
Historisches Schauspiel.

Kino - Aufnahme der Erstürmung der
Feste Krovkbrrg.

Am Eingang inS Zillertal in Tirol
liegt auf einer Anhöhe bei St. Ger-
trud, etwa eine Wegstunde von Brix-
legz entfernt, Schloß und Ruin
Krcwfberg. Im Jahre 1809 haben
sich dort die Franzosen die Köpf blu-
tig gerannt, als Hofer und Sveckba-
cher ihre Landsleute gegen die uner-
wünschten Fremdlinge führten. Kürz-
lich, an einem Sonntage, wurde di
Erinnerung an diese schwer Zeit auf
etliche Stunden wieder lebendig.
Schon zeitig früh kamen aus allen
Orten der Umgebung die Schützen-
kompagnien in ibrcn alten historischen
Trachten nach St. Gertrud. Aus
Swaz, Wörgl, Hosgarten, Brirkrgg
und Kramsach marschierten die Land-
stürmer ins herbstliche Zillertast die
Wildschönauer sandten ihre berühm-
ten „Sturmlöda" und aus Westen-
dorf und Häring waren die Schützen
gekommen mit ihrem offen, sorgsam
aufbewahrten Waffengerät des Neu-
nerjahres: Sensen und Morgensterne
und riesige Dreschflegel von abenteu-
erlichen Formen. Sogar die histori-
schen Kanonen von 1809 und die
Fahnen von damals hatte man der
Stille der Museen entrissen und führ-
te sie mit sich. Gegen 1600 Krieger
sammelten sich im Tale, um unter
der Führung Andrä Hofers. Speck-
bacherS und Haspingens Sturm zu
laufen gegen die Feste Kropfberg, die
von 800 französisch'!, Soldaten, ver-
teidigt wi'-i.. Nur daß es diesmal
nicht galt, das Land von uner-
wünschter Fremdherrschaft zu befrei-
en, sondern Theater zu spielen für
den Kinematoarapben, der schon in
den nächsten Wochen den Film aller
Wett zeigen soll.

Wenn man von einigen bistorischen
Irrtümern absieht der Schauplatz
der Kämpfe im Jahre Neun liegt
mehr gegen Brirlegg zu. und auck
von den verschiedenen „Episoden" die-
ser neuen Schlacht wird manch nicht
geschichtlich verbürgt sein —, war das
Schlachtenqetümmel, wie b:richtet
wird, wirlich von einer imponierenden
Naturtreii, die zeitweise zur vollen
Wirklichkeit überging. Bei dem
Sturmangriff gab es sogar wirkliche
Verwundete, und die Innsbrucker
Rettungsabteilung, die für alle Fälle
eine Ambulanz errichtet hatte, mußte
wiederholt in Tätigkeit treten, um
Bajonettstiche und eine Menge leich-
terer Verletzungen kunstgerecht zu be-
handeln. Bei dem entscheidenden
Endgefecht, das sich um den Brunnen
im großen Schloßhof abspielte, schien
es sogar einmal, als wollten „Fcanzo- I
sen" und „Landstürmer" tatsächlich
ernst machen. Vielleicht wollten sie
die Gelegenheit benützen, um einen
alten Groll auszutragcn. kurz. der
Kampf wurde so echt. daß es den
leitenden Regisseuren alle Mühe mach
te, den einen Teil zum Nachgeben zu
bewegen. Als sich die Sonne zum Un-
tergang neigte, waren die Franzosen
vertrieben und zersprengt, und ein
kunstvoll inszenierter Riesenbrand!
legte das Schloß in Asch.

Dreieinhalb Tausend Menschen, die
zum größten Teil in Extrazügen auf
ben „Kampfplatz" gebracht wurden,
hatte man zu dem Risenschauspiel an-
geworben, und die neue Schlackt bei
Kropfberg kostete der veranstaltenden
Firma die .Kleinigkeit von 40,000
Kronen. Die tragenden Rollen Ho-
fers Speckbachers, HaspingerS, der
französischen General usw. stellten
die Mitglieder von Exls Tiroler
Bühne dar.

Victor Hugo - Denkmal.

Die geistige Hörigkeit vieler Belgier
gegnüber den Franzosen hat sich wie-
der einmal in recht deutlicher Weise
geoffenbart. Vor Kurzem hat man
auf dem Schlachtfeld von Waterloo
den Grundstein zu einem Denkmal
für Victor Hugo gesetzt, bei dem die
äußerliche Rhetorik gewisser französi-
scher Kreise, die in der blendenden
Phrase und der schönen Geste den In-
halt und Zweck des Lebens sehen, ei-
nen großartigen Triumph gefeiert hat.
Franzose und Französlinge wollten
in dieser Erinnerung an den Dichter
den Sieg des französischen Genius
über die Unkultur der andern Völker
feiern.

„Wie ein Fackelträger des Alter-
tums hat Napoleon hierher die Fackel
des französischen Geistes getragen,
und dieses Licht, das den Horizont
weithin erhellte, ist nicht erloschen,
weil di: Fackel in den morastigen
Grund von Mont - Saint-Jean fiel.Den Händen Napoleons entsunken,
haben andere mutige Hände sie aufae-ncmmen, sie gegen den Himmel ge-
hoben und sie den Herolden übermtt-
telt, di sie in heldenmütiger Hal-
tung bis zu uns getragen haben. Nun
ist sie da, gegenwärtig, lebendig, ewig
und leuchtet in einer Flamme, die sich
nicht in ihr Schicksal bei dem Sieg
deß Schattens ergibt. Den Söhnen
dieser Raffe des lateinisckcn Westens
gibt sie Fackel das große Beispiel,
daß e n großes Volk nicht zugrunde
geht. Waterloo ist ein Unfall. Einen
Unfall bedauert man. aber ist es nö-
tig, ihn hundert Jahre zu beweinen?
Darum beweinen wir ihn auch nicht,
und das Denkmal, das wir errichten,
ist nicht ein Denkmal der Trauer,
sondern des Glaubens, der Pietät und
der Hoffnung. Es wird den Sieg
bezeugen, den der Gedanke über die
Gewali davonträgt, und die unbe-
schreibliche Eroberung, welche die
Dichtkunst einem vom Unglück betrof-
fenen Volk sickert gegenüber denjeni-gen, dir durch inen Zufall siegle,
der sie selbst dumm und --stauntließ."

