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und in der Anlehnung an die absoluteste Autorität das Mittel zur Zerstörung
der Bildung und Sitte suchen. Der manchesterliche Radikalismus ist gleich
dem ultramontanen und sozialen antinational.
Sein Wahn ist die kosmo¬
politische Freihandelsgesellschaft, der atomistischeWeltnebel, der in der englischen
Kapitalmacht eine Art Kern erhält, welcher ihn vor völliger Zerfließung bewahrt.
Der soziale Radikalismus folgt dem Wahn der kosmopolitischen Arbeitervor¬
sehung, nachdem die nicht handarbeitende Thätigkeit ans dem Buche der Gesell¬
schaft gestrichen ist. Ein Herrschaftsproblem, wie es noch keiner menschlichen
Herrschaft gestellt worden, welches von den Herrschern die Allmacht, die
Allwissenheit und zugleich die absoluteste Selbstlosigkeit verlangt, während in
der Theorie dieses Radikalismus der Mensch für eiu lediglich materielles Wesen
und für sein einziges Motiv der Egoismus der materiellen Selbsterhaltung
erklärt wird.
In diesem Gegensatz vier konservativer und drei radikaler Richtungen
könnten nach und nach, so sollte man meinen, die immer noch zahlreicheu
Schattirungen deutscher Ideale und Bestrebungen in der Politik ihr Unter¬
kommen finden. Sie werden wenigstens zu Anhängseln des Hauptgegensatzes
herabsinken.
^

Sieöenbürgisches

Jadeleben.

Von Jahr zu Jcihr vermehrt sich die Zahl der offiziellen Badeorte und Sommer¬
frischen. Eine Entwickelungsgeschichtedes Bade- und Erfrischmigs-Bedürfnisses unsrer
Zeit, das man ja noch vor wenig Jahrzehnten in so ausgedehntem Maße gar nicht
kannte, und eine Darstellung der fort und fort sich mehrenden Mittel zu seiner Be¬
friedigung dürfte interessante Resultate zu Tage fördern und einen nicht unwesentlichen
Beitrag zur Kulturgeschichte der jüngsten Vergangenheit bilden. Zur Steigerung und
Ausbreitung des Bedürfnisses hat ohne Zweifel die vor fünfzig Jahren noch ungeahnte
Erleichterung unsrers Verkehrs und die stets zunehmende Vervollkommnung der Beför¬
derungsmittel in erster Linie beigetragen; hat sie doch für manchen, sonst wenig ergie¬
bigen Punkt der Erde geradezu einen neuen Erwerbszweig damit geschaffen.
Das auffallendste Beispiel dieser Art bietet der Rigi, der jetzt von zwei Eisen¬
bahnen erklommen ist. Der kürzlich verstorbene Ednard Oscnbrüggen, der, obwohl von
Geburt ein Holsteiner, doch in der Schweiz besser bewandert war als die meisten
Schweizer, gibt in seinen „Wanderstudien" auch einige Andeutungen über die älteren
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Zustände cmf dem Rigu „Auf diesem zwar schon berühmten, namentlich von dem
Luzerner I. L. Chsat 16K1 beschriebenen Berge," sagt er, „sah es im Anfang dieses
Jahrhunderts ganz anders aus als jetzt. Rigi-Kaltbad
stand schon lange bei den
Landleuten in Ruf, die Einrichtung war aber sehr einfach. Das kalte Bad war ein
von drei Felswänden und einer Einsiedlerhüttc eiugeschlosscner, viereckiger Platz, der
vou einem zwischen zwei Felsen hervorflicßeudcu Wasser allezeit angefüllt blieb. Ein
eiserner Löffel hing an einer Kette, mit welchem man Wasser schöpfte. Dieses Wasser
war sehr kalt, rein und ohne mineralischen Zusatz. Die Leute, welche sich dieses Bades
bedienten, saßen mit den Kleidern darin. Rigi-Kulm wurde zwar erstiegen, war aber
unbewohnt. Ein alter Freund erzählte mir, wie er mit seiner Gesellschaft hinausge¬
kommen. Ein Führer mnßte mit einer Kicnfackcl voranschreiten, als sie eine Stunde
nach Mitternacht von Klösterli sich aufmachten. Vor Tagesanbruch kameil sie auf dem
Kulm au, und die erste Sorge war, den mitgebrachten Holzvorrath zu einem Feuer
zu verwenden, denn das Morgengrauen war kalt. Kein stationirter Alpenbläser hatte
Schläfer zn stören, sondern der Führer ließ einen Jnchzcr erschallen, um die Sonne
zu wecke». Erst 1815 wurde auf dem Rigi-Kulm eiue Hütte gebaut, 1816 eiu kleines
Wirthshaus."
