
Für dcu Luftkrieg.

Erefindung ,n Jnfantcriegeschrffen
gegen Liifrfaprzcuge.

Nach den Mitteilungen einer Mili-
iä- Fachzeitung ist es iiUM jungen
Manne m Deutschland gelungen, in
Jnfanieriegeschcß zu konstruiien.
das gegen Luftschiffe eine vernichtende
W'rkung auszuüben befähigt ist.

Die neren Geschosse, die erwas län-
ger sind als die K-Geschosse. sind in
der Hauvtsache Siahlröyren. Sie Ha-
len einen sehr empfindlichen Zünder,
durch den beim Durchschlagen de:
Ballonhülle ein Brandsatz entzündet
und aus dem Geschoß herausgeschleu-
dert wird. Eine Entzünduna des
Ballongases ist dir unvermeid ich-
Folge. Durch Versuche ist festgestellt,
daß die Wirkung des Geschosses von
der Größe der Auftreffgeschwindigkeit
nickt abhängig ist- Unter de ver-
schiedensten Verhältnissen war der
Erfolg gleich gut. Tas Geschoß das
in den größten Staaten zum Patent
angemeldet ist, läßt sich ohne weiteres
nicht aus den deutschen
ivehrcn verfeuern. Es sind vielmehr
Abänderungen notwendig und Rohne
schlägt vor, sie bei den Gewehren der
Unteroffiziere vorzunebmen. außer-
dem aber auch die Mitfahrer von
Flugzeugen, di Luftschiffe bekämpfen
sollen, mit Karabinern und Kolben-
pistolen zu bewaffnen, aus denen die
neuen Geschosse verfeuert werden kön-
nen.

Die neue Erfindung ist von großer
Bedeutung. Die Bekämpfuna von
Luftschiffen, die in kriegsmäßiger
Höhe fahren, war bisher eine schwer
zu lösende Aufgabe. Äon Artillerie-
geschossen gab das Schrapnel eine
gute Wirkung, tvenn es gelang, s in
nicht zu großer Entfernung vom
Luftschiff zum Krepieren zu bringen.
Dies machte aber Schwierigkecken.
weil durch die Fahrt des Luftschiffes
sich die Entfernungen ständig stör*
änderten und weil leicht für die Ge-
schütze Erhöhungen notwendig wur-
den, die nicht mehr gewonnen we-den
konnten. Durch Jnfantc:iemassen-?uee
war es leichter zu treffen. Aber durch
die Elastizität des Ballonstoffs wurde
bewirkt, daß die Löcher sehr k eir-
ausfielen. Auch schlössen sie sich käu
fig wieder, indem durch den inmren
Ueberdruck die nur auf drei S-ite-i
losgelösten Stoffteilchen wieder .ick-
tig vorgedückt wurden. So sonnten
sich auch mehrfach durchlöchert Ballo-
ne noch längere Zeit in der Luit bal
ten. Die Waffenindustrie war desbalb
dazu übergegangen, besondere Ballon-
abwehrkanonen zu bauen. Sie waren
häufig auf Automobilen montiert und
konnten so ihren Standpunkt lehr
rasch wechseln. In sehr großer Feuer-
geschwindigkeit und fast ohne jede Er-
böhungsgrenze verfeuerten sie meistens
Geschosse, die während des Fluges
ihre Bahn durch eine Rauchwolke
kennzeichneten. Dadurch wurde es
leichter, die Flugbahn rasch ins Zie<
zu legen. Selbstverständlich ließen sich
derartige Ballonabwchrkanonen aber
nur an wenigen Punkten und auch
da nur in geringer Anzahl bereifftel-
lcn.

Wenn cs jetzt gelingen sollte, Teile
der ganzen Kampfünie mit einem
wirksamen Jnfanteriegeschoß auszu-
rüsten, so würde der Tätigkeit feind-
licher Luftschiffe ein sicherer Riegel
vorgeschoben werden können. Durch
die neue Erfindung verschiebt sich aber
auch im Wettringen um die Bedeu-
tung für militärische Zwecke zwischen
Luftschiff und Flugzeug der Schwer-
punkt von neuem zugunsten des Flug-
zeuges. Denn während diesem durch
das neue Geschoß nicht die geringste
neue Gefahr erwächst, ist das Luft-
schiff jetzt nicht nur von der Erdesondern auch aus der Luft leichter an-
greifbar. Es ist für Flugzeuge nicht
mehr nötig, Geschosse auf ein Luft-schiff herabzuwerfcn, nachdem sie es
überflogen haben, was ja bisher durch
das raschere Steigvermögen der
Luftschiffe große Schwierigkeiten
machte, sondern man kann es auch
von unten mit erplosiblcn Geschossenbeschießen. Und während der gewalti-
ge Luftschiffkörper ein auch unter
schwierigen Verhältnissen auf mittlere
Entfernungen kaum zu verfehlendesZiel bietet, bleibt der kleine rasche
Flugdrache nach wie vor schwer ver-
letzbar. Denn eine Kugel, die ihnaußer Gefahr setzen soll, darf nicht
nur die Tragflächen durchlöchern,
sondern muß den Führer oder einen
empfindlichen Teil der Maschine Eef-fcn. Dafür besteht aber nur eine ge-
ringe Wahrscheinlichkeit.