Atto sprach an dem denkwürdigen
Seplnnber einer der Hauptförde-

rer des Tenkmalunternehmens. Eine
Ironie des Schicksals hat es gefügt,
das er oen echr französischen Namen
Flrischmann führt. Seine Worte
kennzeichnen deutlich den eigentlichen
Zweck des Unternehmens: Man will
der in drei Jahren stattfindenden
Jahrhundertfeier der Schlacht, von
ce: gewisse Leut irre Verletzung de

französischen Nationalstolzes befürch-
ten, vzn vornherein das Wasser ab-
graben. Auch die belgischen Literaien
französischer Zunge glaubten, sich >er

anschließen zu müssen
und in ihrem Namen hat der Schrift-
steller Ivan Gilkin Victor Hugo aIL

! den größten lyrischen Dichter der
Welt und aller Zeiten gefeiert.

Niemand mrd di dichterischen
Schönheiten der Sprache Victor Hu
goß bestreiten wollen, zu denen er
durch die lebende Erinnerung des

: Dramas von Waterloo begeistert wur-
de. aber ob die obige Verbeugung vor

französischen Genius nicht doch
etwas zu weit gebt, diese Frage mag
sich mancher Belgier im stillen Käm-
merlein selbst beantworten, ebenso wie
die. ob die Errichtung eines Denk-
mals für den französischenTichter nicht
eine Geschmacksverirrung ist. Wind
man unter den zwei Millionen er-
wachsener Belgier eine Rundfrage ver-
anstalten. so würde sich wahrscheinlich
herausstellen, daß sich für die rdrük-
kende Mehrzahl der Zusammenhang
des französischen Barden mit der
Schlacht von Waterloo in dem klaili-
schen Worte „la morne plaine" und
dem hier nicht wiederzugebenden
Kraftausdruck erschöpft, den Bicior
Hugo in seinem Miserables in dichte-
rischer Freiheit dem General Cam
bronne in den Mund legte.

Eine alte Geschichte.
Protest gegen die Greuel in sibirischen

In emem Brief an die Londoner
Daily >.ews erhebt Fürst Kropotkin
der alte leidenschaftliche Bekämpfe

i des reaktionären und barbarischen
> MoSkowitertums. wieder einmal seineStimme gegen die Grausamkeiten, die

die russische Regierung in den sibiri-
schen Gefängnissen stillschweigend
duldet. Greueltaten, di' womöglich
noch scheußlicher sind, ais die bisterso oft gemeldeten, veranlassen 'ttn
Fürsten zu diesem neuen Protest. Er
schreibt:

„Die Verhältnisse in den sibirischenZuchthäusern, besonders in denen des
Distrikts von Nerschinsk, sind so grau-
sam, daß Selbstmorde und Jrrstnns-

fälle sowohl bei den politischen als bei
den gemeiner Verbrecken wegen ver-
urteilten Gefangenen auf der Tages-
ordnung stehen.

Vor anderthalb Jahren, nach dem
Selbstmord Sazonows, ernannt- die
Generalgefängnisverwaltung besonde-
re Inspektoren, die von Petersburg
zur Inspektion der sibirischen Ge-
fängnisse ausgesandt werden sollten
Anstatt aber zu diesem Amt Leute zuberufen, von denen anzunehmen gewe-

!sen wäre, daß sie den Wunsch hegen,
! di: Lage der Gefängnisse durch

menschlichere Behandlung zu verbes-
! sein, wurden sorgfältigst Männer
ausgewählt, die sich durch ihre Bruta-
lität gegenüber den unter ihrer
Kontrolle stehenden Gefangenen be-
reits einen gewissen Namen gemacht
hatten. Unter anderem wurde ein ge-
wisser von Kube zum Inspektor er-

! nannt, der vordem Gefängnisinspek-
? tor in Orel gewesen war, wo die blu-

I ngen Maflenauspeitschiingen statlae-
iunden haben, die seinerzeit ganz Eu-
ropa empörten.

Ter Besuch eines dieser „Jnspekw-
ren" in einem sibirischen Zuchthaushat nun zu einer neuen Tragödie
geiührt, die an Schrecklichkeit alle
vorhergegangenen übertrifft, und von
der ich aus Privatbriefen Kenntnis
erhalte.

Am 27. August kam in das Kuto-
maragefängnis im Nerschinskdistrikt
der Inspektor Sementkovsky. Im
Verkehr mit den politischen Gefange-
nen gebrauchte er die Duzform, in
der offenbaren Absicht, sic zu demü-
tigen und zu beleidigen. Die Ange-
sprochenen protestierten dagegen, m-
dem sie ihm nicht antworteten. Da-
raufhin gab er dem Gefängnisdirektor
den Auftrag, die politischen Gesonne-
nen ebenso wie die gemeinen Verbre-
cher zu behandeln und selbst die Prü-gelstrafe gegen sie anzuwenden. Am
gleichen Tage wurde auf seinen Be-
febl der politische Gefangene Britten
geschlagen, aus seiner Zelle gezerrt
und durchgepeitscht.

Am 28. August wurde den politi-
schen Gefangenen mitgeteilt, daß sie
vom nächsten Tage on nicht anders
behandelt werden würden wie di ge-
meinen Verbrecher, und am selbenAbend wurde der genannt Gefangene
Brilien, der jetzt in Einzelhaft saß,
neuerdings geprügelt und schreckl-ch
gepeitscht. Während der Exekution
gerieten die anderen politischen Ge-
fangenen, die BrilienS Schmerzensce-
heul hörten, in große Aufregung und
erhoben in ihren Zellen lebhaften
Protest. Daraufhin wurden alle in
Einzelhaft gesperrt.