Und jetzt, welcher Unterschied gegen damals! Nicht nur daß an allen
sanfteren Abhängen Gasthäuser und Pensionen vom prachtvollsten Palast bis herab
zum einfachen Schweizerhaus entstanden sind, welche eine Gemeinde für sich ausmachen
könnten, auch den Rigi-Kulm selbst krönen zwei Hotels, die ans einer Höhe von
5500 Fuß über dem Meere mit dem ausgesuchtestenKomfort eingerichtet sind und,
was Küche und Keller betrifft, selbst den größten Feinschmecker seine städtischen Tafelgenüssc vergessen lassen können, ohne doch im Vergleich zu den zu besiegeudeu Schwierig¬
keiten allzn hohe Preise zu stelle«; und nur wenige Schritte unter ihnen liegt eine
Eisenbahnstation, die zu Sommerszeiten belebter ist als der Bahnhof mancher deutsche»
Mittelstadt.
Das Verlange» nach Luftveränderung ergreift aber heutzutage nicht allein den
Bewohner der staub- und hitzereichen Großstadt, auch deu von der »lodern städtischen
Kultur unberührt gebliebene» Kleinstädter und selbst den Landmanu gelüstet es, mit Be¬
nutzung der gerade von der Natur ihn: gebotenen Gelegenheit durch heilkräftige oder
nervenstärkende Quellen einen Vcrjüngnngsprozcß an sich vorzunehmen. Interessant ist
es dabei zu beobachten, welche geringen Ansprüche hie und da in diesem Punkte ge¬
macht werden, mit welch' einfachen und primitiven Mitteln der gewünschte Zweck
erreicht wird. Wenn wir im Folgenden die Aufmerksamkeit unserer Leser auf ein bis¬
her außerhalb des Landes selbst vielleicht ganz unbekanntes oder doch nur wenig ge¬
kanntes Bad lenken, so wird uns die Schildcruug desselben vor dem sonst ja nahe¬
liegenden Verdachte, als handelten wir dabei im Auftrage dortiger Gasthausbesitzer oder
Badeärzte, schon aus den, Grunde schützen, weil es dort solche überhaupt nicht gibt;
andrerseits schmeicheln wir uns gar nicht mit der Hoffnung, jemanden etwa zum Be¬
suche desselben zu verleiten, denn ebenso die große Entfernung wie der Mangel jeglicher
Bequemlichkeit wird wohl auch auf den Anspruchlosestenkeine besondere Anziehungskraft
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ausüben, wenn auch der Umstand, daß der Aufenthalt dort gar kein Geld kostet, immer¬
hin für manchen von Belang sein dürfte. Dagegen leitet uns der Wunsch, auch bei
dieser Gelegenheit wieder die Erinnerung an jene braven deutschen Kolonisten wachzu
rufen, die rings umzingelt von den Völkern „Halbasien's" im Stande gewesen sind, die
aus der Heimat mitgebrachte Sprache, die alten Sitten und Gebräuche in ursprünglicher
Reinheit und Einfachheit zu bewahren und sich selbst — worin sie eine rühmliche Aus^
nähme von den übrigen deutschen Auswanderern bilden — mit einer sonst bei der
germanischen Nace nicht zu beobachtenden aristokratische!:Anwandlung im Gefühl des
eignen Werthes von der Vermischung mit anderen Völkern frei zu halten gewußt
haben. Die Pflicht der Dankbarkeit gebietet es, im Vorübergehen auf dasjenige Buch
hinzuweisen, aus welchem der Stoff zu der nachfolgenden Schilderung entnommen ist.")