Kriegdkorrrsvondcntea.

Sie haben heute mit srojirn Sckwie-
rigkeiten zu kämpfen.

Tie Schwierigkeiten des modernen
Schlachtberichts schildert in englischer
Militärschriftsteller. Nach seiner Mei-
nung sind die Tage des Kriegskor-
respondenren vorüber. Tie Schnellig-
keit, mit der die Nachrichten sich jagen,
und die ungeheueren Entfernungen
des Schlachtfeldes haben sich mitein-
ander verschworen, um ihm seinenBeruf unmöglich zu machen.

Die Kriegführenden verlegen ihmdas Handwerk. Schon der alte Obm
Krüger ist auf die Weise vorgegan-!
gen, indem er die Preßleute taffäch-!
lick zu Gefangen' machte, bis alle!Vorbereitungen getroffen waren und
die Schlacht sich im vollen Gange be-!fand. Dann fliegen die Männer von!dr Feder mit glühendem Eifer aufdir Wahlstatt und was finden siedort? Ein Schlachtfeld von 100
Kilometer, ein geheimnisvoll wim-
melndes Leben überall und eine
unübersehbare Fülle von Einzelheiten.Von ferncrher, von der Front, kommt
vielleicht ein anhaltendes und aufre-gendes Geratter, wie wenn irgendeinKobold mit einem Stock an Gitter-stäben entlang rasselte. Tas ist die
Feuerst, die mitten im Gefecht ist.Tiefe, dumpfe, grollende Töne accen-
tuirren dieses Geratter. Nichts Unru-higes liegt in der Art. wir der Mund
ver Kanonen spricht, sondern im Ge-
genteil etwa sehr Bestimmtes, etwas
unheilvoll Festes. Das Geknatter
wächst an. es schwillt fast zu einem!Sellen. Die dumpfen Schläge verdop- i
Pela suh, wachs za furch^arem.

'Donner, verklingen wieder zu dcm
eintönigen Wirbel von Riesentrom-mrln.

Die Schlacht Hort auf. Heiß ist'szugegangen in der Front. Aber de'
Kriegstorrespondent kann da nicht

' bin. In den ersten Reihen zu sein ist
j ihm verboten. Und selbst wenn er bin-

- käme, so würde er nichts sehen, was
j dts Berichts verlohnte, denn die mv-

! deine Schlacht hat das furchtbarejRätselantlitz der Medusa, und der
; literarische Perseus würde nur ftin
iZeit vergeuden, wenn er versuchen

! wollte, das Rätsel dieser Züge zufföjen,
!
„

Ist so der .Kriegskorrespondent un-jfähig, seine schwierige Ausgabe zu
! vollbringen, so muß eiwas
! an seine Stelle treten, um den Wirr-
iwarr von widersprechenden Nab'ich-

! ten zu verhüten, der in dem jetzigen
Kriege das klare Bild trübt. Niemals
'vorher sind wohl so viel Falschmel-
! düngen in die Zeitung gekommen, undcs sind nicht journalistische, sondernoffizielle Falschmeldungen. Die ' sich-
tigste Quelle der Wahrheit ist ver
giftet; die offiziellen Nachr'ckten-
bureaux, die über dem Nebel der Ge-
rüchte, über dem Chaos phcintasi'sich.er
Hoffnungen und Befürchtungen st'ben
kolkten, dürften nur die Wabrben
melden, und wenn diese nicht zu eerei
chen oder nickt mitzuteilen ;st, dann
sollten sie schweigen. Nach der Ansicht
des englischen Fachmannes sind die
Brigadebesehlshaber die einzigen In-
dividuen auf dem Schlachtfeld, die so
viel sehen können, wie überhaupt ein
einzelner Mensch sehen und verL-ben
kann: daher würde der beste Schlacht-
bericht von den Führern der einze.nenAbteilungen abgegeben und vonce'nem
obersten Korrespondenten gescemmeit
und bearbeitet werden. Heute müsse
die Kriegskoceespondenten, so gut es
gebt, diese Arbeit, die kein Einzelner
vollbringen kann, selbst zu verriet te:
suchen. Wenn sie die Erlaubnis "-bat-
ten. dann rasen sie nach den Omen.
wo gekämpft wird. Hier wird ein
Fort, dort wird eine Batterie in dcn
Lärm des Feuers gezogen; 'aneffam

- t willt es an und pllanzt sich kom in
j den Gräben und Glacis, die ackern
jnoch so rubig waren wie das Grab

! und heute selbst große Gräber ''nd.
Wer kann mehr als einen BriG teffe-nes so kolossalen Kampfes mit den

Augen erhaschen? Da liegt Adr>>->no
Ptl, der Mittelpunkt eines Riesenra-
des, mit einem Fort an jedem Sbei
chenende. Wie ein eiserner, rotglüben
der Reifen klammern sich um d'eses

Rad die Truppen König Ferdinands-
die Flammen ihrer Biwaks lodern am
ganzen Horizont, die Feuer ihrer Ar
tillcrie zucken empor auf jeder Hiiael-
spihe. Wo soll der Beobachter seinen
Stand nehmen, um die innere Trieb-
kraft dieser ungeheueren Entladung
zu erkennen? In der belauerten Süadi
etwa? Der Donner der Geschütze von
Powadja her treibt ihn nach dem
nördlichen Tor; aber er ist noch nicht
weiter als an das Tor der Mo'chee
gelangt, da drängt ihn eine Salve
von der großen Baschlik-Redoute
noch Westen: von Osten kommt jetzt
ein erschreckter Bauer angestürzt aus
Penije etwa, und schreit laut in den
Straßen aus, daß der Feind mit der
aufgehenden Sonne über dir Hügel
kommen wird.

