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Von Fritz
Es ist eine chnralteristischc Ersche!-si

lung aller Länder des Orients, daß
.'n ihnen die .Kultur des Abendlan-
des ron der dt.^ Morgenlandes hart
geschieden blübt nnd sich nnr selten '

nut ihr vermengt zeigt. De: Grnnd ^
liegt m dem ureng lonservailven
(5h.ira!ter des ic-lamitischen Voltes,
welch letzterer wiederum seine Er!!ä-
rung findet in der durch die religiösen
Forderungen begründeten Lebeusnn-
schauung, die in vielen Dingen den
abendländischen Gewohnheiten ganz
entgegengesetzt sich äußert. 2» lom.'nt
e--. das; die unleren Volksschichten
gan^ und Sie miltleren zum grösjien
Teil nvch völlig Den tilren LebenS-

« vräuchen huldigen, nach denen ihre
Ääter und Urväter hier aus Erden
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pilgerten. Andernteils über ijt Aegyp-!
ten, dieses uralte Kultnrreich, ein!
Land, :u welchem schon eine Neibe der
verschieoensten .^ulturepochen geblüht!
lieben und vergingen sind und,
das heu.'e. von einem europäischen s
.^iulturstaat. England, mitoerwaltet.!
eine neue Kultur, die abendländisch?, >

inuner üppiger sich entfalten sieht.
?as interessanieNe und wechirlvoll-

iie Bild dieses ^ebeneinanders v?n

alünobanunedaiiischer und nenabend-
ländisclier Kultur bietet kiairv. die
rin'igartia.L Gro>',s>adt in der^üni.','c>

llserslvnnL a in

als 40.M Jahrhunderten umfaßt,
und in deren settsam bunter ^eihe die
Pyramiden den einen und der zu ih-
nen hinführende Schienenstrang der
-^ettrischeu Ttraßenbahnen, die ^-och-
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Eingang zur ".iwdcllc in Hmw.

da^ es sich wahrlich schon dieses einen
UmÜllN-11'5 snsiniI

nische Dorado der Touristen Maler
und Photographie unter diesem Ge-
sichtswinkel näber zu betrauten un)
zu durchforschen. Zieht man. was ja
gewöhnlich geschieht, auch die nähere
Umgebung Kairos in das Gesamt-
bild dieser gröst.ten ^taot des Orients
nn, so findet sich der Besucher juii-
:os vor die interessante Tatsache ge-
stellt, eiLen Loden zu betreten, der
Zeugen der Kultur von nicht weniger

neueUmro.
5 der iilMtischeil Hauptstadt.
Mielert.
inodernen Hotelpaläste des europäi-
schen Stadtteils und letzterer selbst
-nit seinen breiten schönen Avennen
^ind öiais den rinderen äußersten
.Nariiernngspunlt der gewaltigen
^ulturzeij spanne von süns Iahrtau^
senden darstellt. Und dieje letzte, die
Hingste Kultur auf Kairos Boden, lst
nicht die nninteressanteste. Dem
.'legyptensayrer stellt pch das moderne
Kairo zuerst vor Augen. Ein mää.-
liger Aayuyossdan niiuint den anlom-
inenden ^jug in seine luftigen Hallen
aus; ein von allerlei europäischem
Hesälirt. Miellutschen. Amos, elegan-
ten Gigs und einenl lleinen Label
cleltrischer Trams durchireuzter, sehr
großer Vorplatz empfängt den Reisen^
den, der. wenn er des Abends an-

Nil in Assuan.

nicht der Besuch des monumentalen
Mnieunisgebändes, welche Freud?
nicht das Durchwandern seiner veiten
Hallen. hohen Treppenhäuser und stil-
len Himmer, in denen die uuermek-

