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DEI MUSEUM VOI SETI

JJiirstfiluiiy eines Wu»»«ratuliuuti iu Site uus

dem Juliro 185Ü. Ot>;l;;«Miiiililn von Ego.

zeichnet. Anhand einer instruktiven TJebersichtskarle
des Museums von Site laut sich gut feststellen, daß es
sich heim Wasser stoßen um eine alle und traditionsreiche Volksbelustigung handelt, die in nationalen
Kostümen vor sich gellt, aber von internationaler Hedeutung int.
Abschließend sei noch auf den im
Bildteil reproduzierten holländischen Stich aus dem
verwiesen,
In. Jahrhundert
auf dem die tPasscrttoßer

und ihre Bewunderer als Menschenaffen dargestellt
sind. Es ist dies eine Art der Darstellung, in der
zweifellos etliche Körnchen boshafter Ironie pnthalten sind. Auch Chardin und andere franzosische
Künstler haben ja den malenden und den münzensammelnden Allen dargestellt, um sich über jene
lustig zu machen, die geivisse Handlung! ii verrichten,
ohne ihren tieferen Sinn erlaßt zu haben,

. ..

Mexikanischer Waaseratoßer; nltor, kolorierter Stich.

Vnlrr einem alter' Stich im "Miisee Wtinicipnl de
Site» linilrn wir als /iiM liiilliiir: «/oiiftK siir In
Seine». Auf dem von Jacques C.nllnt stammenden Rlntt
sind <;lir Fliißiifer dicht gesäumt von Xusrhniierspalieren. Itiv Wasserfläche Im
titis llild einer Art

/.

Seeschlacht: vielerlei Harken und größere Schiffe
sehr- neu gegeneinander tu kämpfen.

Her nun iletn lieginn lies 17. Jahrhunderts Slammende Stich heu eist mit zahlreichen andern, i<;i#>; nlt
die ehrwürdig!' V ehling des 'T'asscrstaßens ist. In
allen Meer, und Flußländern, in 'dänemark und HolI nid. in verschiedenen französischen Provinzen und
um, ist sie
in Südostengland, jn in Wien und in
seit lahrhiinilerten bekannt.

In.

Ks Ist ein lobenswertes

l'ntrrnehmen des Direktors

Minie de Site*, W. l.nudere, nehen seiner weith-riihinten 'Salle l'mil l'nlery», in welcher der prolle
lichter nehuhrend itls Itildhauer und Aquarellist f.e
feiert i« ird, in einer besonderen Schau Geschichte und
Gestalt des Wasserstollen* in allen Phasen und Ah-

de»

leanill'inften dargestellt tu haben. Um fianz und y.'ir
ermessen zu können, was einer allen linien-. Fischerund Handelsstadt dieser Hraiich bedeutet, nuilUe man
ihn Wohl mit eigenen Augen trieben, hei Gelegenheit
der "Fete patrimoniale» vom 25. August. Auf den
Krücken und (.tunis drangen sich dann Scharen leiernrd e Menschen, und auf den Kanälen und im Schatten
der Urückenpl eiler begegnen »ich die hnchschnähligen und buntheit impelten Harken, die mit galanten
Herren in weißem Hemd und roten Randalieren bemannt sind.
Pie Reihe der Kampfequipen der ITasteTiitnßer

umfaßt euch eine Flottille wo» AmoMonm und einrn

gemischte Gruppe von uetteifrrn'len Paaren, die man
*Im troupe des maries» nennt. Bemerkenswert ist
aiicli, daß nehen der Elite der l\ampfer und If asserstoßer (*Les jouteursTf) da» Heer dvr sich neidlns
liber den F.rfolg der eigentlichen Spieler Freuenden
aus Huderknechten besteht, die ihre Freunde und
Favoriten mit begeisterten Zurufen überschütten,
wHhrend die geheimnisvollen, über das Wasser dringenden Trine der Olmen zusammen mit der wärme
und dem Lichte eines Sommertages das Ihre beitragen, eine Feststimmung ohnegleichen zu schaffen.
In einer Vitrine hnt man sorgsam die Kostüme von
tjouteiirs* rd e verschiedensten Epochen getummelt.

Wmwrwt olten mit' il»r Si-iiii»; Stich vnn .lne<;|iios Onllot

(1002

Unter manchen von ihnen dominiert e/fl Mahlende
Weiß. In anderen haben sich die oft skurril Itemalt' i
Schilde («paVOiO), Ruder und Lanzen ein Stellit.- '
ein gegeben, oder sie tragen m l'oesic oder l'rimi
haltene Aufschriften, Loblieder n'il die Schi'iiheilides WtisseriHiittetis, nie etwtt lolgindes Gedicht:
«/'<;»i/f

celehrer quelque feste

les plus hnrdits matelots
sans crainte de In tenipele
se

jonen! ainsi mir les Ilots.

Aber
so fragen i« i>; mm
sind diese fett \
de fautes* nicht ein ganz und gar barbarisches Vergnügen? Sun hlribt aber immerhin
der If etlkami
an gam bestimmte Hegeln gebunden, die sich fl
Istilfe der Jahrhunderte und in den verschiedene
Ländern kaum wesentlich verändert haben. Die Vn
annehmlichkeiten de» Wurfe» oder Sprunge» in
Wasser werden dazu reichlich aufgewogen ' rrh fena
Stimmung i<;on allgemeiner Freude und von " ohl.~f~f._ f.'n. sportliche Volksbelustigung
mu-

Kin \V:i .i<;r.4fiilVii in BiHc im .Inlirp
.
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Enron d«-r Herzogin d'Ancniili'mn; Toilotiick ninor Hnunrlip
v«ft Aatoiae iiouae.
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