So werden auf diesen verworrenen
und unendlich schwer zu übersehenden
Kriegsschauplatz selbst die Leitenden
über die Bewegungen und Erfolge de:
einzelnen Forts nur schwer Klarheit
gewinnen. Muß da der Kriegskor-
respondent nicht erst recht im Dun-
keln tappen?
Ter Doppelgänger des Kaisers.

Erinnerungen ans der RegierungSzeil
Napoleons NI.

In einem Buche, das Ernest Dau-
det jetzt unter dem Titel „Die Chro-nik unserer Tage" in Paris har er-
scheinen lassen, weiß er unter aller-
hand Erinnerungen aus seinem lan-
gen und inhaltsreichen Leben kehr
unterhaltend von einem Barbier zu
erzählen, dessen Stolz und tragisches
Schicksal zugleich es war, dem Kai-ser Napoleon 111. im Aeußeren aus
ein Haar zu gleichen. Er sah dem
Kaiser, der damals auf der Hohe sei-
ner Macht stand, so ähnlich, daß Vil-
b'meffant, der Leiter des oppositionel-
len „Figaro", als er des Mannes an-
sichtig wurde, in der ihm eigenen dra-
stischen Art sagte: „Zum Verwecdieln
ähnli'y! Um auf ihn zu schißen!"Im übrigen war dieser Doppelgä"ger
des Herrschers ein armer Teufel. Sei-
ne Aehnlichkeit mit ?em Kaiser warso ziemlich sein einziges Gut u,,d in
seinem Kopfe hatte sich allmählich di:
eigentümliche Ansicht festgesetzt, daß
ein Mann, dem die Natur die Züge
des Souveräns verliehen, Anivruchaus Anerkennung und Versorgung
durch den Staat habe. EinNebendier st
verschaffte er sich, indem er einem
Photographen in Gencralsunisormmit Ordensband und Stern als Mo-
dell saß; das Bild fand als Porträtdes Kaisers reißenden Absatz.Eines Tages vertraute der Mann
nun Ernest Daudet, dessen Nackbar
er war, seinen brennenden Wunsch an.
unter den berittenen Gardisten, die
damals im Bois de Bouloqne Ord- inung uid Sicherheit aufreckt hi!ten.Anstellung zu finden, unv Ernest
Daudet konnte ihm tatsächlich zur Er-
füllung dieses Wunsches verhEen.Nun war er selig. In der ma'rri-;
scheu Tracht der kaiserlichen Garde,
di hohe Bärenmütze auf dem Haupt,so tat er in der belebtesten und ele- j
gantefien Gegend von Paris Dienst,;
und mancher drehte sich verblüfft nach j
ihm um.

Und dann kam der größte Augen-!
blick seines Lebens. Er stellte sich in j
den Weg, als die Kaiserin Eugenik
einmal nachmittags ihre gewohnte!
Spazierfahrt durch das Bois unter-!
nadm. Auch sie war von seiner s
Aehnlichkeit überrascht und rief un-!willkürlich aus: „Das ist ja Louis!"
Lachend rief sie ihn herbei, um ihn!genauer zu betrachten, und lachend!
erzählte ne ihrem Gemahl bei T-sch
von der leltsamen Begegnung. Nun!
wollte der Kaiser selbst seinen Dop-!
prlgänger in Augenschein nehmen und!
jener erhielt den BefrA, sich bei der
nächsten Ausfahrt des Kaisers so auf-
zustellen. daß n Lset in werden muß-

te. Das geschah und am Abend
überbrachte ihm ein Diener eine Kiste
Zigarren al- kaiserliches Geschenk.Jetzt aber war cs um den Armen ge-
schehen. So oft die Kaiserin ins
jBo-s fuhr, tauchte er mit einem strah-
lenden, dummen Lackeln vor ihren

! Augen auf. bis der schönen Kaiserin-diese Vision -tz-es Gemahls in Uw
i roffizicrLtrcchi denn doch gar zu al-
bern schien und sie sich darüber be-

; Nagte. Erst wurde er gewissermaßen
zur Strafe in eine entfernte Allee vcr-
ifttzt und als das auch nichts Hais,
-nahm man ihm sein Pferd und mach-
!l- einen Fußgardisten aus ihm. Seit-
-dem körte man nichts mehr von dem
-Doppelgänger des Kaisers. Der ehr-geizige Barbier., dem seine Physiog-
nomie eine „.KarriL-re" bahnte, aber
auch die Unstetheit alles Glück's zeig-

te, war verschollen.

