
WWW u^ik'nwy mi'f'JA n IM.yjf 
r ft *v f, %* *T?'V W' T ' ' .' tT * ^ 1 ^ *p I < 

Echteö Gold 

-»I? (i. 

; .f 

.A 

'.» " 

&?• •' 

r:i ', 
S. 
:r : 

"?» 

Novellette von Paul Bliß. 

Erst tun acht Uhr war das Diner 
beendet. Der Wirth lud uns in den 
Garten, wo Kaffee, Likör und Cigar-
ren herumgereicht wurden. Dann 
blieben wir noch ein halbes Stünd-
chen plaudernd zusammen, und gegen 
halb neun Uhr gingen wir von ein-
ander. ' 

Der Gerichtsrath und ich hatten 
denselben Weg — nach Halensee, und 
da der Abend prachtvoll war und uns 
Bewegung gut that, nahmen wir kei-
ne Fahrgelegenheit, sondern gingen 
die nicht.große Strecke. 

Als wir am Kurfürsterdamm wa-
ren, stand der alte Herr still, nahm 
seinen Hut ab, sah in die sinkende 
Sonne, holte tief Athem und sagte 
endlich mit leicht zitternder Stimme: 
„iSdhen Sit nur, wie schön, wie ein-
zig schön dies Bild ist,—dieser gluth-
rothe Feuerball da, wie er langsam 
hinabsinkt, — wie das alles flimmert 
und zittert in den köstlichen Farben, 
— ist das nicht überwältigend schön? 

Jeden Tag kann ich das wieder
sehen," sprach er mit Begeisterung 
weiter, „und immer finde ich neue 
Schönheiten daran, ja, es wirkt aus 
mich geradezu verjüngend, reinigend, 
— alles Gute in mix wacht auf, und 
Hofsnungen und Wünsche, die längst 
aufgegeben sind, werden wieder neu 
belebt." 

«Schweigend stand ich neben ihm, 
und etwas wie Neid kam über mich; 
dieser alternde Mann sprach mit ju-
gendlicher Kraft, aus seinen Augen 
leuchtete das Feuer der Begeisterung, 
und all' die vielen Jahre voll bitterer 
Lebenserfahrungen, die des Mannes 
Haar gebleicht hatten, waren nicht 
imstande gewesen, die Hoffnungen 
und den Glauben an das Gute in der 
Welt zu ersticken ich beneidete 
ihn darum. 

*9öie freu' ich mich, daß wir zu 
Fuß gegangen sind," lächelte er, „das 
thut dopelt wohl nach einer so lan-
gen Sitzung — und gerade die Heu-
tige — o! o!" 

„Also haben Sie sich gelangweilt?" 
fragte ich. 

,Mewahre, nicht im geringsten. Der 
Wirth war ja so zuvorkommend und 
taktvoll und das ganze Arrangement 
so musterhaft, — nein, es wäre unge
recht, 'das verkennen zu wollen,—aber 
geärgert habe ich mich doch, schwer 
geärgert sogar!" 

Fragend sah ich ihn an. 
„Ja, Sie verstehen mich nicht, jun

ger Freund, das können Sie auch 
nicht, denn ich bin alt und Sie sind 
jung, und gerade über die jungen 
Leute, die mit uns geladen waren, 
habe.ich mich heute geärgert." 
— Ich wagte Nicht, zu fragen,' denn 
in seinem Gesicht lag etwas Hoheits-
volles, Ernstes, das mich zum Schwei-
gen brachte. 

„Glauben Sie nur ja nicht, daß 
ich verbittert bin, oder gar unsere Ju-
gend hasse," -fuhr er fort, „im Ge-
gentheil, ich liebe sie! und darum ge
rade ärgere ich mich so oft über sie; 

zum Beispiel, die sechs jun-
gen Leute, die da zusammensaßen, 
heut Abend bei Tisch, — ich glaube, 
sie sind alle Künstler, — und auch 
wohl kaum über die fünfundzwanzig 
hinaus, — ist das Jugend? Diese 
Blasirtheit, diese scheinbare Weltmü
digkeit und diese Apathie, die. mit 
Allem fertig ist, der es nichts Neues, 
Jmpomremdes unter der Sonne mehr 
giebt, — ist das Jugend? Und dann 
diese negirende Anschauung über die 
Menschen im 'Allgemeinen und über 
das weibliche Geschlecht im Besonde-
deren, ist das nicht einfach absurd? 
Was wissen diese Kerlchen denn von 
dem Weib überhaupt? Aus den paar 
galanten Abenteurcn, die sie in ihre 
Tagebücher notiren, wollen sie die 
Erfahrung gemacht haben, daß alles 
schlecht und alles gemein sei, — o, 
es schmerzt mich tief, immer wieder 
dasselbe zu finden, und ich habe nur 
den einen Trost: der zuversichtliche 
Glaube, daß es nicht so bleiben kann, 
daß wieder gesunde Menschen kom-
men werden, die die alten Werthe 
wieder zu neuen Ehren bringen wer-
den." 