5>a?r!)>

'kommt, den Platz von elektrischem
Logenlicht überstrahlt sieht. Schon
hier besitzt das zu .'eder Stunde flu-
tende Straßenleben einen stark orien-
talischen Einschlag, doch die Physiog-
nomie der Straßen und Häuser ist
modern, europäisch, die der letzteren
palastartig, die Strafen breit nnd
init Asphalt gedeckt. Den Ärennpnnkt
des hochinodernen, prächtig sich geben-
den >ia:ro lernt der Reisende dann an
der Esbetije kennen, einem kolossalen
Ptay, dessen größter Teil von einem
össentlichen P^>rkgarten voll der schön-
sten Äaumwelt Äfrikas und Indiens
eingenommen ist. An der Westseite
des Vlakes ^iebt l'ick eine breite Stra-
ße hin, an welcher neben einigen be-
wundernswerren Hotelpalästen manch
anderer Prachtbau den Blick aufs an-

genehmste sestelt. Hier, zu Füßen der
weiträumigen Hotelterrassen, spielt
sich b'S lies in die stacht hinein ein

^traßenleben von seltsamster, eigen-
artig>iec ^iischuug ab. Glicht min-
der jchön ist's aber auch, am Tage durch
die still-vornehmen, und von freund-
lichen Vaumreiyen überschatteten brei-
ten Ttraßen de» europäischen Kairo
zli wandern, die gartengeschmüctten
Fronten zu mustern und jich der Tät-
liche bewußt zu sein, bis zu welcher
Vollendung hier im Orient de-. Wer!
abendländischer Kultur bereits gedie-
hen ist. Interessant ist auch der Älick
auf die gewaltigen Magazine, Ge-
schäfts- und Fabritbauten in dec
->cähe des Ilcil, wie auch eine Spazier-
fahrt bin zur großen, 00:5. Löwen
flnntierten ^ilbrücte oder der neuen

Äodabrücte, unter denen die Fluten
des patriarchalischsten, ehrwürdigsten
aller Flüsse feierlich und nnbeiümmert
ob des Wandels der Zeiten an ihren
Usern nordwärts wallen. Herrlich ist
auch die .Fahrt oder der Ritt unter
den schattigen Äaumreihcn des Weit-
users hin zum reizvoll in üppig,.m.Griu!
geborgenen zoologischen Garten Kai-
ros, in dein nebst einer auserlesenen
Fülle der afrikanisch - asiatische^Flora mich die hier im warmen Kli-
ma viel lebendiger als in anderen
Tiergärten sich gebende Faura Aegyp-
tens und des Radaus verein!^! ist.
Und welche Äe'riedigung gewährt

! lichen Schätze der Pharcionenzeit auj
gespeichert liegen, in denen eine gerc
dezu unübertreffliche Sammlung dl
Haus-, Handwerks-, Kriegs-, Kuns

Morgen,'li'iiillnisi in Luror.

und Äerlehrsgerüte ausgebreitet ist,
duß unS du5 lebensvolle ^Liid sein
um viele Jahrtausende zuruäliegenö^
^Uilturepoche klar und greisvur den
lich vor Augen ersteht.
Wie seeuhast ist ferner nicht e!

Wagentorso in der nachtduiuten Alle
die nach dnzeli sütiri. >renn das ele
trische ^icht seinen heiicir Schein ai
die unabsehbare dichtgedrängte D»i
pelreihe von schnellen sunietndcn el
ganten Gesährten ivirst, in denen si
die vornehme eingeborene und eur^
putsche Welt Kairos und was si
sonst zu ihr rechnet, sehen läßt. W
reizvvu staon ana? vuS avendlic
Tohuwabohu nus den gro^eil Pläv.
von öiairo, dem VahnhosSplatz ui
der Esdetije, wo Hunderte vl
Händlern nut den altererventlichsti
Bingen der Welt au die vollbesc^l
Mirm.ortischcheu der (5afes nnd :
eleganten Terrassen der Hotels te
ten, wie wundervoll vie Feste in
Tanzrennions in den glanzersiilUl
Festsälen der grossen Hotels!
Und dicht neben all diesem blii

