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gufutotni, bie Hauptfigur be§ 9iomane§ „ftufutomi 3off»i", erjä t̂t eine feiner luftigen ©efdjidjten, belaufet 
bon einer tleineit ©ieneriit fiinter betrt Sê fdjirm. £eii eine§ farbigen SDiafimono (8 m lang, 30 cm Ijocfj) 
im 33eft| beS MofterS ©ijunpoin, Stjoto, t>on ŷottofatrtt Satanari. 50fitte be§ bierjê nten Ŝ fir̂ unbert§. 

(Siad) japanifdjer 9teprobuftion.) 

Nörten bie 93e§tei)itngeit 51t (Sfjtua auf, unb Kriege eine geit be§ ®ulturfttflftanbe§ ein-
fomit fehlte jebe Anregung toon nufjeu jur getreten, unb erft al§ luieber bie nationale 
äSeiterenttoicfelung, jebe 3 u f " ^ u n g bon ©tjnaftte ber ä)cing 1368 §ur Regierung 
neuen (Stoffen unb neuen ©ebnnfen. !am, begann eine neue SÖIütejett cf)inefifd)er 
(Srtoorbene unb eingelernte erftarrte in ®unft. greunblic^e 23e(yefjungen 51t beit 
fianbiuerigmcifjtgen SSieber^olungen, unb nur Sftadjbarftaaten tnurben roteber aufgenommen, 
bie tarnen weniger Siünftler finb bei Über* unb aucl) mit !3<ψαη begann eine neue $eit 
lieferung für Wert befunbeit toorben. $ u 3Iit§taujcf)e§ religiöfer unb iiinftierijcfjer 
gleicher Qeit mar α αφ tu (£fjtna burcl) innere ©ebanfeit. 

(@c£)Iu& folgt.) 

SüionatStiefte, XCVI. 572. — 2Kat 1904. 20 



VJTW W ύ" faijen in beut erften Set! uitfereg 

I i i 3iufja^e§, bnf5 bie «Stellung ber 

^ ^ ^ äiteften unb edjteit „böfen ©d)luie= 

germutter", ber 9tfanne§mutter, tit einem 

^uftanbe ber urtnbogerntantidjen gamilie 

murmelt, bei meinem burci) eine betrat jtm= 

fdjeit bem alten unb betn neuen £jau§, in 

ba§ bte junge grau eintrat, noci) feine $er= 

fdjmägernng herbeigeführt lunrbe. 91nt leid)* 

teften merbeit mir itn§ ein fold)e§ S3eri)ält= 

itt§ unter ber £>err|d)aft beseitigen 

fdjltefiunggart benieit fönnen, bte bei frafyU 

reichen tnbogermanijdjeit Golfern, tit (Snropa 

befonber§ int äiteften ©riedjenlanb, fomie 

üon ßitauern unb ©iatnen, gentelbet mirb, 

ber 9iaubef)e, bie ba§ 9Jiäbci)eit bttrd) (£nt= 

füfjruitg tu beit ®efi|i be§ 9Jfaitne§ bringt, 

unb bei ber freunbfdjaftlidje ^Beziehungen 

ämifdjen beit beibeit tit 33etracf)t fomntenben 

gamilieit ber üftahtr ber <Sad)e ηαφ au§= 

gefchloffeit finb. ©od) ftreitet man ttod) bar= 

über, ob man bei jenen bte 9iaubei)e be= 

treffenbeit 9?ad)rici)ten an eine rauhe, einft 

allgemein herrfchenbe 3öirfiici)feit ober an 

ijarinlolere, bon einteilten Sßorfommniffen 

abgeleitete, fi)mbolifd)c ipodjjeitgbräiuhe 51t 

benfeit i)abe. 

28te bent auch fei, auf ber $>anb liegt, 

baß eine ttermanbtfchaftlidje Annäherung ber 

SBrauttiaterfamilie an bie 99ianne§Uaterfamtlie 

erft auf ber (Stufe be§ 93raut!nufe8 ftntt̂  

gehabt Ijaben faitit, bei bent ber sDiann burd) 

bie ^öê aljUntg einer Anjal)! Don ©d)afeit 

ober Üitnbern in beit 23efi£ be§ SRäbd)en§ 

gelangt; beim ber Sauf einer gratt ift 511= 

nädjft ein £)anbel§gefd)äft mte jebe§ anbere 

I I . (9{ocf)briict ift untcrfagt.) 

unb fe t̂ luie biefe§ einigermaßen georbuete 

unb friebltcl)e ^Beziehungen ^mtfdjen Käufer 

mtb SSerfäufer Ooran§. SDâ u foinmt, baß 

bte ©iebelungeit ber 9J(enfcI)en infolge grö? 

ßerer ^ntejifitöt be§ Acferbane§ feftere mer-

beit, mobtird) freunbitacl)barlicl)e $erl)ältniffe 

jtüifchen beit einzelnen gamilten unb ©ippeit 

entftehen, ltitb η od) ^»efiob gibt ben 9iat: 

„gü()r' au<§ ber 9?aci)barfcf)aft ba§ SSetb btr 

l)eim," luie bettit and) ba§ lateintfd)e 2Öort 

Affinität (affinitas) eigentlich ©renggebiet 

bebentet. 

ud) eine neue, für uitfere lueitereit 53e= 

trad)tungeit äufserft micl)tige 3Sol)nung§lueiie 

be§ jungen ^ßaareS fommt allmählich auf, 

titbent ber 9J£anu feine gran btSmeilen nicht 

tit ba§ £>au§ feiner (Slterit führt, foitberit 

umgefel)rt in bte gamilie be§ 3Setbe§ „ein* 

heiratet" unb bamit ein „£au§s(£ibam", ein 

„Angenommener", ein „(Stitgänger", „(£tn= 

fd)liipfer", ,,(£rbtod)termanu", ober rote man 

ti)it fonft nennen mag, roirb. Am frü^eften 

toirb btefer gall eingetreten jeiit, luenit ein 

jöi)nelofer ä)?ann boit bem @d)oße feiner 

£ocl)ter für fid) felbft einen 331uträtf)er, £)pfe= 

rer unb ©rbett erwartete. 

Auf allen biefen Söegeit geflieht e§, baß 

bie gantilie be§ 2Öeibe§ ben meitereit ©d)td= 

falen ber $od)ter ober ©djloefter fomte bent 

Pfanne, ber fie geheiratet h«t eine tiefere 

STetlnahnte al§ bisher entgegenbringt, bafs 

ber SOiann §ufammen mit feiner gamtlie 

Angehörigen ber grau näher tritt, unb baß 

fo ber ©ebanfe ber ^eirat§berluanbtfchaft 

ober S3erfcf)tuägerung ber ^fanneS' unb 

2öetbe§famtlte fid) 58αΙ)η bricht, auf bereu 
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Φ oben nunmehr als ©egenftüd §u jenem Oor~ 

fytftorifdjen, uralten SSerf)äitni§ Don ©cf|iOte= 

germutter unb ©d)nur ein neueres 33er= 

fyältntS, baS boit ©djtoiegerfol jn unb 

SSeibeSmutter auffommt. 

Φαβ betbe begriffe OerljäitniSntäfug jung 

finb, ^eigt bie ^Betrachtung itjrer fprad)lid)en 

9luSbtlbung in ben tnbogermanijdjen ©pra* 

cijen aufs beutlicljfte; bod) bitrfeit mir tutS 

ijter auf bte ^Terminologie biefer jmeiten 

©cl)Voiegermutter, alfo ber SöeibeSmutter be-
fd)ränfeit. 

^n iljrer ^Bezeichnung verfallen bie inbo= 

gerntantfd)en ©pracljeit (SuropaS in gloet 

geogrnpijticl) beutlicl) gefci)tebene (Gruppen, 

eine öftliclje unb eine tt>eftltcl)e. ^nt Dfteit, 

alfo in ber litoutfciHlamifdjeit SSelt, finb für 

bie (Sltern beS SBetbeS gang neue Manien 

gejcljaffett loorben. @o I)eif3t 5. 33 int 9iufs 
fifcljen, unb eittfpred)enb iit allen ©laloiiteit, 

bte SßeibeSmutter tjosca, mäl)renb baS ur= 

alte, unferent swigur entfprecljeube svekrovi 

auSfchliefjltd) ber Butter beS SRanneS 0or= 

behalten geblieben ift. 

