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Aal blau, grün und zinnober
Der Geschmack eines Aals hängt weitgehend von seiner Zubereitung ab. Wenn das Rezept nicht richtig ist, schmeckt ein
Aal stark nach Tran. Vielleicht schmeckt er aber nach Erdöl
oder Teer oder anderen petrochemischen Produkten, je nachdem, in welchem Fluss er gefangen wird und auch wo in demselben, ob weiter oben bei den Quellen oder näher bei der Mündung oder an verschiedenen Stellen dazwischen.
Wir wollen das an einigen Beispielen erläutern: Unterhalb
einer Stelle, wo die Abwässer der Stadt aus einer grossen Kläranlage dem Fluss zuströmen, werden sehr fette Aale gefangen,
die jedoch nicht nach Tran schmecken, sondern eher nach
Chlor. Diese eignen sich besonders für Aal grün, wofür man ein
halbes Pfund Spinat ebenso wie ein viertel Pfund Sauerampfer
braucht, ausserdem noch Kräuter wie Petersilie, Estragon, Kerbel, Dill sowie andere grüne Kräuter, und alle Kräuter sind ja
grün. Zu der Kräuter-Aal-Mischung fügt man noch Zwiebeln
,
und Zitronensaft und Wein
dünstet sodann alles, bis der Chlorgeschmack aus dem Aal in die Kräuter übergegangen ist und
Kräutergeschmack
der
in den Aal. Dann entfernt man die
Kräuter und wirft sie weg. Nachdem man den Aal abgeschmeckt und festgestellt hat, dass er doch noch nach Chlor
schmeckt, bereitet man neue Kräuter vor und verfährt nun nach
einer Variante dieses Rezeptes. Da es nämlich bei Aal grün
mehr auf die Art der beigefügten Kräuter als auf die Art des
Aals ankommt, darf man zwar keines der oben angegebenen
Kräuter weglassen, aber man kann den Aal weglassen und die
Kräuter essen. Als Beilage zu Aal grün ohne Aal eignet sich
Suppenfleisch mit Kartoffeln, und als Getränk empfehlen wir
Bier und Genever. Sollte die hier empfohlene Beilage zu Aal
grün ohne Aal nicht vorhanden sein, allenfalls auch kein Bier,
beschränkt man sich auf Genever.
Aal blau wird am besten in angemessener Entfernung von
einem Kernkraftwerk besorgt, da man den Fisch dann nicht erst
mit Essig zu übergiessen braucht, um ihm die blaue Farbe zu
geben, sondern man bereitet ihn im Dunkeln zu. Dann leuchtet
er blau, weil er radioaktiv ist und ein ähnliches Licht von sich
gibt wie die Leuchtziffern einer Armbanduhr. Für die weitere
Zubereitung von Aal blau benützt man statt des Küchenherdes
einen Geigerzähler beziehungsweise benützt man den Küchenherd nur für die Zubereitung der Sauce hollandaise, die für Aal
blau unerlässlich ist. In der Tat kommt es vor allem auf die
Sauce an. Deshalb kann man sie auch mit Spargeln servieren
und den Aal blau einer Wiederaufbereitungsanlage für abgebrannte Kernbrennstäbe stiften; ich glaube, man nennt das «recycling». Zweckmässig kann also Aal blau von vornherein mit
Spargeln und ohne Aal zubereite
werden, und als Getränk dazu
t
empfehlen wir einen Riesling, denn der schmeckt am besten zu
Spargeln.
Aal zinnober wird gern unterhalb jener Fabrik gefangen, wo
die schönen licht- und waschechten Farben hergestellt werden.

