
i)itonjdies vom edlen Ger

stenfaft. '

Bicr ist ein ganz besonderer Saft!
Welch weittragende Wirkung man
seinem

'
Genusse zuschrieb, zeigt eine

Stelle in der alten Lhronik Oldecops
zum Jahre 121 3: In dusscm Som
nier war de SWirnnite to Brunswik alto
stark: der halven worden de Borger
under sik, ok bewilen gegen den Rat.
uprorich (aufrühlerisch). feven (.jaus-ten- )

und haderten np der st rate, ist

(als ob) dat wivcr (Wciber) weren."
Wird nun auch der eifrige Lfonsum
deA Gerstensaftes in diesen; Sommer
jedenfalls nicht so schwere politische
Unruhen nach sich ziehen, wie Lnno
1513 zu Braunschiveig. . so wird --doch
so mancher Mahc in sich aufnehineii,
woraus kleinere llnnihcii vielerlei
Art sich entwickeln rönnen. Sieht
man doch j. A. in Teiitfchland sogar
auch, im gesegnete Kometen jähre
11)1 ( noch unter dem Zeichen der
BierfriegeV:' und wird man h

an jenes schlimme Jahr 149l)
erinnert, in dem die Städte Görlitz
mth ,''i ist ii ii si(r (lptiifirlirfie Apside- ; ) - - j j r

des Malzgetränkes wegen siihrten und ,

an der Bierpfühe"-zwische- n Östritz I

und Hirschfelde blutige
'

Schlachten
schlugen. Ganz so wilde homerische
Kämpfe haben : sich ja in den letzten

Bierfehden" nicht nichr abgespielt;
man arbeitete mit den, modernen, viel
wirksameren Mitteln des BoykottS
und der' Konkurrenz, um sich gegen die
schnöden ' Vertheuernngsvcrsuche der
Brauer zu wehren. Freilich, darin
hatte es die gute alte Zeit" doch bes
ser. Die Braunschweiger, die ihre be

rühmte Mumme 1513 in eine so revo
lutionäre Stiinmung verseht hatte,
erhielten 1702 "von ihren Herzögen

'gegen jeden Aufschlag der Bierprcise
hpn nrtfhSHiifiishttPH ""twAiiti. Die

'
.Preiserhöhung des herrlichen Bräu
ir ' r iefc.-.- -
qanit, oicier oegiuaenoen rsinouna
des Braueraesellen Cord Bronban"
und Krone aller Biere", wurhe näm

t
lich durch eine Verordnung bei un
nachlässiger harter Strafe" verboten. '

So hat das kühle Nab. das wir so un--

bedenklich die Kehle heruntergleiten
lassen, auch in der Welt der Haupt, j

und Staatsaktionen" seine Rolle ge, '

spielt und blickt überhaupt auf eine '
-

iivtst pfirtniirhiiii ffiufrfiirsifo uriiif ..
I

VI ft v )r V vj qiihi l

'DaS Bier hat vor Jahrtausenden m
einem noch ganz anderen Maße alö
heute die Welt beherrscht; weite Län ,

der und Erdcheile, in denen der Ger. .st.,p !t ain 5s fiiiT.
iVlll-ul- vbiivilv Ift

digten einst der Gabe deS GambrinuS
.und fielen später von ihr ab. .Der

Triumphzug des BacchuS verdrängte
daS primitive Gebräu, und von Gne.
chenländ auS ging zugleich init der an

fttisliil IcXXan hn& N?!StliVll 0(U44Ui. VEl Wtlty VCV z

aus. Dah bei den Aegyptern ein i

Trank aus Gerste in Gebrauch war,
.t. : n. v .i crn.:.. n.

vrtmitrl Prrvvvi. vritt vrrritrn I

sich aus Gerste, denn Neben wachsen
nicht in ihrem Lande." AIS Erfinder !