©0115 attberS ift ber römtfd)==germanifd)e 

SSeften Perfafyren; beim l)ier finb, unb V̂oar 

fdjoit Poit fe()r früher ßett an, bie alten 

5luSbritde für bie (Sltent beS 9WanneS 511= 

gletd) benutit loorben, mit bte be§ SßetbeS 

5U beseitigten: lateinifd) socrus, italienifcb 

suocera, unfer „©d)toieger" bebeuten alfo 

ebenfomofyl SJJanneS* Jute SSeibeStnutter. 

©aSfelbe gilt auf btefem meftltcl)eit SMtur* 

bobeit aucl) Pott fpäter gefcljaffeneit 33e(̂ eid)-

nungett ber ©cljioiegermutter, 53. Pont 

fran^öftfdjeit belle -mere, itadjloeiSbar fett 

beut fünfzehnten ^abrljunbert, baS natürlich 

nicl)t fo Otel lote „fcijöne Butter", fonbern, 

ber mittelaiterlidjen £>offprad)e granfreicl)S 

entnommen, fo Otel lote „merte Butter" be== 

beutet, ober aitd) Pom engltfcl)eii mother-in-

law, etloa feit bent Pterjeljnten Snf r̂î imbert, 

eigentlid) „äRutter im ©efetj", b. I). im ia= 

nonifdjen ©efct*, baS bte @fje jiotfcljen $eι-

fd)tnägerieit lote §mifc^en 33lutSoerioaiibten 

Oerbot. 

©ie ©pradje ift ber SlttSbrud beS $8olfS* 

gebaitfeitS unb SSolfSempfinbeitS, unb fo er= 

bebt fiel) nun bte grage, ob ber @egenfa£, 

ben mir in ber Benennung ber 2BetbeS= 

eitern 5loi]"d)ett bent Dften unb SSefteit un« 

fereS ©rbteilS fanben, ftd) aud) in ber 8te l= 

hing, bte fie einnehmen, befoitberS iit ber 

(Stellung ber SSeibeSmutter bent @d)mieger= 

foi)n gegenüber, abfpiegelt. 

SSie mir eS gelooljnt finb, nehmen mir 

aud) hier ttnfereit SluSgang oont ruffifdjeit 

SSolfSmunb. 9?ad) feinem ßeugniS gibt eS 

unter ber ©onne näd)ft ber SJiutter fetit 

ltebere§ unb gütigeres ©efc^öpf al§ bte 

tjösca, bte SSeibeSmutter, loeitn il)re Siebe 

unb ©üte aud) augfdilte l̂icb barin befielt, 

beit ©ibant mit 33ranutmetit mtb SBier, mit 

^trogen unb 23ltitt)§ ^u füttern. „33et ber 

tjosca ift ber ©ibant ber geliebte @ol)n", 

„33et ber tjosca ift'S l)ell, alleS ift für ben 

(Sibant (̂ ur ©teil'", ,,Φίε tjosca falbt bent 

(Sibant ben ®opf mit Butter", „®er ©tbatu 

ift Oor ber %üvr nun gerbet @d)itap§ unb 

^8ier", „SDer ©tbam ift Oor ber ®lete, nun 

l)er mit ber haftete", „@oll ber ©ibant jur 

tjosca ju ©afte eilen, bann feiert man tjerbei 

auf fieben tei len". ®a§ finb ruffifd)e PolfŜ  

tümltclje Lebensarten. einem SSoIfSltebe 

Ijeifit eS: 

SKciit Sßatcr fjnt 'tten tiitfjt'gcn ßfapS, 
9Keine Wutter brennt ben grünen ©djnapS, 
SDieine äJiutter !ocf)t ba§ junge SBier, 
®er ©cfjiüiegerfoiin ift bor ber £ür, 
Si)r burft'ger, ließer ©aft. 

Tjosciny, ,,©d)n)iegermütterci)eit", f)eif3t eine 

beftimmte 5lrt fit^er ©terfitdjeu. „®te gi't̂  

tige", „bie freunblid)e", „bte l)öflid)e" finb 

bie ftefjeitben Epitheta ornantia ber SöetbeS-

ntutter. 

Sä§of)l bejdjäftigt fiel) ber SSolfSloî  aud) 

l)ter gern mit bent gemürfniS Pon ©cl)iüte= 

germutter unb (Sibnnt; aber ber fdptlbtge 

Seil ift ^ter ganj ouSfd)lteßlicf) ber (Sibant; 

beim biejer rufftfdje ©d)iotegerfoi)u ift ein 

gang frecher, unOerfdjämter, gefräßiger, bte 

©djnnegermutter tpraitittfiereitber unb tttt^ 

Ijanbelnber ©efell. Φα l)at bte ©d)loteger= 

ntutter, fo er^äljlt eine gait̂ e ©erie 001t 

^ollSlteberit, einen großen ^iirog für beit 

(Sibant gebaclen. gitr Pier 9ittbel ©alg mtb 

9M)l unb für ad)t Lubel ßueter unb 9io= 

finen fie genommen unb beult nun: 

ben fönnen bod) fünf Männer nicl)t auf-

effen. Slber baS ©djlotegerföljncljen fommt 

unb Oerfpeift iljtt auf einen ^teb. Φα fagt 

fie mit letfent S3ormurf: „SJietn ©djmieger-

jöl)nd)eit, btt btft bod) ntd)t etloo gerpla^t?" 

®er ©robtan aber nimmt bieS fruntnt unb 

erioibert: ,,^Φ banfe bir, ©d)miegerd)en, 

20* 
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für betitelt $trog uub labe biet» ein jurn 

großen gaftenfd)mau§; banit wil l id) btr alle 

@f)re antun — mit tuet" birfeitett knüppeln 

uub fünftens mit einer tüofyigebrefyten ®nute." 

@iu anbermal trifft bie tjosca beit ©tbnm 

in ber SWeffe. @te ijat fici) fo feilt gemacht, 

©te trägt ein ftrfdjfarben 9?ödletn, ein 

5tmtfarbene§ SOMnteldjeit, einen roten £)ut 

uub blumige ©d)ul)e. 516er ber ©ibarn be= 

ncijtet fte gar nicf)t, bi§ fie fid) mit ©efcljen-

!ett überbietet. Φαηη enbliclj fagt er: „Sfomm 

nur, fontm, mein 9J2ütterc£)en; bei mir gibt'S 

Wa§ 51t tun: am ©oitnabettb faitnft bu bie 

©telett fcfjeuerit, unb bajnnfdjeit fanuft bu 

beit 23abeofeit ^eî en, unb bann fanuft bu 

Wa§ 28arnte§ jutn £rtufen focfjen, unb tit 

ber SRncFjt fanuft bu ba§ kleine Wiegen. 

SD?an muß bod) nidjt umfonft fein 23rot 

-effen wollen." Φα Weitbet fiel) bte tjosca 

mit ©raufen. 

Φα§ ©f)arafteriftifci)fte ift aber, baß bteje 

„|jerrenmoral" be§ @ci)iuiegerjoi)ue§ aucl) 

bann in öhiftlanb hecüortritt, wenn er in 

ba§ §att§ ber ©djwiegerelterit „einheiratet". 

®er $olf§munb fagt: ift fein £eufel 

im ^att§, nimm btr einen (Stbaitt", ober 

„(Stbam im §au§, ^etitgeitbtlber I)erau§!" 

ober „@d)Ut mit beut ©ol)n ititb lege btd) 

auf beit Öfen, fd)ilt mit bent (Sibatit unb 

Ijnlte bic£) am Süreifen feft", banttt er btc£) 

nidjt au§ beittetit eigenen p̂aufe herauswirft. 

@o fömten wir ba§ (SrgebniS unferer 

^Betrachtungen für beit Dften @uropa§ bal)tn 

^ufamutenfaffen: eine gute, aber fd)tuad)e 

2Seibe§mittter, ein böfer unb aniprud)§tiolier 

©d)Wtegerfol)it. ©te (Srfläruitg be§ S3erl)ält= 

ntffeS ift fel)r einfad). @o tief ftei)t in ber 

länblicl)en 23ePölferung DiufjlaubS, Wenn nid)t 

de jure, fo bocl) de facto ba§ SSeib unter 

bent Spanne, bafj Übergriffe ber 28etbe§-

mutter fd)Wer benfbar finb unb gegenüber 

ber ultima ratio, ber ^eitfdje ober Quitte 

be§ rufftjd)en 5Dcufc£)tf, balb Hergängen fein 

Würben. 

9Inber§ i)abeit fiel) bte ©inge int r ö m if cf) = 

gerntanifd)en SSeften entwickelt. 