Wenn der siebcnbürgischeLandmann oder Kleinstädter nach längerer Ucberlegung
zu dem Entschlüssegelangt ist, mit seiner Familie einige Wochen der Erholung zu wid
men, so sucht er in der Regel die im Wälder- und quclleureichen Szcklcrlande und zwar
in einem romantischen Seitenthale der Csik sprudelnde Heilquelle Kerolv auf, deren
Temperatur etwa 11 " ü,. beträgt, und die durch niedergeschlagenes Eisen gelb gefärbt ist.
Obwohl diese Quelle von vortrefflicher Beschaffenheit ist, so findet sich doch um sie
herum von Hotels, kunstvoll angelegten Spaziergängen, Kurhäusern und ähnlichen Bade
requisiten keine Spur; nur zwei armselig gepflegte Gärten, ungarischen Familien gehörig,
zeigen, daß das stille Thal auch außer der „Saison" von menschlichen Wesen nicht ganz
verlassen ist. In der Thalfurche rieselt ein klarer Bach, mit dem sich in einiger Ent
fernung zwei andere vereinigen nnd so eine Art Kessel bilden, von welchem aus die
Thalwände ziemlich steil ansteigen. Zahllose Krebse und leckere Forellen werden von
den munteren Bächen beherbergt. In der unmittelbaren Umgebung der Badequelle, in
deren Nähe übrigens zahlreiche gute Sauerbrunnen unbenutzt sprudeln, ist der Wald
zwar abgeschlagen, aber gleich hinter dieser Lichtung, besonders nach der untern Csik zu,
ziehen sich herrliche Buchenbestände in unabsehbarer Ausdehnung hin, in denen Rehe und
Haasen, Füchse, Wildkatzen uud andres jagdbares Gethicr haust. Die Natur prangt
in reicher Fülle, und zwar die reine, unverfälschte, uncntweihte Natur in ihrer
vollen Ursprüuglichkeit. Nur eine Anzahl Blockhäuser lassen ahnen, daß auch hier zu
Zeiten der Herr der Schöpfung weilt und seine Herrscherrechtegeltend macht.
Ein Besuch dieses Bades bedarf ziemlich umfänglicher Vorbereitungen. Während
der westeuropäische Badebesncher nichts mit sich zu bringen braucht als Geld, viel Geld,
um allen auf seinen Beutel unter den verschiedensten Vorwänden offen und versteckt geBilder
aus dem sächsischen Bauernleben
in Siebenbürgen.
Ein
Beitrag zur Deutschen Cnltnrgeschichte.Von Fr. Fr. Fronius.
Wien, Carl Graeser, Itt79.
Der Verfasser hat, als langjähriger siebenbürgischer Pfarrer, die Gelegenheit, das gesammte
Leben des Siebenbürgers von der Wiege bis zum Grabe zu beobachten,trefflich benutzt und
seinem Stoffe sich mit warmer Hingebung gewidmet, so daß man aus seinem Werkchen
reiche und zuverlässige Belehrung über die dortigen, in vielen Beziehungen ganz eigen¬
thümlichen Verhältnisse schöpfen kann.
