
Itkflkm Soldaten. E
Zelchuea sicks durchihtea Manne! wills«

tötischer Eigenschaften; aus.
II( der stiften-s eine« leise-des. us Cl«

Its« let-en seien« Ist. »

Jn Persien sind wieder einmal
Unruhrn auogcurocheiu und ei; W!fsch eine Partei gebilsdctdie den einjl
abgesehten Sehnt) wieder nus dontThron sehen will. Das kann natiirlict
uicht ohne Blutvergieiiesi nbilkkikslz
und niaii wird wieder innncherlei
Wunder-liebes über tiiiinpse persischei
Trupprn zu hören lietoiiiiiieiu Da
ich viele Monate in Persien gelcbl
habe, auch einige »Ealin:t)tcii« versi-
scher Soldaten aus nächste: Nähe mit
ansah, so ist ed vielleicht von Vater-»esse, einmal von einem Augenzeugeii
etwas über persische Soldat-en zu
hören.

»»Dir erste Bekanntsrhast mit limi-
schem Wlilitiir inachte ich, als ich bei
Dsnlsa iiber den Ararea ans versi-
sches Geliiet kam. Das ist nun zwar
schon iiber swöls Jahre her, aber· die
Verhältnisse haben sich inzwischen
kaum geändert. Fand ich damals des;
alles noch genau so, wie es Gras Go-
biiieau, der in den siinssiger Jahren
des vorigen Juni-hundert sranzdsii
Her Gesaiisdter in Teheran war« in

inen köstliche-n »asiatischen Nobel«
leis« geschildert hat.

Der Biirgernieistet des versilcklkll
ctenzorted rieth mir, zum Sehne
vor Uebersiillen eine Anzahl persls
srher Soldaten mitzunehmen, die man
Tiber-all zu diesem Zweck gegen einen
hestimmten Tages-sah miethete kann.
II: sich Damen in meiner Beglei-
tutis befanden« hielt ich solche Vor«
islcht siir geboten, und hatte im Hand—-
umdrehen ein Duhend Soldaten zur
Verfügung. Sie untkkichieden ljch
den der armen persischciis Landbevoli
serinig nur dadurch, das; ihnen ein
mehr oder weniger ramuoiiiertrt
csvehr über dem Rücken hing, und
das sie lider die schwere wollen«-Leib
dir-de, wie sie jeder Perser trägt, noch
einen sohmuhigen Lrdcrgiirtel mit
latronen geschnailt hatten. Jnlstaiis
Idekrutem wie Shakespeare sie uns
schildert, mögen ähnlich audgeseheii
haben. "

Wir sehten uns in Marsckx und dir
Soldaten umschwärmten mit vicl
Eifer, lebhaftem Geschrei und ab
und su einem Flinteiischiisz unsere
srwalladr. Aber sowie der Weg eine
sthrofse Biegung um einen Geisen
machte, durch einen Busch oder eine
Schlucht ging, wurden die Soldaten
Isiiuskhetistill und sogen sich unauf-
siilktg hinter die Front Herrlich An·
Milch, um unseren Rücken zu decken.
Ja Wahrheit aber, wie bald zu mer-
ken war, um möglichst schnell und ge—-
eilt-schied verschtisinden zu können,
wenn wirklich in der Schlucht, an der
Uegdiegung eine Gefahr drohte. Erst
wenn die Reise wieder über die Ede-
nr ging, wurden sie wieder munter
und tapfer. Nachdem das so einen
Sag lang gegangen war, machte ich
die Krieger daraus aufmerksam, daß
wir ihre« Sohuhes nicht weiter de-
diirstem und wollte sie entlohneir
Ader sie bestanden daraus, mindestens
bit nach That. der ersten grösseren
Stadt, dei un« zu bleiben. Sie de—-
nahmen sich plöhlich mirgegenüber so
kriegerisckx daß ich mich zum ersten·
mal als der schwächere Theil fühlte
und nachgalk Ader eo wurmte sie
sehr, das; sie in ihrerTaisserkeit durchs
sehaut waren. Am anderen Tag, als
es wieder einmal durch eine Schliirht
ging, svreiigte unser Geer plöylich
mit lautem Geschrei und hängenden
Zügel-i, mit den Flinten knallend,
vor uns her in die Schlucht. »Kha-
bardar. khadardarl Ahl Ach! Ah!
Ukhl Shiy shirl« briillteiii sie wie
besessen. Shir heißt der Löwe, und
die Kerle wollten mir vormachem in
der Schlueht drohe uns von einem
Löwen Cesahr. Leider wuszte ich
aber, das; es in Rordpersicn absolut
keine Löwen gibt, aber ich sagte
nichts und ließ sie gewähren. Nach—-
dein sie vor unser aller Augen einenso hohen Grad von Tapferkeit ge-
zeigt hatten« sogen sie ed sortaro wie—-
der vor, hinter die Front zu gehen,
sowie ihnen eine Situation nicht ge·
heuer erschien.