Sßte nod) heute tu Siufjlanb, ift bie ©tel= 

luttg be§ 2öeibe§ bent iDiaitite gegenüber bei 

nilen inbogermanifdjen Sßölferu in Porf)tfto= 

rtfd)er unb frit^iftortic^er e i n e unge= 

mein ittebrtge gewefen. ?ll§ Jungfrau ol)tte 

ba§ 9ied)t ber Sefttmmung über i()re Qufunft, 

ift fie al§ 28etb ein gefaufteS ©tücf be§ @tgeit= 

tunt§ tf)re§ 9J2anne§, ber alle unb jebe ©emalt 

über fte hat. D()ne 5(nfpruci) auf bte e£)eltci)e 

£reue be§ ©atteit, büßt fie bie eigene Un= 

treue mit bent £obe. ©ie erhält feine 5D?it= 

gtft, fte i)at fein (Eigentum, fte famt nidjt 

erben. 9?tci)t einmal ii)re SDiafjî eit barf fte 

tit ©egenwart ber Sftämter einnehmen. 

(Sbeitfo mufj e§ im präljiftorifcheit üiont 

gewefen feilt, etwa tit jenem 9iom, bci§ bte 

iteuefieit 5(u§grabungen in ben uitterfieit 

©d)id)ten be§ gorum 9iomanunt unferen 

S3ltcfen aufbeden. ?lber fdjoit bte ältefteit 

l)tftortfc|en Ouellen geigen, namentlich in 

Permögen§rechtltd)er ^öê tehung, eine günfti-

gere Sage be§ 2Öetbe§. ©er uralte 93raut= 

fattf ift j i t r luefeniofeit gorm ^erabgefunfen, 

ba§ römifelje Stäbchen erbt 51t gleiten £et= 

len mit beit @öl)iten, fte erhält moljl fcfioit 

in ber älteften gdt bet tljrer 23ert)eiratuitg 

eine Mitgift, unb menn bte§ and) alle§ 

näc f̂t, b. I). unter ber ^errfcfyaft ber ftreti= 

gen 9J?anu§el)e, in ber ba§ Söetb tit bte 

©emalt be§ 9Kaitite§ ober beffen $ater§ 

übergebt, Eigentum ber le^teren wirb, fo 

mad)t ber ©efitj bod) jeht fd)oit feinen gitn= 

fügen ©tnflujj auf bte 93el)anblung be§ SSeU 

be§ geltenb. Φα,̂ η toeicfjt eben jene 9Jianu§= 

ê e tut Saufe ber ^5ai)rl)itnberte mel)r unb 

mel)r ber neu auffontmenbeit gorm ber 

„freien @()e", bet ber bte grau in ber ®e= 

walt ti)re§ SSater§ Perbleibt ober fpäter 

feibftättbtg (sui iuris) Wirb, unb tit ber il)r, 

bezüglich il)rem Später, ba§ (£igentum§red)t 

am eingebrachten Vermögen jufteht. 

gibt nun reiche grauett mit armen 9)?äit= 

nern, jene @l)ett, mit Sftüdficljt auf bte SOiar̂  

tiat fagt, bafj er nicl)t bte grau feiner grau 

fein wolle, ©in untergel)enbe§ ©ebtlbe wie 

bte ftrenge SJianuSe^e ift aber auch jene 

iitbogermamfche, noch ™ älteften 9iont beut= 

lief» nachweisbare 2öof)mtitg§art, bei ber bte 

©ohne ihre grauen in ba§ ^iau§ be§ SSa= 

ter§ heimführen, bte ©rofsfamtite, bte eigene 

Ιίφε ^eimftätte ber Päterlicheit ©ewalt, ber 

böfeit ä)ianne§mutter unb ber Knechtung be§ 

2Setbe§. Sängft fcl)oit ent̂ ünbet ba§ junge 

^aar eilt eigenes ^erbfeiter, ttnb ber @iu5ei= 

l)au§hnit ift WenigftenS in ber ©tabt, bte 

regelmässige 2öohnuitg§form. 

2)te Söirfung aller btejer SSeräitberungeit 

auf bte innere unb äußere ©tellung be§ 
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28etbe§ liegt auf ber |jnnb. (Sie heißt 

Emanzipation, ^nbttoibualität. lyener be= 

mütige unb unterwürfige (Sinn, ben Wir ben 

ruffifdjeit Sttufchtf mit ber ^eitfclje in ber 

£mnb feinem 2Betb einprägen fatjen, ift Von 

(Stufe 51t Stufe gefcfjwunben. SDie grau ift 

fid) iijre§ 2Serte§, ii)rer Söürbe, ihrer gret= 

t)ett bewußt geworben. Slber gugXettf) mit 

biefer inneren Erhebung erwachen in i()rer 

33ruft lang zurücfgeljaitene ^errfcEjaftSgelüfte, 

unb bie f$rage, Wer in bem £>aitfe, wer in 

ber gamilte — ungeachtet alle§ gefcl)riebe= 

neu 9ied)te§ — bie Wirtliche Üiegierung 

führen joüe, wirb eine bremtenbe am Siber, 

wie fie e§ fpäter am 9U)etn unb an ber 

©onatt geworben ift. ^n biefem l)äu§ltcl)en 

Kriege fieljt fiel) bie grau — ä la guerre 

comme ä la guerre — nad) einem 93unbe§= 

genoffen um, fie finbet ii)n, ben römifchen 

SSeri)ältniffen entfprechenb, i n i h r em SSater. 

®enn w i r fallen ja, bafj tu ber freien (£l)e 

bie grau, weitigften§ junächft, tu ber ©e= 

Walt il)re§ SSater§ blieb, beffen 9J?nd)t baljer 

für ben @i)emantt bebrol)licl) in ben jungen 

^auSijalt hereinragte. $ i t biefem fel)eit w i r 

batjer auch, nicl)t 511 ber äRutter, in bent 

römifchen Suftfpiel, 33. in ben ßwillingen 

be§ $Iautu§, bie grau bei ehelichen 3vi)ifttg= 

fetten ihre ßufiucljt nehmen. SDte Hefjrfeite 

btefe§ <Sd)njjöeri)äitntffe§ führt aber mit 

Sftotwenbigfeit 51t einem feinbltdjen ©egen= 

faj} gWifdjen gener unb socer, (Sci)Wieger= 

fo^n uitb SSeibeSOater, ber im alten 9iom 

betnahe fpricl)Wörtlicl) geWefeit fein nutfj unb 

fr 33. Uoit Dötb al§ ein rf)arafteriftifci)e§ 

SDierfntal be§ „eifernen 3ettalter§", b. i). 

fetner geit angefeuert wirb, ga, e§ fcheint, 

al§ ob, inbent fo alle llitjufriebenljeit be§ 

(Sd)Wiegerfohn§ auf ba§ ^aupt be§ Sd)Wte= 

gerbater§ abgeleitet Würbe, unter biefem 

(Scl)u(3e ba§ SSeri)ältni§ ^wifc^en Sd)Wteger= 

fof̂ n unb (Schwiegermutter fiel) befoitberS 

günfttg entwicfeln fonnte. ^ebenfalls be-
richtet utt§ eine gange 9ietl)e halbberwitterter 

©rabftetne boit überaus järtlic^eit ®egiel)un= 

gen ber betbeit juetnanber: ,,©ent Sinbenfen 

be§ 2lttreliu§ ©allitg, Dberften im fiebenten 

Regiment Slattbta, iljrent lieben ©atten ξιαί 

biefen (Stein Slurelia Slmnta jufammen mit 

ihrer £od)ter ©allitta unb feiner <SchWteger= 

rnutter Saeta gefegt", ober „Φεηι $allabitt§, 

tf)rent inniggeltebten (Sdjwtegerfofjn, feine 

Schwiegermutter $olitice", unb umgeM;rt: 

„2. Jul ius ä)iajtmu§ al§ ©atte feiner un= 

bergleichlichen ©attin, al8 $ater feinem 

inniggeltebten (So^n unb (al§ Schwiegen 

fohn) feiner Schwiegermutter unvergeßlichen 

SlngebenienS" ober „2. SßetroniuS SeüeruS 

feiner inniggeltebten, unvergleichlichen Schwiep 

germutter 33onita§". Sluf unferen grteb* 

höfen f»nbe icf) bergleicf)en üergebltch gefucht. 

SDent gegenüber ift int römifchen Slltertum 

bie ©eftalt ber böfeit 2öeibe§mutter erft in 

fdjWacheit Umriffen öorhaitben, unb trotj 

eifrigen Sud)en§ ift e§ mir bt§ jefjt nur 

gelungen, ein ober §wei, noch baju §meifel= 

hafte (Sjemplare biefer <Spe§ie§ aufzutreiben. 