Mazedonien.
Ein Kcmglome.in ov zahl.eichen BSl-

terichafic.
Das heutige, augenblicklich im Vor-

dergründe des politischen Interessesst-hende Mazedonien stellt sich als ein
Gcmcngsel von zahlreichen Völker-
schaften dar, die sowohl ihrer Sprache
als Rasse nach verschieden sind. Inder Hauptsache handelt es sich um
nicht weniger als sechs getrennte Na
ticnalitäien, nämlich Bulgaren, Ser-
ben, Griechen, Albanesen, Kutzowala-
chen und Juden.

Was die statistischen Verhältnisse
dieser Volkssplirter anbelangt, so ist
man hier je nach der Nationalität der
betreffenden Urheber zu den ver-
schiedensten Ergebnissen gelangt, was
richt nur für die eigentlichen Balkan-
volker, sondern auch für die Judengilt. Es sind dies sogenannte Spa-
niolen oder Sephardim. die aus Spa-
nien undPoriugal im 15. Jahrhundertvertrieben wurden, ein wunderbares
altes Spanisch reden und auf weit
höherer sozialer und Kulturstufe ste-hen, als die elenden, aus Frankreich,
Deutschland und dem Osten stammen-
den Aschkenasim. Die Sephardim
sitzen in den größeren Städten wie
iSalonili, iro sic fast die Hälfte der

j Gcsamteinwohnerschaft ausmachen.
! Ter vortreffliche Ballankenner
! Weigand schätzt die Gesamtbewohner-
ischaft Mazedoniens auf 2,257,000
Seelen, von denen über die Hälfte
(1,200,000) Slawen, etwa der zehnte
Teil (220,000) Griechen, 900,lX)0
Spaniolen, 70,000 Kutzowalachen und
eiwa 690,000 Albanesen, Türken, Ta-
taren und andere Völkerschaften sind.Indessen ist es wohl keine Uebertrei-
bung zu behaupten, daß mit allen die-
sen Balkanstatistiken nichts Rechtes
anzufangen ist. Mit einer gewissen
Sicherheit läßt sich nur soviel sagen,
baß an der Küste und in einem Teile
der großen Städte wie Monastir die
Griechen, im Wilajct Koffovo die
Serben, in Obermazedonien dagegen
die Bulgaren überwiegen. Fast über-
all sind hier die Griechen, die über-
haupt das geistige Uebergewicht unter
den eigentlichen Balkanoölkern be-
sitzen, als Städter anzusprechen, wäh-
rend die Slawen als Bauern auf dem
Lande sitzen.

Tie Sprache der Bevölkerung Ma-
zedoniens ist in der Hauptsache bul-
garisch, nur im Nordwesten herrscht
das Serbische vor. Auch wenn man
die Mazedonier selbst nach ihrer Na-
tionalität fragt, bezeichnen sie sich als
Bulgaren, obwohl cs, wie oben be-
merkt, ein einheitliches mazedonisches
Volkstum nicht gibt. Die Bulgaren
ftcilich betrachten alles, was ihreSprache redet, mit einer gewissen
Selbstverständlichkeit als dcn türki-
schen und griechischen Bestrebungen
Entgegengesetzes.

Bei der ziemlich starken Gruppe
von Kutzo- oder Makedowalaei-n
(auch Zinzaren genannt wegen ihrer
eigentümlichen Aussprache des Rumä-
nischen) handelt es sich um vorgescho-
bene Splitter von Rumänen, die vor-
nehmlich an der griechisch-türkischen
Grenze im Pindos-Gebirge wohnen
und mit griechischen Elementen zer-
setzt sind. Als sich auch bei ihnen
nationale Bestrebungen geltend mach-
ten, verhielt sich die Türkei diesen ge-
genüber nicht abhold, um so gleichsam
ein Gegengewicht gegen Bulgaren und
Serben in die Hände zu bekommen.

Im großen und ganzen wird man
also wohl sagen können, daß unter
den dieses bisher türkische Gebiet be-
anspruchenden Völkerschaften die Bul-garen noch das meiste Anrecht aufjdas Land besitzen dürften.
!Tntschks Krankknhcim für Madrid.

Die deutsche Gemeinde in der spa-
j nischen Hauptstadt erläßt nachstehen-

! den Aufruf, der von der Prinzessin
ocn Ratibor unterzeichnet ist: „Von
Jahr zu Jahr wächst die Schar un-sercr Landsleute, die einen Teil >h>j rer Lebenszeit in Madrid verweilen.

! Leider vergrößert sich damit auch die
! Zahl derjenigen, die in unserm Krei-
jse erkranken. Nur wenige von ihn-n j
j rönnen sich in Madrid in Krank- ,j heitsfällen ausreichende Pflege be-!
schassen. Besonders traurig ist die

Lage der alleinstehenden jungen Män-
ner. Weder in ihren Behausungen,
noch in den Hospitäler Madrids
finden sie die erforderliche Pfleg.
Gerade die erschreckend zahlreichen
schweren Erkrankungen des letzt
Winters haben uns die gebieterisch
Notwendigkeit der Schaffung eines
„Krankenheims" für unsere keidenven
Landsleute in Madrid vor Augen
gestellt. Zur Ausführung dieses Pla-nes hat die mit vielen Lasten be-
schwerte deutsche Gemeinde Madrids
unter Mitwirkung des österreichisch-
ungarischen und schweizerischen HNss-
vereins durch einen Basar in opfer-
willigster Weise etwa 11,000 Pesetn
aufgebracht. Aber weit mehr bleibt
zu tun, bis der gemeinnützige Gedan
ke einer sich zunächst auch nur in
bescheidenen Grenzen bewegenden
Krankenpflege in die Tat umgesetzt
werden kann. Daher geht die Bn;r
an alle wohlgesinnten Deutschen da-
heim, ihrer Landsleute in Krankheit
und Not zu gedenken und durch
Spenden zu einem deutschen Kran-
ken Heinis in Madrid ihre Leisen zu
milder.*