In der Nacht vergifteten sich zwei:Moschiin und Mikhailow. Das Gift
wirkte jedoch nur langsam und sie
litten fürchterliche Qualen. Moschsinstarb endlich. Mikhailow aber wittbe
irrsinnig. In einer anderen Zellein der mehrere Gefangene saßen, ver-
gifteten sich sechs davon: Ryschkow,
Leibason, Maslow, Cherstvow,
Odintsow und Koslow. Sie litten
alle sehr lange, ohne sterben zu kön-
nen, worauf die ersten drei die Puls-adern öffneten und vor den übrigen
verbluteten.

Am nächsten Tage ordnete der Di-
rektor eine Durchsuchung der Gefan-genen n. Noch einer, Pkhalsky
nahm seine Zuflucht zum Gift. Sr
starb sofort. Alle vier wurden in ei-
ner gemeinsamen Grube verscharrt,
und zu Sen übrigen sagte der Direk-
tor: „Eure Sacke ist's. Euch zu ver-
giften; meine. Euch einzugraben!"

Alle übrigen Gefangenen haben den
Hungerstreik begonnen. Somit ist die
Tragödie noch nicht zu Ende.

Ern a. siegen der Vor-
gang spielte sich im Amtsgerichtsae-
bäude zu Reichcnbach im Vogtlano ab.
Bei der Zeugenvernehmung in einer
Ehescheidungssache wurde der 36jäh-
rige Wagenschauer Richard Houschkel
von dem Angeklagten Handelsgärtner
Grinnn.für den er anscheinend ungün-;
stig ausgesagt hatte, mit einem Messer
erstochen. Er war in wenigen Augen- l
blicken tot. Der Mörder wurde oer-;
haftet. '

Bisui rcks Berilsmig.

Wie der „eikerne Kanzler" vor fünfzig

Fahren ec nannt wurde.
Wenn wir daran denken, wir vor

fünfzig Jahren (am 23. September
1862) König Wilhelm seinen folgen
schweren Entschluß faßte. Bismarck
an dir Spitze des Ministeriums zu
KcNtfen. so mögen wir uns auch da-
ran erinnern, daß es lange gedauert
hat, bis er in ihm dcn geeigneten
Mann zu erkennen glaubte. Sebr -n-

-. tereffant ist es. was in dieser Bezieb-Fing der Prinz Kraft zu Hohenlode-
Jngelfingen darüber in seinen Auf-

i zeichnungen zu berichten weiß.
Bekanntlich war sein Vater, der

.Prinz Hohenlchr, seit dem 18. Marz
D862 Ministerpräsibent, wqr es aber
riur mit Widerstreben geworden, da
-r sich der Stellung nicht gewachsen
rühlir. Wie sein Lobn erzählt, schlug
er schon im April Bismarck, der da-

. mals in Petersburg Gesandter war
ais die geeignetste Persönlichkeit hi-r-

-' für vor. „Da sah ihn der König
I wi: Hohenlohe sagte groß an und
antwortete: „Sie scherzen woh!?"
Mein Vater aber stellte dem König
die verschiedenen guten Eigenschaften
Bismarcks vor. „Ach bewahre", sagte
der König, „der ist ja viel zu flatter-
haft. Schlagen Sie mir einen ande-
ren vor."

Es ist wohl charakteristisch für den
König, wie er alles erst gründlich r>
wog, ed: er einen Entschluß faßte
und das Neue und Unerwartete rst
kurz abwies-, ehe er sich damit ver-
traut machre. Mein Vater schwieg,
als der König sich so rund ablehnend
ausgesprochen hatte. Nach drei Ta-
gen, als mein Vater wieder zum Ver-
trag beim Könige war, sagte dieser
zu ihm: „Ich sprach Ihnen ncutich
die Idee aus. Bismarck-SchönhauKn
an Ihre Steile zu setzen, da Sie doch
nicht dauernd in derselben bleiben
wollen." Mein Vater antwortete
„Es war die Rede davon,-- Euer Ma-
jestät hatten sich noch nicht entsclne
den." „Ja", sagte der König, „Sie
haben ganz recht, daß die auswärtige
Politik die Hauptsache sei. Nun ist
Bismarck in Frankfurt, Wien und
Petersburg orientiert. Ich denk
man schickt ihn noch nach Paris und
London, damit er überall die einfluß-
reichen Leute kennen lernt. Solange
müssen Sie schon bei mir aushalte-:."

So gebührt meinem Vater das
Verdienst, den rechten Mann für die
Stelle vorgeschlagen zu haben. Der
König aber hat nicht nur den Ver-
schlag angenommen, sondern sich die-
sen Ministerpräsidenten ganz beson-
ders 'ür die Stellung durch die di-
plomatische Laufbahn erzogen."

So weit Hohenlohe. Bekannt ist
ja, wi auch Roon vor allem jür
Bismarck tätig war und die entschei-
dende Depesche nach Paris sandte,
alb der König sich nach der Ableh-
nung des Budgets für die .Heeres-
organisation sogar mit Nücktritts-
gedankcii trug.

Wie Bismarck sich übrigens in den
ersten Jahren als Ministerpräsident
seiner, Humor bewahrt lzatte, davon
erzählt der Prinz Hohenlohe in sei-
nen Aufzeichnungen auch ein ergötz-
liches Stückchen: „In den ersten Jah-
ren seines Amtes als Ministerpräsi-
dent hatte Bismarck den Verkehr mit
dem Parlament lediglich als ein Ko-
mödie betrachtet. Je ärger er o:-.ar-
feindet wurde, je schärfer er antwor-
ten konnte, um so besserer Laune
ward er. Im Jahre 1863, in Ga-
stein, ward er einst wütend und woll-
te den „Kladderadatsch" verbiettn
weil er darin als Karikatur auf der
Jagd abgebildet war. Ich stellte ihm
vor, daß, wenn er sich darüber ärgere,
er ;a gerade seinen Feinden einen Ge-
fallen tue, denn das sei ihr Zweck.

„Das ist einerlei", sagte er wü
ttiid, „in meiner Politik mag man
mich anfeinden, da lache ich darüber
aber bei der Jagd. da hört der Spaß
auf. da wird's Ernst."