die Welt des leibhaftigen oriental

Knli^'npi.äbi'r in 5niiro,

scheu M.ilchcns »nd umspinnt di
staunend sie leistenden europäiscki,

->5-'--7^. zZ

ji manchen gan; iioern'iüiigeud i'u
innngsootien Winiel besitzt, >rie i
ncn der Tepvich- und >Uliisige'.vcr^
l-änDler, der ^delineinllaroeilee us^
d'inziguriig ist die '.ItnNe in dns
Welt der orientaiilchen S6',äi^e.
7iige Schritte hin Vie iarinersnl^
'.«.icnsti, die Hanplsirahe de? ara.
schen Stadtzentrums, nnd iner
dieser i'^ärchcnoaie vie geiicinnu^vo
Stille eines Zanvermaldec-. Die Woli
gcrüebe von Aind'.a und Weiyrau
onrchwehen ihn, verloren eindringen
Sonnenlichter suchen lniiein. nne u
verbotenen Wegen, ihren Krochen-

°>n !>>>n Nlis ^ I'

>ectteu dlintenden Bronzeqcsa,'?n u>
dcn ^)!?!d- und ^ilber.iesü)uuio<:? :

-unnischen Hairdäminer der geivöltu^
^>erkaus^siände.

' Un> wenn ?nan sick endlia') v>.
Dem Vcnmc dieser üdcrdeäien o>an
löst und in die dichtdurä'fiuieien d
nachbarten Ströhen eiuMrgt, die vl
und vDn INarttdllden alter 'Art, wi
n.an mcht minder am unverfcUMl
Zauber des Orients sich ergötzen tö?
neu. Als Äeispie! daS '^i!d ein
dieser (lassen: Lints eine weite Nc
de von ruineuhasieu Häusein mit H
remsgittern und mir voryedauten la
penüverdeäten Buden, in denen Friic
ie. Tpezeieien usw. zum Aerkaus au

liegen, rechts ein malerischer Ausga:

zu einer großen Moschee, vor derer
monumentalem Portal eine arabisch
Laterne und Straußeneier niederhält
gen, im Vorblick aber eine ander
Moschee mit einem schönen Minarett
paar, und die ganze Gaffe erfüllt vor
einem rein arabischen Passantenge
wühl, das alle Augenblicke kalci
dostopartig wechselt und immer wie
der neue originelle Charaktertypei
zeigt. Oder> wer könnte sich der fej
feinden Stimmungsgewali entziehen
die ein Besuch der arabischen Univer

^ sitctt hinterläßt? Auch yier herrsch
^ der Orient noch wie vor Jahrhun
^ derten unverivischt, überall dieselbe!
Ijiveiten ^auberhasten Moscheeräuin-
Z deren heilige-Stille noch eindringtlcheZ'wird dnrch dos hallende und oer

Z hallende Wortgeplälscher vereinzelie
Z ino^leinitischer Äeter. überall ai.^
^ diese!den blatten, ^.uninern. dassel

be alte gedunlelte ^iobiliar für Äi
cher und Habseligteiten der Schüler

^ die aus allen Teilen der mohainineda
nischen Mlt hier ^usainmenströinen

Palinciiwl'Ider bei Harimk.

aber getrennt nach Nossen und Ratio
neu iyre desonderen Äez:rte haoei-
Glicht minder orientalisch ist die groß
schweigjame Gräberstadt der 1>^an:e
iuüen und Kalifen, eigenartig schö
auch der Ritt iüiiaus zur ^jitadelt
nnd weiter zum tiirtischen Äetlaschi
Uosierchcn. Hier vereinen sich ocien
talische Poesie und der Reiz antue
Göltersagen zu einem gaiiz bestricken
den Gejamielndruck.