Slber wann, fo wirb ber ungebulbtge 

2efer fragen, werben wi r nun ettblid) bieje 

böfe 2öeibe§inutter in ihrer gangen ©lorte 

fchaueit? ©inen Slugenbltcf ©ebulb — unb 

fie fleht öor un§. 

9luch bie germantjehe 3iedht§bilbnng, boit 

ber ßeit be§ SacituS bt§ §ur Slufnafjnte be§ 

römifchen 9ied)te§, War, nid)t atu wenigfteit 

unter bent (Sinfluf3 ber itt biefer ^infidjt 

äufjerft frauenfreunbltchen Kirche, auf bie 

SSerbefferung ber Stellung be§ SSeibeS, frei* 

licl) auf anberen SÖegen al§ ba§ ius Eo-

manum, gerichtet gewefen. 

®er ^eirat^Wang für ba§ SUiöbdEjen fd)Win= 

bet. ®er SBrautfauf wirb aud) hter 8 u r 

gorm. ®te Mitgift fontntt auf, Georgen-

gäbe unb SSittunt treten ijtnju. Sdjon im 

Salifd)ett 9tecf(t ftetjt ben grauen ein he-
fdheibeneS Erbrecht 5U. ®ie 9Dcuntfd)aft be§ 

Cannes über bie grau wirb boit ^aljr^ 

hunbert gu ^atyrhunbert milber. ®er &t)e-
Bruch be§ ®iattne§ wirb wie ber ber grau 

beftraft. ®er (£tn(̂ elf)an§i)alt unb ba§ (Sin-

heiraten be§ sD?anne§ überwiegen. fontntt 

fchlieBlich faft 511 einer ©leichftettung üott 

S3ater unb äiiutter in ber gamtlte. 

2)te gletdjen ITrfachen i;aben aud) I)iex: bie 

gleiche SKtrfuug. Slttd) hie r entftefjt ein 

häu§ltcl)e§ f ingen um bie ^perrfchaft jWt-

fdjen SOfann uitb grau, auch l)ier ί'Φ 

bie grau nach c^ner 0011 fluten um; 

aber fein üon bem Siechte felbft il)r beftellter 

^ort, Wte ber rönttfd)e SSater itt ber freien 

römifchen — ein für ba§ gerntanifche 

9ied]t§beWut3tfein gänzlich ttnbenfbare§ 33ex-

hältniS —, fleht tl)r gur Seite, fleht tjtnter 

ihr. Sie ift auf bie retn perfönlid)e, nid)t 
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iuriftifdje, aber barum nicl)t ntinber Wirf* 

fame £jilfe beS mitempfinbenben unb für 

bte 2ocI)ter gleiche ßiele U)ie eiitft für fid) 

erftrebenben 9)httterl)erzeitS angewiefeit. 

£>ter enbltcfj fiitb bte üebenSbebiitguitgeit 

für beit £t)puS ber böfeit SBeibeSnuttter ge= 

geben. Öattge fdjon ntag ihre Sßirffamfeit 

unter ber $bewußtfeiit§fd)welie ber literaris 

fcfjeit Überlieferung gebauert hai>en; n^er 

erft am Aufgange beS SQfittelalterS, bann 

aber gieici) itt Uerfcijtebenen ®ettfntäleru ber 

it)rtfd)en unb bramattfd)en SMchtitng, tritt 

fie uns bei beit romantfcijen unb gerntants 

fd)en 93ölfent tit „ihrer (Sünbeit Glitte" eitt-

gegen. 

2)eit Anfang madjt ein beutfdjer ®idjter 

^amen§ 93in§fat0iüt, ber um 1430 bte <Sit= 

teit feiner $eit geißelte. 3}(jm berbaitfeit 

lutr baS Slagelteb etueS „eiitgei)etrateten" 

(£f)emantie§: 

Stiiter ftoeger fjufj ba jucij bidj 
bii berre f)ttt bau, obe bu tun Ift fjait 
beibe nt3t bttb ere. 
Suftu beg ntdjf, fo fint enttmdjt 
bie freuben bin; ir navr muftu [itt, 
bat fdjat bir tymntermere. 
SSile bit tu btjner fiueger bift 
fo barft bin mib nit ffraffett, 
fi iegeitt beibe uff biet) Iift 
be§ bu nit ntedjft outi(a(ff)en 
bor jamer§ not . bir Itter ber bot 
bil beffer bau baj leben, 
tuan bu ir fjaft fetjne gettmlt, fi inacijeut a(t 
btyneit Itb, fo bid) eilt toib 
fo fnel tut übergeben. 

Att biefe ^erenttabe fdjließeit fid) zeitlich 

Zwei brantatifdje ©jenen beS gleichen $or= 

WurfeS, eine beutfehe unb eine franzöfifche, 

ait, hi»iid]tlich bereit ©ijrnnologtc ntatt nicht 

mit 23eftintiuti)eit fagett fanit, ob eS bie 

2)eiitfd)eu ober bte graitzofeit gemefeit ftnb, 

weld)e bie böfe «Schwiegermutter ztterft auf 

•bte Fretter gebracht i>aben. 

3)te beutfehe Dichtung ift ein gaftnadjtSfpiel 

„boit einem <Scf)ine£)er, (Sd)Wtger, £ocf)tcr 

unb (Siben" auS bent fünfzehnten Siiljrtyun« 

•bert. (Sin junger, wie eS fdEjetnt, ebenfalls 

.„eiitgeheirateter" Gatter befcfjwert fiel) bei 

feinen (Schwiegereltern, unb zlrwr mit gutem 

'©runb, über bte Untreue feiner grau. Aber 

wiitenb fährt ii)it bte «Schwiegermutter an: 

Sief) bu bereiter, Sertürner fcfjalf, 
®a§ man bir nit aer,jauft beitt paff, 
Φα§ bu furpa§ nit foldj reb treibft nter! ... 
Φαηη ba§ eim iebeit ΐυοί tuiffenb ift, 

3)a§ fie fein uner fjat getan, ... 
Uttb f)at ie uub ie gebadjt 
Stuf er unb gefür unb fruinfeit ftet 
Uub berfaget itientaitb feiner pet. 

SBoit etnent Beugen, ber eS wiffett muß, 

erfahren mir bann, baß bte iuitge grau itt 

ber £at „niemaitt feiner pet üerfaget", fret= 

lieh ™ einem aitberett <Stntt, als eS bte 

(Schwiegermutter meint. 

(Sehr graziös nimmt fiel) betitgegenitber 

bte aitfraitzöfijd)e garce ,,Φα§ 2Bafd)faß" 

auS bem (Snbe beS fünfzehnten ober bem 

Anfang beS fed)zel)nteu 3>ahrhutibertS auS. 
s$erfoiteit ber ^panblttitg: ^aquiitot, feilte 

grau unb bereit 9Jiutter; Ort ber >̂anb= 

luttg: ba§ £>aitS ^aqninotS, ber fid) aufS 

bitterfte über bte ^rannet fetner grau uub 

(Schwiegermutter befcljwert. (£S fjilft 

aber aüe§ nichts, uttb auf 33efel)l feiner 

(Schwiegermutter muß er fid) enbltcf) eine 

fd)rtftltd)e Sifte alier ihm Obliegenheit Sßflirf)* 

teit, als ba ftttb: früh auffteheit, baS Siiitb 

Warten, 93rot baefen, 33etteit maci)eit, 2Öitt= 

befit Wafd)en ufw., anfertigen, üftttn geht 

eS an bte Arbeit: ^aquinot foll mit feiner 

grau bte SBäfche auSriitgeit. hierbei ftol* 

pert 9J?abante ^οίΐ11"10^ uttb ftiirzt tit baS 

SBafci)faß. SSergebltcf) flel)t fie ihren SRanit 

an, ihr herauszuhelfen. SDtefer erflärt runb= 

Weg: „cela n'est point ä raon rollet", „baS 

fleht nicht in meiner Sifte". SDaSfelbe Wte= 

berl)olt er ber herbeigeeilten (Sd)Wiegertnut= 

ter, ttub erft als tf)nt bte Aperrfd)aft tut t̂attfe 

Zugefici)ert ift, OoUbriitgt er bte rettenbe £at. 

hiermit tft bte ©eftalt ber böfen 2SeibeS= 

mutter, bereit Weitere ©eicf)tcfe 6tS tu bte 

©egenwart z» berfolgeit, fo Diel S»tereffait= 

teS auch biefe böten, Wir unS an biefer 

(Stelle berfageit muffen, eitbgülttg tit bte 

Sßeltgefd)td)te eingetreten. 