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machten Angriffen Stand halten zn können, brauchte der Siebenbürger Geld eigentlich
gar nicht einzustecken, denn er ist in der beneidenswerthen Lage, daß ihm hier nirgends
Gelegenheit geboten ist, welches auszugeben. Dafür muß er aber eine Menge Gegen¬
stande mit sich nehmen, die andere Reisende zu Hause zu lassen Pflegen, und zwar nicht nur
alles, was zur Nahrung und Bequemlichkeit gehört, fondern auch Küchengeräthe, Hand¬
werks-, Jagd-, Fischzeug und eine Menge anderes. In dem Hause eines zum Bade¬
besuche sich rüstenden findet daher schon längere Zeit vor dem Aufbruche eine erhöhte
Thätigkeit statt. Die vorsorgliche Hausfrau mästet eine Schcmr Gänse und Hühner,
sammelt Eier, kauft ungewöhnliche Massen von Zucker, Kaffee und Gewürzen ein und
füllt ihre Schränke mit Butter, Schmalz und geräucherten Waaren; der Hausvater
reiht im Vorhause lange Säcke mit Mehl und Körnerfrüchten nebeneinander, probirt
den schon lange im Keller lagernden Wein und zieht ihn auf kleinere Fässer ab, füllt
sich ein Kästchen mit Tabak und einige Flaschen mit Branntwein, sucht das Handwerks¬
zeug zusammen und setzt es in arbeitsfähigen Zustand. Und wer besonders vorsichtig
ist, sucht auch die warmen Winterkleider, ja selbst den Pelz zum Schutze gegen die
nicht selteu kalten Sommerabende hervor.
Endlich kommt der Tag des Aufbruchs. Das von Geschlecht zu Geschlecht fort¬
erbende Verzeichnis; „aller Sachen, so man in Keroly brauchet und dahin mitnehmen
muß", wird hervorgeholt oder beim Nachbar geliehen, um noch einmal die aufgestapelten
Vorräthc zu mustern und nachzusehen, ob auch nichts fehlt. Denn wenn man, im
Bade angekommen, einen Gegenstand vermißte, so müßte man ihn ja entbehren oder
vom Nachbar entlehnen, was mindestens unbequem wäre. Dann wird mit großer
Sorgfalt Alles auf einen mächtigen Leiterwagen geladen, der wohlgebaut und fest genug
sein muß, um auf den ungeebneten Waldwegen alle Püffe und Stöße auszuhalten,
und zwei Paar kräftige Ochsen setzen ihn bedächtigen Schrittes in Bewegung. Dem
Lastwagen folgt der mit Pferden bespannte Familienwagen, in ihm der Vater voll
Stolzes ob des kunstvoll gepackten Gefährtes, das die mit Gänsen und Hühnern ge¬
füllten Gitter und Körbe krönen, die Mutter ängstlich dreinschauend, ob alles gut
untergebracht ist und von dem lebendigen Mundvorrath nichts zu Grunde geht, endlich
die Kinder, die die erste größere Reise und die Aussicht auf längere Freiheit in
endlosen Jubel versetzt. Unterwegs muß freilich öfter angehalten werden, sei es um
die mitgenommenen Thiere zu tränken oder um einen am Wagen angerichteten Schaden
auszubessern. Doch nach und nach, langsam aber sicher, nähert man sich dem ersehnten Ziele.
Kaum hat die Jngcnd der in Keroly schon versammelten Familien die ersten Stöße
und Senfzcr des das Thal langsam herabgleitenden Gefährtes vernommen, so verkündet
sie das Nahen von neuen Badegästen, für alle ein erfreuliches Ereigniß, mit lautem
Rufen den Uebrigen, und alle Anwesenden, Groß und Klein, machen sich auf die Beine,
um die Ankömmlinge würdig zu begrüßen, mögen sie nun Stammgäste sein oder die
heilkräftigen Quellen von Keroly zum ersten Male aufsuchen. Ist die erste Begrüßung
vorüber, so fragt man theilnahmsvoll, ob nicht etwa ein Rad gebrochen oder sonst ein
Schade erlitten sei, und erbietet sich bereitwillig zur Hilfe. Da kein Gasthaus vor-
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Handen ist, das Blockhaus aber sich in so trostlosem Zustande befindet, daß unmöglich
ein Mensch darin übernachten kann, so werden die jüngst Angekommenenvon der übrigen
Badegesellschaft, die sich längst zu einer Gemeinde konstituirt hat, einstweilen in Kost
und Logis genommen. An gutem Willen fehlt es dabei nicht; der eine lädt sie zum
Frühstück, der andere zu Mittag, ein dritter zum Abendessen. Nur für unverheirathete
Besucher, unter denen eine fröhliche Studentenschaar am liebsten gesehen wird, ist die
Gemeindeherberge bestimmt; aber nur im höchsten Nothfalle werden ihre Räume be¬
zogen, da sie eben selten benutzt wird und in Folge dessen aller nachbesserndenFür¬
sorge entbehren muß.