„Die alten Werthe?" fragte ich er
staunt. 

„Jawdhl," antwortete er ernst, 
„die alten Ideale! und die Liebe, die 
wahre goldechte Liebe! denn an die 
glauben sie doch alle nicht mehr, die 
klugen jungen Herren." 

Wieder stand er still und sah in die 
Sonne. In feinen Augen perlten 
große Thränen und über sein Gesicht 
huschte ein Zug leiser Wehmuth. Er 
strich mit der Hand über das weiße 
Haar, nickte ein paar Mal, wie in Er-
innerungen an etwas; dann ging er 
langsam weiter. 

Schweigend ging ich neben ihm. 
Die Sonne war gesunken und im 
lichten Violet strahlte der Horizont. 
Ein lauer Windhauch wehte den wür
zig süßen Geruch von frisch gemähtem 
Heu zu uns heran. Auf der rechten 
Wegseite war ein Kartoffelfeld und 
dahinter standen Sonnenblumen, 
mannshoch, und neigten die frucht-
schweren Häupter hin und her im 
Windhauch. Und weit und breit 
auf den Feldern keine Menschenfeele. 
Langsam mit milder Wohlthat kam 
die Nacht hernieder. 

„Ich will Ihnen mal etwas erzäh-
Icn, junger Mann," begann 'der alte, 

Fortschri tut, Minnesota. 
Herr wieder, „eine gnaz einfache und 
ganz kurze Geschichte, aber sie wird 
Ihnen doch nachzudenken geben, denn 
es ist eine wahre Geschichte und ich 
selbst bin dadurch ein Anderer gewor-
den, ich selbst, ja wohl, denn ich habe 
sie erlebt." 

Er schwieg und schien nachzuden
ken, wie er beginnen sollte. Und end-
lich sprach er, aber mit einer anderen 
Stimme als bisher, mit leichter Rüh
rung oft, aber auch mit schmerzdurch-
zitterten Tönen, die sich mir in die 
Seele drängten, und die ich noch heu
te höre. 

„Als ich jung war, o, da war ich 
ein toller Kerl, ewig verliebt und 
immer auf der Suche nach neuem Lie-
beZglück. Aber ich hatte nie sonder
lich Glück, und wenn ich mal einen 
Bund geschlossen, dann war's nur 
für kurze Zeit. Ich war zu unbehol-
feil und linkisch, wax zu viel bei mei
nen Büchern und zu wenig unter den 
Menschen gewesen, ich wußte nicht, 
to';e man es anstellte, um die Mäd-
chm zu gewinnen, So kam es, daß 
ich oft verlacht und noch öfter zum 
Besten gehalten wurde. Den Mäd
chen galt ich als eine komische Figur, 
die man als Mann nicht ernst neh
men wollte. All' das merkte ich bald, 
aber es machte meine Liebestollheit 
nur noch rasender. — Zu derselben 
Zeit m<a*te ich die Bekanntschaft ei-
n:s Altersgenossen. Ein lustiger 
guter Kerl, sehr begabt, aber entsetz-
lich faul, dafür aber um so eifriger, 
wo es galt, ein Liebesabenteuer zu 
bestehen. Wir wurden bald eng be-
freundet. Ich machte ihm seine Ar
beiten für das Examen und er lehr> 
te mich, wie man die Herzen der 
Mädchen gewinnt. Wir prositirten 
gegenseitig, so daß wir bald in Amt 
und Wik den waren. Jetzt galt es, 
uns Frauen zu finden. Wir hielten 
tapfer Umschau, konnten aber nichts 
finden, was uns auf die Dauer fes
selte. Ich dachte aber die Ehe sehr 
ernst; nicht nur eine Hausfrau wollte 
ich, nein, ich suchte ein Wesen, mit 
der ich auch in seelischer Gemeinschaft 
leben konnte. Mein Freund dagegen 
nahm die Seche ganz leicht; er wollte 
vor allem eine Rep^äsetantin für sein 
Haus, und wenn er im Eheleben dann 
keine Befriedigung fand, so hatte er 
außerhalb der Ehe ja Bekanntschaften 
genug. Ueber seine laxe Moral hielt 
ich ihm oft genug lange Reden, er 
aber lachte nur dazu und sagte, „je-
der möge nach seiner Facon selig wer-
den." — Da eines Tages kam Besuch 
in das Haus meiner Eltern. Eine 
entfernte Verwandte, Maria heißt sie, 
war verwaißt, war jung, schön, her-
zig, lieb und nebenbei auch noch reich. 
Am dritten Tage schon wußte ich, 
daß ich sie liebte. Jeden freien Au-
genblick brachte ich bei ihr zu. Täg-
lich waren wir zusammen. Ich er-
schöpfte mich in Aufmerksamkeiten. 
Jeden Tag brachte ich kleine Neschen-
ke, und mit duftenden Blumen umgab 
ich sie Tag für Tag. Ich war rasend 
verliebt, wirklich bitetr ernst, — 
aber ich sprach nicht zu ihr davon; 
ich verschob es von einem Tag zun; 
andern, wartete immer auf den ge
eigneten Moment, aber fand ihn nicht. 
— Da kam mein Freund ins Haus. 
Er sah sie und liebte sie (so weit das 
bei feiner Flatterhaftigkeit möglich 
war); er aber spielte nicht den schüch
ternen Liebhaber, sondern ging tap
fer auf sein Ziel los. Nach weni
gen Tagen bemerkte ich, daß meine 
Aussichten hoffnungslos waren, denn 
die Beiden liebten sich. Nach eini
gen. Wochen schon waren sie Mann 
und Weib." 