Woher dieses wunderbare Zinnober kommt, vermag ich nicht
zu sagen, da ich kein Chemiker bin; ich glaube jedoch, es hat
irgend etwas mit
Quecksilber zu tun. Nun sind Aale ja sowieso
schon sehr quecksilbrige Fische, und was zuviel ist, ist zuviel.
Deshalb empfehlen wir für Aal zinnober nicht nur keine bestimmte Zubereitung, sondern überhaupt keine. Wenn man diesen Aal nämlich gleich wegwirft, wird dadurch die Zubereitungszeit auf Null reduziert, und man kann sich ganz der Beilage widmen. Dafür besonders
zu empfehlen sind Tournedos
mit Pät6 de foie gras und Trüffeln und als Getränk ein Ros6 von
Farbton,
leuchtend rotem
denn hiernach nennt man dieses vorzügliche Gericht Aal zinnober.
K(aus Mampell

Aus der Hexenküche

Der Hirsch

Heil und Zauber

tp. Der heimische Rot- oder Edelhirsch (Cervus elaphus) ist
nicht nur der König unserer Wälder und lässt die Brust des
Jägers höher schwellen, in wohl
allen seinen Organen wohnten
auch, so glaubte man bei vielen Völkern bis in unsere Zeit, Heilund Zauberkräfte. Das oft Kilometer weit hörbare Röhren der
männlichen Hirsche während der Brunft, das mächtige Geweih
und die bisweilen an die 50 Weibchen die der Platzhirsch um
sich sammelt und gegen zudringliche Rivalen verteidigt
dies
alles macht verständlich, warum man in gewissen Organen ein

Mittel zur Förderung von Zeugungskraft und Fruchtbarkeit sah.
Unfruchtbaren Frauen zum Beispiel wurde geraten, post coitum

