Weise befriedi-
gen. Friedrich Wilhelm hatte nämlich eine ausgesprochene Ab-
neigung gegen die Franzosen und alles Französische, und es

bereitete ihm grosses Vergnügen, die genannten Personen nach
der allerneuesten französischen Mode mit möglichst übertriebe-
nem Schnitt und Putz ausstaffiert zu sehen. Landgraf Wilhelm
von Hessen griff diese Idee 1799 auf, indem er die Zuchthäusler
von Kassel in französische Modelle steckte: sie mögen sich in
ihren Pantalons und hellvioletten Fräcken mit Rockschössen,

die bis auf die Erde reichten, wunderlich ausgenommen ha-
ben- Brigitte Tietzel

selten Kriegsfurie gipfelt die Vision der erfüllten Augusteischen
Zeit, die wir am Anfang der Vergilischen «Aeneis» lesen:

«Enden werden die Kriege, die rauhen Zeiten sich mildern.
. . . Geschlossen mit festen eisernen Riegeln

werden die grässlichen Pforten des Krieges. Unheiliger Wahnsinn
hockt über grimmigen Waffen, mit hundert ehernen Banden
rücklings gefesselt, und knirscht, der grause, blutigen Mundes.»

In seinem Kalcndergedicht, dem «Fasti», hat Ovid am Ende
des ersten Buches, da er vom beweglichen Fest der Aussaat
beziehungsreich zum Fest des Friedens am 30. Januar übergeht,

das Lob des Augusteischen Friedens und seiner Stifter gesungen
(was dem Dichter selbst freilich seinen persönlichen Frieden mit
dem Prinzeps nicht hat bewahren können):

«Krieg war lange das Handwerk der Männer; das Schwert war das
Werkzeug

statt der Pflugschar; der Stier räumte dem Streitross das Feld.

Kralle und Kelle verkamen; zu Wurfspiessen wurden die Rechen,

und in der Esse des Schmieds wurde die Hacke zum Helm.

Dank sei den Göttern und Dank deinem Haus! In Kelten gefesselt
liegt unter eurem Fuss längst schon bezwungen der Krieg.

Komme der Stier denn unter das Joch, die Saat unters Brachfeld;
Frieden trägt üppige Frucht, Frucht ist des Friedens Geschöpf.

Selbst hat uns so das Gedicht zum Altar des Friedens geleitet;

ihm ist der zweitletzte Tag unseres Monats geweiht.

Stolz mit dem Lorbeer von Actium bekränzt die geflochtenen Haare,
Friedensgöttin, erschein, freundlich gesinnt aller Welt!

Fehlen fortan uns die Feinde, so fehlen nur auch die Triumphe:

Du bist den Führern ein Ruhm, grösser als jeglicher Krieg.

Waffen trage das Kriegsvolk allein noch zur Wehr gegen Waffen,
einzig zum festlichen Zug rufe die Tuba das Heer.

Zittre vor uns Aeneaden die Welt, die nächste und fernste
doch an die Stelle der Furcht trete die Liebe zu Rom!

Weihrauch werft nun, ihr Priester, ins friedenstiftende Feuer;
weiss, die Stirne besprengt, stürze das Opfertier hin!

Dass mit dem Frieden das Haus, das ihn stiftet, erhalten uns bleibe,
bittet die Götter: sie sind frommen Gebeten geneigt.»

Mag auch eine Friedensgöttin, die wie diese Augusteische

mit Siegeslorbeer bekränzt ist und den «befriedeten» Völkern
allein noch die Wahl zwischen Furcht und Liebe lässt, nicht die
unsrige sein; mag auch das eine oder andere Wort in diesen
Ovidischen Versen ominös und durchaus nicht ganz zufällig die
Erinnerung an einen späteren 30. Januar wecken zur Pflug-

schar statt des Schwertes, zum Friedensruhm statt des Kriegs-
ruhms, zur Liebe statt der Furcht werden auch wir uns gern
bekennen.

Die Vcrgil-Verse sind in der tJcbcrsctzung von Emil Staiger wiedergegeben.