Der alte Herr schwieg, holte tief 
Athem, nickte ein paar Mal, und 
sprach dann langsam weiter. 

„Aber man erträgt alles, — an
fangs freilich, o, ich war dem Wahn
sinn nahe vor Eifersucht und Haß 
und Rache, — aber man erträgt 
alles. Die Zeit ist ein gutes Heil
mittel und die Arbeit auch. So fand 
ich Linderung und wurde wieder ru
hig in dem Trost, daß „sie" ja glück-
lich geworden ist. — Da aber machte 
ich eines Tages die Entdeckung, daß 
die Ehe nicht glücklich war. Der 
Mann betrog seine Frau. Ich forsch
te weiter und fand, daß die Beiden 
einander innerlich fremd waren. Er 
erklärte mir ganz offen, daß er tobt-
unglücklich fei, weil et bei der Frau 
nicht das geringste Berständniß fand; 
und sie wieder verkümmerte einsam, 
da ihr Mann sie vernachlässigte. Er 
suchte und fand Trost in einem tollen 
Genußleben. Sie aber liebte ihren 
Mann mit opfermuthiger Treue und 
ertrug alle die Bitternisse, die er ihr 
bereitete, allerdings wußte sie nicht, 
was alle Welt wußte, daß er sie be* 
trog....O, was ich damals gelitten 
habe! Ich liebte sie nur noch mehr 
jetzt und samt Tag und Nacht wie ich 
ihr beistehen könne. — Zuerst hatte 

ich mit dem Freund eine erregte Sce
ne. Ich machte ihm die bittersten 
Vorwürfe, denn er stand vor dem 
Ruin. Umsonst. Er hörte mich nicht 
an. Und dann, als ich mir nicht an-
ders helfen konnte und als der finan
zielle Ruin wirklich bat war, ging ich 
zu der Frau, erzählte ihr alles, was 
ich wußte, und bot ihr meinen Bei-
stand in dieser schweren Lage an. — 
Ruhig und gefaßt hörte sie mich an, 
als ich aber von der Untreue ihres 
Mannes sprach, brach sie weinend zu
sammen. Da hielt ich nicht mehr an 
mich, ich trat zu ihr, richtete sie auf, 
und als sie in meinen Armen lag, ver
gaß ich alles um mich her, ich preß
te sie an mich und küßte sie voll wil-
der Leidenschaft, und ich sagte ihr, 
daß ich sie noch immer liebe, so heiß, 
so wahnsinnig, wie ehemals und ich 
bat sie mit zitternden Worten, daß 
sie sich von ihrem Manne trennen und 
mein Weib werden möge, —1 wußte 
nicht, was ich that, aber ich wußte, 
daß ich nicht anders handeln konnte. 
— Sie aber stieß mich zurück; hoch 
ausgerichtet stand sie vor mir und sah 
mit mit stolzem Blick an. „Ich kenne 
meine Pflicht!" rief sie mir zu. Dann 
wies sie mir die Thür. — Und ich 
ging, tastend, taumelnd, bewußtlos; 
stundenlang habe ich dann zu Hause 
so gelegen; alles war mir gleichgültig. 