Die von Familien bewohnten Blockhäuser sind meist Privateigenthum; Deutsche
aus Udvarhely, Reps, Schäßburg und Mediasch haben sie sich bauen lassen und zahlen
jährlich für die Quadratklafter eine unbedeutende Summe an die Kirche der Gemeinde
Lövete, in deren Gebiet die Quelle liegt. Diese Häuser bestehen aus kunstlos überein¬
ander gelegten unbehauenen Fichtenstämmen; die Lücken zwischen den Stämmen sind
mit Lehm, Moos und Rasen verstopft. Die Häuser enthalten in der Regel ein
Schlafzimmer, ein Eßzimmer und eine Küche; um das Haus läuft ein gedeckter Gang,
das Urbild einer Veranda, und das Ganze ist mit Brettern oder Schindeln gedeckt.
Traurig steht es in der Regel um die Fenster; bei der Anlage sind sie eigentlich gar
nicht berücksichtigt, sondern meist müssen zufällig entstandene Löcher dafür angeschen
werden. Wer Licht in seinen Zimmern haben will, ohne von Zugwind und Unwetter
belästigt zu werden, muß sich Fenster von zu Hause mitbringen und sie, so gut es
geht, befestigen. Aber Wind und Wetter haben diesen Häusern, die ja außer der „Saison"
unbewohnt waren, arg zugesetzt, das Dach ist ganz oder theilweise fortgeweht und damit
dem Regen Eintritt verschafft worden, der dann das Seinige zur weiteren Zerstörung
gethan hat. Ehe also von Beziehen die Rede sein kann, müssen die vorhandene» Schäden
ausgebessert werden. Und da gilt denn das Sprichwort: „Selbst ist der Mann".
Denn in dieser Waldeinsamkeit gibt es weder Tischler noch Zimmerleute, und wenn der
Badegast nicht mit dem Regenschirm zu Bett gehen will, so muß er eigenhändig neue
Schindeln auflegen und die überflüssigen Oeffnnngcn nn den Wanden mit Moos und
Heu verstopfen, und wenn er festen Schrittes einhergehen will, die Dielen erneuern.
Unter der werkthätigen Beihilfe der anderen männlichen Badegäste sind denn auch meist
nach Verlauf eines Tages die schlimmsten Schäden geheilt, und die weitere Vervollkomm¬
nung bleibt den flinken Händen der Frauen überlassen. Breite, an den Wänden hin¬
laufende Bretter nehmen die Koch- und Eßgeschirre auf^ die Kleidungsgegenstände und
Jagdgeräthe, die Sägen, Aexte und anderen Bedürfnisse des Urwaldlcbens werden an
Nägel gehängt, Bänke, mit Heu, Moos oder Strohsäcken belegt, dienen nm Tage als
Sopha, des Nachts als Bettstelle. Besondere Sorgfalt wird der Einrichtung und dem
Schutze der Küche und der Speisekammer zugewendet, und zwar nicht blos weil dem
Küchcndepcirtcmentim Bade von Keroly, wie überall, eine hervorragende Wichtigkeit zu¬
geschrieben wird, sondern auch weil sich's leicht ereignen kann, daß, während die Familie
im schattigen Buchenwalde weilt oder einen weiteren Ausflug macht, sich ein raubgie-
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riger Fuchs einschleicht und unter den vorhandenen Hühnern und Gänsen eine unliebsame
Vernichtung anrichtet. Aber auch die innere Einrichtung ist bald vollendet, und um
ganz heimisch zu sein, erübrigt es nur noch, bei den älteren Badegästen die unumgänglich
nothwendigen Antrittsbesuche zu machen. Der Gemeindenachtwächter vertritt dabei die
Stelle der Mittelsperson, indem er das Besuche machende Ehepaar begleitet und die
etwa bei diesen Gelegenheiten sich entspinnenden Redensarten durch sofortige Intervention
durchschneidet. Auch konfiszirt er etwa zum Vorschein kommende Handschuhe und verauktionirt sie zum Besten der Gemcindekasse.