Sonntagsbot-, Milwaukee, Sonntag, 1. December ISI2.
Tas Bajonett der Bulgaren.

vine als nniirnale Eipeninmlickteit de
zeichnete Bkainv c-weise.

Der Ausspruch Kurcpattins: „Tie
Kugel ist eine Törin, am Bffanett

. tieftet des Königs Glück," hat in Bul
i garien von jeher bestr-.dere Eestung
'gehabt, und wenn natürlich nur „cum
jgrano salis" dieses Wori yült'g itt, jo

j haben die Erfolge der bulga-ffchen
!Wösten doch erwiesen, daß dieser na-
itionalen Eiaenti'ml: keit eine beson-
jdere hinreißende Onensivtrast inne-

- wohin. Die vorliegenden Kneg-be-
l richte über das Vordringen ver Bul-
i garen vom Anbeginn der Operationen
jan lassen denn auch erkennen, daß die
bulgarische Infanterie von dem Ba-
jonettangriff mit bei derer Vorärbe
-und mit Erfolg Geb-auch machte Es
dürfte dirs etwa nick ;, wie man zu-

zueilen in Kampfben Ken findet, cut
; aen Ucbereifer der Truppen an
iKriegsmut zurückzut Wen sein, son-dern die in der bulgarischen Armee
beliebte Stoßtakük, die einen hervor-
ragenden Gebrauch des Bajonetts
bevorzugt, beruht am den regiei'en-
tarcn Vorschriften. dK das Berkatten
der Infanterie im Gcfechr regeln

Die bulgarischen Reglements sind
vor 6 und 6 Jahre,; neu erschienen
Dies gilt sowohl von der Felddiens!
ordnung wie von der Schicßvorschriff
und den Exerzierreglements. Aus den
entsprechenden Borsckrisicn ist deut-
lich zu ersehen, daß der Lajonetian
griff bei der OffeMve
wird, was in den meisten Reglements
der übrigen modernen Armeen, mit
Ausnahme der russi'üen, nicht um
Ausdruck kommt. Tie bulgarffch
Heeresverwaltung Hai diele Bestim-
mungen mK Fug und Recht erbKen,
da di ausgiebige Benutzung des Ba-
jonetts zu den besonderen milnäri

scher, Eigenschaften der Vulgaren ge-
hört. Sowohl in dem serbisch-bulga-
rischen Kriege wie bei den Kaimsten
am Schipkapaß hat sich gezeigt, daß
di Bulgaren diese Form des An-
griffs bevorzugen, und daß es za
ihren nationalen Eigeniüm'ichk ten
gebört, ihren Offensivgeist dn-ch läs-
tige Bajonettangriffe zu betätigen
Im übrigen steht felbstverstänAich
auch die bulgarische Schießausbildung
auf voller Höhe und ist in i;ne>
Weise vernachlässigt worden, was
ebenso von der Ausb'ldung des Ein-
-clmannes im Felddiensie und im
Gefecht gilt. Tie bulgarischen Regle-
ments lehnen sich im übrigen nicht
etwa an die entsprechenden russi'chen
Vorschriften an, sondern stellen einen
zweckentsprechenden Extrakt aus allen
Rcgleincnts und Vorschriften öar d,e
bei den Militärmächten eingeführt
sind. Seit langer Zeit verfolg! man
in Bulgarien aus dgs aenaueste die
Militärliterotur aller Länder, insbe-
sondere auch die meutsche, und über
trägt das Bestvund das Neueste aut
die eigene Ar,'e.

Türkische Wirtschaft.
Trnnrine -Zustünde in den rumönische

Greiizfok.
Eine teilweise Erklärung der ver-

bältnismäßig leichten Ueberrumveiung
der türkischen Grenfforts durch di
Balkan - Alliierten beim Beginn des
Krieges gibt folgende Schildernna aus
dem Privatbriefc eines auf dem Bal
tan befindlichen deutschen Ofs'z'ers'Tie Forts an der türkischen G-enzegegen Serbien und Montenegro, von
deren Erstürmung Siegesdepeschen zumelden wußten, sind in jedem iaze!
-an der bisher vorgekommenen Fälle
cdiglich Wachthäuser gewesen in de-
nen während der Friedenszcit k'eine
Üruppenabteilmigen, oft nur in der
Stärke von wenigen Mann, -um
schütze gegen die Aufständischen un-
tergebracht waren. Dies, Karcu-las
genannten Gebäude sind oft nur -len
de Hütten aus unbehauenen Baum-
stämmen. Im besten Falle besitzen sie
ein gemauertes Erdgeschoß und b-eten
dort halbwegs Schutz, wenigstens ge-
gen Jnfanteriefeuer Das Obe'geschoß ist stets aus Holz gebaut und
für den Patrouillengang der Scbikd-wachen mit einer Galerie ve-sehen.So erklärt es sich, daß schon cm aut-
sihende Granate den größten Teil
einer solchen Karaula in Flammenaufgehen läßt. Die Ausstattung ist
immer von mehr als spartani'cher
Einfachheit. Tische. Belten de
Schränke gibt es nicht. Das Lage:
macht sich die Besatzung am Erdboden
zurecht: im gleichen Raum wird auchgekocht. Myriaden von Ungeziefer
lassen die Einkehr in solche Karaula.
deren Umgebung meist in widerwär-
tiger Weise stark verunreinigt ist, fürden Europäer selbst im schlimr sten
Wetter wenig begehrenswert erschei-nen.