Was dann geschah? Das 
Wunderbare! Sie gab Alles, ihr Letz
tes hin. um die Ehre ihres Mannes 
zu retten. Und ihr Mann, beschämt 
durch ihre schlichte Größe, lernte ein
sehen, was für ein Juwel er an ihr 
hatte, er bat sie um Verzeihung für 
all' das Böse, das er ihr zugefügt 
hatte, und er lernte sie lieben und 
hochschätzen, — und so wurden sie 
glücklich." 

* * 

Er war zu Ende. Er stand still, 
sah mich mit unendlich gütigem Blick 
an, klopfte mir dann auf die Schul
ter und sagte: „Das war Liebe eines 
Weibes, junger Mann, lernen Sie 
daraus, — echtes Gold wirb klar im 
Feuer." Dann trennten wir uns. 

Als er dann meinen Blicken ent
schwunden war, stand ich still und sah 
empor nach dem sternenbesäeten Him
mel, und noch immer hörte ich eine 
Stimme, aber nicht die meines alten 
Freundes war es, nein» es waren 
Tone, die aus weiter Ferne zu mir 
klangen aus einer Zeit, die weit hin
ter mir liegt, der Zeit der Jugend-
Schwärmerei, in die man sich so gern 
zurückversetzt, wenn man die unstill
bar große Sehnsucht in, der Brust 
brennen fühlt 

Das in Teutschland 

Im Austrage des Vorstandes deut
scher Schneider und Schneiderinnen 
sowie verwandter Berufsgenossen hat 
deren Verbands - Sceretär Joh. 
Timm die Ergebnisse von Untersu-
(Hungen bekannt gemacht, welche 
über das in dieser Erwerbsbranche 
in Deutschland immer mehr um sich 
greifende „Schwitzsystem" eingehend 
Auskunft ertheilen. Am stärksten 
ausgebildet ist dieses System in Ber
lin, weil dort die Consectionsbranche 
ihren Haupsitz hat; in den Provinz
städten sind die Zunstände vielfach noch 
schlimmer, als in der Hauptstadt. 
Der eigentliche Tärger des Systems' 
ist der „Zwischenmeister," der das 
Schicksal des Arbeiters bestimmt, 
welch' letzterer mit dem Unternehmer 
in den meisten Fällen in gar keine Be-
rührung kommt, ja nicht einmal 
weiß, für welchen Unternehmer er ei-
gentlich arbeitet. So mancherlei 
Vortheile und Annehmlichkeiten diese 
Einrichtung für den Unternehmer 
hat, so viel Nachtheil für den Arbei
ter. Der Zwischenmeifter, der kei
neswegs immer gelernter Schneider 
ist — wie Timm mittheilt, befinden 
sich unter den Berliner Zwischenmei-
stern der Consectionsbranche Schmie-
de, Schuster, ehemalige Bureaubeam-
te u. f. w. — ist in den allermeisten 
Fällen darauf angewiesen, fein Ein-
kommen aus den Arbeitern ju ziehen, 
und dieses Einkommen ist in der Re-
gel ein verhältnißmäßig recht hohes. 
Bedenkt man aber, daß die Preise, 
die der Unternehmer dem Zwischen-
meister macht, durchgehend schon kei
neswegs hoch sind, schon deßhalb, weil 
sich die Zwrschenmeister untereinan-
der heftige Concurrent machen, so er
gibt sich daraus klar, was für die Ar
beiter übrig bleiben kann. Wir sehen 
hier ab von den elenden Löhnen, die 
Timm aus den verschiedenen Eonsefc 
tionsbranchen anführt, und wollen 
einen sicher ganz unverdächtigen Ge
währsmann citiren, nämlich das Or
gan der Unternehmer der Consecti-
ons-Jndustrie, den Berliner „Confec-
tionär." Dieses Blatt sagt b'i einer 
Besprechung der Arbeiterlöhne der 
Mäntelnäherinnen: „Diese billigen 
Arbeitslöhne sind jetzt aus einem 

