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gutes erhalten werden, müssen natürlich verstärkt und
auf verschiedene Arten ausgewertet werden, um die
bekannten Qualitätsmerkmale wie Gleichmässigen,

Reinheit und Sauberkeit in Zahlenform zu erhalten.
Diese Zahlen lassen sich sehr einfach beurteilen und
vergleichen. Um eindeutige Schlüsse über die Qualität
zu ziehen, ist es selbstverständlich notwendig, nicht
nur einen Faden zu prüfen, sondern eine grosse Zahl
von Fäden aus der gleichen Partie. Die Auswertege-

räte arbeiten schnell genug, um alle, auch die aller-
kleinsten Details lückenlos aufzuzeichnen.

Es wurde bereits erwUhnt, dass von einem Kokon
lediglich einige hundert Meter des Fadens abgezogen

werden können. Im allgemeinen besteht ein Kokon
jedoch aus 2Vi bis V/i Kilometer Faden. Von diesen
Resten, also dem feinen Spinnfaden, wird die soge-

nannte Schuppe gewonnen. Diese Seide wird durch
Kochen vom Leim gelöst und in Stücke von einigen

Wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung der Seide

Von Ursula Isler

Messkondensator Verstärkung

Abb. 2 Schematische Daratelluno de» Uster-Mejtprlnzlps. Im Kon-

densator erzeugt das Prüfgut ein Signal, das vorstärkt und dann auf

verschiedene Arten ausgewertet wird.

Zentimetern Länge gerissen. Durch einen sehr kom-
plizierten Prozess werden alle diese Fasern gekämmt,
parallelgelegt und die so entstandenen Faserverbände

in Längsrichtung auseinandergezogen, bis endlich ein

feines Garn entsteht. Um ein noch gleichmässigeres

Garn zu erhalten, werden dann in der Regel noch

zwei solcher Garne zusammengedreht, und es entsteht

der sogenannte Zwirn, der dann in der Weberei, der

Strickerei und der Wirkerei zu Flächenprodukten ver-

arbeitet wird. Die Gleichmässigkeitsprüfer für
Schappe sind im Prinzip gleich, wie für Rohseiden-
garne beschrieben. Sie verwenden auch d en Hochfre-
quenzkondensator als Messfeld. Im Schappegarn ist

nun nicht mehr der gleiche Charakter festzustellen,

denn es sind nicht die konischen Fäden, die alle in der
gleichen Richtung zusammengedreht werden, sondern

es ist eine grössere Zahl von einzelnen Fasern oder
Fadenstücken, die zufällig verteilt sind, und dement-
sprechend entsteht ein völlig anderes Bild des Quer-
schnittes. Auch das Warenbild ist nicht gleich wie bei
Grege (Rohseide). Aber typisch für beide ist der für
das Material charakteristische weiche Seidenglanz.

Adresse des Verfassers: Zellweger Uster AO. CH-8610

Seit fünf Jahrtausenden wird die Seidenraupe da-

von abgehalten, in ihrem seidenen Kokon die Meta-
morphose zum Falter zu erleben. Sie muss sterben,

ohne je ihr fertiges Werk gesehen zu haben, für einen
Zweck, der ihr völlig verborgen bleibt. Kaiserin St-
l i ng soll 2700 v. Chr. mit der Einführung der Seiden-
raupen, mit dem Abhaspeln und Weben der Seide im
Palast von Peking begonnen haben. Sie verbreitete sy-

stematisch den Seidenbau im Lande und begründete

damit den Wohlstand seiner Bewohner.

Die Sriili'iistiJissc

Das von der Grossen Mauer abgeschlossene Land

hütete während längerer Zeit das Geheimnis der Sei-

denzucht. Dass China von Skythen und Hunnen um-
geben war, verstärkte seine Unzugänglichkeit. Mit der

Zeit übernahmen die Parther im Westen eine Vermitt-
lerrolle. Stoffe oder Gewandstücke gelangten über

Taschkent und Damaskus bis ins kaiserliche Rom.