Der Sicherheitsposten dieser Block-
häuser pflegt in der Nacht auf einem
schmalen Br tt zu liegen, das zwischenzwei hohen Pfählen angebracht ist.Diese wenig stramme Art des Wa-
chens soll ausdrücklich den Mann vor
dem Einschlafen hüten, da er bi der
geringsten unvorbereiteten Bew-aung
herabzufallen droht. Nur ganz wenige
Karaulas, auch Kulas genannt, sind

! zl' wirklich widerstandsfähigen Stütz-punkten ausgebaut worden und glei-
chen Kasernen der Leutweinschcn Zeit!in Südwestafrika, die sämtlich mit
minimalem Geldaufwande errichtet
worden sind.

Selbst das neue militärische Regi-
me in der Türkei hat es nicht ver-
mocht. den Unterführern und Befehls-
habern genügend Unternehmungsgeist
und Verantwortlichkeit zu geben, um
ihre dienstlich kaum oder sehr wenig
in Anspruch genommene Mannschaftzum Ausbau der Wachthäuser heran-
zuziehen. Dir türkische Wirtschaff ist
auch gegen die soldatischen Annehm-
lichkeiten des Lebens so gleichaüUig
geblieben, daß sich die hübschen öster- j
reichischen Kasernen in dem erst vor
Zwei Jahren geräumten Sandichak!
Novibazar heute schon in einem gar
traurigen Zustande der Verwahrlo-sung befinlwn.

AuS den Ver. Staaten wur-
den letzter Jahr für
Kohlen ausgeführt, gegen tz21.000.-j
000 im Jabrr vorher.

Schon Baco von Verulam dach- j
ie an die Erstellung künstlicher Mi-!
neralwäfler.

Berauscht,. Tiere.

Auch Tiere bekneipcn sich. Sicher-
lich wird ven Jnkrkten in den Pft.an-
zentcilen. dir Zucker entwickeln, und

in gewissen Obstarten, die in den
, Fäulnisprozeß üoer,zehen, Alkohol

geboten. Lawson Fait in Birming-
! Ham beobachtete, daß Hummeln,
Wespen, Binen u. a. Früchte in sol-

' chem Zustande scharenweise anbohr-
ten unv sich einen gehörigen Raulch
antranken, den sie dadurch markier
ten,- daß sie im Grase forttork.'tten
oder gar schliefen. Auch Bölsche be-
merkte gelegentlich, daß Honigvienev

! durch den besonders starken Buchwei-
i zcnbonig, der narkotisch wirkt, in in-

j Art Rausch versetzt wurden und dann
l das Ortsgedäcbtnis verloren. In den
Orchideen hat die Natur sogar eigcne
Trinkstuben fü- Insekten geschaffen,
durch deren eigentümliche Beweg, n
gen die Befruchtung vieler Blumen
herbciaeführt werd-n kann.

Daß unsere Stubenfliegen von dn
Bier und Schnapsgläsern magnetisch
angezogen werden, ist bknreichend Le
kannt. Mit Vorliebe schnäbeln aua
die Enten in den Abflüssen der Bier-
brauereien und Cchnapsbrennerci-n,
um sich einen gehörigen Rausch an
zutrinken. Die „benebelte" Entt liegt
anbei aus dem Rücken und streckt dir
Ruder gen Himmel. Daß die Affen
dem Trunk zuneigen, ist schon oft
und besonders von L. Bird erhärtet.
Dr. Wurm berichtet von zwei „Hans-
reben" im Wirishausk, die sich an d-n
Bierspenden der Gäste „betrank-n"
Auch Hirsche ließen sich durch Bi-r
betrunken machen. Durch freiwilliac

i Ausnahme desselben in den Rinnstei
ncn wurden Rinder „besoffen" nno
Hübner „schwankend". Weinirest-r
werden von Eseln Schafen und Zie-gen mit Vorliebe aufgenommen.

Daß die Hunde in Universität?
slädten für ihren Schatten mitkne-
Pen, daß die Pferde Kognak bekenn-
men, um bei Rennen und Dista-cz-
ritten animiert zu werden, ja. daß
mancher Kutscher stin Glas mit dem
Pferde teilt, ist bekannt. Nach einem
Bericht der Wiener Presse besuckie
-'ine Katze täalich dcn Bierkeller, um
sich an dcn Neigen sattzusaufen; in
betrunkenem Zustande wurde sie
schließlich von einem Wagen über-
sabren. Daß eine Maus nach eia-m
Gklaae sich an den verschütteten R
steil ~nen Rausch antrinkt, in dann
drollia umberzupurzeln. mag noch
zum Schluß erwähnt kein.