Standpunkt angelangt, der wirklich 
nicht mehr übertroffen werden kann." 
Aus dem Unternehmer-'SDeutfch über
setzt, heißt das doch nichts anderes 
als: Die HungerSgrenze ist, erreicht 
oder vielmehr überschritten, wie aus 
folgendem Passus ersichtlich: „Män-
telnäherinnen haben vier Monate 
umsonst zu arbeiten. Manche Ge
schäftszweige fordern ein halbes Jahr 
Lehrzeit, während welcher eine Ver
gütung von drei Mark wöchentlich 
gewährt wird. Unmittelbar nach be
endeter Lehrzeit bringt man es sel
ten auf einen Verdienst von neun 
Mark die Woche. Bei einer Bezahlung 
für den Tag erwirbt die Anfängetin 
5—8 Mk. wöchentlich, während tüch-
tige ältere Arbeiterinnen es auf 9— 
12 Mk. bringen; unter tüchtig ver
steht man aber in Berlin sehr viel. 
In einigen Geschäftszweigen, z. B. 
der Mäntelconfection, verdienen ge
übte, geschickte Arbeiterinnen bis zu 
15 Mark wöchentlich, auch wohl 
mehr, wnn sie die halbe Nacht mit 
zum Arbeitstage rechnen. Solche 
Ausnahmen sind nicht maßgebend. 
Gewöhnlich bringen sie es nicht hö
her wie auf neun Mark." 

So das Organ der Confections-
Unternehmer. Die wenigen Sätze 
lassen in einen Abgrund von Jammer 
und Elend blicken. Denn man darf 
nicht vergessen, daß diese wenigen 
Mark, welche die Arbeiterinnen ver
dienen, „wenn sie die halbe Nacht 
zum Arbeitstage rechnen," erst die 
Brutto- Einnahme verzeichnen, von 
der noch mancherlei Ausgaben für 
Arbeitsmittel, bei vielen noch die 
Miethe für die Nähmaschine abgehen. 
Dabei sind die Mäntelnäherinnen 
noch nicht einmal die am schlechtesten 
Bezahlten, es kommen noch schlimme
re Löhne bei männlichen und weibli
chen Arbeitern vor. Zudem ist die 
Confection Saison-Jndusttie; in ein
zelnen Branchen wird nur das halbe 
Jahr gearbeitet. Ein wichtiger Um
stand darf, ferner nicht vergessen wer
den. Die Ablieferung der fertigen 
und das Abholen der neuen Arbeit 
nimmt außerordentlich viel Zeit fort, 
•mtünter einen halben Tag, der für 
den Arbeitet natürlich verloren ist. 
Sö kommen denn unglaublich nie
drige Löhne für die Arbeiter heraus, 
über Zwrschenmeister, der ein Drittel 
bis zu zwei Dritteln des vom Ge-
schäst bezahlten Lohnes als sein „red-
itches Verdienst" betrachtet und in 
seine Taschen gleiten läßt, ist dage-
gegen je nach der Zahl der von ihm 
beschäftigten Arbeiter ein mehr oder 
weniger wohl situirter Mann. Et 
hat entweder eine Werkstätte einge
richtet oder läßt außerdem zu Hause 
arbeiten. Das letztere ist das Häufi
gere, weil es für den Zwischenmeister 
das Vorteilhaftere ist. Er zahlt 
allerdings in der Werkstätte weniger 
Lohn als für Hausarbeit,« aber die
ser Unterschied wird mehr als aus
geglichen durch die höheren Betriebsun
kosten bei der Werkstätten-Arbeit. 
Bei den Hausavbeitern, die man 
übrigens neuerdings auch sogar in 
den Dörfern des Taunus, des Thü-
ringet Waldes, des Spessarts und 
des bayerischen Waldes anwirbt, er-
reicht denn auch das Elend den höch
sten Punkt. Timm citirt eine Reihe 
von Gewerbegerichts - Verhandlun-
gen, in denen Arbeiter oder Arbeiter
innen ihren Lohn auf dem Klagewe-
ge zu erhalten suchen mußten; es 
kommen dabei geradezu unglaubliche 
Löhne zur Kenntniß d»« Gerichts. 
Ueber die sociale Lage dieser Arbeiter 
und Arbeiterinnen braucht nichts ge
sagt zu werden; es sind zum *,heil 
entsetzliche Zustände in Bezug auf 
Arbeitszeit-, Wohnungs- und Nah-
rungsverhältnisse, von denen da 
Mittheilungen gemacht wird. „Wer 
kann sich," ruft der genannte Ver
fasser aus, „bei diesen Verhältnissen 
wundem, wer wagt den ersten Stein 
zu erhoben, wenn die eine oder die 
andere dieser ausgehungerten und 
überarbeiteten Confectionsarbciterin-
nen nach langen Kämpfen dem grau
en hoffnungslosen Elend die Prosti-
tutton vorzieht?" 