Die mit der Ausbesserung und Einrichtung verknüpften Anstrengungen und der
Umstand, daß der Aufenthalt in Kerolv ja zu einer ausgiebigen Pflege des Körpers ver¬
wendet werden soll, rechtfertigen es, wenn der fiebenbürgischeLandmann, den sonst die
Sonne mit ihrem ersten Aufblitzen zur Arbeit ruft, den Schlaf nun etwas länger
ausdehnt. Nur die Jäger erheben sich früh, um die Frauen mit einem Reh oder ein paar
Hansen überraschen zu können. Um diese Jagdbeute auszuschlachten,sowie alles lebendige,
zum Verzehren bestimmte Gethier kunstgerecht vom Leben zum Tode zu befördern, wird ein
des Metzgens Kundiger zum Badeschlächter ernannt. In der Regel geht man unmittel
bar nach dem Aufstehen und zwar in möglichst einfachem Anzüge zum Trinkbrunnen.
Eine Stunde später wird gefrühstückt, die darauf folgende Zeit aber zu Spaziergängen
und Gesprächen verwendet. Während die Frauen mit den Vorbereitungen zum Mittag¬
essen beschäftigt sind, nehmen die Männer ein Bad, die kräftigeren ein kaltes in der
11 gradigen Eisenquelle, die älteren oder schwächeren bringen sich das Wasser durch Hinein¬
werfen glühend gemachter großer Steine auf eine erhöhte Temperatur.
Nachdem so
der Körper durch Spazierengehen, Baden und den Genuß appetiterregender Sauerbrunnen
in eine besonders nahrungsbedürftige Disposition gebracht ist, setzt man sich um 12 Uhr
zum Mittagsmahle, das in voller Behaglichkeit und großer Stofffülle eingenommen
wird. Dabei herrscht die ausgedehnteste Gastfreiheit; wer sein Mahl schon beendet hat
und den Nachbar noch dabei antrifft, hilft diesem selbstverständlichmit. Die Zeit nach
Tische ist dem Schlaf gewidmet, der mitunter auf mehrere Stunden ausgedehnt wird.
Wer seiner nicht bedarf, raucht sein Pfeifchen und schnitzt aus jungen Fichtenkronen
sogenannte Sprudler, Stöcke und Pfeifen, oder vertreibt sich die Zeit mit Lesen — letzteres
aber selten. Nach 4 Uhr werden Spaziergänge in die nähere oder entferntere Umge¬
bung angetreten, aber auch hier öfter das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden,
insofern die frischen Gebirgsbciche abgeschlagen uud nach Forellen und Krebsen abgesucht
werden, die dann den abendlichen Tisch zieren. Nicht selten vereinigt sich die ganze im
Bade anwesende Gesellschaft entweder zu einem gemeinschaftlichen Abendessen, einer Art
Picknick, oder zu Gesammtausflügen in die romantische Umgebung der Almaser
Höhle, in das herrliche Thal der Csik bis hinauf nach St. Domokos oder bis hinab
zum Büdös und St. Anncnsec. Die Abendstunden sind dann wieder geselligen Unter¬
haltungen gewidmet, die sich nm den mit wohlriechenden Kicnspänen erleuchteten Ge¬
meindebrunnen abspielen, und bei denen jeder Versuch, der Gesellschaft ein Vergnügen
zu bereiten, willkommen geheißen wird. Verschiedene Instrumente, von der Violine bis
herab zur Panspfcife und dem ans Erlenrinde kunstvoll gefertigten Fagott des GemeindeGrenzboten Hl, I87S.