. .,!.?. m...CL,..L fijtoicc vseriieniranres, oer iirn un
Wohlgeschmack und Kraft mit dem
Wein inesfen konnte, galt der Gott
OsiriS. Die sonst so ernsten und wür '

diger. Untertanen des Pharao, er. j

zählt Dio seien danach so lustig, sän. !

gen und tanzten, wie wenn sie süszen I
im.!... l. -- it ar..a l.:.r.itüciiits voii. roartn. ii oicicm
Grunde warnt wohl auch einmal
Ull Vllltl.OIMrt, . CV

niaznil ,ein bejahrter
Schreiber einen lungeren Kollegen
nnr hrnn Gi'nuk do ,..?in". wie der
in den Hieroglyphen häufig wieder
kehrende Name des Bieres lautet, und
vor dem häklichen Geruch der Bier.
knewen. Auch von den overJato

egyptcns wohnenden Aethiopicrn be- -
'

richtet Strabo. sie lebten von Hirse
und Gerste, und bereiteten sich auL der j

leMerm Mhfriit oi Gptr.'ink. Sftaü ,

ist bei de,i Sälbneaerstammen am oBci
reit Nil ein rohes berauschendes Bier
im Gebrauch, das auS Kürbisschalen
getrunken wird.' DaS altägyptische
Gersleilgetrank erhielt sich noch bi? in
die :'iömcrzeit in Alesandrien; aber
auch sonst stiegen die Roiner während
ihrer Eroberungszüge auf dies seit
same Getränk, z. B. bei den Libyern
in Afrika ind den Iberern in Spa
nie. Als das eigentliche Vierland
galt Plinius übettialipt Spanien, wo
man sogar ' die .ffuilst verstehe, das
Bier bei dem warmen Klima fange
aufbewahren und noch dazu diirch
daS Lagern zu veredeln. An dem alt
nationalen Getränk hielten auch die
killt irierten Iberer fest.,' wie denn
Polubius von einem gräcisiertcn Kö
nige erzählt, in dessen Palast herrliche
Gefäsze aus.Silber und Gold standen,
gefüllt mit Gerstensaft. Durch
Bicr, stachelten ai,ch die heldenmürhi.

. gen Numantiner ihren Muth auf daS
Aeuücrste. als sie bei der furchtbaren
Belagerung durch die Römer einen
letzten Ausfall auf Leben - und Tod
machten.. Das Bier findet sich sodann
im Alterthum bei den Thrakieren,
Jllyriern. Pannoniern,, überall in
dem beutigcn Ungarn, wo cS jetzt bet
der Masse des Volkes fast unbekannt
ist bei den Armeniern kostete es
nophon aus dem, Jiig ' der Zehntau
icnu, wio uacyoem er es zu rnnien
gelernt", d. h. nachdem er" auf den Ge

i

schmack gekommen war, waö ' einem
.'Wein gewohnten Hellenen nicht gnz

leicht siel, mundete cS ihm vortrefflich.
. Man trank den Gerstenwein" auS

'uvcin. tn denen noch die Gerste
ifei6 .

s .den, Saft auS
um ... ,rden Mund zu bekommen. I

Als die Römer ansingen, die Völ
ker des nördlichen Europa näher ken
nen n lernen, erschien ilmen der Bier
genug als ein charakteristischer Zuq
dieser barbarisen Stimme. So
schildt.rt schon Vergil die Scythen in
lernen iLeorgica: ie ourchichcrzen
im Spiele die Nacht und trinken aus
Bechern künstlichen Weins, von Malze
genrout. ich gewaltige Nau che.
Aehnlichcs erzählt der erste Besucher
oer ultuna Thule. der klihne See
fahrer PizthcaS von Massilia. Reich
Iiche Nachrichten erlialte wir dann
über den Viergenus; der Uclten im
mittleren Frankreich Das Natio
nalgetrünk der Gczllier war der Ger
kteiisost, während- doch heute der
nran'.ose im bock" für ein fremder
tigeö. deutsches Gebräu hält. Von den
Belagen der Parlier - im alten .?u
tetia aus dem 1. Jahrhundert v. Chr.
entwirft Poseidonins ein anschauliches
Bild: An demselben Fasse sitzen sie
zusammen und zapfen eifrig ein Sei
del nach dem andern, die dann rechts
und links herumgereicht werden."