(So t>erfd)tebeit nun aber auef) bte (SteU 

lititg ber SBeibeSmutter ftch ttu Offen unb 

SSefieit eittwicfelt ijat, tit einem bürfteit bod) 

bte heiratsfähige Töchter befit̂ enben Mütter 

l)ier tute bort übereinftintmen, in beut SBitits 

fcf)e, (Schwiegermutter zu werben. 

®er (SrfüUititg biefeS Naturtriebes tritt 

bte ©eftalt beS ^ageftolzen finfier unb 

broljeitb entgegen. 

©S hat ftch früher ber AuSbltcf tu 

eine präi)tftorijcf)e @pocl)e uttfereS ©tamtneS 

eröffnet, iit ber ein ^ageftolzentum, wie wir 
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eS jeljt fennen, als ein unbenibarer ©e- ererbten gamiltenorganifattonett, Wie baS 

banfe ersten, ntci)t auS befonberS frauen= ©efd)ttf ber grteci)tfci)en °*>er ^er 

freunblidhen ober pfjilant^ropifcljen Reigutt* lateinischen ©ettS jetgt, langfant in fid) auf* 

gen, fonbern auS fetjr realen, fefjr egoiftt* faugt. ©r ift eS, ber ben @efĉ leef>tern bte 

fcljen Ritdftd)teit. ©er 9Jiantt braud)t ©öl)ne, ©elbfthilfe, bte 53lutracl)e auS ber £anb 

bte il)tu int Sebeit (Sicherheit uttb feiner nimmt, er, in ben Pon allen ©etten frembe, 

©eele im Stöbe bttrci) Dpfer Ruhe gemät)5 ftppenloje SKettfdjen ^ufammenftrömen. Uber 

reu. ©arutn fiitjrt er ein SSetb ^etm unb bent begriff ber S3erWanbtfd)aft, ber einft 

lauft fict) ein jWeiteS, Wenn baS erfte nicht alle ßitfammenge^ortgieit ber 9J?enfc£)en er= 

feinen Sßunfdj erfüllt. fd)öpfte, erhebt fid) ber weitere ©ebaitfe beS 

9lber btefe ©ebaitteit fiub beimJMnf)ebeit 93ürgertutnS, unb Wenn auch ^er SSerftänbige 

ber geichichtlichen Überlieferung fd)on im fid) fagt, baß aud) biefe ©emeinfchaft auf 

SSerblaffett begriffen, ©er ®u!tuS ber Ra= Beugungen, alfo auf gamilte unb @he ke* 

turträfte, Dor allem ber beS leuchtenben £>im= ruht, fo fittb bteS boch theoretifche (Srwägun-

melS, beS SSaterS ßeu§, Pon beffett unfterb= gen, über bte ber einzelne fiel) leidjt t)in-
lichem ,§>aupt ambrofifd)eS §aar wallt, fjat wegfegt. 

ben urüäterlichen 2lhnenbienft tit beit £jtn= ©te ©tobt ift ferner ber ©t|j gefteigerten 

tergrunb gebrängt, unb nur berftoljlen bltcfen SebenSgenuffeS, unb alle Reichtümer uttb 

unS auS ben i;onterifcf)en ©ebid)ten bie alten Raffinements ber Sßelt fließen in ©tobten 

©at^ungen ber Blutrache entgegen. 3lber wie Sltfjen ober Rom jufammeit. ©ent alles 

fo eingefleifcht ift noch ber gantiltenftitit bte- bejWtitgenben SujuS öffnen ftdj nicht §ule£t 

fer SOienfcljen, fo eingewurzelt bte SSorftel= bte ©entäd)er ber grauen, unb ber ^u^tifd) 

Ittng, bafj nicht ber eittjelne, foitbertt baS einer 5lthenerin ober Römerin greift tief 

©anze, bte gamtliengruppe, bte ©tppe baS eilt in bte £afcf)eit beS 9)?anneS. ©te (£l)e 

erfte, baS gegebene, baS jelbfiüerftänbige Wirb ein foftfpieligeS Unternehmen. Seicht 

fei, baf3 jeber aitberS ©enfeitbe als eilt 2lb= gefchür̂ te ^riefteriitneit ber SSenuS bePöl= 

trünitiger betrachtet unb ber ^ageftolj mit fern bte alte Wie bte mobente ©tabt unb 

Verachtung uttb ©trafen Perfolgt wirb. locien mit greuben, bie bte ftrenge £ugeitb 

©teS War ber ältefte ^iftorifci)e ßuftanb, beS ^aufeS nicht fennt. 

ben wi r im ©üben unfereS (SrbteileS gefuit= ©te ©tabt ift britteitS ber äftittelpunft 

ben hoben, unb an il)n jel)en wi r nun eine jener Emanzipation unb Slufflärung, bte 

äußerft intereffante, im ganzen !lar über= Wir in ihrer Söirfuitg auf bie ©tetlung ber 

fchaubare (SntWitfelitng anfnüpfen, bte bem grau fd)ou früher fennen gelernt l)nben. 

berfemten Spanne ^uerft baS Red)t beS ©a^ Söhnt eS fich, mit einer §önüfd)en, f)errt= 

feinS, bann baS Sob beS SSetfeit unb juleljt fcheit, begüterten ©attin utn baS l)äuSltdje 

ben ^eiligenfchettt beS grommen guteit Wer* ßepter 51t ringen? $ft ein »̂ageftoigen̂  

ben läßt. SSollen wir bie ©rüitbe, bte 51t bafein, umgeben Pon gut bezahlten unb 

btefer ©ntwicfelung geführt f)fli>en, in ®ür§e barutn trefflichen ©tenern, maijlgeitliifternen 

gufammenfaffen, fo föntten wir bieS faft Potts unb barum btenftfertigen greunben, erb* 

ftänbig mit einem SSorte tun. ^it einem an fd)aftbegierigett unb barum liebeitben $er= 

©ebanfen reichen 33ud)e (S3orgefci)icf)te ber Wanbten nicht ruhiger, behaglicher, eljren= 

^nboeuropäer) hat R. p. Ehering bte 33ebeu* Poller? 

tung auSeinanbergefettf, Welche bte ©tabt Sange 3ett mögen berartige Betrachtung 

für bte ̂ ulturgefchtchte ber SOienfchheit gehabt gen im ftillen unb im einzelnen angeftellt 

hat, für if)re unauflösliche SSerbtnbuitg mit worben fein. (Srft tit bem Zeitalter 3llejatt= 

bem mütterlichen ©rbboben, für bte (£ntwicfe= berS beS ©rofjen, ttt bem bie SKelt int gan= 

lung Pon £>anbel unb ©ewerbe, für bte 23er= §en eine anbere geworben War, treten fte 

fetnerung bäuertfd)er ©itten. (£r ^nt etnS unS öffentlich unb itn guifltumenhaiig ent= 

Pergeffett. (£r hätte htu^ufitgen tonnen, baß gegen. 2Btr befî en buref) ben ®trd)enPater 

auch t̂e ©tabt ben ^ageftoljen geboren h«t. §ieroitt)muS ttt latetnifdjer ©prache ein grag= 

©te ©tabt ift im SUtertunt ber ©taat, litent beS ©refierS £heopl)raftoS auS einem 

unb btefer ift eS, ber bte auS ber Urzeit SSerfe, welches baS „©olbene 53uch" îef?. 



256 Otto ©djraber: 

itnb tn bem jmei Männer Porgefüljrt mur= 

ben, bte über bte grage ftritten, ob ein 

metfer SOinmt heiraten folle ober nicht. (fr= 

halten ift ititS nur ber ei)efetnblid)e Seil beS 

SBerieS. thm t>eî t eS: „grauen bebitr* 

fen gar PteleS: teure Kleiber, ©olb, (£bel= 

fleitte, 5lufmaitb aller 2lrt, ©ienftmäbdjen, 

allerhaitb -ipaitSgerät, Sänften unb PergoI= 

bete Shttfd)en. ®a^u bte nächtlichen ©ar= 

btnenprebigteit (per noctes totas garrulae 

conquestiones): ,grau 3£. f)at eine Ooritel)* 

ntere «Strafjentoilette, ber grau g). wirb üott 

allen tarnen ber §of gemad)t. 9U?ici) llit= 

glückliche feljeit fie im Stränden (in con-

ventu feminarum) über bte 9lcl)fel ait.' 