Wann der Handel mit Seidengeweben in grossem

Ausmass begann, lässt sich nicht genau bestimmen.
Doch durften auch zur Han-Zeit (bis 221 n. Chr.) nur
fertige Waren die Grenzen passieren. Noch immer war

es unter Todesstrafe verboten, Kokons oder Eier aus-

zuführen. Der sich ausdehnende Handel mit der Seide

war Anlass für ein weiteres zivilisatorisches Werk: für
den Ausbau von Strassen zwischen dem chinesischen

Reich und den Städten des Abendlandes.

Die Karawanen auf der Seidenstrasse nach dem

Westen besammelten sich in der nordchinesischen
Stadt Sian, durchquerten Salzsümpfe und Steinwüsten

nördlich des Nanschan-Massivs, bedroht von räuberi-

schen Stämmen und Sandstürmen. Die Strasse verlief
südlich der Tienschan-Kette, dann zwischen Hindu-
kusch und Altaigebirge hindurch zum Amu-Darja und

von dort südlich des Elburs-Gebirges. Nach Ueber-
windung der Bergpässe teilten sich die Wege ihrem
Bestimmungsort entsprechend: der erste führte ans

Schwarze Meer und über Byzanz nach Rom. Der

zweite ging durch Baktra, Mesopotamien und Sidon,

um die reichen syrischen Städte zu bedienen. Ueber

den dritten Weg wurden die Länder um den Persi-

schen Golf versorgt. Eine solche Reise dauerte drei bis

vier Jahre. Ein neuer, verwegener Menschentypus ent-
stand, der sich nur mit Seidenhandel befasste: die Se-

rer. Die Chinesen stellten zwar die Seide her, nie aber

hätten sie ihr Land verlassen, um mit Seide Handel zu

treiben. Auf diesen Seidenstrassen zogen später auch

Eroberer: Darius und zweihundert Jahre nach ihm

Alexander der Grosse. Erst in jüngster Zeit haben sy-

stematische Ausgrabungen die Karawanenstrassen

mit den Ruinen von Vorratsmagazinen und Herber-
gen wieder ans Licht gebracht.

Zürichs Seidenhof»

Aus China gelangten versteckte Eier der Seiden-
raupe schon früh nach Turkestan. Auch in Indien und
Persien wurde Seide hergestellt. Ueber Korea er-
reichte die Seidenraupenzucht Japi.n. Justinian liesj
Raupeneier in den hohlen Pilgerstäben zweier Mön-
che nach Byzanz schmuggeln. Kaiserin Theodora

Auflasen des Kokons (rechts) und Weben von Seidenstoff, darge-

stellt auf einem Holzschnitt des japanischen Künstlers Utamarci
(1764-1806). Aus der Serie eine weibliche Be-

schäftigung» (Museum Rietberg, Zürich).

konnte sich in Seide kleiden, die im eigenen Land
hergestellt worden war. Zwischen dem 7. und dem

12. Jahrhundert blühte in Byzanz die Kunst des Bro-
kats, welche an Pracht und Einfallsreichtum kaum
mehr übertroffen werden konnte. Die Seide blieb den
Angehörigen des Herrscherhauses, den Hofbeamten
und den Priestern vorbehalten. In Purpur durfte nur
das kaiserliche Paar wandeln. Das starre Gefüge des
byzantinischen Reiches manifestierte sich in den me-

tallischen Falten der Seide. Aus dieser Sicht sind die

Mosaiken von San Vitale in Ravenna mehr als ein
steinernes Modejournal.

Im Gefolge der siegreichen Araber kam Seide 71 1

n. Chr. nach Spanien. Der Kreuzzug von 1202 mit der
vorübergehenden Einnahme von Byziinz brachte Sei-
denraupeneicr samt ihren Pflegern in die italienischen
Stadtrepubliken. Die Seidenfabrikation von Venedig,