Gegen Ideal) des folgenden To—-ges näherten wir uns endlich Thal,
müde« hungrig. von der Sonne ge—-
dörrt Wir erreichten die Stadt, als
es schon dunkel war. Auch eine per·
sische Kleinstadt hat eine sehr große
Ausdehnung, denn kein Haus lehnt
sich an das andere, sondern jedes ist
von einem nieiten Garten umgeben,
den eine hohe Mauer vom Nachbar·
gkirten trennt. Die Gassers zwischen
diesen Mauern sind entsprechend
lchmal und winklig Als wir endlichunser Nachtuartier erreicht hatten,
war kein Soldat mehr da und auch
kein Quark· Uniere wackere militärb
its! Sthuhtruppe war mit dem Ge-
hör! zum Zollamt ausgerissen, umso einen hbheren Lohn von uns er·
pktssen zu kennen. Sie steckten offen«
Zapr mit den Zollbeamtet unter einer
Decke. Øliirklicherweisse haltePich zwei
des kundige Leute dei mir.
die mich dim Solln-It brachten. Un-

xsasoldaten fassen gemiithlich pas.
unsers« Cepäck und warteten.

was dakontmen möchte. Idee was
kam, hatten sie nicht erwartet, denn
kaum erblickten meine ztoel Begleiter
die tapfere Oder, als sie mit den

ztvölfm haudgemein wurden und sieftskchtbar verpriigelteiy zwei gegen
zwölf. Die zwölf mehrten sich nicht
Istlmh sondern rissen aus.

Wenig: Wochen später domizilirte
lch m lagst, einem Dorf ganz
nahe der ttirkischen Grenze. Jn eineinVkksallerten Kloster, hart an Ist«
Grenze, hatte sich ein Trupp til-ki-
ichet Kurdcn leitest-lett. wendet dieganze Gegend nach Kräften bound·
Hatte. bis es der Behörde zuviel
wurde, »und sie ein bettiicklislieltes Heer
unter einen( Vrinzen li- dse Gegend
von Kalassar schickte Dies Heer, das
tm Kot-naht den Kutten wohl hun-
dcrtfach tiberlegen war, lage-te wo—-
clusnlang in der Gegend, ohne nsciteretwas zu thun, als an jedem Freitag,
dem perslschen Sonntag eine alte
Kanonszum Staunen der Bevölke-
runa durch den ganzen Distrikt zu
fahren. Als ich »den Höchsttomntandis
senden ein wenig kannte, driickte ich
ihm meine Bewunderung über diese
Art der Krieassiihrung aus. Er lä-
chelte und rnachte die allen Nationen
gleich vertraute Bewegung des Geld—-
siihlens Solange das Heer gegen
einen Feind zu Felde lag, bekam es
höhere Löhnustg, Kriegslöhnting also
hatten Alle ein Interesse daran, den

-Kriog möglichst in die Länge zu zie-fhen Das dokterte viele Wochen, bis
iaus Teheran tclegraphisch die Wei-sung kam, nun sei es aber höchste.
Hist-it, mit den Kur-den auszuriiuniect
Jllntcr groszcm Lärm und Flintews knallen zog das Heer gegen das alte

f Kloster Deril Sowie die Kurden aber
einen Ausfall machten, nahmen die

Qersiscksen Soldaten Reißaus. Die
denkwiirdige Schlacht ging den Per-seru verloren.