In dem Zwischenmeifter- und dem 
daraus sich.ergebenden Schwitz-Sy-
stem erblicken die Arbeiter der Con-
fectionsbranch'. mit Recht den Haupt
grund der besonderen Mißstände ih-
res Berufes und sie fordern deshalb 
das Verbot dieses Systems und Ein-
richtung von 'Betriebswerkstätten 
durch die Unternehmer. 

Potentaten bei der Tafel. 

Kürzlich lies eine genaue Schilder
ung der Gaüel Kaiser Wilhelms des 
Zweiten durch die Blätter, bei der die 
dritte Zinke seitwärts einen messerar-
tigen Ansatz hat. Dann wieder wur
de berichtet, daß die Königin Vic-
torra zuerst alles Fleisch auf ihrem 
Teller zerschneide und alsdann — 

nach der alten Mode — mit der rech
ten Hand allein zu essen pflege. Nächst 
dem intimen Privatleben der Thea-
tetkotyphäen hat eben das der ge
krönten Häupter, die auf dem Welt
theater die Hauptrollen darstellen, von 
jeher eine besondere Anziehungskraft 
gehabt, und es läßt sich nicht verken
nen, daß z. B. die Mahlzeiten und 
Tafelgewohnheiten der Potentaten 
auch eines gewissen kulturhistorischen 
Interesses nicht entbehren. 

Von Karl dem Großen wissen wir 
durch den Chronisten Einhard, daß 
er, wie überhaupt fein Privatleben, so 
auch seine Tafel sehr schlicht und ein-
fach gehalten wissen wollte. Ein ar-
get Schelininer und Prasser dagegen 
war der Monarch, in dessen Reiche die 
Sonne nicht unterging: Kaiser Karl 
der Fünfte, der — um einen volks-
thiimlichen Ausdruck zu gebrauchen— 
wie ein Scheuncndrefcher aß. „Ich 
habe den Kaiser oft essen sehen," be-
richtet Bartholomäus Sastrow, der 
Geschäftsträger der pommerfchen 
Herzoge. Wenn die Speisen von 
jungen Fürsten und Grafen aufgetra-
en wurden, fetzte man jedesmal vier 

Trachten, in einer jeden sechs Gerich
te, vor ihm aus den Tisch und nahm 
die Qberschüsseln nach einander ab; ge-
gen die, welche et nicht begehrte, 
schüttelte er mit dem Kopse; wenn et 
von etwas essen wollte, nickte er und 
zog die Schüssel vor sich hin. Wenn er 
trinken wollte — und er trank nur 
drei Trunk während der Mahlzeit— 
so winkte er feinen „doctoribus medi-
cinae," die vor dem Tische seiner Be
fehle harrten, die gingen zum Tresor, 
woraus zwei silberne Flaschen stan
den und ein kristallenes Glas, das 
wohl anderthalb Seidel hielt, und 
gössen das Glas aus beiden Flaschen 
voll; das trank er rein aus, daß nichts 
übrig blieb, mußte er auch zwei- oder 

'mal Athem holen, bevor er es 
vom Munde zog." 

Ueberaus bezeichnend ist der Be-
rieht, den wir dem Lütticher Staats
rath und Kanonikus Herrn von Lau-
naye über die Art und Weise verdan-
ken, wie Peter der Große zu speisen 
pflegte. 'Laünaye war bei ihm zu 
Gaste, als er im Sommer 1717 als 
Badegast zu Spaa weilte, und ver-
sichert ausdrücklich, daß er stets so ge-
tafelt habe. „Obgleich die Tafel für 
acht Gedecke bestimmt war, hatte man 
doch zwölf Personen daran zu placi-
ren gewußt. Der Ezar saß obenan, 
mit einer Nachtmütze auf dem Kopfe 
und ohne Halsbinde. Zwei Solda
ten trugen zwei große Schüsseln auf, 
worin irdene Näpfchen mit Bouillon 
standen, in deren jedem ein Stückchen 
Fleisch geschwommen. Sie wurden 
vor unsere Teller gestellt. Da die 
Stühle einen Fuß von der Tafel ab-
standen, mußte man, um zur Bouil
lon zu gelangen, den Arm ausstrecken 
wie ein Fechter. Wer mit seiner 
Bouillon fertig war und mehr wollte, 
tauchte feilten Löffel ohne Umstände 
in den Napf feines Nachbars. Der 
Czar selbst ging mit diesem Beispiel 
voran. Nun kam ein Bursche, der 
sechs Flaschen Wein auf die Tafel— 
nicht stellte, sondern hintollen ließ. 
Der Czar schenkte jedem Gaste und 
dann sich selbst ein Glas ein. Das 
zweite Essen bestand aus zwei Kalbs-
keulen und vier jungen Hühnern. Seine 
Majestät nahm das größte der Hühn-
chen mit der bloßen Hand, hielt es 
unter die Nase und nachdem er mit 
durch einen Wink zu verstehen gege
ben, daß et den Braten trefflich finde, 
war er fo gnädig, mir das Hühnchen 
auf den Teller zu werfen. Den 
Nachtisch bildete ein Teller mit Bis
cuit, und nachdem es bis auf wenige 
KruMen verzehrt war, erhob sich 
dann alles." 