Ter geheizte Kirchciistiihl.
Nachdem vor einiger Zeit die große

Renovierung der altehnvürdiaen
Nürnberger Sedalduskirche, deren
Wiederherstellung eine Arbeit von
Jahren beansprucht und weit über 1
Million Mark Kosten verursacht,
glücklich zum Abschluß gelangt war.
erwuchs der Nürnberger Kirchenbau-
verwaltung die schwierige Aufgabe,
dem prächtigen alten gotischen Gottes-
haus eine Heizung zu verschaffen,
ohne die alten Formen des Baues an-
zutasten oder durch Einfügung moder-
ner Heizkörper zu gefährden. Die
Anlage einer modernen Heizung Hütte
die Innenarchitektur gestört. Ein
Fachblatt macht interessante Mittei-
lungen, auf welchem Wege die Kunst
des modernen Ingenieurs diese
schwierige Aufgabe gelöst hat. Man
legte den Hauptwert auf die Beseiti-
gung der Fußbode.'kälte, von oem
Grundsätze ausgehend, daß ein war-
mer Fuß den ganzen Körper warm
erhält.

Nach langen Versuchen ist man zu
der Methode gekommen, die alten Kir-
chensiühle eleffrisch zu Heizen. Man
legte starke, auf kleinen eisernen
Böcken ruhende eiserne Röhren von 50
Millimeter Durchmesser in dieKirche-
nbänke, genauer unter die Fußbank.
Da die Heizungskörper bei voller
Einschaltung des Stromes eine Tem
peratur von 72 GradEelsius erreichen,
wurden sie durch perforierte Abdeck-
bleche verhüllt. Die Blech- entspre
chen in der Tönung genau den hölzer-
nen Bänken, heben sich für das Äug
nicht ab, sind völlig unauffällig und
bieten dabei den Füße eine bessere
Stütze. Die Heizung wurde zunächst
probeweise auf sechs Bänke beschränkt,
dann aber, als das Experiment vaZ
volle Gesingen des Planes erwies, auf
1200 Sitzplätze ausgedehnt. Die
Heizrohre haben eine Länge von ins-
gesammt 6W Metcr, dir Kosten des
Bctriebes stellen sich für den Sitzplatz
und die Stunde Heizung einstweilen
auf 4 Pfennige, werden sich aber noch
verbilligen lassen. Die Anlage, die
eine neu Lösung des Kirchenhci-
zungsproblems darstellt, findet bei den
Besuchern ungeteilte Anerkennung.

Tie aiiSsterbrnde Fauna Spitzber-
gens.

Der schotische Polarforscher Dr.
W. S- Bruce ist jetzt von einem län-
geren Aufenthalt in Spitzbergen, wo
er gemeinschaftlich mit Dr. R. Brown

-ausgedehnte topographische und geo-
logisch Untersuchungen anstellte, nach
Edinburg zurückgekehrt. Dr. Bruce
beklagt sich bitter über die Masien-
schlächterei der Tierwelt, dir auf der
Insel nicht nur mit Hilfe von Fallen,

-Pulver und Blei, sondern namentlich
luch unter Anwendung von Gift aus-
geführt wird. Besonders norweoische
Jäger sündigen in dieser Beziehung
und legen kür Füchse. Bären und an-
dere Tiere vergiftete Köder in großen
Mengen aus. Auf der 60 Meilen tan-
gen Ueberlandstrecke von Bjona Häven
bis zur Adventsbai, wo man früher
Renntiere, Wüchse, Schneehasen und
anderes Wild sehr häufig antraf,
stößt man jetzt nach Tr. Bruce nur
noch auf Tierskelette und Kadawer.
Ter schottische Harscher plädiert leb-
haft für gesetzliche Maßregeln, um >
den völligen Untergang der Tierwelt j

!Spitzbergens zu verhindern.^
Schwämme aus Papier ist!

die neueste Erfindung aus diesem Gr- !
biete. Papierteig wird mit Zinkchlo- -
rid in einen schleimigen Brei verwan- j
delt, der durch Zusatz von Kochsalz

! unv-hierauf folgendes Spülen mit
Alkohol zu einer Masse wird, aus
der schivammähnliche Gebild gepreßt
werden. Diese Papierschwämme sol-
len den Vorzug haben, im Wasseri völlig unverändert zu bleiben.

Gemeinnütziges.
Salz als Hilfsmittel im

Haushalte. Die Farben der Tep-
pich erhalten sich frisch, wenn man
di Teppiche vor dem Ülbkehren mit
feuchtem Salz bestreut oder sie nachdem Klopsen mit Tüchern abreibt, die
mit Salzwasser angefeuchtet wurden.
Schwarks Tuch bleibt in der Farbe
unbeeinträchtigt und läuft nicht ein.
wenn zur Wäsche Salzwasser ve-wen
drt wird. M Unze Salz in 'A Quart
Spiritus oder Salmiakgeist ausgelöst
entfernt Fettflecke aus allen farbewtcn
Stoffen. Ein gutes Putzmitte! für
Mcssinggeschirr ist Salz mit Essigangefeuchtet. Eiweiß wird schneller zusteifem Schnee, wenn man vor dem
Schlagen ein wenig Salz hinzufügt
Be- Dampfverbrennungen der Händehilft das Bestreuen mit trockenem
Kochsalz. Die Hitze läßt sofort nachund es entstehen kleine Blasen.

