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Ein mehr derbes als fchönes Sprichwort befagt, daß die „Gee 
SthmMer" oerjchieöen fin6. Dies t r i f f t aber nicht nur für den 
Ein3elmenfchen 3U, fonöern auch für gan3e Völker und 3eiten, und 
es ift eine Aufgabe oon nicht geringem Reiz, die oft fo überrafchen* 
den Wandlungen des Gefchma<ks durch die verschiedenen 3al)rhun= 
derte und £änder hindurch planmäßig 3U verfolgen und chren Ur= 
fachen nachzufpüren. Bald werden wir dabei herausfinden, daß der 
Geschmack. ebenf owenig ein feststehender Begriff ift, wie etwa die 
Auffaftung der Sittlichkeit. Was dem be3opfteu Sohn des Reiches 
der Ulitte als der größte £e<kerbiffen erfcheint, davon wenden wir 
uns oft genug mit Graufen ab, und für gewiffe, halb oerrückte 
(Eafelfreuden aus der römifchen flffiHHp fehlt uns heute Jedes Ver* 
ständnis. 5reilich tritt ebenfo häufig auch der umgekehrte Sali ein, 
und im allgemeinen gilt dasGefeß, daß alles, was feiten, Schwer 3U 
erlangen und deshalb entsprechend teuer ist, oon den Seinjchme&ern 
am meisten begehrt wird, mag es nun dem unverdorbenen Gefchma(k 
als Gaumenkißel erscheinen oder nicht. Solche Wandlungen in ferner 
Bewertung hat auch der gepanzerte Raubritter unferer SüßwäfSer, 
der allbekannte J l u ß k r e b s (Astacus fluviatilis), erfahren, denn 
nicht immer und überall war er, den man oon Jeher als Symbol des 
Rückschrittes — fälfchlsch!M P be3eschnen liebte, als leckere Speife 
fo allfeitig gefchäßt und begehrt, wie heute, wo thn die leidige Krebs» 
pest für viele (Teile unferes Vaterlandes, die er früher maffenhaft 
bewohnte, 3U einer Seltenheit gemacht und ein entfprechendes Auf* 
schnellen der Verkaufspreife bewirkt hat. Wir fehen in dem fchmackt-
haften Schalentier, wenn es, am besten in Weißbier oder gewäffertem 
Weißwein gedünstet, im roten Galafrackt, anmutig von 3ierlicherKräu= 
felpeterfilie umrahmt, beim Seftmahte erfcheint, eine mit allgemein 
nem Schmu^eln begrüßte und nicht leicht 3U übertreffende Krönung 
der Eafelfreuden, aber die römifchen Schlemmer, die doch fönst fo 
eifrig alle IITeere und Gewäffer nach immer neuen £eckerbiffen durch» 