Eine mit j'ehr ausgiebigen Appetite 
gesegnete Regentenfamilie waren die 
Bourbonen. Gleich der t erste König 
aus diesem Hause, Heinrich der Vier
te, schlug eine gute Klinge und über
nahm sich oft in Austern und Melo
nen, die ferne Lieblingsspeise bildeten. 
Ludwig der Vierzehnte legte zettle-
bens eines fast krankhaft zu nennende 
Eßgier an den Tag, die seine Schwä
gerin, die Herzogin Elisabeth Char
lotte von Orleans, genannt „Liselot
te," folgendermaßen schildert: „Ich 
habe wiederholt gesehen, daß bei ei
ner einzigen Mahlzeit der König vier 
volle Teller verschiedener Suppen, ei-
nen ganzen Fasan, ein Feldhuhn, ei
nen großen Teller Salat, zwei große 
Schnitte Schinken, Hammel mit Brii-
he und Knoblauch, einen Teller Gebäck 
und dann noch Früchte und harte Ei
er zu sich nahm." Einen ähnlichen 

, Gargentua - Appetit bezeigten auch 
' Ludwig der Fünfzehnte und ebenso 
der unglückliche Ludwig der Sechzehn-
te, dem selbst die erschütternden Er-
eigniffe, welche das Ende seiner Re
gierung und des ,Mcim regime" 
überhaupt herbeiführten, die Eßlust 
nicht zu verderben vermochten. 

Napoleon der Erste hatte nicht! 
von einem Feinfchmecker an sich, auch 
war er viel zu unruhigen Geiste» und 
zu lebhaft, um es sich bei Tische mit 
Wohlbehagen schmecken lassen zu fön» 
nen. Dabei band er sich sogar an 
keine Regel, sondern sein Küchen-
dienst war 'derartig eingerichtet, daß 
man ihm zu jeder Stunde, wenn ihn 
gerade das Gelüste danach ankam, 
Geflügel, Coteletten, Kaffee u. f. w. 
serviten konnte. Er aß in sehr un
schöner Weise und verschlang die 
Speisen so hastig, daß er häufig Ma-
genschmerzen bekam; die merzte führ
ten sogar die Entstehung des Magen
krebses, an dem erstarb, auf diesen 
Umstand zurück. Meist frühstückte er 
gegen 10 Uhr binnen zehn bis zwölf 
Minuten, während er das Diner 
Abends zwischen sieben und acht Uhr 
einnahm, wozu er längstens eine hal-
be Stunde brauchte. Für gewöhn-
lich speiste der corsische Welteroberer 
allein an einem Guettdon (ein runder 
Tisch mit einem Fuß), ohne Servi
ette, mit den Fingern essend, mit de-
nen er sich auch die Stücke von den 
Platten holte und das Brod in die 
Sauce oder Fleischbrühe tunkte. Er 
trank höchstens eine halbe Flasche 
Wein, am liebsten Chambertin, stark 
mit Eiswasser verdünnt. 

Von den Hohenzollern widmete 
Friedrich der Große seinen Mahlzei
ten stets eine lebhafte Aufmerksamkeit 
und setzte sich täglich mit seinem Kü
chenmeister Noel in Person den Spei-
sezettel zusammen. So streng der 
Monarch sonst gegen sich war, so ver-
leitete ihn seine feine Zunge doch oft 
zu Unregelmäßigkeiten. Er aß noch 
im hohen Alter bei Tische ziemlich 
reichlich und liebte namentlich sehr 
stark gewürzte Speisen, wodurch er 
ohne Zweifel seiner Gesundheit sehr 
geschadet hat. Besondere Lieblings
gerichte waren die schwer verdauli-
chen Aalpasteten und die von fernem 
Leibkoch erfundene „Bombe a la Sat-
danapal," ein farrirter Weißkohlkopf 
auf einer Unterlage und unter einet 
Decke von Schinken- und Speckschei
ben mit noch einigen Zuthaten. 