27
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Nachtwächters,lassen sich hören und wechseln cib mit Gesangvorträgen; die Zwischenpausen
werden durch Witze, Anekdoten, Jagdgeschichten ausgefüllt. Den Schluß macht der Gemeinde
Zeitungsschreiber, der seine satirischen Kapriolen zum Beste» gibt und dabei nicht selten
sich Mitglieder der Gesellschaft zur Zielscheibe seiner heiteren Laune auswählt.
Mitunter
werden diese künstlerischen und literarischen Produktionen durch unfreiwillige komische
Intermezzi unterbrochen. Das aus dem Trinkbrunnen abfließende, zum Baden ver¬
wendbare Wasser sammelt sich nämlich in einem viereckigen Bassin. Da dies nun weder
umfriedigt noch beleuchtet wird, so geschieht es nicht selten, daß ein würdiges Mitglied
der Badegesellschaft noch am Abend darin ein unbeabsichtigtes Bad nimmt uud dann
zum Spott auch noch den Schaden hat, denn für das Herausziehen hat er au die
Gemeindekasse einen Beitrag zu zahlen. Um 12 Uhr schlägt die Polizeistunde, und
mit ihr beginnt die Thätigkeit der Nachtwächter. Jeder, der sich nach Mitternacht noch
außer dem Hause befindet, wird ohne Gnade arretirt und mit einer Strafe belegt, die
in der Regel darin besteht, daß sich der Polizist bei ihm zu Mittag oder Abend einlädt.
Damit alle etwa vorkommenden, die ganze Gesellschaft betreffenden Geschäfte ihre
ordnungsgemäße uud rechtzeitige Erledigung finden, und sich die Gemeinde der zu Hause
gebräuchlichenOrdnung nicht entwöhne, organisirt man sich ganz wie in dem Heimats¬
dorfe oder in der Kleinstadt und wählt auf freicster demokratischerBasis eine Anzahl
Gemeindebeamte, die ihre Verrichtungen als Ehrenämter aufzufassen haben. An die
Spitze der Gemeinde tritt der Hann; er sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung,
und zwar nach Maßgabe des Gewohnheitsrechts, vertritt die Gemeinde in allen Ange¬
legenheiten, miethet den Fleischboten, die Postmagd und den Gemeindehirten, diktirt
Strafen, sorgt für ankommende Gäste, läßt die Wege Herrichten und ordnet gemein¬
schaftliche Vergnügungen an. Die Ehre, zum Hannen gewählt zu werden, kostet ihm ein
gemeinschaftlichesEssen. Und wie die römische Staatsweisheit
die Tribunen den
Magistraten gegenüberstellte, so schuf die stebenbürgischedie Stelle des Wortmannes,
der die Gemeinde gegen etwaige Uebergriffe des Hannen in Schutz zu nehmen hat.
Dazu hat er die Pflicht, Gäste von Bedeutung mit passenden Anreden zu empfangen,
offizielle Gratulationen und Ständchen auszuführen, auf Abstellung allgemein gefühlter
Uebelstände zu dringen und neue Einrichtungen zu befürworten. Eine nicht geringe
Schwierigkeit erwächst ihm aus der Verpflichtung, bei jeder beliebigen Gelegenheit ent¬
sprechende Reden zu halten und um eine reiche Auswahl passender Worte uie in Ver¬
legenheit zu sein. Außer diesen beiden Hauptbeamten fällt dem Gemeindekantor die
Aufgabe zu, für Instrumental- und Vokalmusik zu sorgen, wozu er sich die tauglichen
Kräfte aus der Gesellschaft aussucht und so gut als möglich einschult; die Berger sind
die Exekutivorgane des Hannen, und die schon mehrfach erwähnten Nachtwächter haben
außer der in ihrem Titul angedeuteten noch manche andre Befugniß: sie stellen die
Zeiten für die drei Hauptessen, Frühstück, Mittag- und Abendessen, fest, tragen Sorge
für die Gänse- und Hühnerställe und für die Krebshalter, bestimmen, wer die Brunnenbeleuchtung Abends auszuführen hat, stellen Feuerwerke aus, indem sie auf benachbarten
Anhöhen dürre Bäume und Reisigbündel anzünden, und verkünden unter Hörnerschall
alle die Gemeinde betreffenden Nachrichten und Neuigkeiten.
