
S?fetfcjjmärit in SSern

Der Käsemann lächelt: «Vom Grcycr-
y.'T, iiilrr \om milderen, oder ein Schiiäfel
ÜcrgkäSe, aus dem heraus Mullen und
Jicrgblunien duften ?>; Man darf eine
Scheibe auf die Zunge legen. Schon hat
er die papierdiinnc Scheibe abgc-chnittcn

und sie un* fiber den Tinh gereicht. Dur
Akzent dbm Marktes liegt zwar auf drin
Fleisch. Aber un-cr Kü-emiiiin trägt einen
Uerncr IVamcn und sein Platz befindet
.-ich («eil Jahren unter der steinernen
Eifcerfigor, die, Kopf nach unten, den
Vorübergehenden eine fette Steinzunge
entgegenstreckt. Und der K- ».»tand paßt

nicht schlechter zu dickem Markt als «1er
Nldtetäfclistand, der am Anfang der Keß-
lergasse einen hellbraunen Berg dieter
süßen Schindelchen feilhält. Von den
Fleischständen unterscheidet er sich durch
seine zurückhaltenden Farben Zucker-
zeug gehört In laufte Papiere, rosa, hell-
grün, oder blau und dadurch, daß er
quasi unter freiem Himmel steht, bloß
mit einem schäbigen Dache überdeckt,
von dem die Täfclifrau mit ihrem Regent
schirm, den sie von unten her gegen das
Zclttuch sticht, das Regenwasser herab-
laufen Ußt. Dann reiht sich Fleischstand
an Fleischstand, bis fast nun Munster
hinunter, von dicken, grauen Zeltblaehen
auf drei Seiten gegen Wind und Regen
geschaut Auf den Tischplatten liegen

weiße Tücher mit FIc^rliMürken, die
grausam rot und tot sind: die Entre-
cotes mit ihren breiten Fcttkappcn, die
clfcnbeinbläUlichcn Bratwürste, die Harn»
Hirn, die blutigen Lcbcrchcn, das große
Kuli- oder Kalh-hcr/, die. >;c liiiiirfli^ni
Kutteln. Ölt Unter diesen Fleischlich'
keilen »tchcn, sind ebenfalls rot und
appetitlich und heißen Brönnimann,
Flockiger, Schläfli oder Laederach und
haben vor allem gute, breite Gesiebter.
Sie wlgen sorgsam ab und packen sorg-
sam ein, man darf nicht «schnell» ein
Pfund Kalbfleisch fordern. Ea gibt hier
mancherlei zu betrachten: die vielen
mächtigen Metzgermesser, die gehörig
und umständlich gewetzt werden, die
hellpolierten Messinggewichtssteine und
die biedere Kassette, die laut scheppert,

wenn der Schlüssel gedreht wird. Die
Stadtläden sind komfortabel, aber alle
sind ohne den Zeltbudencharme des
Fleischmarktes an der Keßlergasse, der
von Jahrmarktfreude umwittert ist

Nun sitzt unser Ka^m^n, vor seinem
schwefelhellen Dreier und dem obligaten
Weggli, es muß also gegen elf Uhr gehen;

und die Buden werden allmählich abge-
protzt wie ein kleiner Zirkus. Und
Flückigers packen den Rest der Ware
auf den Wagen und lassen sich von ihrem
RöBleln heimzu fahren.

Eheleute auf der Schulbank

Danemark halt einen Rekord, der zu
denken gibt. Jede fünfte Ehe wird, sehr
oft aebon nach sehr kurzer Dauer, geschie-

den. Das bedeutet awar keineswegs, daß
die danischen Eben schlechter oder un-
glücklicher sind als die Ehebündniise in
anderen Landern, sondern nur daß die
Gesetzgebung es verhältnismäßig leicht
macht, eine Ehe, die sich als verfehlt her-
ausgestellt bat, aufzulösen. An sich ist es
richtig, wenn die Möglichkeit besteht,
eine unhaltbare Ehe ohne allzu große
Schwierigkeiten und weittragende Folgen

zu scheiden, so daß die Fesseln der Liebe
nicht an lebenslänglicher Kerkerstrafe
ausarten müssen. Anderseits ist die Folge

dieter Praxis aber, daß viele Ehen ohne
Ueberlegung geschlossen werden, weil die
Formel cewig, bis der Tod uns trennt»
ihre warnende Wirkung verloren hat. Man
heiratet in Danemark in der Regel sehr
jung, die vielen jungmädchenhaft aus-
sehenden Mfitter fallen den Fremden auf.
Von .den 23000 Entgeborenen erblicken .