d'ntziickend orientalisch -st auch d.'.
Endende der Insel Roda, der
dort ans Alt - ävairo uno der Gan
durch >.ir>valdartiges Dickicht mit I
.5up. hohem Dschungel zum inertwiic
digen -^uiidervaum, .ve-u Hatim te
bir >d. h. großer Ärzt)! Aber auc
die europäischen Stadtteile weise
manch orientalisch typisches Genrebil
ails, so die palmenreichen arabische
^traßensronten von Alt - jiairo gc
geniiber der Insel Roda, die blumen
überrankten dauern der nrabiich-.
^andhän^5 auf jener Insel, der-
^-ich sich in dem weichen Raß des hei
ligen Flusses badet, die indische
Lustwurzelbäume aus den Straßei
unter deren tiesem griinem Dämme
arabische Volt dein ii>s;on ^'iebtvtii
srönt, u. v. a., so daß man selbst vi

i sleis'.igsieül Uinhcrnreifcu und Uiiii'cr
r- scli.iu'-^ liä't vis rierzeyn Teig

dr.nlcht, -venu nuiu nur tue cillerivich
^cbeuc-äus'.eruugen Des euro

>.'äische.". loie ur^discheu >i^.iro !en
»cii Icrncu will!

j,,! C'UlUistriiiii>i i!»t> Pvli'.l ivcrvldniili^
lit
l- Dem ^christste-ler Leo Tolstoi. )c

al!c 1>>!ensch?n Äriidern inach^i
ivoütc, begegnete einst n>. Mockau sol

^! gender Vorfall: (5r war eben im Äe
e griffe, einem settler ein? !Nü:i.',e zi
'.^ ^evabr'.ich-'!:, a!- ein Polizist erschiei
:n! und der Äcuicr dieicm ausriß
?>'l ^>)rnf Tolstoi lointte den Poüzistei

herail nnd sprach: .Hast du nicht da!
'N tsrangeiium gelesen und kennst d?
ge:nieyt die stelle: .Wer einen Hungri
e ^gen speiset usw." . .Gewiß tenn
?li ich diese Eielle" antlvorteie de
rd ^eanite, und zitierte sie mich richtig
?n iveiter. ,,^'»n also, und doch ver
ü- solgst du den .nungrigen?" warf de
e: Gras ein. .Höre einmal," unter
!l- brach ihn der Polizist, .jetzt antwort
a- du mir einmal: Hast dn unsere Po
p- lizeiverordnungen gelesen?"..Nein"
h- mußte der Gras zugeben. . .Nuis^Ialso." herrschte der Beamte ihn an

'.g!.dann halt auch dem Maul!"

Me Uinderkürhe.
! Vier EnIlein haben gesnngen.j Vier Englein to.nmen qesvrnn^en

't Ter erste legt ein Feuer an,
!! Ter zweite stellt dei» Tiegel dran,
-i Ter dritte tifein Zncker nein,
. Ter vierrc sac^r: .'S ist cmgericht,I "lt-'in .Uind<l'.en, brenn' dich nicht,"

Sa lautet ein alter zUnderreliu.-sicherlich ist da5 .'»tindersuppeuta^
,! chen eine Arbeit, di^ van sehr ge--1 schickten Händen und nut Bedacht
gemacht werden muh. Teuu es ist
iiiil oeiii ^iive ves erteil ^evensnu)-

l^iev ein wichtiger Abschnitt in der
' Entivialnng des tleinen >!indes ein>

getreten. Es ivird von der M'iitter>
' brnst entiuöbiit, oder wenn es tünst-
^Ilich init .Mllmiilch oder einem ^!in-
^ ixrmeyl unsgezogen ist. soll allge-
^ i'iach eine größere Abivechslnng nnd
' Mannigsciltigleit in seine Ernäli-
' liing t'ommen.