WenigoWochea später erlebte ich ein
ähnliches Schaustsirl in einer größe-
ren snsrsisclsen Greuzstadt Es niochten
vor ihren Thoren zwei Regina-mer,
das sind etwa 1600 Mann, versank-
nielt sein. Die Lute machten einen we·
sentlich besseren Eindruck, brachten
einen ganz erträglichen Parasdemarsch
zustande, und die Kapelle spielte so-
gar »Hei! dir im SiegertranzQ Als
dann« aber die Kur-den angrifsem gab
es kein Halten, auch diese Armee rißaus, troydern sie den Kurdeii til-erle-
gen main-Selbst siir eine-n nicht krie-
gerifch gesiunten Europiier ein grotes-
ker Zustand, der sich aber sehr einfach
erklärt. Jeder persische Bezirk hat
eine bestimmte Anzahl Leute für das
Heer zu stellen, deren Dienstzeit le-
bensliinglich ist, wenn sie fich auch
nach dem Geses auf zwölf Jahre be«

Ischränken sollte. Soldaten werden
also nur die ärmsten Teufel, die
ihren Doxfschtilzen nicht bestechcli
können. Außerhalb der Hauptstädte
fiihrett sie eine klägliche Existenz, und
dieses jämmerliche Material konn-
ten auch dic tiiclytigsten österreichi-
schen Justrnktionsofsizlerz die vor
Zeiten die persische Armee reorganii
sireu sollten, tiicht zu Soldaten ina-
chesr. Von anderen unheilvollen Wi-
derstiindcm die sich ihrer Arbeit ent-
gegenstelltem ganz zu schtveigem

Wenn die Kurden losschlagetk ha-
ben sie alles zu gewinnen: Beute
aller Art, Land, Ehre. Die armen
Teufel von persischen Soldaten haben
gar nichts zu gewinnen, sondern nur
nocki das einzige, was sie besitzen, zu
verlieren, tiämlich ihr armfeligcs Le-
ben. Das aber ist ihnen immer nochso kostbar, das; sie lieber ausreißem
als es aufs Spiel sehen. Sind sie
todt, ist es ja auch mit ihrer Familieaus, die ohne die paar Pfennige des
Soldaten oinfach verhungern raubte.
Der Feind erleidet solchem Heer· ge·
gen-über sozusagen nur aus Verse-her»idurch ungliicklihe Zufälle oder beim
Hand enge Verluste, wo ielbst einpersisM Soldat aus Nothwehr einen
Gegner erschlägt oder erlebtest. Ein
Grund mehr für solche Soldaten,
jedes Handgcmengr. jeden Rad«
kampf tbunlichst zu vermeiden, denn
dabei könnte er selbst ja ebenfalls er-
schlagen werden. Wenn er gleich weg-»
läuft, ist diese Gefahr nicht groß.

« denn der Kurde zielt nur dann gut
und sjchrn wenn er eine scstr Un-
terlage, einen Stein oder dergleichen,
siir sein Gewehr hat. Vlutig sind
solche Kämpfe eigentlich nur fiir die
friedliche Bwölkerunkr

csianz anders wird die Situation,
wenn der persisclye Soldat von seinen
Lllolliilis fanatisirt tun-d, wenn es
also gegen Christen geht. Die Meye-
leien, die Perser untereinander oder
gegen eingoboreuo Christen, wenn der
Priester sio sanatisirh anrichten sind
graUenhastF die sliimusm die er gegen
Fremde führt, sind mehr komisch als
tragisch zu nennen. Es könnte umge-
kehrt sein, wenn - sa, wenn de:
Perser nicht alles mit dem schöneu
Wort abthiitu rnashallah, wie Gott
will.

NiskietfsöaduiH
. Führer: »Dort drüben habe« Si«
Wette-port- smd da hinten kisnmt die
Jungfrau kannst«

»Was«
Führer: sehe-se denn da

drüben die Junsgfrau nöt?«
»Na, »für sckn sue kleene RGO

nickt wem Glas mch tut«

sanqasagueic m Sanais-san;

Vetfchiedeue Utsachepy auf welche die·
selben zutückqefühkt werden.

It« te· sue Ists-ins Im· ne( das ums«
111 Its Ist-I hu fest« .»I:.