mehr als sehn Prozent das Lieht der;

aber darin sieht man in Dänemark Jesum
mehr ernen Grund zu Aergernls. Die Zahl
der außerehelich Geborenen ist daher
auch verhältnismäßig gering, um so mehr
Bedenken muß aber die Zahl der Kinder

die infolge Ehescheidung

Der Kopenhagener Pastor Dam-Hend-
riksen hat in seiner Arbelt als Leiter
einer aolchen Beratungsstelle während
vieler Jahre die Erfahrung gemacht, daß
es zwar möglich

ist« Schaden an heilen,

daß ea aber viel besser wäre, wenn man
ihnen vorbeugen könnte. Die meisten der
Ratsuchenden wurden von Eheproblemen
bedrängt, die grundverschiedene Ur»
«aehen hatten: Verschiedenheit der Her»
kauft and Gemütsart, mangelnde sexuelle
Anpassungsfähigkeit, auseinandergehende
Auffassungen In kulturellen, religiösen,

finanziellen und Erziehungsfragen usw.
Diese Erfahrungen brachten ihn auf den
Gedanken, eine Eheschule Ina Leben au
rufen. Auch in anderen LBndern werden
die gleichen Probleme bestehen, da und
dort vielleicht noch schärrer hervortre-
fatto* ab hier. Die Kopenhagener Ehe-
schule interessiert daher fiberall.

Man ging davon aus, daß aufklarende
Vorträge zu wenig nachhaltig wirken, und
stellte einen Lehrplan für ernen Kurs
auf. Die enten Nachricht. n in der IV. --.
hatten «ur Folge, daß sich bedeutend
mehr Scholer meldeten, ab man erwartet
hatte. Ea gingen insgesamt etwa 150 An-
meldungen ein, so daß zwei parallele

ITlanrn gebildet wurden. Die «Schüler»
rekrutieren (Ich aus allen Gesellschafts-
schichten, Altersstufen und Kreisen. Ehe-
paars and Brautpaare kamen gemeinsam,

aber «ich Hausfrauen «Im besten Alter»
sachten AufMlraaa. wie sie ihre Ehe
ttaitavsabahar gestatten könnten. Die
«adrift» Schulverwaltung stellte die
Blome anr Verfügung, und ab Lehrer
wurden §wnmnfnte Personen gewonnen.

Der Lehrplan des enten Kurses umfaßte
sechs Themen: Eheliche Konflikte; Das
Geschlechtsleben in der Ehe; Rechts-
und soziale Fragen in der Ehe; Fragen

des Wirtschaftens; Selbstverdienende
Frauen; Gegenwart und Zukunft des
Kindes.

Nach jedem Vortrag wurde eine Frage-

stunde abgehalten. Wer aus persönlicher

Scheu seine Frage nicht selbst vorbringen

wollte« konnte sie anonym auf einem
Zettel abgehen. K- zeigte m<; Ii, dnß dieser
Teil d er Schulung ganz bc.-ondcrs ange-
regt verfolgt wurde und zu langen Debat-
ten führte, die oft noch in privatem
Kreise fortgesetzt Würden. Ihilni kamen
neue Gesichtspunkte zum Vorschein, und
es /.«igte frich, daß auch über die heikel-
-(in Dinge vernünftig und nützlich .li-
mitiert werden kann. Aus dem Kreise der
Hörer kamen wertvolle Anregungen, wie
nachfolgende Kurse erweitert und ver-
vollständigt werden können, zum Beispiel
durch die Einfügung des Themas Wohn-
kultur, Wohnungseinrichtung u»w.