^.mmer bildet natürlich zn dieser
' Zeit gute ^ichmilch, anch die einer
jnngen, sanber gehaltenen nnd trol>

^ seil gesiitlerten ^lege, die Hanptnab,-
rnng ader mich die stippe oder
das ^'reichen treten jebt in die Er-
scheinung.

'Alle -Töpse, in denen >iindernab-
- rniig zubereitet wird, müssen dop-
^ pelt s.anber gehalten lverden. Es n't
^ am besten, sie mir sür diesen ''»iveet
r zu bennnen. Nach jedem Gebranäi
^ n-erden sie sosort gereinigt nnd san-
? ber ausgetrocknet .)Nr Zeite gestellt^

deichte d)emüselosl iit mindern
vonl nennten Moinir besonders dien-

' licb. ibc'an bereiter sie am besten alv
dünnes V reichen oder dicklichem
Siipochen.

Spinat. Tie ganz frischen Blätter
iverden verlefen, geivaschen, gebriilu.
dnrch ein Haarsieb getrieben nnd
der gewonnene ^rei mit ivenig sw
IX'r Vilich und einein lleinen Sliick-
chen frischer Vntter ans gelindem
'<>ener aiugelocht und schwach gesal-
zen.

n :>.>cag ein in!) Spinat nicht essen.
6>ie> soll es nicht da'.n gl",winden iver-
'Iden. Olivas ältere minder tonnen
'! ein lue ich gelochtes (n unter den
ri Spinat genlischt erhalten.

Mobrriiben oder Karotten. Sic
luüs'en anch ganz; frisch nnd tadeUoe
aussehen. Nach dein Schälen ent
fernt man den harten >iern unt
licht die '.arte Hichenseite in ivenio
Kaiser mit einem Stüachen Buttel
nnd Sal'. nachdem sie in lleiin
Stückchen ^erschnitleil sind, iveich
:'lnch diese :>>.'asie wird durch ein
Porzellan- oder Haarsieb geslriche»
und dann noch einmal erhi'tt.

Einige grüne Crb'en. ^>n Lintel
sind sie natürlich nur als ^iiservc
U' habeil .Ta die allerbesten ^eradl.
gut genug wären, ist dies Bericht

n!sebr teuer uud lvird besser siir de»
Sommer ansgeboben. Tie inngen.
garten Scholenlerne werden gan^
n.'eich gestoivt; mit wenig Mucker mit
Butter nnd Wasser, zerdrückt mil
einein Dössel, ganz schwach gesalzen,
bilden sie sicher ein ^ieblingsgerichl
des lindes.

^artosfelbrei. Meblige >!arlos^eln
werden geschält, mit Wasser weich
getocbt. Ties wird abgeschüttet, dii.
>>'artosseliiiasse. sein geslanivsl und

jniit beider, sü^e? Milch zu einem
dicklichen Siwpchen oder Brei ver^
!>ührt. Binder, die envav zur Ber-
lüopsnng neigen, erbalten an alle

!s diese Brei-Siippen envas mehr But-
ter al-5 andere.

Haferslippe. Tie >?a?erslocken,
ttrnve oder das prävarierte ^l'elil
müssen absolut irisch und rein von

Geschmack und d>ernch sein, Hai-dei:
e(' sich nni flocken oder dulibe. so
werden diese langsam mit Wasser
weich gelocht, durchgeseiht und dann
mich belieben verdünnt und gesüs-.t.
Hafersuppe lann soivohl liiit '.>.>ii!ch
als nut Wasser oder dunner Hüb-
!>.er- oder >ialvsbrühe '.ubereitel
werden.

d'ranven ode. ('>e!'s!en>nv''>> n.'iid
aeiieni lo bereilet^ E'.' sei lien'erge-
l'.o^'ii. l'ie'ediese

' l penülneiiüsurneii liefer ei'eii a! ' dic
'! reu Hn'ei'.