Von den: Leide» de: Schiafipsigs
hü W« UIHM All« Tage· sprechen, und
VIII! s« its) auch nicht wikkiich ve-
weispkk lößki l« DE! Es Vvch den An-
scheim als ob es seht weiter verbrei-
MM, »in der guten alten Zeit«.
Wes« tm Mensch zu vie! weit, i»
muß es ichon arg sein, ehe c: sich seit-it
oder Anderen als krank vorkommt.
Es ist auch nicht Icichi z« fassen, w»
eine chwuiiche Müdigkeit und Nei-
AUUS VIII! Schluf eine Krankheit an
sich zu werden anfängt. Bei man.
chen Leuten ist es nur eine ganz na-
kükliche Folge eines zu leichten und
deshalb wenig erquickenden Schlasez
der eben durch eine längere Dauer er—-
ganzt werden muß. Jn diesem Falle
III» eigentlich die Schlassuclit ein An·

össchen für Schlasniangel Menschen,
die so veranlagt sind. haben allen An«
Mk, auf sich selbst zu achten, um nicht
dauernden Schaden an ihrer Gesund—-
hcit und Leistungsfähigkeit zu neh-
men. Wenn sie iiber die Schwierig-
keit dadurch hinwegzukommen su-
chen, das; sie rrckit frühzeitig zu Bett
gehen, so kann es geschehen, das; ihre
Schlaflosigteit dadurch nur bestärkt
wird. Sie schlafen vielleicht sehr
schnell eingind wachen dann schon vor«
Blitteriiiiäst niiedcr auf, iun den gröss-
ten Theil dcr Nacht ichlaflos zu ver«
bringen. Auf diesem Ali-ge mag nian

dslilt gelangen, das; iuan am liebsten
dass Bett iiberhaiiiit nicht mehr ver-
lässt. Es It ja Beispiele dieser Art
Ameisen. auch unter ganz hervorra-
genden Leuten. Besonders berühmt
dafiir war Mark Twaim der selbst
versichert hat, das; er im Bett seine be«
steu Einfälle fix-habt hat und auch an!
besten ausgeführt habe. Außerdem
konunt eine Art Schlafsucht oder, iuie
man vielleicht richtigcr sagen müßte,
Srhläfrigteit vor, die sich so ent-
wickelt, daß der damit behaftcte
Nleusch eigentlich überhaupt nicht
mehr schläft, Er ist eben nur dan-
ernd schläfrig, zeitweise bis zu einein
Zicstand halber oder auch völliger
Beivußtlofigkeib die aber niemals
oder nur sehr selten in einen echten.
tiefen Schlaf übergeht. Dieser Zu·
stand lässt sich nur durch eine starke
iderabsehuiig der Gehirnthiitigäeit er·
klären. Eine Thatsachc die zunächst
vielleicht wie ein Widerspruch klingt,
sieh aber doch leicht begreifen läßt;
liegt darin, das; ein gesunder Wtcnschs
der mehr schläft, als er nöthig hat.
davon in seinen wachen Stunden nicht
etwa eine Steigerung seiner Arbeits«
kraft, sondern im Gegentheil eine Er—-
müdung empfindet. Der alte Plato
hat bereits gesagt, das; cin Ueber-maß
von Schlaf schädlicher sei, als eins

Uebermasz von Trinken, und man!
kann ihm darin wohl Glauben scheu—-
ten, weil et es mit diesem sicherlichs
wahrscheinlich aber mit beiden ver-
sucht hat. Jm ganzen ist das Zu-

sstandekommen des Schlafes noch zu
wenig erklärt, um über die Krankheit
im Uebermasz und im Mangel dieses

LekensbcdkiirfnissesWsichere Auskunft
ge en zu bauen. o nicht eine andr-
msale Veranlassung vorliegt, musz sit)

der Mensch mit seiner Erfahrung am
eigenen Leibe in vernünftiges: zhlkijk
auseinander-Micheli suchen. Eine:
lirancht mehr Schlaf, als der andere,
und jeder muss mit der Zeit begrei-
fen lernen« wieviel Schlaf ihm gerade
dienlich ist. Wer aus dein Leb-n eine

Kunst zu machen versteht, wird sieh
dann außerdem noch dahin bringen,
das; er Nächte mit zu wenig Zchlas
später nachholen und vielleiclst auch
umgekehrt auf Vorrath schlafen kann,
Das wird aber eine Llicsiiahiiie blei-
ben, und die meisten Mcnscheii nserdcii
gut daran thun, eine als zuuäglich
erkannte Regel nach Möglichkeit dau-
ernd einzuhalten.