Klaus Barieis

Mundart

Grüezi mit Variatione
«Grüezi» isch es Zauberwort. Miir Schwyzer sind stolz druf,

das es öis niemert chan naesäge. Mer känned s fröölich be-
schwingt grüeft «Grützi, Grützi» und lächled mild drüber. Wa-
rner s richtig «Grüezi» nüd mit de Muetermilch ygsoge hat,
wotts niemertem graate. S isch öppis, wo gwachsen isch.

D Halbinsle im Sude sind ä für d «Grüezi-Lüüt» s Zyl vo de
Feriesehnsücht. Mer isch gschwind über all Beerg ie (oder der-
durduur) gfaare und chan wider emaale s Gsicht a d Sune hebe.
Nu: nach de Gränze husched öppedie Schattegschtalte uf lyslige

Turnschuesole dur d Gang duur. D Coupe sind guet ygrichtt,
me chan d Sitz füre zie und ynucke. S isch tüüfi Nacht.

Me tröimt vom Chile- und Chuchignuss, vo de Meer- und
Suneaabäterei im Sude. D Müedi isch gross, me laat lampe. Daa

drei tröötigi Figure, hellwach mit Chatzenauge. D Tüüre wirt
ufzoge im Zytlupetämpo. Kän Toon, kän Huuch. Dur de Spalt

duur chunnt e schmaali Buebehand. Langsam bewegt si sich ufs
Handtäschli zue, luutloos, wien en Schlangechopf. Sy wott fürsi
schüüsse daa brüelets us miir use: «Grüezi!» Aifach «Grüe-
zi», esoo wild, dass es töönt wie en Beergsturz. D Hand faart
zrugg, vom Straal tröffe, d Schattegschtalte werded verschluckt
vom Bode vo de staatliche Ysebahn. Hat das «Grüezi» e magi-

schi Würkig ghaa? Hat daas Woort mit Konsonante wie Grie
und emene Zischluut wie en Blitz en Bannstraal abglaa?

Schöön isch daas: s Ugfell pannt und verbannt mit öisem höfli-
che Gruesswoort. Barbara Egli

Tüftelei

Turnier
Lösung aus der letzten Ausgabe der Beilage « Wochenende»

21 Spiele = 7 Fussballmannschaften = 77 Spieler. Für da-
von 4 vor Turnierende nicht mehr verwendbare Spieler 4 Er-
satzspieler = 81 Turnierteilnehmer = 9 Achterruderboote (je 8

Ruderer + 1
Steuermann). Kein Spielerrest.

Rätsel

Kreuzworträtsel Nr. 221
Auflösung aus der letzten Ausgabe der Beilage

« Wochenende»
Waagrecht:

1
Kasba, 5 Amt, 8 Skalp, 13 Asyl, 14 Prior. 15

Oran, 16 steil, 18 Akt, 19 Knabe, 20 gnoS, 22 Hast. 23 Kroko-
fant, 25 Berg, 26 Stau, 29 cräne, 31 SRG, 33 Ennio, 35 Herd, 36
Magen, 38 Zita, 39 UBS, 40 gebahnt, 41 Keb-, 42 Reck, 44
Manet, 45 fumi, 46 Hut, 48 DU, 49 Harn, 50 Remission, 52 E\a,
53 -1ms-, 54 TNT, 57 Rose, 59 Fleet, 61 Yard, 63 Mut, 64 Bren-
ner, 65 Iie.

Senkrecht: I Kasi-, 2 Ast, 3 Sieg, 4 blinkend. 5 Ära. 6 Mikro-
organismen, 7 tot, 9 Konstanz, 10 araT, II Lab, 12 Pneu, 17
Lorre, 19 Kante, 21 Sog, 22 has, 24 Schurz, 25 Barsch. 27 Uni-
kum, 28 Moabit, 30 Rebe, 31 Sabadille, 32 geheissen, 34 Item,
36 Mem-, 37 -nnt-, 43 Kurve, 45 Fanny, 47 tea, 49 hot, 51 Arm,
52 est, 55 Tal, 56 Ode, 58 ou-, 59 Fr., 60 Te-, 62 Ri.
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