Viktor Hehn, der in feinen Shittu?
pflanzen und Hansthiercn" die erste
Geschichte deZ.Bieres im - Alterthum
geschrieben bat. alaubte. dak die Kunst
des Bierbranens und die Sitte deS
herzhaften BiertrinkcnS den Germu
nen von den Galliern über
Mittel: worden sei. Allein da
gegen kann neben sprachlichen Grün
den vor allem der llmstand angefülirt
werden, das; die Bereitling des Ger.
stenfafteö bei alle,, nördlichen Völ
lern, auch bei Lithauern und Slawen,
ganz selbständig auftritt. Jedenfalls
zeigen sich die Germanen, sobald sie
aus dem ?!ebel der vorgeschichtlichen
Zeit heraustreten, als eifrige Anhän
ger des Bieres. Freilich würde daö
rohe Gebräu, an dem sich die Dtti
schen deS Tacitüs berauschten, dem
heutigen phantasievollen Urenkel sehr
lingenickbar vorkommen. denn her
Hopfen ist wohl erst infolge der Völ
kerwanoerung von Osten nachDeutsch
land oraedrunaen. und die Bei.
Mischung dieser narkotischen Pflanze
zum Bier wurde erst in den Klöstern
des MittelalterS allmählich , eingo
führt.. Sein aus Hafer und Gerste ge

j'brauter Trank, um dessentwillen er
den Ackerbau pflegte und den die
Frauen sorgfältig zubereiteten., diente
dem Germanen auch bei der heiligen
Ovferbandlun., , . . . tfinn int OTTImiß.

i - JJ- - j V I V

mal der Edda ersckeint da Bier a!S
daS für den Menschen bestimmte, ihm
von den- - Göttern gegebene Getränk,
Mit Bier trank er den Asen za, Heil
und K?a?n (rfTpliPn? se prUnn Ra..VI VVl.l -

,chr deS schäumenden Bieres spendete
er Thor. Um die bis um Rands mit
Bier gefüllte Kufe versammelten sich
die Sueven, wenn sie dem Wotan ein
besonders wirksame Trankovf
darbringen wollten. Als da? Chr
stenthum unter den Deutschen schon
festen Boden gewonnen hatte, bckiielt
daher

.
der

.
Gemlß des Gerstensaftes

noch cm'ge Zelt etwas Heidnisches,
hatte z. B. der Heide gebliebene

.PinilnilR rtlS ifrt Tusr s
I '"j "

rist gewordene Komg Chlotar be.
suchte, volle Fässer ; mit Bier ' da.
stehen, wie eS bei den Heiden Sitte
'st", aus denen die Christen nicht trin
ken durften. ES dauerte jedoch nicht
sänge, da war diese Herkunft deS
trrttlfiKS fttiA iSnni ttlion s.Writf 0s .isms.ntr v,UUnBluWcii
vergessen und die Christen genossen
fröhlich die gute Gabe.

Eine alte Heiligenlegcnde berichtet
dasz die hl. Brigitta durch ein W,un
der. wie der Herr bei derHochzeit zu
Kanaa das Wasser in Wein, so daö
Wasser in Bier verwandelt habe, um
den,7Durst der Bedürftigen zu stillen.
Nasch war der edle Gerstensaft

v
zum

Hauptgetrank der Kloster gewordez.
den die Mönche zur Labung uno
Starkiina selbst genos,en und anderen
Wendeten. Sie hi'tten ihm erst sein
köstliches Aroma verlieben dnrcb den
Hopfen, das edle Salz deS BiercL".
Seit dem Beginn des S. Aahrhm,'
derts finden , sich bei den Klöstern
größere Hopfengärten", der Anbau
nimmt dann immer mehr zu. so daß
sich auch die deutschen Gesetzbücher,
der Sachsen" und - der Schivaben'
Spiegel", mit seiner Kultur beschäf.
tigten. Ta?, Arauverfahren erhält
überhaupt erst durch die Mönche seine
Ausbildung. DaS gewöhnliche Hafer
bicr tritt zurück, ! während das g?.
hopste, bis.veilen auch nkit Honig ge
sübte Gersten, und Weizcnbier voii
den Tischen der Klosterbrüder bis zu
den Tafel,,' der groben Herren, hin
aufsteigt. Ein schwunghafter Hand?l
mit dem wohlschmeckenden S!ab ent-
steht; ein Kloster in Nürnberg setzt
allein jährlich, 4500 Eimer ab. Doch
auch die Laien bemächtigten sich des
gtltgchcndenArtikels. und im späteren
Mittelalter erscheint das Bier unter
den wichtigsten Waren des rheinischen
Handels. Natürlich lockte der
aus dem Bier erwachsende arosje
Vortheil vielfach die Obrigkeiten und
sie sichert, sich diese Erwerbsquellen
durch Biermonopole. Der Sachsen,
spiegel gestattete deil Stadtobrigkeiten.
das Anlegen von Brauhäusern 'und
Mi-zkiirrl-