So verkehrte er, mit scheinbar un-
ecschiitterlichen Nerven, von seinem
kräftigen Manncsalter unterstützt
amtlich mit allen Menschen, Gegnern
wie Freunden, mit einem Humor und
einem „Sich-gehen-lassen", das an
sein stürmische und burschikose Stu-
dentenzeit erinnerte, in der er ernst
der Polizei manch harte Nuß zu
knacken gegeben hat. Als ich einst den
Dienst hatte im Vorzimmer des Kö-
nigs. war Bismarck beim König und
wartete daselbst auf noch zwei Mini-
ster, welche bestellt waren. Als sieaus sich warten ließen, kam er her-aus und fragte mich: „Sind die dei-
nen Schwindler noch nicht da?" So
brauchte er immer die gewagtesten
Ausdrücke, wo es auch war."

Gefährliches Abenteuer.
Ein Zusammenstoß mit Menickenfres-

lern der devischrn Lüdscr.
Die am 25. Oktober vorigen lahres auf den deutschen Admiralitäls-

inseln in der Südsee neu errichteteRegierungsstation Manus hat einen
ernsten Zusammenstoß mit der übcr-aus kriegerischen, noch durchaus de:
Menschenfresserei ergebenen Eingev.
renenbevölkerung gehabt. Einem aus-
führlichen Berichte entnehmen wir
folgendes: Die Eingeborenen von
Sau, einem Küstendorfe auf Ma-rus gegenüber der Insel Andra. wa-

ren von dem benachbarten Stamm
der Usiai überfallen worden. Ein-
Anzahl ihrer Leute fiel im Kampfe,
die dann von de- Siegern verzehrtwurden, auch behielten ' diese einen
großen Teil Ländereien der Sau-Leute im Besitz. Diese wandten sich
br'chwerdeführend an den deutschenStationsleiter, der zunächst versuch-
te. den Streit gütlich beizulegen. Eclud den Häuptling der Ustai na-mens Kabu zur Verhandlung und
veranlaßte ihn, daS geraubte Landwieder herauszugeben. Gegen das
Versprechen, Kch fürderhin rubio s
verhalten, erhielt Kabu vom Stati-
onslritrr sogar Stock und Häuvt-lingsmütze als Abzeichen seiner Wür-
de Trotz seines Versprechens erneu-
erte Kabu bald darauf seinen Ueber-
fall. ,o daß die Regierung sich nun-
mehr heranlaßt lab. eine Srprdit!"n
zum Schutze der bedrohten Sau
Leute zu unternehmen. Hierbei ge-
lang eS. den Häuptling mit Len,

Tonntagsbotc, Milwaukee, Lonntag, !k. November 1912.
Hauprübrltätcrn gefanien zu neh-men.

Als in der Naast ein heftiger Wol-
krnbruch niederging, unterwühlten die
Gefangenen den Boden des primiti-
ven Gefängnisses und gelangten trotzihrer Fußeisen ins Freie. Glücklstv
entkommen, stimme!: Kabu seinenAnhang und stieß türchterliche Dre-
hungen aus. Versch-cdcnc Male ver-zückte er in der Nacht, die Wachtpo-
sten der Station zu ermorden, so daßder Stationsleiter ,'ch genötiot Bab.eine neue Expedition gegen jkm zu
unternehmen. Mit der Hälfte all'r
ihm zur Verfügung stehenden Polstzeitrupprn brach er in aller Stillezum Dckrsi de K ?.i auf und ver-
suchte, dasselbe zu um,stieln. Leider
wurde diele Absicht im letzten Augen-
blicke vertttelt, alle Insassen rntka.
men. nur einer der >Dauer wurde imKampfe erschossen. In dem verlast-
nen Dorfe wurde d n Rast aemacki
um den Soldaten die nötige Ruhe m,
geben. Am solgend-n Morgen wur
de das Dorf niedergebrannt, dannaber hielt es der Stationsleiter an-
gesichts der geringen Gruppen für gern-

ten, den Rückmarsch anzutreten, der
indes keineswegs glatt vonstattenging. Wiederholt s.. ,'ttn die Speere
der Feinde in die abstehende Kolonne, glücklicherweise ebne Schaden an-
zurichten. In der folgenden Zeithat Kabu keinen direkten Angriss
gewagt. Der StatstmSleiier glaubt
annehmen zu dürfen daß der Häuvt
ling sich mit seinen eigenen Leuten
entzweit habe. die über die Verluste
und das Niederbrennen ihres Tor? ä
ungehalten seien. Die Regierung hat
auf den Kopf des Rebellen eine hohePrämie gesetzt, leider bisher erfolg,
los. Der amtliche Bericht betont
zum Schluß, „daß berechtigte Haisnung vorhanden ist daß mit der Er
greifung Kabus friedliche und ge-
ordnete Zustände eintreten werden."

Frauenrechtlerinnen in China.
Tie Umwälzung im Reiche der

Mitte hat auch auf die Frauen revo-
lutionär gewirkt. Tie Frau aus dem
Reiche der Mitte findet, daß sie lange
genug in Unterdrückung und Zurück-setzung gelebt hat. Cie'verlang! jetzt,
daß sie gleich ihren anderen Schwe-
stern geachtet wird u, als selbständiges
Wesen dasteht. Sie will Berufe aus-
üben tönnen, ohne daß sie sich den
Zorn der Familie und dcn Fluch des
heiligen Konfuzius zuzieht. In
Peking versammeln sich zahlreiche
Chinesinnen und verlangen in lauten
und heftigen Worten, daß die Regie-
rung ebnen zu Aemtern verhelfe. Da
sie ja meistens ohne Vorbildung sind,sc wollen sie hauptsächlich im Post-
dienst beschäftigt werden, und zwar
halten sie das für um so wahrschein
sicher, als in den letzten drei Jahren
zahlreiche neuen Postämter eröffnet
und dem Verkehr übergeben worden
sind.