^ >>ier)» Zernien
- del >Nti!i iiiir selir gut gerösiete»

.'.uned^ck. Ter wgei-mmte Potoda-
' i'ier eder Völler.ii'.uel^ck eignet sicli

nertrejiiich i)ierzli. (5r U'ird inil
'I'euder Ä'ikli ü^erl'i'iilu. /»erriiln^
»lit tinier »nd ",mler ^eiunkl't

' i.nd roil >'!>iderii sehr gern geges-
sen. Slni: ^iviel^ick löiineii ouch

r ^liieo eder gut gerösiete Seimnei
s^eil'eii venrendet iverden. Tiese

. legiere ^ü!.'ereil>ing^'.'eise .iber
ersl für iillere >^ii:der.

^lilä'surpeii löiineu -!>it (.^rie-^
' ^'endamm. Nei^Neaeii eder vceige
l! l'ergesieltt u^e-deii. <ie det'oiiiineii
-! dem >liüd s'.et5 s^l'r g'.tt dech ver-
l!n.eide, »io.il jede ^n:^e aiis'.er eiiieiu
^'iu'eina ',näer.

Tie '^erdounna bewrdert etioao
?lpsel inns'. .-',u seiner erste!-

eil.iiui sollten nur beste ^lepfel ge-
r!i>oninien iverden.

. In der Kneipe. Studio
snS A. (nn^ednldig): .Wo bleibt
denn nnr der Kellner. <.ch babe schon
drcinial .zahlen" gerusen!"
. Widerspruch. Professor:

Meier, Sie hoben sich ja gar nicht
Ms Examen vorbereitet, Ihr
Schweigen ist ja ein sprechender Be-
weis dafür.

TrWenlmuten an

Handel
Die Segnungen der europäische!

Kultur sind im Laufe der legte?
Jahrzeynte, wenigstens in ihrer an

ßerlichen Form, nach allen ^>ellleilei
und selbst in Gegenden geiragen ioo^

den, die noch allgemein für ourcyau-
untnlnviert geilen. Daß westliche ^ul^
lur z. B. in Indien neden der so de
deutenden elnyeinuichen Ruliur langj
Wurzel gesa^l yat, wird oiclle:chl noä
nlchl allgeii.ein genug gewürdigt, uni
oalz >elo>l in den Einöden zentral
aliens, jenen un.virllieyen -^anv>lr:che!
an der Grenze dreier großer ^teiche
^er^e üer ^iigenieurluilft eulii.nvc)

- >ino, vie lro.^ oer uiigeuiein zcywier'
gen AeUMluuHe. uiuec Venen lie er-
ouul lvuroen, oen ^ergieiey nut venci
Europas und Aiucrlias >eyr ivoy
aus^iileii, vursie vielen uuoe^uu!
lein.

^)le sogenannte init:elananschi
Hanoelsiuu^e i>l >c> ziemlich vie em
zlge, .>)al>vel und Herlei)l zivlZchi:-
°>caiu)iuir unci ^.urleiian c.er!lll!lelilv
^lra^e; >ie geyl von ^r'.nugar, oe^
.^uupi^avl Sni>a)iliirs, aus norouci
uua) oeiii vvn oen l^ueljen Ves ^nvn!
ouru)sl0iieneii nnv ill vieieiil aus
maris Vis nary ^el), ver .^aupiiiac
von otlein ^ -^.ldel, vvil wv aus jil
weller nach Gordon vie öiarawrain
-serge uoerichreiler. An vieler leu-
iveije >el)c >u).eer paisieri-'^reti c?ira'^
iliiv nun lin -^anse oer ie^len
mehrere ichone .^ullgevruaeii angeleg
ivoroeil, oie iell>uiil voil Vein nnivlci-

lw)en ^yurauer ver «Äegeno avslc
^eii.