i ihim in n,k!t
..T . iv... w.nmii, vtlll

oies Privilegium nicht auf Grund al
ter Rechte unzweiselhaft zustand. AuS
diesen von der tndi Vriiissi.'n
entwickelten sich die Brauerinnungen.
die sich die Herstellung e'ineS guten
Getränks ur höchsten Ausaakp
chen mubten und bei Verfälschungen
und Pantschereien

tnn der'
.. allerschrsten,

viiuim, ja o i ' oer Bervrennung.
gewärtig sein mubten. Im 17. Jahr

hundert wurde das Recht des BierauS
schankes dann vielfach den Schulleh
rern und Uliivcrsitätsprofessorcn zur
Ausbesicrung ihrer schmalen GeHalter
übertragen.

Die Güte des Vieres! Das war im
ganzen Mittelalterund bis ins 18.
Jahrhuiidelt hinein ein wichtiger, ein
Kardiilaltzunkt des Stadtreaimenke
dessen gründlichste Untersuchung sich
Burgermelitcr, Marltnici ter uno
AmtSvögte bei genauen Bicrvrüfun
gen" angelegen sein liebe. Das Bier
mubte. wie Max Bauer, in seinem
hübsche Buche voin deutschen Durst
feststellt. ..kleben". Nur dann aalt es
für gut, nvnn cs so malzrcich toäre,
dab es einein ganz zwischen den Fitt
gern klebte und schineckte auch wie lau
tcr Mucker so süb". Einem solchen
Wikiidertrankc schrieb man sogar me
dienliche Hellwlrkungeii zu: Bier
meliret die Kräfte. Fleisch und Blut.
ist von großer Nahrung, bcwegl den
Harn, bringt Linderung des Bauches,
zumal wenn es mit Hopfen gekocht
ist". Daneben wurde noch ieder Bier
sorte eine besondere Wundergabe zu
gesprochen, und die Städte nietteiser
ten darin, solche herrliche Svezialitä
ten u vrodmieren. Am berübrntesten
waren das Zittauer. Erfurter. Naum
burger, Eimbccker, Zerbster Bier, die
Brauiischweiaer Munime. die Leiv,l.
ger Gose, der Breslauer Scheps. In
den zahilolen Benennungen lebte sich
ein ungeschlachter Humor aus. Auch
seinen Helllgen erhielt der Gersten
last. Gambrinus. wie man den Na.
men des bierfreundlichen Herzogs von
Brabaiü, Jan Primus",, verball
lwrnte. Das heutige Paradies des
Bieres, Bayern, überhaupt Süd
deulschlaiid, stand in dieser klassischen
Zeit der Brauerei weit lnnter den nor
dischen Städten zurück. Das Nürn
bergcr Bier war im 15. und 1. Jahr,
hundert das einzige, das einiges An
schen genoß. DaS Münchener Bock
bicr leitet sich von dort importierten
Eimbccker Bier her. Jedenfalls haben
die heute so bierbegeisterten Bayern
den (Gerstensaft bis ins 16. und 17.
Jahrhundert nur zur Fastenzeit statt
des Wassers getrunken, wenn sie sich
des Weines enthalten mubten. Als
die stärksten Mertrinker aber galten
die Sachsen. Von ibnen saat i.'lßr
Johannes Boemus: Es ist unglaub
lick. wie viel von der dicken lüssia
keit dies unmäßige Volk verträgt, wie
sie sich gegenseitig zum Trinken zwm
gen und einladen; nicht ein Schwein,
nicht ein Stier würde soviel herunter
schlucken." Doch damit sind wir schon
bei den Strafpredigern angelangt, die
die lieben Deutschen mit flammenden
Worten vor den Greueln des Sauf
eufelS" aewarnt naben ' und dock

mundet noch immer der edle Gersten
,aftl

was. witzige Männer sagten.