Die Nabel der Kleopatra in Gefahr.
Die Londoner Stadtvcrtvaltung

hat die Summe von 2000 Mark be-
willigt sum den berühmten Obeli«s-
- die Rade! der Kleopatra mit ei-
nem chemiichen Ueberzug zu versehekhl
um seinen gänzlichen Veriall zu vers«
hindern. Das feuchte und nebelige
Wetter Englands ist dem riesigen»
Monolitbeti nicht gut betont-neu, und
es zeigt sich jeht deutlich, wie sehr er;
darunter gelitten hat. Die Rade! der

Kleopatra wurde an ihrem jetzigen
Platze ain Embankment in unmittel-
bare: Nähe der Themis wo Nebel,
Rauch und Feuchtigkeit stets doppelt;
bemerkbar sind, itn Jahre 1878 auf-i
gestellt, und kurz darauf propheteis
ten Sachveritändige bereits, dass der
fchmelzende Schnee und der fruchte
Nebel in die feinen Riile des Granits
eindringen werden, und daß dieObev
iläche des Odeliskem sobald die Was·
Oerpartiielchen fiel) infolge Froits kri-
ftallisirery nach allen Richtungen hin
auiiurinaen würde. Diese Voraus·
sage hat fich nun erfüllt, io das ener-
gische Mittel angewandt werden müs-
sen, um das Denkmal ans des: alten
Pbaraonenlande vor gänzlichen! Be·-
sall In lieu-aktive.

Mem-isten einer Beut-fes.
II« dle rinnt-Use stinkt-Helft« 111 stcfs

ldmt Fehlt-M «« ists-fertigt- tust.

Noch ehe sie erschienen, wurden die
äzäioirem der Frau Inseln, der

m KwtwtinzJssin von Essen· ,
siir das deutsche Reich verboten. Der!
Mniliitider Kost-leise della Sei-m« ist.
von dem Ver-lege: besagt« »Na-not·-
ten«- Herrn Nash, ermächtigt, Bereits;Einzelheiten aus dem sicher interes-.fanden Werke mitzntheiletn Gang.
bsisndeks durfte man uattiirlich dar·
auf gksipasiknt»sesin, zu hören, was dieSckyreisbetjm aber ihr Verhältnis; zuihrem ersten Gatten, dem gegeinvsp
ttgen Konige von Sachsen, zu sagen
hätte.

Nach der Schilderiing der FrauToselli ist König Friedrich August einauszerordentlich guter Mensch und so,
wie sie ihn anrHochzeitstag beut-theilt
hat, beurtheilt ihn die geschiedene
Frau auch heute noch. Bei seinerEivfttchlieit und Rechilichkeit habe .er
die licberzengung gehabt, das; auchallc anderen Menschcii von derselben
Freimiithigteit und Rechtlichkeit be—-
scelt seien. So sieht er die Welt im
rosigsten Lichte wie das Leben über—-
hanpt von der glücklirhsten Seite an
und beurtheilt die Menschen fast wie
ein Kind. Die Frauen sind ihm hei-
lig, niemand kann höflicher gegen sie
sein. Aber gerade diese edle Gesin-
nnng ist zngleich sein Hauptfehler.
Er ahnt nicht die Schlechtigkeit der
Lllienschen nnd die per-fide Gesinnungso vieler Gcs(höpfe. Als ich seineFrau wurde - sagt die Autorin
hatte ich noch nicnuils einen Liebha-
ber gehabt nnd hatte den Vergleich
mit anderen Frauen nicht zu siirchtetr.