Der erste Lehrgang ist vor ekligen

Wochen abgeschlossen worden. Die Teil-
nehmer haben durchweg erklärt, daß
Ihnen die Eheschule mehr geboten hat,
als ah) sieh versprochen hatten. Die Ehe-
leute unter ihnen finden, daß sie nun
manches verstehen können, was ihnen bis-
her unklar war, die Verlobten unter den
Hörern sind sicher, daß sie In ihrer Ehe
darauf achten werden, keine Fehler auf-
kommen zu lassen, und die ledigen «Ein-
zelgänger» haben einen besseren und tie-
feren Begriff von der Institution der Ehe
erhalten, so daß sie keine unüberlegten
Bindungen eingehen wollen. Für den
sweittn Lehrgang haben sich bereits mehr
Hörer gemeldet als bisher, und es sieht
so aus, ab ob die Eheschule von Pastor
Dam-Hendriksen ein voller Erfolg und
eine standige Einrichtung werden sollte.
Auch in anderen dänischen Städten und
nicht zuletzt im Ausbnd beachtet man
das gelungene Experiment mit Aufmerk-
samkeit.

Wesentlich scheint jedenfalb au sein,
daß die Eheschule kline frömmelnde
Moral predigt, wie man vielleicht anneh-
men könnte, sondern auf realer Grund-
lage die ethischen Ziele der Ehe und
ihre Bedeutung für die Gesellschaft»,
ordnung hervorstellt. Wenn es gelingt,
solche Kurse auf breiterer Basb durch-
zuführen, dann ist zweifellos in der vor«
beugenden Behandlung von Ehekrisen
ein wertvoller und großer Schritt getan
worden. Friedrieh Lchnis

Metherstellung in England

los geworden sind. Erst vor kurzem hat
ein Lehrer in einem Kopenhagener Arbei-
terviertel die Feststellung gemacht, daß
ein gutes Drittel von seinen Schülern
keinen Vater hat Dies bildet ein sehr
ernsthaftes Problem, das sich auch in der
Zukunft auswirken wird, wenn diese
meist nicht leicht erziehbaren Kinder
einmal ab Erwachsene der Gesellschaft
Nasse au knacken aufgeben werden. Es
gibt freilich auch in Dänemark zahlreiche
Beratungsstellen für alleinstehende Müt-
ter, auch Eheberatungsstellen religiöser

und neutraler Färbung, aber es zeigt sich
immer wieder, daß die Erfolgsaussichten

dieser Beratungsstellen begrenzt sein
müssen, weil sie erst aufgesucht werden,

wenn die enten Schwierigkeiten auf-

Das Lieblingsgetränk der alten Ger-
manen war bekanntlich Met, der durch
Versjlren von mit Wasser verdünntem
Bienenhonig gewonnen wurde. Nun hat
die Kunst seiner Zubereitung in England
ihre Auferstehung erlebt Ein ehemaliger
Offizier der englischen Armee, der vor
dem Krieg eine anerkannte Autorität un-
ter den englischen Bienenzüchtern war,
begann vor. einigen Jahren ausgedehnte

Studien alter Speiserezepte. Dabei stieß
er auf Dokumente einer Metbrauerei, die
die Art der Zubereitung des Getränks an-
gaben. Die Herstellung gelang ihm nach
zahlreichen Versuchen. Ein Amerikaner
brachte ihn auf die Idee, Met in größeren

Quantitäten herausteilen und nach Ame-
rika zu exportieren. Es fanden sieh tat-
sächlich zahlreiche Interessenten, und der
unternehmungslustige Oberst beschloß,
die Fabrikation auf breiter Basis aufzu-
nehmen.

Die klimatischen Bedingungen sind
für die Metbereitung von ebenso großer
Bedeutung wie beim Wein. Ein weiterer
Faktor, der beachtet werden muß, ist die
Qualität des Honigs, sein Gehalt an Fer-
menten und Aromastoffen. Chroniken be-
richten, daß einst Cornwall, der westlicheZipfel Englands, das Zentrum der Met-
fabrikation war. Der Oberst mietete des-
halb eine alte Mühle In Gulval, einem
kleinen Weiler unweit der Hafenstadt
Penzance im Westen Cornwalls. In den
einstigen Kornkellern wird der Met ingroßen Eichenfässern gelagert und macht

eine mehrmonatige Gärung durch. Der.
größte Teil des Honigs wird in Gulval
selbst produziert Rund- um das Dorf lie-
gen neue Bienenhäuser, und in den Gär-
ten werden Pflanzen gezogen, deren
Honig dem Met iln besonderes Aroma
verleihen toll.