^)le lin Jahre 1901 ervante
llXtrvs - ^ruae uver>a)rellel vei
^vrgnslus; elile engl. :«.'ceue uuterhau

j von lunga, ocitt ^'uuplor: aus l)uioeii
<vege ^rui.ignr uno Vey
^".e ^üutng ilnch vcn Planeu ei-
ue» englii^cn ^ngeiueur^ uu^gesuyr-
:en Äuue^ lug ul oril ^inycn eill^
^noie^, .^erru A>uuun^a ^au>y,lcl)
^lg. 1 ze-gl den ^l^.nv oer Äauar-
vt-itcll !u> .'.'tl?iuu ^clover oes

1'^; (5ig. ^ >>eUl cue ^zrucle naa

u)rer nil .'.'ienai ^^emder LesjeiLei
^nyres ersoiglen ^cnigiieunng oac

^ruae eeii^l euic ^p^ninveill
oon ^.>^cler.
mne ziveile Hängebriicle bennde

--sicl) geiuul iiorvUi.t) ova ^cl) licier o^i
- ^-luij nil anormale,

oniue oesu.u ui ^ Hogeu zu je
,-.>^ec v^j.'utulivc,tc «.^u

Äeler. Tue Ecdmierigtetten, die v'.'
iyrein Äau zu iiderwinoen ivaren
lounen erp sunn richilg gewurolg

5ich jniig elliullcn.

Warnnl sell nian deinl all iver

den, n.>eil ma» ai ^ayren ^»niiiuni'z
'

Ä>enn du dein bellen richtig leds
und glil auonuyeil, >o lUirst du >u

nerlich gar uichl all. Ta.'ai Yatl di
gar leine ^eil, denn deinc Stande!

ljsini) alic-gesllUr mil
alv dein ^nealesen '.^'achlraiiern ail

gevlich r-erlerener Engend.
Wao liei^l deuu .ail" inerden!

^ich verdralichl snylen. nichl ineyi
nullun lönnen, leine ^inpianglich
leil ilielir spliren, leiuei'>'lnssäl.l'ung>
ineyr 'al)ig lur^ ineisl negallvt
(ngenMiilen. dic peiiliee <">^'ilglei
len adgelöst ^n liaden jweinen. Iä
st-.ge .steinen", denn ev m ein ^rr
luin, ^u glaul'en, das; da^ il^uveu

^i.'gl^!wrichciinlii.^'il d.-r v.'r

liiuieil^'i! ^aln'c ^'in iiiiis;!^>i. W^'iii
iniich i)ein 5i>.'l'pel- vicllcichl d.'r ')c'a
llll.' Tlll'IIl ^Nyl».'II IIUI^
inaii auäi da durch g^iuiid^^ ^rai
lung lvc'zr'lNlich ^iir .^«.uliV'rvierli»^
l'rilrag!.'!! lauu), deinen d^iiit
5eel^.' l'ral-'yst du nicht erschluis^'u
lassen. Trail' dir nur ^i, iloch grillt.'
s'.eii ^ii töiilieii, und du lairsl zcheu
irie eo dir gliicki. ^leid-.' iu I.'deu
diger <viil)luug mil allem, lua(' erhe
l'cu und degeistcrii laiui. dauil ver^

leriisi du den '.'lu'iclni.n!!ig luininer

inchr, lind ver allein erlialle dir ei',
irarineo .>?er; und ^'!ene.> ^erüaud
iiiö ji'ir die fugend, sd loird sie dei^
neili eiaeu'.'ii ^eiu und Wesen .zun
^ungl.'ri!nnen inerden.