Sind) über die Einzelheiten der leh-
ten Llegegnung der beiden Gattenvor der Flucht der Prinzcssin sollcn
die Wicnioireii dem Leser genauen
Anfschliisz geben. Es nsar ein heftiger
Zusannneiistosz der Prinzessin mit
ihrem königlichenScliiiiicgervatrr vor-ansgegangesn Sie eilte zu ihrem
Gatten, wars sich ihm zu Füßen nnd
bat ihn, mit ihr nach klegypteii zn
fliehen. »Du allein kannst mich
schützen vor denen, die mich rniniren
wollrn.·· Doch dcr Gotte, der gerade
an einem Beinscliadcii litt, den er sicl)aus der Jagd geholt liattiy lehnte alle
Flnchtpliiiie ab und hielt ihre Ver—-
zweislnnki und Llitgst siir den illus-
bruch einer 9ierveritrise. Ja, er ging
so weit, alle Lltisregiiiig den! damali-
gen Zustand der Flroiusrikizcssin zuzu-
schreiben, die bekanntlich narh weni-
gen Monaten der Prinzcssin Monitagenas. Schließlichyscliiiitt er die wei-
tere Unterredung ei ergisch ab, indem
er versicherte, daß er in Dresden blei-
ben werde, aus Niickiicht anf sich und
seine Familie. Tie Kronpritizessiii
schlieszt die Erzählung dieser Szene
mit den Worten: »Wenn mcikGatte
nur nicht so giitig gewesen wäre, das;
er in seinen! Oistiisiisniiis an die
Möglichkeit, eine Midn- unv san»
könne verleutndet werden, nicht ge·
glaubt hätte. Lilien· die Traditionen
seines Königkshaitses bestärtten ihn
in dem Gedanken, das; Verlenmduus
gcn nicht an eine königlich siichsisckse
Prinzessin heranreichen wurdens·

Der Verleger hat, was übrigens
der »Carl-irre della Srna« wissen
will, ein-en Lirief der Frau Toscllis erhalten, in dcm iie versichert, alle
Drohungen wiirdrii sie nicht hindern,

» die Veröffentlichung ihrer Llliemoiren
; auch nur Inn eine Woche zu verschie-

i den. Sie siirclite nicht die Blitze vomiKöiiigsljaiisc in Dresden, sie wolle,
« das; die tlxiahrlieit an den Tag korn-

l me. Das Iklsrlsot des Wertes und
idiese Stellungnahme gegen es wer-
den sieh selbstncsrstiiiidlich als— denkbar
zugkräftigste Rrtlame erweisen.

Der König von Italien.
» Ein französischer Gelehrter hat an·

laßlcgh des vor kurzem erfolgten To—-
des derbeidcn dem Hause Savoijeu
angehorigeti Fiirstinnem der Pkikp
zehn! Klotlnlde und der Königin Ma-
ria Pia von Portugal, den ursprün-
gen dieses Hauses; nachgeforscht und
dabei folgende interessante Sirt-Fleck-
ungen gemacht: der gegenwärtige
König von Jtalien stammt in der
dreißigsten Generation von dem Gra-
fen von TroyeL der am S. Dezember
925 starb, und Thiberga ab. Thi-
berga wiederum leitet sich in gerader
Linie, niimlich durch ihre MutterVer«
tha eine Tochter Both-its, auf Karl
den Großen zurück» Nun glauben
aber bekanntlich gewisse Hist-reitet«
und zwar iolche von bedeutenden:
Rufe, den großen Herrscher mit dem
römischen llnxiser Marcuö Aoitus in
genealogischen Zusammenhang brin-
gen zu können. Disskk ikUMMkk MS
der 21luvergne, wurde TM Jslbkc 4435
in Arles mit dem Purpur bekleidet
und vorn Senat als Kaiser: bestätigt.
E: wurde freilich no« im selbe«
Jahre gestürzt und erhielt als Ent-
ichädigung ciu Bistltunr. Falls: er
aber wirklich ein Vvrfvhke Ktlifet
Karls ist, so siiszen also lebt Mlch VII;-
zehn Rhrbniidcrten wieder dle Wl-
ten Enkel eines— römischen Kaisers auf
dem italienischen Thron.

Das Ideal ist kein Leckerbissen, son-
dern tägliches Brot. Daraus ergibt
sich die Folgerung, daß die Idealität
aus den Dingen des diiglichen Lebens
erwachsen trink. Paul deLegardr.
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Alpenkräuter
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