Die Revolution der chinesischen
Frauen ist zwar spät. aber desto hef-
tiger gekommen. Natürlich ist auch
nur ein kleiner Bruchteil aller Frau-
en dabei beteiligt. Die konservativen
Mütter, die verheirateten Famisien-
frauen und viele Töchier, die sich gar
willig dem Regiment der Brüder, des
Mannes und des Vaters unterwerfen,
sehen mit Hohn und Spott aus die-
jenigen Frauen herab, die es den
Männern gleichtun wollen. Und man
kann wohl sagen, daß in China die
Frauenarbeit sich nicht so bald den
Sieg erobern wird, weil eben zu vi-le
in den fortschrittlichen Bestrebungen
ein Verbrechen gegen den Staat lind
gegen die Religion erblicken. Das hin-
dert aber die fortschrittlichen Frauen
durchaus nicht, im Gegenteil, sic ver-
langen sogar, daß sie auf Staals-
kosten nach Deutschland geschickt wer-
den sollen, um die deutschen Univer-
sitäten kennen zu lernen.

Der abgewiesene Bocschastrr.Eine interessante Episode ereignete
sich während der Botschaflerzeit des
kürzlich verstorbenen Freiherrn v.
Marschall in Konstantinopel. Frei-
herr o. Marschall wollte am 26.
April 1901 mit seiner Gemahlin und
seinen Kindern von dem für die ein-
geladenen Fremden reservierten Platz
ans dem Selamik beiwohnen. Er be-
gab sich mit seinen Angehörigen an
die Eintrittspforte, durch die man in
solchen Fällen zu gehen pflegt, und

i wollte eintreten, als ihn ein junger
I türkischer Gardeleutnant am Eintritt
hinderte.

Der Botschatfer gab sich zu erken-
nen und forderte Einlaß, indem er
den Offizier auf die Folgen seiner
Weigerung aufmerksam machte. Der
Leutnant antwortete, er kenne Herrnv. Marschall seqr wohl, aber er dürfeihn nicht einlassen. Erst ein hoher tür-
kischer Offizier, bei dem sich der Bot-
schafter beschwert hatt-, bewegte den
Offizier, den deutschen Diplomaten
mit seiner Familie eintreten zu lassen.
Einige Tage später klärte sich der
sonderbare Zwischenfall aui. Eine
kleine französische Chansonette, der
ein hoher türkischer Würdenträger
seine Gunst geschenkt hatte und die
durch ihn Zutritt zum Selamik er-
halten hatte hatte auf der Teraffe
etwas laut geäußert, es sei ja von
hier aus ungeheuer leicht, den vor-
beifahrenden Sultan niederzuschießen.
Die Späher des Sultans hatten diese
Aeußerung gehört und weitergemeldet.
und die Folge war ein striktes Verbot
an dir Torwachen, niemand, wer es
auch sei, mehr einzurasten. So kam
es, daß auch der deutsche Botschafter
beinah hätte draußen bleiben müssen.

Einin Iserloy leben
der russischer Handlungsgehilfe Kuoli
von Rettstall, der in einem Caf6 an
einer Abschiedsfeier teilgenommen
hatte, warf in angeheitertem Zustande
einem zweiten Teilnehmer rinc gefüllte

an den Kopf. Als er
später seinen Gegner mit einem Re-
volver bedrohte, wurde ihm von meh-
reren Gästen die Waffe entrissen, wo-
bei er ein Ohrfeig erhielt. Der I
Russe äußerte nun, rin russischer,
Edelmann könne den Schimpf einer .
Ohrfeige nicht ertragen; er werde sich'
das Leben nehmen. Man hielt diese zAeußerung für leeres Geschwätz. Neu-!
lich morgens nun wurde v.Rettstall in
seiner Wohnung tot aufgefunden. Er.
hatte sich mit Zyankali vergiftet.

Im deutschrn Urwald.
Malerische Schilderung eine Tommer-

afen)alw in Kamerun.
Don einem deutschen Kolonisten in

Kamerun wird ein dortiger Sommer--
j aufentnalt wie folgt gesckttoert:

! Seit einigen Wochen, seit die Re-
genzeit eingetreten ist, sind wir hier
-in den Häusern eingeschlossen, aber
vorher, in den schönen Junitag'n.
unterschied sich unser Viktoria von
einer Sommerfrische auf Rügen nur
durch Neger, Palmen und erhöhteTemveraMr.

Aber man steckt mitten in einem
- grünen Gefängnis, und das ist der
Urwald. Der ist einfach undurck-

jdringlich, so daß weder von Jagen
noch von Reiten die Rede sein kann.!
Elefantengras. Schlinggewächse unv
Gebüsch sind so dicht und hoch, daß
man auf drei Schritt an einem Stück >

jGroßwild vorbeigehen kann, ohne e!
zu bemerken. Man ist nur auf Zufallangewiesen. Dabei ist der Urwald
natürlich sehr wildreich. Wen'ge
Stunden von hier gibt es viele Ele-
fanten. Aber in dem undurchdring-
lichen Gewirr von Pflanzen und
Baumstämmen erzielt ein Europäer
selten gute Ergebnisse, nebenbei ist er
der damit verbundenen Anstrengung
kaum gewachsen. Richtig jagen kann
man also leider nur im Innern auf
den Hochflächen und Savannen. Hierdagegen hast man sich einen Eingebo-
renen als Jäger, dor für Wildpre!
sorgt. Ab und zu geht man mal m:!
zur Jagd, muß dann aber so schwit-zen daß. man für Wochen genug Hai.