Florenz und Lucca begann ihren Siegeszug durch Eu-
ropa. Bald erhielt sie Konkurrenz durch die Kunst der
Seidenweberei von Lyon, wohin sie durch Einwande-
rer aus Italien gebracht worden war. Privilegien des
Hofes schützten sie. Wer Pracht vorführen wollte,
protegierte auch die Seide. So glich der französische
Ausmarsch unter Franz 1. gegen Mailand einer mär-
chenhaft ausstaffierten Parade. Die seidene Burgun-

derbeute nach Karls des Kähnen Niederlage bildet
den Stolz schweizerischer Museen. Königin Elisa-
beth I. von England soll dreitausend seidene Kleider
besessen haben. Fast überall in Europa kam die Sei-
denindustrie als Folge kriegerischer Ereignisse ins
Land. Die Eidgenossenschaft, vor allem die Städte
Zürich und Basel, erhielten diesen Quell neuen Reich-
tums als Belohnung für grosszügige Flüchtlingspoli-

tik.
Seit dem Mittelalter gab es bescheidene Anfänge

von Seidenweberei in Zürich. Während der Hugenot-
tenverfolgungen nahm die Stadt Zürich nicht nur
Flüchtlinge aus Frankreich, sondern auch Protestan-
ton aus Locarno auf und ermöglichte ihnen den Auf-
bau einer Existenz. In Zürich richtete Evangelisia 7m-
nino in der Oetenbachtrotte eine Seidenzwirnerei ein.
Die «Seidenmühle» wurde von den Brüdern David
und Heinrich Werdmüller gekauft. Die Werdmüller
Hessen Seidenabfälle zu der billigeren Florettseide
(Schappe) verspinnen, in organisierter Heimarbeit,
dem sogenannten Verlagssystem. Für die Familie
Werdmüller arbeiteten etwa tausend Florettspinner.

Die Arbeiter verbesserten durch den zusätzlichen Ver-
dienst ihre nach heutigen Begriffen elende Existenz.
Die «Seidenherren» gelangten zu einem Reichtum,
der sich bis heute erhalten hat. Sie gründeten Banken
und die Postverbindung Zürich Lyon.

Die Häuser der Seidenherren dienten als Ge-
schäftskontor und Lager, vor allem aber enthielten sie
prachtvolle Wohnräume. Schon nach aussen reprä-

sentierten sie das Ansehen der Familie und des Sei-
denhandels. In Zürich stellt nur der Florhof übet dem
Hirschengraben heute noch den Typus des Kaufher-
renhauses aus jener Zeit dar. Die kleinen Bauten, die
ihn umgeben, sind ehemalige Ferggerhäuser. Die ei-
gentlichen Seidenhöfe standen im Sihlareal. Am
grossartigsten mit Treppengiebel, Turm und einem
schlossartigen Portal erhob sich der Alte Seidenhof,

1592 erbaut von den Brüdern Werdmüller. Aus dem
vor hundert Jahren zerstörten Haus stammt das
Prunkzimmer im Schweizerischen Landesmuseum,

mit seinem Pfauenofen das schönste Spätrenaissance-

zimmer der Schweiz.

Adresse der Autorin: Hornweg 14, CH-8700 Küsnacht.

Drucke
meistern

Mit der ROTAMAC drucken Sie im
Rotationsverfahren mittlere bis

grösste, m it der HYDROMAG im
Flachdruck bis

kleinste Me-
traqen, die

sich in Quali-
tät und Rendite

"i von der Masse abheben.
Alles im weitgespannten
Buser-Angebot an Druk-

kereianlagen ist bis ins
Detail mit grosser Um-
sicht und Sorgfalt konzi-
piert und gefertigt, da-
mit Sie es umso leich-

ter haben, das zu
drucken, was Ihnen

am meisten ein-
bringt.

Es lohnt sich in je-

dem Fall, uns bei-
zuziehen.

Fritz Buser AG
'CH-3428 Wiler
.Schweiz
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Aktiengesellschaft Trudel
Trudel Limited

Zürich

Have you any problems with

RAW SILK, SPUN SILK YARIMS,

SILK WASTES OR NOILS?

Trudel knows the answer. Please contact:

Aktiengesellschaft Trudel
P. O. Box
CH-8022 ZÜRICH
Phone: 221 07 20

Telex: 812 944 trud
Cable: Trudel Zurich

Societä Serica Trudel
Via Fiori Oscuri, 11

1-20121 MILANO
Phone: 867 308
Cable: Trudel Milano
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