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S PÜNKTLI

Ich seh rot
Nur ganz kurz blitzt etwas. 
 Erschreckt blicke ich von mei
ner Zugslektüre auf. Verwirrt 
schaue ich aus dem Fenster. Die 
Landschaft, in einen leichten, 
herbstlichen Morgennebel ge
hüllt, zieht an mir vorbei. In
dustriebauten wechseln sich mit 
Wohnhäusern ab. Ein einsamer 
Golfspieler versucht sich im 
taunassen Gras an den ersten 
Putts. Die Autowaschstrasse 

liegt verlassen da. Eine rot 
 blinkende Anzeige zeigt etwas 
für niemanden an. «Rot», sagt 
mir die Erinnerung. Die Rück
lichter der vereinzelten Autos 
 können es nicht gewesen sein. 
Häuser, Bäume, Scherbergärten 
tauchen auf und verschwinden 
wieder. Dann der freie Blick 
über das weite Feld – direkt 
hin ein in einen wunderschönen 
Sonnenaufgang.

Esrafil Samadi aus Effretikon liebt seinen Beruf und seine 
Teppiche, auch wenn sie nicht fliegen können. Jeder Teppich 
ist ein Unikat, und deshalb ist Samadi oft so vertieft 
in seine Arbeit, dass er die Kunden nicht hört. 

Wie erlernten Sie den Beruf als 
Rufuger (Teppichrestaurator)?
Mit 14 Jahren habe ich meine 
Lehr und Wanderjahre im da
maligen Persien begonnen und 
nach zehn Jahren als Meister 
abgeschlossen. Aber ich lerne 
immer noch dazu. In der Tra

dition als Rufuger ist es 
wichtig, zuerst eine Be
ziehung zu den Teppi
chen aufzubauen. Tep
piche knüpfen, reinigen, 

restaurieren, das gehört 
ebenfalls zu diesem Hand
werk. Ich bin stolz, dies 

in der Schweiz auszuüben.

Was macht die Arbeit beson-
ders?
Sie ist mehr als Beruf – Berufung 
wäre das richtige Wort. Es ist ver
gleichbar mit einer Art Medita
tion. Jedes Werk ist ein Unikat, 
deshalb muss jeder Handgriff 
 sitzen. Die hohe Konzentration 
ermöglicht eine intensive Be
schäftigung mit dem Teppich. 

Haben die Muster eine Bedeu-
tung?
Persien ist das Ursprungsland 
der Perserteppiche. Jeder Lan

desteil hat sein eigenes Muster, 
und daran erkennt man die Her
kunft. Ich kann das Alter der 
Teppiche bis auf fünf Jahre ge
nau schätzen. Selbst meine Frau, 
mit der ich seit 21 Jahren verhei
ratet bin, hat dieses Geheimnis 
noch nicht gelüftet.

Wie erkennt man einen Origi-
nalteppich?
Jedes Jahr besuche ich mit mei
ner Frau die Familien in den 
 Regionen. Also dort, wo diese 
Teppiche nach alter Tradition 
aufwendig entstehen. Lieber 
kaufe ich direkt bei den Familien 
ein, anstatt irgendwo einen 
 Zwischenhandel einzuschalten. 
Durch mein Wissen und Über
lieferungen ist es mir möglich, 
die Herkunft der Teppiche zu 
 erkennen und zu bestimmen.

Sie bieten einen Zusatzservice 
an?
Wir erstellen kostenlose Exper
tisen ohne Auftragszwang. Als 
Gegenleistung muss der Interes
sierte den Teppich in unser 
 Geschäft in Effretikon bringen, 
denn ich muss ihn sehen und per
sönlich prüfen können. (weu)
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Korrekt

Engagiert für einen 
anderen Claro-Laden

Im letzten «regio» 
wurden in der 
 Rubrik «Moment 
mal …» Frauen aus 
Claro Läden por
trätiert. Dabei kam 
es zu einer Ver

wechslung der Bilder. Hier das 
richtige Bild von Ursula Senn, 
die sich in Lindau für fairen 
Handel einsetzt. (reg)

EINE FRAGE NOCH ...

Warum hat nicht 
jeder Käse Löcher?

Die Löcher sind aus dem Em
mentaler Käse nicht wegzuden
ken. Es gibt sie in jeder Form 
und Grösse. Sie entstehen beim 
Reifevorgang durch die soge
nannte Propionsäuregärung, 
kann man unter anderem auf 
www.fromashop.ch lesen. Den in 
der nicht pasteurisierten Milch 
enthaltenen Bakterienkulturen 
werden bei der Käseherstellung 
zusätzliche Bakterien zugefügt, 
meistens Milchsäure und Pro
pionbakterien. Sie bauen bereits 
im Käsekessi und später im 
 Käsekeller Milchzucker und 
Milchsäure ab. Dabei entsteht 
unter anderem Kohlendioxid. 
Durch die Rindenbildung kann 
dieses Gas aber nicht entwei
chen, sodass Hohlräume im 
 Käselaib entstehen. Je nachdem, 
wie viele Bakterien in die Milch 
kommen, gibt es mehr oder we
niger, grössere oder kleinere 
 Löcher. Beim Tilsiter wiederum 
entstehen die Löcher nicht durch 
die Gärung. Vielmehr wird der 
Käse vor der Reifung in Formen 
verteilt und nur leicht ange
presst. Durch diese lockere 
Schichtung entstehen kleine Lö
cher bereits vor der Reifung.
Im westlichen Kulturkreis ist 
Käse sehr verbreitet. Rund 5000 
Sorten gibt es. Käse kannten 
 vermutlich aber bereits die Jäger 
in der Steinzeit, die im Magen 
 erbeuteter junger Wiederkäuer 
vergorene Milchklumpen ent
deckten. Vermutlich stellte man 
den Käse in der Mittelsteinzeit 
mit Milch her, die man in töner
nen Gefässen oder Tierblasen 
an die Sonne oder ins Feuer 
stellte, bis sie gerann. So ent
stand ein essbares und lagerfähi
ges Lebensmittel. (fri)