Wir sitzen bier unter den Bakuirik,
einem sehr Volkreichen, nicht unint:!-
ligkkitkn und ungeheuer gutmütigen
Stamm. Hottentotten hätten die
Handvoll Europäer schon längst zumTempel hinausgejagt. Mit den Siid-
westen verglichen, machen die hiesi-en

überhaupt einen sehr
harmlosen Eindruck. Die Weißen
scheinen bei ihnen sehr beliebt, denn
jeden Morgen werden die Häuser vonLeuten, die oft weit her kommen uns

ych als Dienstboten vermieten möch-
ten, überlaufen. An persönlicher Be
dienung fcblt es also nie. Will man
aber gute Köche und Wäscher haben,so muß man sie sich aus Accra oder
Togo kommen lassen, denn in diese
Künsten sind die Bakuiris bei all-m
anten Willen nicht sehr erfahren. Die
Accras sind gut gewachsen, vornehm
nb sehr exklusiv. Die Bakuirilenie
haben viel Aehnttchleit mit Schim-pansen. sind immer vergnügt, lieben
alles Geräuschvolle und haben cm
unglaublich drolliges Mienenspiel.
Im übrigen sind sie Kavalliere und
legen ihr ganzes Geld in Jeu und
galanten Damen an. Ausgezeichnet
bedient und verwöhnt, wird der Eu-
ropäer hier bald faul und führt ein
rechtes Schlaraffenleben, sitzt auf sei-
ner V-randa, ißt sehr viel und trinkt
gut.

Die Szenerie, in die man vM
Balkon des Hauses hinausblickt, reißt
zu immer neuer Bewunderung h>„.
Victoria st>d überragt vom großen
und kleinen Kamcrunberg, jener etwa
4000, letzterer etwa 1800 Meter hoch.

l Matterhorn und Rigi dicht nebenein-
ander. Vor uns bke blaue See mit
vielen kleinen malerischen Inseln und
in der Ferne der riesige Pic von Fer-
nando Po. Eine Vegetation, von der
man sich drüben in Europa keinen
Begriff machen kann, so fabelhaft üo
vig und grün. Die Temperatur iss

Feucht-warm denn Regen fällt auch
vor der eigentlichen Regenzeit, unge-
fähr dreimal täglich.

Was Häuser anbetrifft, so ist Vic-
toria der luxuriöseste kleine Platz, den
man sich hier in Afrika denken kann.
Wenn man das mit Südwest ver-
gleicht! Hier sind reizende kleine
Billen mit großen Veranden, Was-
serleitung (!!) und Palmengärten!
Für die Beau-mlichkeit der Beamten,
die ausschließlich diese komfortablen
Häuser bewohnen leider nur drei
genießen dazu den Luxus einer deut
scheu Hausfrau ist von der Regie
rung wirklich aufS beste gesorgt. Sehr
amüsiert sind oft die Gerichtsverhand-
lungen, Pallawer genannt. Frau v.
Schönebeck in schwarzer Ausgabe
Wolfs Metternich dito, großer
Schwindel, kleiner Schwindel und
grober Unfug. 's ist im Grunde genauso wie in Berlin! Aber die über-

jwältiqende Komik in Rede und Ge-
genrede! Man kann das gar nicht

Einige Abwechslung in daS sonst
sehr beschauliche Leben am Urwald-
rand brachte neulich Nacht ein gro-
ßer Tornado, wobei es in unser Well-
blechdach einschlug. Das blitzte und
krachte nur so und die Landschaft
sah schauerlich schön aus; noch groß-
artiger als in den Tagen, da kein
Lüftchen die Ruhe dieses lachenden
Himmels stört.

Das Ende der Gemiillichkrit.
Ein merkwürdiger Garnisonsbcfehl

ist in diesen Tagen von dem Militär-
gouverneur der Stadt Paris erlassen
worden. .Der Gouverneur hat sich
veranlaßt gesehen, allen ihm unter-
stehenden Soldaten, also der ganzen
Pariser Garnison, streng zu verbieten,
fortan auf der Straße beim Gehen

Zeitungen zu lesen. Nur wenn der
wackere Laie-l„nd,verteidiaer keine
Uniform an hat, wenn er in Zivil
sein Leben genießt, darf er auch wei-
terhin seine Wißbegierde während des
Gehens stillen; solange er aber Uni-
form trägt, darf er die Zeitung nur
noch in geschloffenen Räumen oder im
Sitzen lesen

Dieser Garnisonsbefchl des Gou-
verneurs wirft ein Streiflicht auf die-
se in Paris allgemein verbreitete merk-
würdige Sitte; auf Schritt und Tritst
stößt man mit Leuten zusammen, die,
in ihre Zeitung vertief!, wacker auS-
schrriten und natürlich nicht sehen, wo-
hin sie gehen. Bei Soldaten wirkt
da besonders komisch, wir überhaupt
der französische Soldat aus der Stra-
ße sehr wenig Gewicht auf militäri-
sches Aussehen legt. Er schleudert
mit den Händen in den Hosenta-
schen. dir Zigarette im Mundwinkel,
einher, und schon lange beunruhigen
sich patriotisch Gew Her über diese
allzu gleichgültige Haliunq des bra-
ven VaterlandSverteidigertz,

Geoikinuiitziges.
Um das Festkleben der

Korken an Flaschen mit Gummi-
arabikum. Fifchlkim und ähnlichenKlebemitteln zu verhindern, bestreicheman den Pfropfen mit etwasOel. wo-
nach er sich jederzeit leicht herauszie-hen läßt.

! Ausbessern von Einlät-
izen d Spitzen. Um Einsätzejund spitzen an Wäschegegenständen,
.die zu reißen anfangen, noch längerierbalren zu können, empfiehlt es sich.jste mit feinem Tüll zu unterlegen.Man kann alsdann mit der Nähma-schine die Hauptfiguren ansteppen und

> schließlich mit Nadel und feinem Garn
Die schadhaften Stellen ergänzen. Be

, sonders Ecken und Einsätze u, Kopf-
- kiffen lassen sich dadurch noch längte
heit erhalten, was noch deshalb vor-

jteilhaft ist, weil der Stoff meist fürneue Einsätze nicht mehr die nötiaeHaltbarkeit besitzt.
Krausg ewordene Rock-borte n glatt zziehen. Ein

häßlicher Anblick sind die krausgewor-dcneii Rousäume und Borten bei al-
len wollenen Kleidern, welche oft nasser Witterung ausgesetzt waren. Eineinfaches Mittel, diesen Schaden schon
im Entstehen zu beseitigen, besteht>ar,n djs fkuchtgewordcnrii Röckedem Abziehen mittels einer durchdie Borte gesteckten starken Sicherbeitsnadel an einrm hoch eingeschla-genen Nagel oder Haken aufzuhängenund in das herabhängende Ende, inden Rockrand, einen schweren Gegen-
stand. etwa ein Bügeleisen, zu legen,das den Saum und die Borte wäh
rcnd de Trocknens straff zieht undauf diese Weise glatt erhält.