Kürzlich ist unter deni Titel Drei
mal hundert Tausend Teufel" ein
Buch erschienen, zu dem Adolf
Caager '" die witzigsten Anekdoten
gesammelt und verarbeitet hat.
Das Buch enthält wahre Per
len des Humors ; und derSatire,
Kabinettstücke von schlagfertigem Witz
und überschäumender Laune. Und
wenn waS bei Anekdoten selbstver
stündlich ist auch keine auf unbe
dingte Glaubwürdigkeit Anspruch er
hebeil kaiin. so ist es doch ein vergnüg
liches - und anregendes Lesen, wenn
man in den. Buche blättert; man ist
da für einige Stunden in der gcist
vollsten Gesellschaft, die sich denken
läbt. Hier einiges zur Kostprobe:- -

An einenr Platze, auf dem ein
Denkmal für den LandeSssirsten er
richtet werden sollte, waren Arbeiter
mit den Grabungen dafür beschäftigt.

Saphir kam dazu und stellte' sich
hin. um den Leuten bei ihrer Arbeit
zuzusehen. .

Nach einiger Zeit gesellte sich ein
Herr zu ihm, besichtigte ebenfalls mit
Interesse die Arbeiten und sagte zu
Saphir:

Entschuldigen Sie! Warum wird
denn hier so tief gegraben?"

Die Leute können keinen Grnd
zu dem Denkmal finden!" lautete die
Antwort.

Karl der Einfältige fragte seinen
Hofnarren:

Wollen wir tauschen?"
Nein, Majestät," gab der Narr

zur Antwort. , .

Würdest 'du dich denn schämen,
König zu fein?" fragte der Herrscher
erstaunt 'r:v ,

Das nicht," erwiderte sein Spaß
macher, aber ich würde mich eines
solchen Narren schämen!"

Ludwig XIV. verfertigte einst ein
Gedicht. ',

Er übergab es Boileau, ohne 'ein
Wort zu sagen. In dem , Selbstbe
wußtsein. das den Herrscher beseelte,
dachte er gar nicht daran, daß der
Dichter es nicht über Gebühr loben
würde.

Boileau las eS durch und erklärte
dann voller Bewunderung:

Eurer Majestät ist doch nichts un
möglich! Majestät haben ein schlech
teS Gedicht machen wollen, und das
ist ihr ausgezeichnet gelungen!"

'Fontenelle lag in den le'tztenZugen.
' Ein Freund, der an seinem Bett,
rand saß. fragte ihn theilnehmend mit
leistt Stimme:

Wie geht'S?' -
;

E s geht überhaupt '
nicht mehr

antwortete ebenso leise Ler Sterbend.
X
Cv

U)
J. gehe!" : ,

In Gegenwart einiger hochgebore
ner Studenten stellte Kästner Beob
achtungen mit einem Fernrohr an.

Dabei lief ihm ein junger, lebhaf
ter Prinz mehrere Male vor dem
Tubus vorüber, so daß er immer wie
der in feinen. Beobachtungen gestört
wurde. ,' ,

Zweimal ließ sich der Mathemati
ker das gefallen, das dritte Mal run
zelte er die Stirn und fixierte den
Prinzen. :

Als es aber zum vierten Male Pas
sierte, wandte er sich mit den Worten
an ihn:.

Durch l a u ch t i g mögen Ew.
Hoheit immerhin sein, aber durch
sichtig sind Sie darum noch lange
nicht!" -

Bei einer Besicktiauna 1er Krieas,
schule von Brienne wurde dem Kaiser

apoteon unter anderen ,'joglingen
auch em junger Neger vorgestellt.

Der Herrscher betrachtete den
schwarzen Krieger aufmerksam und
fragte ihn dann: .

Sie sind also ein Neger?"
Zu BefehlSire." antwortete der

Schwarze. '

Recht so," fuhr Napoleon fort.
machen ie nur so weiter!

Friedrich Wilhelm , IV. war alö
Kronprinz, zur Zeit des Wiener Kon
gresses. mit seinem Gast am österrei
chlschen Kaiserhofe. Eines Tages ver
trieb man sich die Zeit mit dem da,
mals sehr in Mode stehenden Räth,
!w!t. , ,

' Der Kaiser Franz, nicht eben ein
grobes Licht, erklärte, als er an die
Reihe kam, freimüthig: Mir fallt
holt nix ein!"