Es werden verschiedene Sotten von
Met hergestellt. Eine hat die Mi'clmiij
\nii Milian Apfelsaft und Bienenhonig als
Grundstoff Bai crinneti, an vergorenen
Most, in dem man~jUp>;h&räuteT gekocht

hat Eine andere Spezialität wird «tu aus-
gewähltem, besonders zuckerhaltigem Ho-
nig anbereitet; sie ist stark alkoholhal-
tig. Der ganze Reichtum an Gerüchen,
der einer Heuwiese im Juni entströmt,
scheint darin enthalten au sein. Schon
dieses Jahr wurden annähernd 150000
Kilogramm Bienenhonig verarbeitet Fast
die gesamte Produktion ging nach den
Vereinigten Staaten. Der Gründer der
neuen Industrie, der in enter Linie Idea-
list ist, erweckte auch die mittelalterliche.
Zunft der Metbrauer, die einstmals in
Cornwall eine große Rolle gespielt hat,
zu neuem Leben. Er hielt sich dabei ge-

nau an die alten Uebeiiieferungen. Die
Zunftordnung ist äußerst streng. Man
hofft, damit das Gewerbe vor finanzieller
Ausbeutung au bewahren. Die Met-'
brauerzunft beabsichtigt im nächsten
Sommer ein Restaurant zu eröffnen, wo
man mittelalterlich« Speisen, die nach
Originalrezepten zubereitet werden, essen
und dazu Met trinken »ratti, .,

Die englischen *Pantomimes*

Vom «weiten Weihnachtsfeiertag bis
Ostern und manchmal darüber hinaus

werden in ungezählten Theatern und
music halb Englands sogenannte «Panto-
mime» aufgeführt, eine eigenartige Mi-
schung von Theater, Oper, Operette,
Ballett, Variete und Märchen. Sie sind
etwas typisch Englisches, und es wird
nicht viele Engländer geben, die nicht zu-
mindest einmal Im Jahr eine «Panto-
mime» besuchen. Gewöhnlich ist es ein
Familienausflug, und die alte Mutter
oder Großmutter, die vielleicht sonst nie
ins Theater geht, genießt mit ihren Kin-
dern und Enkeln drei Stunden der Hei-
terkeit In viktorianischer Zeit dauerte
eine Pantomime sogar fünf Stunden!

In jederPantomime gibt es eine Hand-
lung, die auf ein Märchen zurückgeht Am
beliebtesten sind «Aschenbrödel», «Dorn-
röschen», «Aladdln», «Gestiefelter Kater»,
«Schneewittchen», «Rotkäppchen». Ty-
pisch englische Märchen oder Sagen sind
«Robin Hood» und «Dick Whittington».
Auch englische Kinderreime, von denen
viele historische Bedeutung haben, sind
der Inhalt mancher «Pantomime». Für
die Aufführung gelten unumstößliche Ge-
setze. Der jugendliche Prinz, der zum
Schluß das arme Madchen heiratet, muß
von einer Schauspielerin dargestellt wer-
den; Die böse oder auch nur lächerliche
Alte wird von einem Mann gespielt

Irgendwann muß ein Tier auftreten, ein
Pferd, ein Bär, ein Hund, usw., das immer
von einem Mann personifiziert wird. Im
Pferd stecken immer zwei Manner. Ge-
wöhnlich tritt eine Fee auf, die im ent-
scheidenden Augenblick alles zum Guten
wendet; und die Zuschauer glauben In
diesem Augenblick wirklich an Märchen«
fccn. Die Fee muß die Bühne von der
rechten Seite her betreten, alles Böse
kommt von luiks. Das geht vermutlich
auf mittelalterliche Stücke zurück, wo der
Teufel immer von links der bösen Seite