^!>> .I«,' ?!'i'.'s»i"'es'l> tivii ^'iltiils,

T.iö einzig pirtorcskc Bild cm

Iriuischcu Sradt l'üder die alrc ^ürlcusc
auf eil'.^ul schincilt.':i, ciivii 1!^) Fui; hohl

Tcildcö l'efe>'.iiil^i> ^'.iviii^riiigec-,!c>id
!egl hin!»», bis dcr Bcr!i»cr Liou^rei', l

di^z zur Piwa und ^ara ^unu^.

der mitteluswtisrlM
Lstmsse.

n werden, wenn man erfährt, daß die
i Schlucht, über die sie geht. Hunderte
- von Meilen von der nächsten Eisen-
, bahn entfernt in und oaß zwei Hoc^-

pässe zu überschreiten waren. Früher

Tic Edwardsbr'icke. die bei Kargil. zwi-
schen Luiu^i^.v.' t'nd ^eh den So^-

guflust »>berschrcilel.
wurde der ShaiMfluß an der Stelle,
cui der sich jetzt die Vrüäe befindet,mittels eines Fährbootes passiert, das
alle L vis 4 Jahre mit einem Kosten-
aufwand von etwa 2090 Rupien er-
setzt werden mußte, da der Fluß dort
besonders im Sommer, wenn der
Handelsverkehr am stärksten ist. au-
ßerordentlich reißend ist. In Anbe-
tracht des ungeheuren Zeitverlustes
und der sehr erheblichen Gefahr, wo-
mit der Uebergang mit der Fähre ver-
bunden war, wird die Ärüctenanlage
von allen Reisenden, die sie passieren,
als Wohltat empfunden. Sven He-
din benutzte im Jahre 1902 als er>l-r
Europäer Sie Brücke und hebt in sei-
nen Reiseschilderungen in warmen
-^vrien oie Äer^ienste vieles Äaueü
hervor.

Die Uferpfeiler der von den In-
genieuren der Edwardsürücke erbau-
ten Brücke bestehen cms festern Stein-

)ic CdivardSbruckc lici .^argil Vollender.

Mauerwerk in italk; an dem einen

Ufer befindet sich fesler Zel». an oem
Wanderen sind weite Sandnreäen.

^celiivvcu mit -Äonvtel.

Wer kann slch Veethoven mil Mc>-
notel vor>lellen^ u)en ma>>l^n, oü-
siereu ^icanentvps mn dem Ausdruck
uesiteu ^eelenleidens . mit einer

emgetlemmten Glasscherbe ^ Da»
jino Wideifprüche. die uiiS scheiiibar
unerträglich sind. Und doch: Äeet-
hoven hat ein ^'l'vnotcl getragen, wie

übrigens auch sein ebenbürtiger Heit-
geno>je ^ioelye. ^n >einem Nachlaß
fanden >ich zwei Ärillen und ein
'»^onotel. (5url Äüller hat jie tnr.j-
lich, wie er in den .Heiural'^ettung
für Optit und Äccchanit" ansführl,

den, wie auf dem Futeral zu lesen
ist, del vein .Hosdrechsk-r Jos. Ro>
Ipliw am ^tephanspiatz ^)io.
nächst Bengos 5iassce" getaust. Aei

^ Äeethooen ist es also wie bei Goethe:
jle haden 'Augengläser benutzt, aber
tein Äilvnis findet sich, aus dein sie
damit dargestellt sind. Für Beetho-

,
vens .^urzsichtigteit zeugt übrigens'
auch die seine, zierliche Notenschrift

'

des Meisters, wie man sie an den
^ OrigimiltMdschristen zur Genüge

studieren wnn.

. V er schnappt. Herr (zu
- dein stelleslichenden Tiener): ,/.^och
- eiiU'i ich habe iniiner niedrere Fuder
i ^ein i»i geller; verstehen <3ie da-
- mir anzugehen?"

Tiener: .Teshalb bin ich ja ge-
rade 'von ineinein sriiheren Herrn
entlassen worden!"

!, der qriiiiteii -wdt M^nteia'inoö.

!',1 (>iiiivoluic^ moiuciic-
fte. d^ren verüiiieiic Türnic und Bastiuncil
cn Vergrückc» thro>leii. Niirjitsch war ein
ic Tiirkcil »in dac- miriihijie Lniidä't.'» >?ic-
'cm dmmiligcu Fi'irsieuiuin