©inen greuttb fönnen mir nicht Ijflbeit, ohne 

fie eiferfüchtig 51t machen. Söemt ber ge= 

lehrtefte $rofeffor irgenbmo eine 9iebe ijölt 

(mir mürben fageit: menn etite ^ßf)iiologen= 

ober SiaturforfcherOerjammlung irgenbmo ift), 

bann iöitneit mir loeber bte grau 51t ^attje 

laffeit, itocl) mit einer folchen Überfracht (cum 

sarcina) retfeit. (Sine arme fatt 511 machen, ift 

fchmer, eS mit einer reichen auSjuhalten, qual= 

Ooll. mittel) lanit man fiel) feine grau nidjt 

auSfitchen unb umtaufchen, fonbern muß fie 

behalten, lote fie ift. Ob fie jähzornig, bumnt, 

mißgeftaltet, hochmütig ift, erfahren mir erft 

nacl) ber ^joc^eit ... IHuf ihr ©efidjt muß 

man immer achten unb ihre Schönheit loben, 

bamit fie ntd)t, loemt man eine aitbere ans 

fcl)aut, glaubt, baß fie unS mißfalle. 9Jfan 

muß Oon tl)r ,©itäbtge grau' (clomina) fagen, 

ihren ©eburtStag fetern, bei tl)rer ©cfuub= 

heit fchmöreit, ihr ein langes Sebeit mitit= 

fchen. ^hre Slntme, ihre Slufmärterin, ben 

Bebienteit if)reS BaterS, ihr ^flegeföhncheit 

ufm. ufm. [bte Sd)totegerniutter mtrb hierbei 

charalteriftifchermeife nod) nicht genannt] muß 

man ehren." ©ann folgt etne längere 

fübrmtg, tote ferner eS fet, bte ©attiit Oor 

„©hetrrungen" 51t beloal)reit, lote uiterfreu= 

ltd) fie auch als ^ranfeitpflegeriit fet, toobet 

fie bte glut iljrer tränen bent üDiamt titS 

2luSlagebucl) fchreibe (imputare), loeldje lln= 

bequemltchfeiten fie auch als Traufe Oer* 

ttrfadje, ba ber 9Jiann alSbatm nicht 001t 

ihrem Bette metchen biirfe ufm. ®aitit fd)lteßt 

baS gragment, um beit Bruch mit beit alten 

£rabitionen Pollftänbtg 51t machen, mit ben 

SSorten: „Schließlich um ber û ermarten= 

ben ®tnber milleit eine grau 51t nehmen, 

bamit unfer 9?ame nicl)t untergeht ober um 

Stützen uufereS SllterS unb befttmntte ©rbeit 

51t h«ben, ift ganz uitb gar töricl)t; beim 

maS fd)ert eS unS, ob, loeittt mir bte Söelt 

Oerlaffen, eilt aitberer unjereit üftamen füljrt 

ober nicht?" 

28te bei fold)eit SebenSanfchaituitgeit unter 

ber nach leichtem SebettSgenuß lüftenteit 

•öiettge baS |)ogeftolzentum machfeit mußte 

unb mucl)S, much§ trojj aller Maßregeln, 

bte itocl) Pon ßäfar unb SluguftuS bagegeit 

ergriffen mürben, foll hier ntd)t erzählt 

loerben. $)od) erforbert bte Stellung ber 

tiefer empftitbenbeit unb metter fci)auenbeit 

Greife in biefer grage, bte ber ^Sijtioiopijen, 

dichter, Staatsmänner ufm., nod) etne furze 

Betrachtung. 9iocl) ^lato — übrigens felbft 

etn Sung9efeHe — ha t t e i>1 feinen Büchern 

Ooit ben ©efejjen eine Beftrafuitg beS 9Jian= 

neS geforbert, ber fünfitnbbretßtg $Mre alt 

geloorbeit fei, ohne 51t heiraten, mittel) barait 

hatte er gebad)t, baß jeber £>ageftolz beit 

Unterhalt für eilte grau in bie StaatSfaffe 

bezahlen folle. Bon 3lriftoteleS bagegeit 

mirb erzählt, baß er, einft gefragt, ioaritm 

er, eilt fo ftattlicl)er SJiaun, eine fo flehte 

grau genommen l)ätte, geantmortet f>abe: 

,,'̂ 5d) mußte bod) unter beit Übeln baS lletnfte 

iüäl)leit." 50iag nun btefe Äußerung ed)t 

ober uited)t unb mehr ober loeitiger fcl)erz= 

haft gemeint feilt, ftdjer ift {ebenfalls, baß 

bte ?luffaffung, bte grau unb batnit bte Grl)e 

fei etn Übel, fomol)l bor mte befoitberS itad) 

SlriftoteleS uitS überaus £)äuftg entgegentritt. 

^heophraftoS felbft fchehit in feinem „©ol= 

beneit Budje" §u ber 5lnfid)t gefontnten zn 

fein, ber meife SJfanit fönne heiraten, menn 

bte grau fcl)ön, gut geartet unb Ooit an« 

ftänbigen (Slterit, er felbft gefititb unb retcl) 

fet; ba aber btefe Borzüge äußerft feiten 

beietnanber gefttnben mürben, fo tue ber 

meife ÜWiattn bod) beffer, nicht zu heiraten. 

Sein Sd)üler, ber feine Snttenjd)tlberer 
sDcenanber, nennt rttitb heraus jebe grau 

eilt Übel unb geißelt in ben gragmeitten, 

bie mir Oon ihm befiljeit, aufs unbarms 

herzigfte bte §errid)fuci)t ber grauen fetner 

ßeit. SlttS 9ϊοιη befî eit mir eilt Stiicf einer 

9iebe beS ßenforS SOfetelluS SKacebontcuS um 

131 P. (£l)r·, mit ber er bie Bürger zur 

@he anhielt. „Söenit mir, Mitbürger," fagte 

er, „ol)ne grauen leben iönnten, bann loi'tr= 



2)ie (Schwiegermutter unb ber fmgeftolg. 257 

ben mir gewiß alle auf biefe $Iage bergid)= biblifc^en Stnfä^e ihr gefamteS ^rieftertum 

ten. Φα eS aber nun einmal bie Statur fo bem ^jageftolgentum unb feinen Beglett-

getnadjt ^at, baß w i r Weber mit tfjnen be- erfcheinungen überlieferte. Sßar boci) fcfjon 

haglic§, noch fie überhaupt leben fön* in bem lateinijctjen caelebs „ber §ageftoIg", 

nen, fo müffen Wir eher für ba§ ewige £jeil beffen Wahre ^erfünft w i r leiber ηοφ nicht 

(beS ©taateS) als für baS furge Vergnügen fennen, nach Anficht ber cl)riftlichen Ett)tno= 

(beS ^ageftolgentumS) forgen." Sind) Eicero logen ber £jtnweiS auf ben Gimmel (lat. 

fagte, aufgeforbert, eine gwette grau 51t nel)5 caelum) beutlicl) genug enthalten: caelebs 

men, er Wolle nicht Wieberheiraten: ntemanb clicitur quasi caelo beatus, unb auch ber 

fönne ber β̂̂ ΐΐο̂ ορί̂ ίε unb ben grauen gu= ^eilige |)ieronl)muS erflärt, bafj Jungfrauen, 

gleich bleuen. Sßitwen unb Efjelofe beSwegeit caelibes 

gaffen wi r bteS aüe§ gufammen, fo fön= hie$en, l u e i l fie fiel) ber ©he enthielten unb 

nen Wir als baS Ergebnis ber Erfahrungen fo beS „Rimmels" würbig feien, 

unb Überlegungen beS auSgehenben Hilter- SBäljrenb biefe Entwidelitng int ©üben 

tumS bte bret <Sal̂ e ijinftelleri: 1. bie El)e bor fiel) ging, müffeit w i r unS ben barba-

ift ein Übel, 2. bie El)e ift ein notwenbigeS rifcl)en Horben unb Dften unfereS Erbteils 

Übel um beS Staaten willen, 3. ber Söetfe in ben urbäterlichen Borftellungen Von einer 

hält fiel) beffer bort ihr fern. burch göttliches unb meitfchlicheS Siecht bor= 

£)tefe Vorfrucht fanb bie chriftlidje Kirche gejehriebenen Unerlfifjlichiett ber El)e weiter* 

bor, al§ fie fiel) anfehiefte, bent £>ageftoIgen lebenb benfen, unb erft als btc Kultur ber 

bie höchfie Ehre, baS ©iplom ber ^jeiligfett, SRittelnteerlänber unb im befonberen ber 

gu überreichen. J i t beni erften Brief an bie Stäbtebau beS SübenS nach kern Horben 