eine Hirschrute oder die Gebärmutter einer Hirschkuh, gedörrt
Hoden), Rute und
und pulverisiert, einzunehmen. Geilen
Samen eines zur Brunftzeit getöteten Hirsches sollten die Geschlechtslust wecken und selbst von angehexter Impotenz befreien. Die Genitalien des Hirsches wurden auch gegen andere
Krankheiten, zum Beispiel gegen Lungenleiden, verschrieben.
Ein Absud expriapo cervi heilte die Ruhr und wirkte diuretisch.
Trunkenbolde liess man des Scrotums Schweiss trinken, da er
Widerwillen gegen Wein wecke.
Hilfreich bei gar vielen Krankheiten und Uebeln waren auch
andere Körperteile des Hirsches. Den zu Pulver zerstossenen
Gehirnschädel empfahl man bei Epilepsie, Schwindel, Vergiftungen, Blut- und Weissfluss, geglüht zur Vertreibung von Eingeweidewürmern. Der
arteriosklerotische Faserring an der
Aorta half gegen Albträume, Melancholie und Gift. Wer einen
Ring
solchen
auf sich trug, den konnte kein giftiges Tier stechen
oder beissen. Trank man das noch warme Blut aus dem aufgeschnittenen Herzen, so blieb man von der Pest verschont.
Hirschblut, in die Ohren geträufelt, befreite von Taubheit, mit
Oel vermischt als Klistier von Hüftweh und Durchfall, in Wein
getrunken von Gicht. Das Knochenmark wurde
äusserlich bei
Geschwüren und Knochenbrüchen, innerlich gegen Schwindsucht und Schlaflosigkeit gebraucht. Hirschtalg galt als hervor-
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Eine Reform mit Hindernissen
Modetorheiten, solange sie Mode sind, gehen gerade nicht
als Torheit. Im nachhinein sieht man die Dinge oft völlig anders. So ist es uns e
h e u t eher unverständlich, dass sich unsere
Grossmütter und Urgrossmütter freiwillig einem modischen
Folterinstrument unterworfen haben, über das Henry van de
Velde um 1900 schrieb, es sei wert, «dereinst in AltertumsmuJungfrau"
seen neben den Daumenschrauben und der
zu paradieren»: dem Korsett.
Medizinische Untersuchungen konnten damals schwerwiegende Krankheiten und Verwachsungen nachweislich
auf das
Tragen von Korsetts zurückführen. Wer aber glaubt, die
Frauen
hätten deswegen die Apostel einer neuen Gesundheitsbewegung, die sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts um vernünftige, gesunde Kleidung bemühten, mit offenen Armen empfangen, der irrt. Nicht nur der Name dieser «Reformbewegung»
schien den modebewussten Damen wenig anziehend; die sackartigen Hängerchen selbst, die Reformkleider, die
so gar nichts
von den Formen des weiblichen Körpers erahnen Hessen, mussten höchst unattraktiv wirken.
Als van de Velde zusammen mit anderen Jugendstilkünstlern
um 1900 die erste «Ausstellung zur künstlerischen Hebung der
Frauentracht» im Krefelder Kaiser-Wilhelm-Museum veranstaltete, boten sie der Damenwelt modische Alternativen, die
uns verstehen lassen, warum der Verzicht auf das Korsett nicht
leicht gewesen ist. Es zeigte sich, dass die theoretischen Forderungen der Reformkünstler, wie sie vor allem van de Velde formulierte, nämlich: Einfachheit, Klarheit und Logik der Konstruktion eines Kleides, die in sichtbaren Nähten verdeutlicht
würde, und ein Ornament, das sich mit innerer Notwendigkeit
aus dem Schnitt des Gewandes und dem Fall des Stoffes entwickeln sollte, nicht so ohne weiteres in die Praxis umzusetzen
waren. «Kein Wunder», wird sich manche modebewusste Frau
der Jahrhundertwende etwa beim Anblick von Anna Muthesius,
Frau des Architekten Hermann Muthesius, im selbstentworfenen Hauskleid gedacht haben, «dass die auf ein Korsett verzichten will!» Der leicht nach oben gezogene Gürtel
kaum ein
Reformkleid betont auch nur andeutungsweise die Taille
umfängt den kräftigen
Leib. Die üppigen Falten des fülligen
Rocks verbergen geschickt, was immer auch darunter ist. Dabei
kann selbst dieses Kleid aus mattlila Tuch mit den grünen Applikationen an Saum und leibchenartigem
Oberteil die Tatsache, dass Anna Muthesius eine
schöne Frau gewesen ist, nicht
ganz überdecken.
Fast allen Kleidern dieser ersten Generation mutiger Schneiderinnen, die sich gegen die Diktatur der
französischen Mode
auflehnten und beweisen wollten, dass Gesundheit und Schönheit in bezug auf Kleidung nicht unvereinbar seien, haftet etwas
derart Dilettantisches an. Auch sind die Entwürfe, vor allem die
von Else Oppler, P. A. Winker oder Clara Möller, häufig noch
stark beeinflusst von der Unsitte, mit tausend Schleifen, Bommeln, Rüschen und Volants über den eigentlichen
Schnitt hinwegzutäuschen, dass
abgesehen natürman den Fortschritt
lich vom Weglassen des Korsetts
nicht recht erkennen will.
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Lediglich die Entwürfe van de Veldes zeigen auch heute
noch, dass «vernünftige Mode» keineswegs das Aufgeben der
Betonung alles «Weiblichen» und selbstgeschneiderte
Formlosigkeit bedeuten musste. Bestimmende
Elemente seiner Gewänder sind: der elegante, figurbetonte Schnitt, der dennoch nicht
beengt, der anmutige Faltenwurf und
die dynamische Linien-
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ragende Wundsalbe, vertrieb
aber auch Kopfläuse, entfernte
Feigwarzen und machte, so
man sich mit ihm einrieb, schädlichen Hexenzauber unwirksam. Impotenten Männern wurde der
Genuss des mit Stierenurin durchtränkten Auges eines brünstigen Hirsches empfohlen. Das pulverisierte Geweih («Hirschhornpulver») und die Asche davon, morgens und
abends in
Branntwein getrunken, half Fallsüchtigen, Besessenen und Verhexten, aber auch gegen Gelbsucht, Kolik, Ruhr und Magenkrämpfe, Krätze, unerwünschten Haarwuchs
und ebensolche
Sommersprossen. Selbst Hirschlosung
gegen
kam zu Ehren
Lungenschwindsucht.