Dextrin o d erGummiarabik u m in flüssigem Zustande wird
be, langerrm Stehen leicht schlechtund schimmelt auch in der Flasche.Um dies zu vermeiden, gibt man beimZurechtmachen der Lösung etwas Sa-
lizylpulvcr dazwischen. Auf Pint-Fläschchen genügt eine Meffersvitze

Bänder zu wa-swen. Die Bänder werden unterHinzufügen von etwas Galle (mankann solche von Huhn, Gans oder
Ente gut dazu verwenden) in lau-warmen Rcgenwasser mit milder Seifegcwaschen. Dann gibt man ihnen Appretur, indem man dem Spülwasser
entweder etwas Honig oder Eiweißoder einfach Zucker zusetzt. Nochfeucht, legt man sie zwischen ein paar
Bogen weißes Papier und plättet siemit nicht zu heißem Eisen trocken.

Will man Messer nd Ga-beln. die oft lange Zeit unbenutztliegen, in einem vielleicht nicht im
wer ganz von Feuchtigkeit freienRaum so aufbewahren, daß sie nichtrosten können, so wickelt man die

Klingen in mit Oel getränktes PaPier und hüllt sie außerdem noch ineinen Bogen trocknen Zeitungspapiers.
Auch das verschiedene Handwerkszeug,sowie andere Gegenstände aus Stahldie seltener benutzt werden, kann manderartig aufbewahren.

Ein El Sschrank verlangt sehrsorgfältige Behandlung. Bor allemmuß man darauf bedacht sein. dasFestsetzen des schlechten und dumpfen
Geruches so viel wie möglich zu ver-meiden. Man darf also scharf oderübel riechende Speisen nur in gutverdeckten Schüsseln in den Schrankstellen. Außerdem ist auf allergrößteReinlichkeit zu achten. DaS Schmelz-wasser des Eises muß schnell und
ungehindert abfließen können, damitsich aus den meistens darin befindli-chen Unreinigkeiten kein Schlammoder sonstiger Rückstand bilden kann.der. wenn ei erst einmal vorhanden,außerordentlich schwer wieder zu be-seitigen ist. Der Eisschrank verlangt,um die Speisen wirklich frisch erhal-ten zu können, mindestens wöchent-liche Reinigung. Dazu benutzt man

! heißes Seifenwasser, dem ziemlich vieloda zugesetzt wird. und scheuertIden Schrank gründlich aui. Manvergesse vor allen Dingen die Eckenund die Unterseite der Einsatzrostenicht, dir sehr oft die Grundursachedes schlechten Geruches bilden. Nach-dem man gut mit frischem Wassernachgespült hat. löst man überman-gansaures Kall, gießt von diesem un-
ter Zurücklassung des Satzes so viel
in klares Wasser, bis es dunkelrotgefärbt ist. und spült damit noch-mals gründlichst aus. Nach dieserProzedur ist eS am vorteilhaftestenden Schrank, wenn eS sich irgendmöglichen läßt. eine Zeitlang in die
Sonne und frische Luft zu stellendamit jede Restchen der etwa nochvorhandenen schlechten Luft herau-geblasen wird.

WennSchrauben sehr einge-rostet sind und sich schwer lösen las-sen. tropst man etwa Terpentin aufdie Verbindung und läßt es 3 bis 6
Minuten einwirken. Man klopft dann
an die Schrauben, die sich nun leichtlockern lassen. Sollte dies noch nichthelfen, muß man die Verbindungs-
stellen mit einem darunter gehaltenenLichte etwas erwärmen.

Beim Panieren von kleinenFleischstücken läßt sich statt drs Eiesauch Milch verwenden, sse werden
dadurch saftig. Auck gehackte Beef-steaks macht ine kleine Zugabe vonroher süßer Milch oder Sahne locker
und sastig.

Kritik. Heinrich Hart, der
gefürchtet Kritiker, fällte einst über
das Konzert eines unglücklichen Sän-ger. Namens Hahn. folgendes Ur-
teil: „Als der Hahn daL drittemalgekräht hatte, ging das Publikumhinaus und weinte bitterlich."Dar tiefste Bohrloch der
Welt befindet sich bei Czuchow inOberschlesten. In einer Tiefe von2255.72 Meter (746.' Fuß) zeigt eSaus seinem Boden 83 Grad Celsius(181 Grad Fahrenheit). Dak zweit-tirfste befindet sich bet Schubin.Provinz Posen.

Dichter englischer Nebel bestehtaut Trövschen von 0,016-6.127Millimeter Durchmesser, deutscher
i'.'üS Tröpfchen von 0,006—0.035

l Millimeter.

ür die .stäche.
Kartoffel-Röschen. 12

große geschälte Kartoffeln läßt man
I mit 1 Quart Wasser und 1 Eßlöifel
> alz gut kochen, seiht sie ab, zerdrücktsie und streicht sie durch ein Sieb?gibt 1 Eßlöffel Butter. 3 Eidotier.
<m wenig Muskatnuß. Salz und
Pfeffer hinzu, rührt alles gut durch-einander. gibt di- Masse in einen

formt damit klein
Roien auf eine gebutterte Pfanne,nellt iit einige Minuten in den hei-ßen Ofen und läßt sie hellbraun wer-
den; man gibt sie als Garnitur umdas Fleisch.