und die Engel von rechts her auftraten.
Die einzige Erinnerung an Panto-

mimen sind die Balletteinlagen, die oft
ein betrachtliches künstlerisches Niveau

, Eine wichtige Rolle spielt der
Clown oder einfältige Mann

ans dem Volk, der reichlich Gelegenheit
hat, auf Aktuelles anzuspielen, wie Ober-
haupt ein Teil des Reizes der «Panto-
mimen ihr Anachronismus bt Gewöhn-
lich gibt es Einlagen von Akrobaten oder
Zauberern. Keine Pantomime wäre denk-
bar ohne Kinder auf der Bühne und
im Zuschauerraum. Ein guter Schauspie-

ler hat sofort Kontakt mit den Kindern
Vor

Kindern. Und wie beim Puppenspiel war-
nen diese Kinder den Helden oder die
Heldin vor dem Erscheinen des schlech-
ten oder bösen Gegenspieler«. Oft singen '

dions Kuder auch Volkslieder mit
Was auch immer der inhalt, eine dgr

zwölf oder fünfzehn Szenen wird im
senonischen Hochland spielen, ohne daß

Haupthandlung besteht Es wird etwa eine
llrtli-tlumhchaft dargestellt mit gold-
braunem Laub und violettem Heidekraut
und" dudelsackpfeifenden Schotten in
ihrem malerischen Kostüm. Oder man in-
szeniert eine Fuchsjagd mit roten Fräcken
und Hörnerklang. «Pantomime» enden
gewöhnlich mit einer Hochzeit

Ich habe mir diesmal nur eine Pan-
tomime angesehen, aber sie ist ein Bei-
spiel für Tausende: «Die Zauberschuhe»,
die im Theatre Royal in Birmingham
aufgeführt wurde. Mindestens zweihun-
dert Personen wirkten mit Ihr Autor bt
Emile Littlcr, der Besitzer mehrerer Lon-
doner' Theater. Die Rolle des bösen Ba-
rons auch eine stehende Figur in den
meisten «Pantomime!» wurde vom
Bürgermeister gespielt Die Verfasser von
«Pantomime*» verzichten nicht darauf.

knapp \nr drin guten Ende die Zuschauer
dutch eine Wendung /um Honen in er-
li'iliii- Spannung zu reizen. E- i-t inter-( in dicein Augenblick da- Publi-
kum zu beobachten. Obui'lil <; refill put
weiß, .1 ilJ alle- gut ausgehen wird, -pur!
man, wie die Zum hauer den Atem an-
halten.

V ir in 'billi ii an, ilali auch in früheren
Zeiten, vor allem bei Hof, «Pantomime?
zum Teil als politi-chc.- .Mittel bruin t

wurden. Aber die-)' \i; uriüin;: der il'an-
tomimc» für politiche Zwecke i-l die
seltene Ausnahme. Wohl i-t bei einem
politisrh sehr bewußten Volk die «pan-

tomime» voll von Anspielungen, aber, fait
ausnahmslos gutmütiger. Art

«Nur Briten konnten solchen Unsinn
wie die .Pantomime»' erfinden», wurde
anlangst am Londoner Radio gesagt
Wenn der Frühling kommt, dann bt die
Zelt der «Pantomime» vorbei, dann
lächeln die meisten Engländer über ihre
Schwache. Aber im nächsten Oktober oder
November werden wieder die Sitze für
die ente «Pantomime» am zweiten Weih-
nachtstag oder kurz nach Neujahr voraus-
bestellt, und awar für die ganze Familie
oder den Freundeskreis. wmdm

~4&e>;%4*4

New York, ff. Febr. -er. Die Steiss Fa-
bric Group, New York, die eine Zweig-
organisation der Gruppe gleichen Namens
in St Gallen ist, veranstaltete Anfang