Viele dem Hirsch zugeschriebene Heil- und Zauberkräfte
waren auch schon in der Antike bekannt. Der höchsten Wertschätzung erfreute sich das Geweih
als Liebeszauber, dem
das begehrte Wesen nicht zu widerstehen vermochte. Der
Hirsch gönnte den Menschen das Mittel nicht und verscharrte
das Geweih, sobald er es im späten Winter abgeworfen hatte. Er
war der jungfräulichen Artemis geweiht, die bisweilen die Gestalt einer Hinde annahm. Auf ihren Altären wurden auch Hirsche geopfert. Nun muss nicht immer der Rothirsch gemeint
gewesen sein, es konnte auch der zierliche, längsseitig
weiss
gefleckte Damhirsch sein.
Diese Hirschart (Cervus dama), vor
der letzten Eiszeit in ganz Mitteleuropa verbreitet, kam nur
noch in wenigen Gebieten Kleinasiens vor und gelangte mit
dem Artemiskult nach Westen. Auf den Damhirsch weist eine
Geschichte aus der griechischen Mythologie hin: Einst badete
Artemis, die straflos kein Sterblicher nackt sehen durfte, in
einer Quelle. Der Jäger Aktäon aber, der mit seinen Hunden
ahnungslos durch den Wald streifte, sah sie. Die erzürnte Göttin
schleuderte, da sie Pfeil und Bogen nicht zur Hand hatte, Wasser gegen den Unglückseligen, der sich alsogleich in einen
Hirsch verwandelte. Die Wasserspritzer wurden zu weissen
Flecken. Die Hunde erkannten ihren Herrn nicht mehr und zerfleischten ihn.

Elsässische Mundart

«S

Firtiachla»

a Sproch wu ma boll nimma redt, un vor eb's z'spot
isch, sag i noch, wia alles haissa tüat un schrib's uf, ass ebbis

«I red

iwrigblibt, in Gaischt verwandelt, in Schrift; Erinnerung, Hie-

roglyphe fir morn.» Der dies in seiner Gedichtesammlung
«Mülmüsik» (Verlag A. Morstadt, Kehl am Rhein) schreibt, ist
der 50 Jahre alte Adrien Finck, Spezialist für Hölderlin und Rilke, Professor an der Strassburger Universität. Er ist gebürtig
von Hagenbach, unweit von Altkirch im oberen Teil des Sundgaus, wo noch das oberelsässische Niederalemannisch heimisch
ist im Gegensatz zum Hochalemannischen, das nur einige Kilometer südlich gesprochen wird.
Das Niederalemannische Fincks ist typisch für den Mülhauser Dialekt, der viele Wortendungen mit einem hellen A-Laut
kennt, im Gegensatz zum unterelsässischen Niederalemannischen, wo ein dumpferes E vorherrscht. Aus dem «Owe»
(Abend) wird hier ein «Owa», aus der «Keche» (Küche) eine
«Kucha», aus «schine» (scheinen) «schina». Dieses helle A, wie
etwa auch in «Kircha» (Kirche)
im unterelsässischen Niederalemannischen «Kerich» , in «Sunna» (Sonne), «Schiwa»
(Scheiben), «Hisla» (Häuschen), «Bachla» (Bach), «Stainla»
(Steine), trägt im übrigen dazu bei, dass das oberelsässische
Niederalemannisch melodiöser, strahlender, fröhlicher klingt
als der unterelsässische Dialekt. Nicht umsonst wird den Oberelsässern nachgesagt, sie seien lebensfroher. Vielfach wird dieser Charakterzug den besseren Weinsorten zugeschrieben, die
an den oberelsässischen Rebhängen gedeihen und nicht unwesentlich die optimistischere Lebensauffassung der hier beheimateten Menschen geprägt haben sollen.
In einem der Gedichte dieser vor kurzem erschienenen
Sammlung erzählt Adrien Finck auch die nette Geschichte vom
«Maidala, wu hat wella mit sim Firtiachla d'Sunna uffanga, wu
am Owa awakait isch», also die Geschichte des Kindes, das am
Abend die herunterfallende Sonne in seiner Schürze auffangen
wollte. «Firtiachla» im oberelsässischen, «Fertuech» oder «Ferdi» im unterelsässischen Niederalemannisch ist das «vor sich
gebundene Tuch», der Schurz, der in der elsässischen Tracht
eine wichtige Rolle gespielt hat. Er wurde in Stadt und Land
getragen und war bis zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts
aus weissem Leinen. Später wurde er zu einem reichgestickten
Schmuckstück aus wertvollen Seidenstoffen, das auf das Vermögen der Familie der Trägerin schliessen liess. So konnte man
in manchen Gegenden einfach die Knoten der dicken Seidenbänder zählen, die den Sonntagsschurz heiratsfähiger Mädchen
zusammenhielten, und so die Höhe der Mitgift abschätzen.
Trotz den vielen hellen, freudigen A in seiner heimatlichen
Sprache ist die Gedichtsammlung Adrien Fincks eher ein trauriges Lied auf die elsässische Mundart. Entsprechend schliesst
sein Buch: «'s Land redt franzcesch, 's isch alles riahig, 's Land
«chlort.»
Marcel Schnepp