Kaiser Wilhelm der Erste war, wie 
in allem, so auch im Essen und Trin
ken mäßig und einfach. Er pflegte 
um 11 Uhr Vormittags fein Früh
stück einzunehmen, ohne sich dadurch 
in der Arbeit unterbrechen zu lassen. 
Es bestand meistens aus einer Tasse 
Bouillon und kalten Braten, wohl 
auch einem kleinen Eisbein mit Sau
erkohl. Dazu tränt der Monarch 
ein Glas Portwein, oder Madeira 
oder die Hälfte einer halben Flasche 
Champagner; die andere Hälfte muß
te dann für das Diner kalt gestellt 
werden. Das Diner nahm der Kai-
fer zwischen vier und fünf Uhr Nach
mittags ein, zumeist mit der Kaiserin 
Augusta allem Der Speisezettel 
zeugte von fast bürgerlich zu nennen-
der Einfachheit und Sparsamkeit; 
Suppe, eine leichte Votspeise, Braten 
und Eompot, dazu kam noch Hum
mer, den der Kaiser, gleich Austern 
und Fischen, sehr liebte. Neben Eis-
bein und Sauerkohl waren noch eine 
Lieblingsspeise von ihm Kalbscotelet-
ten und Pureekartoffeln^ Zu dem 
meist noch mit Selterwasser verdünn
ten Champagner gelangte nur ein 
gang leichter Moselwein auf den 
Tisch. Bier trank der Kaiser nie; 
Kaffee nur, wenn er Gäste hatte. Zu 
dem abendlichen Thee pflegte er blos 
ein Stückchen Kuchen zu genießen. 

Die Frühstückstafel Kaiser Wil-
Helms des Zweiten wird nach engli-
scher Art beschickt; es giebt öfters 
Rühr- und Setzeier mit gebratenem 
Speck und Schinken und dazu eine 
Fleischspeise: Beefsteaks, Hammel-
oder Kalbscoteletten, Paprikahuhn 
oder Schnitzel, Maccaroni und Le-
berhachee. Ein Lieblingsgericht des 
Kaifers bezeichnet man „Poulets 
Sautes" mit irgend einer Kartoffel
beilage. Bei dem um zwei Uhr auf
getragenen 'Lunch werden meist ser-
virt: Suppe, von denen Wilhelm der 
Zweite klare Suppen mit Reis und in 
kleine Stücke geschnittenem Fleisch 
oder russische Suppen bevorzugt; fer
ner Fleisch und Gemüse, Braten und 
süße Speise. Wenn Gäste zur Tafel 
gezogen werden, giebt es außerdem 
noch ein ,;Hor§ d'oeuvre," ein Entree 
und Eis. Das Abendbrot besteht der 
Hauptsache nach aus einer «•'*"nirten 
Fleischschüssel und Braten oder 
Fisch; von letzterem ißt der Kaiser 
am liebsten Zander, Seezungen und 
Steinbutten, jedoch nur gebacken. 
Für gewöhnlich wird Mosel- und 
Rheinwein getruinken; der Monarch 
liebt ein Glas Bowle, trinkt aber nur 
wenig Met. 

• Des Gegensatzes halber mögen 
noch einige kurze Angaben über die 
Mahlzeiten eines exotischen Herr-
scher8, des Kaisers Kuang-shii von 
China, unsere Plauderet beschließen. 
Der „Sohn des Himmels" frühstückt 
jeden Morgen bereits um sieben Uhr 
und nimmt zwischen drei und vier 
Uhr seine Hauptmahlzeit ein. Da
zu müssen nach altem Brauche St. 
Majestät und dem nächsten Hofstaate 
alltäglich geliefert werden: 30 Pfund 
Fleisch in einer Schüssel, Suppe aus 
7 Pfund Fleisch gekocht, 2 Schafe, 2 
Hühner, 2 Enten, Schweineschmalz 
und Butter je 1-ls2 Pfund, die Milch 
von 80 Kühen und 75 Packctchen 
Thee. Die Kaiserin Ueh- Ho- na-la 
ab»r hat zu beanspruchen: 21 Pfund 
Fleisch mit Gemüse gefocht, 1 Huhn. 
1 Ente, die Milch von 25 Kühen und 
10 Packetchen Thee. - : , . , 
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