Echter Rindsgulasch. D-e?
Unzen Butter und 1 Unze ausgelak-
!mrn Rindstalg läßt man zergehenund gibt 2 große, klar geschnitteneZwiebeln hinzu, die man nur wk'chschmoren läßt; die Masse darf nichtbraun nxrden. Anderthalb PfundRindswadschenkel in Stücke geschnit-ten werden dazu gerührt, worauf al-
les zusammen gemischt wird. Mantue einen knappen Eßlöffel voll
Paprika daran und rühre solange herum, bis alle Fleischteile roteFarbe angenommen haben, dann
kommt das nötige Salz daran und 2
Taffen kaltes Wasser und dann 1(4
Eßlöffel Mehl in etwas kaltem Was-ser, rühre dies an das Gulasch und
lass es noch einige Minuten kochen.Nach dieser Art behält das Gulaschdie sttzöne rote Farbe und schmecktausgezeichnet. Auch von Kalb- und
Schweinefleisch schmeckt es sehr guttSpanisches Fricco. Zudiesem Gericht kann entweder Rind->ilkt allein oder auch Hammel-, Rind-und Schweinefleisch gemischt, verwen-det werden. Drei Pfund Fleisch wer-den in Scheiben geschnitten, geklopft,
m größere Teil zerlegt und mitSal, und Pfeffer bestrebt. Hieraufwerden geschälte Kartoffeln in Schei-geschnitten, eine gut schließendeKafferole oder Gratinschüssel wird
ausgebuttert, eine Schicht Kartosiclneingelegt, kleine Butterstückchen dar-
über gegeben und in Butter gedünsteteZwiebeln, sodann ein Lage Fleisch,dann Kartoffeln. Einige Löffel saureSahne werden darüber gegossen und
das Geschirr in siedendes Wasser e-stell. Das Ganze wird bis 2 und
eine halbe Stunde ununterbrochengekocht und in dem Geschirr aufgetra-
gen.

Apfelsinen . Pik. Zu dem
und der geriebenen gelben Rinde

einer großen Apfelsine gibt mcin eine
Tnsse Zucker, knapp gemeffen. 1 Tassekochendes Wasser, worin man 1 Eh-loffel Kornstärke angebriiht hat, die
in einer Kleinigkeit kaltem Wasseraufgelöst wurde. 2 Eßlöffel Butter
und 2 ganze Eier und 1 Eigelb.Mlin behäl! dus eine Eiweih für den
Zuckerbezug oben auf dem Pie zurück.ie Masse wird tüchtig geschlagenund dann auf einer Unterkruste bei
guter Hitze 20 bis 30 Minuten im
Backofen gebacken. DaS eine Eiweißschlagt man ganz fest. gibt 2 Eßlöf.sel Puderzucker dazu, rührt ihn ein,
und häuft den Schnee auf den Pie,den man nach 6 Mnuten aus demOfen nimmt.

Mandelfl a m m e r t. In 1';bis Pint siedende, nach Bedarfgesüßte Milch rührt man (4 Pfundin kalter Milch verquirltes "Kariös-felmehl, kocht davon unter fortgesetz-tem Rühren einen ziemlich steifen,
glatten Teig, dem man nach Belie-ben einige gehackte süße und zweiStück gehackte bittere Mandeln hin-zufügen kann. Dann nimmt man
die Masse vom offenen Feuer und
gibt den steif geschlagenen Schnee von
vier bis fünf Eiweißen, sowie eine
Handvoll gestoßene kleine, bittereMakronen dazu. Die Masse wird
in eine mit kaltem Wasser gespülte
Form gefüllt und zum Erkalten ge:
stellt. '

Erfrischender Erbsensa<lat. Man zerschneidet 6 winzige
kleine eingemachte Gurken von der
Länge eines kleinen Fingers in Schei- iben. vermengt diese mit 1 Eßlöffelfeingehackter Zwiebeh 2 Eßlöffel ge-
ricbencm Käse und 1 Taffe kalter.,gekochter grüner Erbsen. Man feuchtet,
diese Mischung mit Mayonnaise an
und serviert den Salat auf frischen,
krausen SalatbiLttern.

Hippen (Ungarisches Rezept).!
Staubzucker im Gewicht von zweiEiern und soviel Mehl. wir ein Ei
wiegt, und zwei ganze Eier und der
Schnee von 4 Eiweiß werden zusam-
men verrührt und von dieser Massegroße, papierdünne Plätzchen auf ein
mit Wachs bestrichenes Blech gesetzt
und in mäßiger Hitze hellgelb ge-
backen. Noch heiß müssen die Plätz-chen zu Hippen gebogen werden, sieeignen sich vorzüglich als Beigabe zuSchlagrahm, Cremes, Eis u. s. w.

Gebackener Hecht. Der Hecht
wird gut gereinigt, gespalten und in
Stücke geschnitten. Dann macht man
Schnitt an Schnitt der Breite nach,
doch nur durch die obere Haut, und
salzt sie ein. Nach (4 Stunde trock-
net man sie ab. wendet sie in Ei und
Wrißbrodkrummen, für einen ge-
wöhnlichen Tisch in Mehl um und
läßt sie in einer offenen Pfanne, wo-
rin reichlich Butter oder Backfett ge-
kocht und still geworden, kroß und
hellbraun werden. Damit der Fisch
nicht wieder weich werde, darf man
ihn nicht früher backen, bis eS Zeitist, ihn zur Tafel zu geben. <

Infolge des Bisset einer
Schlange schwebte der auf einer
Form von I. M. Newcomer zu Big
Pool, Washington-County, Md., als
Pächter wohnhaft John Roseherry
24 Stunden lang in der größten Le-
benSgefähr. Er befand sich in sei-
nem Obstgarten, als ihm das Reptil,
das im Gras verborgen gelegen hat-
te, die Zähn oberhalb des Handge-
lenkes in den Arm grub. In einer
Viertelstunde fing der Arm an zu
schwellen und wurde später so hart
wir Holz. Die von einem Arzt ange-
wandten Gegenmittel ließen schließ-
lich Erfolg erkennen und Roseberry
dürfte am Leben bleiben und kerne
schlimmen Folgen davontragen.

In der Schweiz kommen auf
1000 Eheschließungen 41,7 Scheidun-gen. mehr al doppelt soviel wi, üi
DeutsLland-
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