Links: Anna Muthesius im selbstentworfenen Hauskleid, mattlila Tuch
mit mattgrünen Applikationen. Rechts: Empfangstoilette, mattgrünes Velvetkleid mit grauer Stickerei auf Applikationen. Entwurf: Henry van de
Velde.

führung des Ornaments, das aus den Körperformen und dem
Fall des Stoffes gleichermassen entwickelt wird.
Im Kampf der Vernunft gegen die Modetorheit, der sich deswegen als so schwierig erwies, weil er lange als Kampf der

Gesundheit gegen die Schönheit missverstanden wurde, siegte
schliesslich die Verbindung von Vernunft und Schönheit, nicht
ohne in der weiteren Entwicklung der Mode neuen Torheiten
den Weg zu ebnen. Allerdings: Das Korsett wurde abgeschafft
und konnte nicht einmal vom grossen Modemacher Paul Poiret
wieder eingeführt werden, der sich in den zwanziger Jahren vergeblich bemühte, die Modepüppchen noch einmal nach seinem
Willen tanzen zu lassen. So töricht waren die Frauen denn doch
nicntBrigitte Tietzel

Rätsel

Kreuzworträtsel Nr. 214
Auflösung aus der letzten Ausgabe
der Beilage «Wochenende»

Waagrecht: I Capra, 5 Eva, 8 Aspik,
13 abri, 14 gross, 15
pera, 16 Franc, 18 Oma, 19 Ursel, 20 Edle, 22 unit, 23 Verdienst, 25 Vian, 26 Dezi, 29 Arien, 31 VDE, 33 Rebus, 35 Müh,
36 Seele, 38 Ring, 39 MDL, 40 pervers, 41 Kia, 42 Eier, 44
blend, 45 Burr, 46 ses, 48 ird, 49 bis, 50 Lebewesen, 52 Pax, 53 ber, 54 Ida, 57 Marx, 59 Seher, 61 Elsa, 63 Tio, 64 Rentner,
65
Pau.

Senkrecht: Cafe, 2 aBr, 3 Prä-, 4 Rindvieh, 5 ero, 6 Vom
Winde verweht, 7 ASA, 9 Spritzer, 10 Pest,
Ire, 12 Kalb, 17
clean, 19 unser, 21 Ern, 22 und, 24 Kammer, 25 vieles, 27 Ibykus, 28 Asgard, 30 Rudi, 31 verlieben, 32 elenderen, 34 unir,
36
seb, 37 Erd-, 43 relax, 45 Binde, 47 Sex, 49 Bei-, 51 Amt, 52 pro,
1

1 1

55

Alp, 56 Sau,
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58

Ai,

59 se, 60 Re, 62 SA.