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Aber nicht lange währt die frohe Zeit;

—
den einen ruft die Ernte,

einen andern

sein Geschäft, einen dritten Schule und Kirche zurück, und so rüstet man sich wieder zum

Aufbruch, und eine Familie nach der andern zieht ab, wie sie gekommen — nur der
Vorrathswagen ist bcdentcnd leichter geworden —, und bald ist es in dem Kerolyer
Thale wieder so still und einsam wie zuvor. Alle aber scheide» mit dem frohen Ge¬
fühle, einige Wochen frei von Sorge und Plage in heiterer, erquicklicher Geselligkeit ver¬
lebt zu haben, uud mit dem Wunsche, über's Jahr wiederzukehren.

Literatm.
Erinnerungen
19. Jahrhunderts

aus

dem Leben eines Naturund Seelenforschers
des
von Prof. vi'. Maximilian
Perty.
Leipzig und Heidelberg,
C. F. Wiuter'sche Verlagshandlung, 1879.
Alte Herren werden bisweilen etwas wunderlich und leisten dann, wenn sie Schrift¬
steller sind, meist wunderliche Bücher. So anch der Verfasser, der freilich als Anwalt
der Geisterklopfer und Spukgcister und des ganzen Hereinragens der jenseitigen Welt
in's Diesseits immer ein ziemlich wunderlicher Kauz war.
Sein Buch hat beinahe
50l) Seite», davon dürfen sich aber nicht viel mehr als 200 als „Erinnerungen"
unseres alten Herrn bezeichnen. Fast ein Drittel des Ganzen ist den Weltverhältnissen
in 19. Jahrhundert gewidmet, wobei der Verfasser zunächst die Napoleonische Zeit,
dann die Restauratiousepoche, darauf die „neue Aera der Revolutionen", ferner die
zweite französische Republik und das zweite Kaiserreich, das politische Wiederaufleben
Deutschland's durch und unter Preußen und den orientalischenKrieg von seinem Stand¬
punkte aus einem Rückblick unterzieht, um uns dann ein langes dürres Verzeichnis;
von berühmten und verdienten Personen der letzten sieben Dezennien, Fürsten, Heer¬
führern, Staatsmännern,
Gelehrten, Dichtern, Musikern, Publizisten u. s. w. und
schließlich eine Chronik der Naturereignisse unseres Jahrhunderts zu gebe». Jene
geschichtlichenBetrachtungen sind, namentlich soweit sie Preußen und Deutschland
betreffen, ein weiterer Beweis, daß wir es mit einem wunderlichen alten Herrn zu
thun habe», der mit der Beschränktheit eines kleinen schweizerischen Professors die
Scheelsucht und Verdrießlichkeit eines deutschen Partikularsten verbindet und keine
Spur von der Gehobenheit verräth, welche die Besseren seiner Art unwillkürlich erfüllt,
wenn sie Neudeutschland mit dem Deutschland von 1866 vergleichen. Was Herr Perty
uns dann von seinen eigentlichen Erlebnissen erzählt, ist nicht geeignet, uns über die
Werthlosigkeit des Vorhergehenden hinwegsehen zu lassen. Es mag für ihn selbst von
Interesse sein, für uns hat es nur insofern einige Bedeutung, als es hie und da ein
kurz dauerndes Streiflicht auf schweizerische Verhältnisse und Ereignisse der letzten vierzig
Jahre wirft, die aber auch meist durch die Parteibrille betrachtet werden, und als es
den einen und den andern kleinen Zug im Charakter und Leben bekannter Naturforscher
und Psychologen enthält. Die Mittheilungen über die Reisen dnrch die Schweiz,
Deutschland und Oberitalien, welche eingeflochtensind, lassen uns völlig gleichgiltig, da