Februar zum erstenmal tafc sonn Jahren
im großen Ballsaal des Rilz-Carlton-Hoteb
unter sterker Beteiligung der Vertreter
der bekannten amerikanischen Damen-
modefirmen- eine sehr geschmackvoll auf-
gezogene Modeschau. Nicht weniger ab
37 führende New Yorker Häuser der
Damenkleidungsbranche, der Sportklei-
dungs- und Kinderklcidungsindustric
führten eine Auswahl ihrer gegenwarti-
gen Frühjahr* und Sommerkollektionen
vor, die in äußerst eindrucksvoller Weise
einen guten Ueberblick über die von
ihnen ausschließlieh aus schweizerischen
Baumwollstoffen fabrizierten Mode-
schöpfungen gewährten und damit den
zahlreichen Besuchern Vertretern der
Modefirmen nicht nur New Yorks, son-
dern des ganzen Landes, insbesondere
auch von Californicn und Texas einen
lebendigen Einblick in die geschmack-

volle moderne schweizerische Produktion
von Baumwollgeweben vermittelten. Da-
mit stellte sich .die

wohlgelungene

Modeschau a^cn .In-: den «Dienst '. der
sch^B^rischenvExportweibung. Der Zeit-

.

'

Modell Samptom mnd Katzenberg.

punkt war von der Leitung der New
Yorker Organisation der Swiss Fabric
Group geschickt gewählt, da zahllrcirhc
Besucher der Schan aus den anderen
wichtigen Zentren der Vereinigten Staa-
ten gegenwärtig zur Besichtigung der
New Yorker Frühjahrs* und Sommer-
kollektionen in New York weilen.

Die 63 vorgeführten Modelle zeigten

nicht nur alle modernen Stile, sondern
legten auch in deutlicher Webe davon
Zeugnis ab, was die Schweizer Baum-
wollindustrie anter den gegenwärtigen

Verhältnissen an bieten vermag.' Die zur
Schau gestellten Modeschöpfungen zeig-

und Pantomimen werden alltaglich um
halb drei Uhr und am Abend aufgeführt

besteht ein Großteil des Publikums aus

ten nicht nur die verwendeten feinfase-
rigen Baumwollgewebe, denen durch
neuartige und moderne schweizerische
Fabrikationsmethoden, hauptsächlich

durch spezielle Methoden der Spinnerei

und Weberei, neuartige Effekte gegeben
werden, Auch die traditionelleren Arten,
die ihre Wirkung der langstapeligen

Baumwolle und den alten Schweizer
Webe-, Drack- und Finishlng-Methoden

ifotWi Uüadf Factoring Co.

verdanken, wie Voile und Batiste, kamen
bei der Modeschau sur Geltung. Die vor-
geführten Schweizer Stoffs sind, wie er-
klärt wurde, sämtlich für das heiße ame-
rikanische Sommerklima geeignet; denn
sie werden als kühl und äußerst praktisch

für WBsche und Reinigung bezeichnet
Mit den gezeigten Modellen gelangten

sowohl die traditionellen schweizerischen
Organdy-Stoffe als auch die modernen
Crepc-Organdy-Gewebe aur Vorführung.

Die letztgenannten Gewebe sind ideal
für Rebezwecke, da sie sirb nur schwer
zerdrücken lasten, und da sie zudem nach
der Wasche nur getrocknet, nicht aber

lfoMf Chritttm Ptm,

geglättet «erdin ii i ii- - ii. An modernen
(iiHcl.rartiti auf (wund neuer technischer
Methoden kamen besondere Modelle für
Abendkleidung au- ll.l. vYnilcn. ferner
Modelle aus Hccomla und HrKeliju
Volles aur Vorführung.

Voile-, die wir. Chiffon wirken, fan.
i ilrii Zum hauern,

twnrfcne.« und \on
lieifall 1

Ted Shore

JfoJsB Smnpurn «ad Katscnlerff.

Frank Narr vorgeführtes Abendkleid in
lüni Stti-« Organdy mit roten lin-rn

und grimm Hlättcrii fand grollen bei.
fall, dergleichen ein voliimtnn-cs Ball-
kl.pl \on Hin Hain nii- weiUern .-wi--
Organdy mit a/.ilcenroMifaibcnen Sticke«
iiiiii und ein ISi.niikl.nl au- iliinli-ii Ii-
Hasta weißem Organdy von Kulalie, Im
Die Erläuterungen Mährend der Vorfiili-

; worden «ob Nancy Grals gegeben.
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