^orinther (&\ip. 7) f;at ber Slpoftel $auluS unb Dften Dorbrangen, Wirb eine llmwanb* 

feine einfiel)ten über bte Ehe ausführlich lung ber SSerfjäXtniffe auch t)ier tnt größeren 

bargelegt, Slucl) fie fann man in bret tn= SJia&ftab erfolgt fein, ©letd)Wol)l Icifet fid) 

haltSfchwere Sti^e gufatnmenfaffen: 1. ©te nicht berfenneit, baß auch in bent ®ultur= 

Ehe ift ein Übel, aber nicht wegen ber leben ber nörbltchen unb ber öftlici)en Bölfer 

<Sd)lechtigfeit unb ber £>errfcl)aftSgelüfte be§ etnhetmtfd)e, Wenn auch gängltch anberSarti-

SBetbeS, mit benen baS Slltertum feine £l)efe gen Duellen entftammenbe Sinfcî e gur 5luS= 

begrünbete, fonbern wegen beS welt l ichen* bilbuitg etneS ^ageftotgentuniS borhanben 

liehen Elements, baS itt ber El)e liegt; 2. bte Waren, über bte unS eine Diethe f)öcf)ft inter* 

El)e ift ein notWenbigeS Übel, aber nicht effanter Benennungen beS £)ageftolgen=Be= 

um beS Staates ober ber gortbauer ber grtffeS ertuiuifcijte SluSfunft gibt. 
sD?enfchheit willen, bettn WaS war an ber- einem ber fcl)önften Stüde beS ruffi-

gletd)en ©tngert gelegen, wo ber letzte Sag fchen Sittenfd)ilbererS DftrobSfif „SSölfe unb 

unb baS Jüngfte ©ericl)t bor ber £ ü r ftan= Schafe" (1. @g., 10) fragt bie |jelbtn beS 

ben, foitbent um ber <Sünbe Willen, ber bte SuftfpielS einen eingefletfchten Junggefelleit, 

ätfenfcljen ohne bte Elje herfallen würben; Warum er in fetner gamilte berfeljre, unb 

unb 3. bem grontmen ift Ehelofigfeit angu= als biefer antwortet, er fürchte, baß man 

raten, benit nur in biefem ßuftanb fann ihn berheirateit wolle, fragt fie Weiter, ob er 

man am beften ©ott bieiten. Slucl) biefer bentt als bobyli leben wolle, WaS wir nur 

letztere ©ebanfe war Weber in ben ortenta* mit „|)ageftolg" überfeinen fönnen. 2öa§ ift 

lifchen Sieligiotten itod) in Europa felbft ein nun ein bobyli? £>aS ruffifche Seytfon gibt 

gänzlich neuer, gür Europa brauche ich nur u n § folgende Antwort: bobyli ber ^role-

an bte römifchen Beftalinnen gu erinnern, tarier, ber Bauer of)ne Sanb, nid)t Weil er 

unb felbft auS bent hhperboreifcheit ^h r a f i e n ίίφ mtt ^nbufirie ober Raubet befchäftigte, 

wirb unS bon einer i;eibntfe£)en (Sefte ber fonbern au§ Sirmut, ober weil er ein 

κτίοται berichtet, bte für heilig gehalten pel ift. Er ift ol)tte Abgaben, ohne £auS, 

wurbe, weil fie eheloS lebte. Slber für bte ohne ßufluchtSftätte; er lebt als (Scl)maro£er 

©efchtchte ber Ehe ift er erft bebeutungSboll ober unter ben ftnedjten, SSächtern unb 

geworben, als bte römifd)e SHrclje in ebenfo Birten, ber Hnberi)etratete. Einen bobyli 

logifcher Wie furchtbarer SSetterbilbung ber nennt man aucl) ben Bauer, ber, obgleich 
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im 33eftfj Von £öd)tcrit, bod) feinett <Sof)n 

hat, woraus man wieberum fieljt, mie erft 

bte ©eburt Don (Söhnen ben Mann zum 

wirflidj verheirateten macht. 

©rft Wenn wir ttttS bie hier iinr unb 

beutticf) Vorltegenben 33ebeutungSübergäiige 

bergegenWärtigen, Werben wir nun auch baS 

SSort, baS tutS bisher fo oft entgegengetreten 

ift, itnfer „£>ageftolz", richtig Verstehen. ©te 

Sötlbuttg erweift fich burcf) bte Übereinfttm= 

muttg beS alt̂ oc^beutfcfjen hagu-stalt mit 

bem angelfächftfdjen hsegsteald als berhält= 

tttSmäßig att auf gerntantfcfjent Sßobeit unb 

bezeid)net urfprüngltd) einen, ber in einen 

„£ag" „geftellt" ift. 2)aS Söort „£ag" = 

(M)ege, LTmfrtebtgitug fann hier nur im 

©egenfat) 511 |jauS uttb |>of genteint fein, 

unb „^ageftofz" fennzeicf)net alfo beit Mann, 

ber of)ite §au§ unb |jof fid) mit einer etit= 

fachen Utitfrtebtguitg begnügen muß, affo 

etwa einen «Schäfer, Birten, ^ntfer, aucf) ben 

jüngeren, von bem £jattS uttb |jof erbeitbeit 

älteren S3ruber tit eilt fletneS, eingefrtebigteS 

©ruitbftitcf gefegten (Sol)ii ufw. güfjren uitS 

bte genannten AuSbriicfe fänttlich tit baS 

bäuerliche Seben, wo eben nur ber ein ,£>auS 

befitjenbe SOiatut ein Sföetb i)eiutfüi)rett foitnte, 

fo lernen wir in bem nterfmürbtgeit bä= 

itifcheit pebersvend einen £ertntnuS beS 

©efcl)äftSlebettS feititeit. ©tefeS Söort be= 

beutet eigentlich „$fefferburfd)e" uub be= 

Zeichnete bou £>attS auS £>aitbelSbefltffeite, 

bte int Mittelalter boit größereu ftäbtifd)eit 

$anbelSi)äitfern auSgefchtcft würben, um il)re 

Söarett, oor allem beit foftbareit Pfeffer, baS 

©olb beS Mittelalters, zu Vertreiben. (Sie 

mußten unverheiratet feilt, woraus ftch 

bie heutige 33ebeutmtg „§ageftolz" ent= 

wicfelt hat-

Sßebettfen wir hierzu, baß auf ber gait= 

Zen 53alfaithalbinfel, alfo im 9?eitgried)ifd)eit, 

(Serbifcheit, Sulgartfcheit, 9iutitäitifcf)eu (neben 

burlac) uub Albaneftfcheit, ber begriff beS 

^pageftolzen mit einem entlehnten türfifd)en 

AttSbritcf benannt wirb, fo ergibt ftd), baß 

erfteuS auch bie fprarf)ltche AuSbtlbuttg beS 

Begriffes ^ageftolz int Horben unb Dflett 

(SitropaS eine Verhältnismäßig fpäte ift, unb 

baß zweitens ba§ ĵagefiolzentuut, ganz im 

©egenfalj zu bent Sitben, hier anS beit Ver= 

ad)tetften, ärmften uub abhäitgigften Greifen 

ber ©efellfchaft hervorgegangen ift. £at-

fäd)lid) werben fold)e £eute lange ßeit fich 

als Unglücflidje unb AuSgeftoßene gefühlt 

haben, uub erft als bte oben gefcl)tlberte 

füblid)e glitt heraitbrattg, als eS attcf) bei 

ttttS itotweitbig würbe, baß ^riefter wie 

23erfl)oib von 3icgenSburg — freilief) immer 

auf ^aulinifcher ©runblage — gegen bte 

überhrtnbnet)meitbe (£l)eloftgfeit eiferten, wirb 

im £)iitbltcf auf bie balb auS allen <Scl)td)ten 

ber ©efellfchaft erftef)eitben ©enoffen auch 

ber itorbifche £jageftolz füf)iter uttb felbft= 

bewußter fein ^jaupt erhoben haöen, wie eS 

tit einer ganzen 9ieil)e betttfcljer |)ageftoIzen= 

lieber zum btcf)terifd)ett AttSbrucf fommt. 

^l)r äftefteS ift ein gragment auS bem 

^al)re 1554: 

23u6eitlci>en, mir (oben biet), b'tueit mir lebett, fo 
galten tuir bietj. 