Dann kam der Kronprinz an die
Reihe und stellte die Frage: -

Wer ,s m irobte Baumeister un
serer Zeit?" .

Man ricth hin und her, aber im
mer wieder schüttelte , der Kronprinz
oen Ziops, bis der Konia in seiner la
konischen Sprechweise:-- . Endlich - sa
gen: gebot.

Unser allerjnädigster Kaiser
Franz is es, Papa!" erklärte der
Kronprinz.

Wieso denn? Warum?"
Nun," versetzte er. weil Sr. Ma

jestät holt nix einfallt!" '

Gegen den Rath seiner Minister
wollte Georg ll. :eme bedeutende
Stelle an einen setner Günstlinge ver
geben. Die Minister boten alles auf.
um ihn von diesem Entschluß abzu
dringen, aber es nutzte nichts.

Hso brachte ihm endlich Lsrd Sbest
erfield das Dekret, damit er den Na
men und seine Unterschrift eintrüge.

Der Minister war eisig ehrerbietig.
Wem geruhen also Majestät die

Stelle zu geben?"
Gerade diese Unterwürfigkeit deö

LordS machte den König wankend.
- Gebt ; sie dem Teufel meineime

gen!" sagte er ärgerlich.
Chcsterfield zog keine Miene und

fragte:
Befehlen Ew. Majestät, daß'die

Formel beibehalten wird: Unserem
getreuen, vielgeliebten Vetter?"

Der König sah den Lord überrascht
an, mußte lachen und gab nach. .

Französischer Takt.
Eine große französische, Sängerin

hatte zum Besten eines Waisenhauses
gesungen und für dieses eine große
Einnahme erzielt. Nach dem Konzert
fand ein kleines Festmahl statt. Die
Sangenn fand auf ihrem Platze ein
Ei: als sie dasselbe ausschlug, entroll
ten, ihm zehn Goldstücke. Lächelnd
wandte sich die Dame an den neben
Ihr sitzenden Geistlichen, den Vorsteber
des Sie kennen mich
noch nicht genügend. Hochwürdcn. um
meinen Geschmack so ganz richtig tref
fen zu können.' Ich esse, leidenschst.
lich gern Eier aber nur das Wei
ßel Das Dotter muß ich schon für
Ihre Waisenkinder auf dem Teller
lassen." '

v - ':,V,"'.;:
- "''V' ßm fader Schwätzer '

unterhielt seine Dante schon geraume
Zeit'nit lauter uninteressanten Nich
tigkelten. - Schließlich erzählte er ihr
von allen Gliedern seiner Familie,
Mein Bnider." bemerkte er. ..ist in

jeder Hinsicht das gerade Gegentheil
uuh iiui.y Kennen Sie meinen Bru
der ' - Leider nein," erwiderte daS
junge Mädchen. ..aber ich würde gern
seine Bekanntschaft machen. Nach Jh.
rer Beschreibung inuß - er ja reizend
sein!" 'w;;- ,-

:'

: ': :"
-:

i' '

Lieber Herr,"
sagte ein norddeutscher Tourist zu
einem behäbigen Bayern, können Sie
mir nicht sagen, wo hier einer ein gu
tes Glas Bier kriegen kann?"

Wo'.l, woll!" erwiderte der Gefragte
gemüthlich. Ich weis' Ihn an' Ort.
wo zwoa a guats Bierlg haben
konna." ,

- . ' '
HanSfranenlogik.

Na. waö giebt'S Neues über Eure
neuen Nachbarn?" Bis jetzt ken
nen wir sie noch nicht. Mama sagt,
man kann noch kein Urtheil über sie
abgeben, bevor sie nicht einmal ihre
Wäscke abgehängt haben- .-

.
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'Das .volksblatt hat die grötztcirculation und ist die
einflußreichste Zeitung dieser Segcnd. Anzeigen finden in
ihr oeshalb die vnd lohnendste Verbreitung.
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Wir wollen unseren Lesern ln

drücklich versichern . daß Boschee'S
German Syrup heutzutage positiv
da einzige Präparat im carne lfl

welche Schwind, ucht uno

heilt ES erMlr die Eigenmiliei.
al reiner Theer. Auszug von Pflan
zenharz u,.. welche als Heilmittel
lü und Schwindsucht von den

edWty Eongressen j so hoch ge
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