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Die liebe, alte, traute Stube. 
Von Dr. ing. Georg Baumeister (Bregenz). 

Daß nicht alles Gold ist, 
was glänzt, haben viele Leute 
auch vor dem Kriege schon ge-
g l a u b t .  D a ß  a b e r  n i c h t  a l l e s  
schlecht ist, was alt ist und auch 
nicht restlos gut, was neu ist, 
darauf sind viele Menschen erst 
durch die bittere Erfahrung 
der letzten Zeit gekommen. Aber 
es ist gut, daß diese Ueberge-
scheiten wenigstens allmählich 
sich darauf besinnen, weil auch 
sie dann mithelfen können, 
deutschem Brauch und deutscher 
Treu wieder zu der Geltung zu 
verhelfen, an der's so sehr ge-

bricht, weil sie in der freudarmen Zeit sich dann wenigstens an Manchem 
ihr Herz wärmen könnten, statt durch nutzloses Raisonieren ihr Blut immer 
mehr mit Galle zu durchsetzen. 

Wenn jemand heutzutage eine behagliche, gut warm haltende, getäfelte 
Stube besitzt, kann er sich da nicht doppelt glücklich schätzen, wenn sie auch 
noch so altmodisch wäre, wenn er an die Abertausende in den Städten denkt, 
die inmitten ihrer öden, kalten Wände und ihrer armseligen Möbel elend stieren 
müssen. Ja wohlig ists in so einer getäserten Stube! Nicht umsonst haben weit-
blickende Stadtherren und 
Fabrikanten sich immer schon 
in ihren schönen Steinhäusern 
und Villen auch getäferte 
Zimmer und Bauernstuben 
einbauen lassen, während 
manch aufgeklärt sein 
wollendes Bäuerlein seine 
Gemütlichkeit der vermeint-
lichen Mode zulieb gegen 
kalte Tünchwände einge-
tauscht hat. Die Vertäfe-
raug, die warme Decke, die 
Bänke hat matt da von 
der Wand reißen müssen; , 
die seit Menschengedenken mit ^b. 2) 
allen lebende Uhr in ihrem hohen Gehäuse, der schön geschnitzte Stubenkasten, 
mußte weg, zu dem auch die sauber gedrehte Handtuchwalze mit dem zierlichen 
Waschbecken gehörte und nun war alles öd und zerrissen. Da ists denn auch 
dem nur für die Behaglichkeit geborenen, dicken, breit gelagerten, alten Ofen 