«So liegt beim nun baS flehte «Stitcf ftultur= 

gefd)id)te, baS wir miteinauber burchwaitbent 

wollten, abgefchloffen bor ttitS, unb ich f>0ffe, 

baß bte beibeit ©eftalten, bte wir bei biefer 

SSanberung befouberS titS Auge foffen wotU 

teit, uttS tit i()rer ©efchicljte unb tit ihrem 

SSefen beutlid)er geworben fittb, als fie eS 

biSljer Waren. SStr haben tit ber MaititeS= 

mutter ber (Schwiegertochter gegenüber einen 

ber äiteften verwanbtfchaftftci)ett begriffe ber 

SSülfer ttnfereS (StatutneS feitnen gelernt. 

Shre eiitft über ttnferen ganzen (Sprad)ftamnt 

Zum 33eften bon 3uci)t unb Drbnuitg beS 

gamilieitlebeitS geltenbe ô̂ e 93ebeutuitg tft 

gegenwärtig im SSefteit uitfereS (Erbteils 

auch iu SSerfjältntffett herabgentiitbert 

worbeit, tit betten noch, une iu ber Urzeit, 

ber <Sol)it feilt SBeib in baS §auS ber Altern 

fül)rt; bettit bte bet unferen Sauern vielfach 

herrfd)eube (Sitte, ber zuf°tne $ater unb 

Mutter ftch frühzeitig auf tl)r „Altenteil" 

zurücfzteheit, gibt itt bent uralten, att tra= 

gifchen Momenten retchen ^antpfe^zunfehen 

(Scl)Wteger uub <Sd)itur ber letzteren nicht 

feiten ein iit neueren beutfcl)en SSolfSltebern 

wteberholt betontes Übergewicht über bte 

erftere. unferen SSiplättern, bte itatür= 

Itcl) ftäbtifche SSerhältitiffe fchtlbent, fptelt 

bte [MamteStnittter überhaupt feine 9iolle. 

Sw Dften ©ttropaS aber ift ihre |jerrfd)aft 

noch t)eute tnt Wefeittlicheit ungebrochen, 

hierzu ift bann im Saufe ber gefd)icf)tltchen 

©ntwiefefung eine zweite (Schwiegermutter 

gefottimen, bte SBeibeSntutter bem «Schwieger*-
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fofjtt gegenüber, bereit ©influfj gernbe um= 

•geteljrt ficfj meljr im SBeften ©uropaS ent= 

faltet f)at, lote fie aud) augfcfyltefjlid) bie 

„6öfe ©djtüiegermutter" ber „gliegeiibeu" 

ober onberer mefieuropfitfcl)en Söitjbiätter ift. 

©ie öftlidje 28eibe§niutter tritt un§ bagegen 

<il§ eine gute, aber fd)toad)e, üom ©djmieger* 

fot;n nidjt fetten ttyranuifierte ^Jerfon ent= 

gegen, unb uttfere ,,©cf)iuiegerinutter)ui^e" 

fiitben Ijier bttrdjaug feinen öolf§tümtict)en 

SBiberljoll, n>entt fie aud) in ftäbtifdjen SreU 

feit bereits anfangen üerftanben uttb gemür* 

bigt j u hierben. 

Me§ in altem aber bilbet bei utt§ ber 

boppelfeitige 33egrtff „<Scf)tt)iegermutter" bi§ 

auf ben (jeutigeit Sag eine fefte Säule un= 

ferer gntttilieuorbnung, bte att ©tärfe unb 

Sragfraft bie 33ebentung be§ B̂egriffes? 

„©djmiegerPater" bei weitem überragt, mo= 

für gerabe bie ©efd)id)te uitferer beutfdjen 

©praclje ein lebenbigeg 3eugitt§ ablegt; benn 

nidjt nur fattn in linieren SOhtnbarten für 

©djrocifjer ober ©djmiegerüater aud) „ber 

©djtoieger", ntfo ein männlid) gemorbcneg 

©d)miegerniutter gebraucht werben, fonberit 

e§ ift aucf) η od) in ben legten 

ten Pon „ber ©cfyuieger" Ijer eine Pöllige 

llmgeftaltung ber £eriiiinologie uuferer 33er= 

fdjmägerungggrabe erfolgt, infoferit mir jetvt 

„©djmiegeröater" für „©djmätjer", „®cf>tute= 

gerfofjn" für „Gnbatu" unb „©cfyoiegertocl)= 

ter" für „<Sd)itnr" fagett, aüe§ 9fenbilbun= 

gen, bie bie Söebeutung ber ®d)h)tegermut= 

ter ttodj in ben jüngeren Gpodjen uttfereS 

5amtlieitlebett§ auf ba§ unjmeibeutigfte be= 

luetfen. 

?(ud) bie Gntmtdetiiiigggejd)id)te be§ £jage= 

ftol̂ en, ber in jener prcifjifiortfdjen in 

meldjer bte 9JJad)t ber SWauueStnutter gegen= 

über ber ©d)iuiegertod)ter fid) auf ifjrem 

.Ööljepuitft befanb, überhaupt 11 od) nicf)t ba§ 

Sid)t ber SSMt erblicft ()atte, tonnen luir jejjt 

überfefyett. ®ian tann fagett, bafj bte ©eftait 

be§ ^jageftoljen jum £eil itt bemfelben (£rb= 

reid) lourjelt, au§ beut bie ijalb ernftfjnfte, 

t)alb fpafjige Sigttr ber böfett SSeibeSmutter 

erjproffen ift, ttfimltdj auf bem 93obett be§ 

erftarfenbeit meiblicfjen ©elbftgefül)l§, ber 

©manjipation ber grauen; benn an feinem 

ißuntte fetjen totr biefe böfe SßetbeSmutter 

lebhafter in 2l!tiou treten, al§ mo e§ gilt, 

bie £jerrfd)aft§geliifte ber £oci)ter gegen beit 

9}?ann 51t nnterftüfcen, unb fettt i^unft l)in= 

mieberttm bient bem ^itnggefellen, wie mir 

gefel)en Ijaben, lieber unb läufiger ,̂ ur ©ttt-

fd)ulbigttng unb Serteibiguitg feitteg £age= 

ftoljentumS al§ bie ^Berufung auf eben jene 

£jerrjd)aftSgelüfte ber grauen. ?lber bie 

Öuelleu unb Urfadjen be§ ^ageftoljentumg, 

bie mir auf jeglidjem 53obeit, int Altertum 

unb in ber Sieu^eit, int ©üben uttb im 9?or* 

ben, tut 9leid)tunt unb in ber ?lrntut, im 

©laubeit uttb im Unglauben gefunbett Ijaben, 

finb bod) mit biefent einen ©efid)t§puitft 

nid)t erfdjöpft, uttb bie grage liegt nai)e, ob 

in btefer fo bebeutfamett 9?eubilbuitg nidjt 

am Gnbe bod) ein Ijöijerer ©cfyüpfuttgSjmecf 

Derborgeit fei. £ettn ift nid)t alle Sultur-

enttüicieluiig be§ Genus liomo sapiens auf 

feilte SubtUibitaltfieruitg gerichtet, unb !ön= 

neu mir leugnen, bnjj bent ©ijemantt unb 

gatitilieitüater immer nud) etma§ Pont ur= 

jeitltdjen „^erbeitmenfcljeit" anhaftet? ©teilt 

bem gegenüber ber ̂ jageftolj nidjt eine fjöljere 

©tufe ber ^erfönlid)Fett§entfoUung bar? 

®iirfeu loir fo nidjt Ijoffett, baß er, öielleidjt 

— ba bodj bte Sßelt nidjt au§fterben barf 

— ittt 23uitbe mit unferen frei ober „jeit= 

ei)elid)" liebettbeit graueuredjtleriunen, in 

fid) ein immer l)öl)ere§, freieres, eblereS 

3Kenfct)entum eutmirfeln merbe? 

3d) meifj e§ itic t̂, td) loetfe nur, baß bie= 

jenigeit unter un§, bie bie üon ben Sötern 

überfommene gatuilienorbnung gern t^ren 

ft'iitbertt unb Siitbegtiitbern überliefern tttöd)= 

ten, beit SBuitfcf) tjegen, bafi uor ber erl)abe= 

neu, aud) in tljren get)lern großen ©eftalt 

ber ©d)miegermutter ber 2Ί)ρ be§ $age= 

ftoljen in feine§ 9iid)t§ burd)boi)rettbetit @e= 

fiil)l oerfinteu möge unb ber ftulturforfc^er, 

ber η ad) tjunbert nnb aber fjuubert Sauren 

au bie Si'tr be§ legten ^jageftoljeti flopft, 

um bie ©efĉ ict)te be§ Untergangeä feiner 

Qunft 51t erfahren, barüber fteljeub in gro= 

fteit ©udjftabeit bie Söorte finbe: „^ier ift 

jeljett SJenebift, ber ©Ijemann". 