Zu in Vertreiben vonWarze n empfiehlt sich Thuja-Tinl-
tur oder eine Abkochung von Thuja
Zweigen (Lebensbaum).' Bor-eil-
baft ist es. wenn man vor dem Auf-
pinseln genannter Flüssigkeiten mit
einem scharfen Messer die obersteHautschicht wegschabt.

G l a s g e g e n st ä n d e bringt
Helle und Blankheit, wenn man sie
nach der gewöhnlichen guten Reini-gung durch Wasser mit einem weichenin Benzin getauchten Läppchen abreite
lnicht bei Licht!) und dann tüchtig
nachpoliert.
Seidene oder halbseidene

Hanas ch u h e bewahrt man vor
dem z caschen Zerreißen dadurch,
daß man in jede Fingerspitze ein klei-nes Bäuschchen Watte legt.

Wollene Kleider, beson-
ders s o ck> e aus stumpfen
Stoffen, soll man nicht bügeln, da
sie dadurch leicht glänzend werden, da-
gegen werden sie wie neu und alle
Falten gehen heraus, wenn man sie
im Keller frei aufklängt.

Leichter Ansatz von hartem
Brunnenwasser in emaillierten Taufenläßt sich mit Wasser und einem Stück
Zucker auskochen. Wenn das An-
gesetzte nicht schon zu alt ist, wird es
sich auf diese Weise beseitigen lassen.
Zweckmäßige Behandlungder Kohlen. 1. Beim Einschause! vom Lagervorrat sind die Koh-

len stets dicht vom Boden aufzuneh-
men. Grus nicht liegen lassen. 2.
Nicht in denKohlen herumrühren oder
darauf treten. 3. Zerkleinern vonweichen Kohlen nur mit der schcufenSaite eines Beiles vornehmen. 4.
Das Anfeuchten der Kohlen hat kei-
nen Zweck. Es verschlechtert nur die
Verbrennung.

Eierkuchenpfannen von
schwarzem Eisenblech reinigt man
ach dem Backen am einfachsten und
besten dadurch, daß man die Pfanneaufs Feuer setzt und sie nach dem
Erhitzen mit heißem Salz blank reibt;
dadurch wird auch das Anbrennen der
Pfannkuchen in der Mitte verhindert.

Um schönen Glanz bei der
Wäsche, bei Kragen usw. zu erzie-len, fahre man recht schnell mit der
heißen Platte über das Wäschestück
(naß) hin und her. Andauernd wird
das so lange getan, bis der Glanzgenügt. Kragen sind der Länge nachzu plätten.

Goldene Ketten und
Ringe zu reinigen. Um golde
ne Sachen, als Ketten, Ringe nd
dergleichen zu putzen und denselben
den vorigen Glanz wiederzugeben, be-
dient man sich einer heißen ätzendenPottaschenlaugc. Auch kann man siein einer Auslösung des Salmiakgei-
stes kochen, aber dir ätzend Pott-
aschenlauge nimmt denSchmutz am be-
sten weg. Durch Waschen mit starkemEssig werden die übrigen Unreinig-
keiten weggenommen.

Wringmaschinen halten be
deuteno länger, wenn man sie nach
jedesmaligem Gebrauch auseinander-
schraubt und zwischen die Rollen zwei
kleine Holzstückchen schiebt (z. B.
Wäscheklammern), so daß die Luft
um die Rollen spielen kann und siegut austrocknet.

Brüchige Nägel. Wo die
Fingernägel zu leicht brechen oder sichspalten, da sind sie zu trocken und
man muß ihnen etwas Fett zuführen.Die Klage Ist ziemlich häufig, es istdieselbe Erscheinung, wie oftmals das
Haar oder der Haarbodcn zu trocken
ist. Wer an spröden Nägeln leidet,
der sollte die Nägel immer nur mit
sehr scharfer Scheere beschneiden, dochdar niemals tun oder auch sie abfei-
len. ehe die Fingerspitzen nicht einige
Minuten in warmes Wasser getaucht
waren. Der Sprödigkeit kann okt in
hohem Grade dadurch abgeholfen wer-
den, daß man Nägel und Finger-
spitzen vor dem Zubettgehen tüchtig
mit etwas Mandelöl rinreibt. AuchEold Cream, Lonoline oder Vaseline
ist zut. Ein Theelöffel Citronensaft
in einer Taffe lauwarmem Wassermacht die Nägel weißer, geschmeidiger
und gleichzeitig auch politursähig.
Das Polieren sollte keinen Morgen
unterlassen werden, denn durch kurzesEintauchen der Finger in jene Mi-
schung gelingt es gut, die Nägel
ganz rein und durchscheinend zu ma-
chen. wenn man sie nachher nur mit
einem Handtuch oder weichen Leinen-
stückchen abreibt. Da? erleichtert auchdas Zurückdrängen der Amt am
Nagelgrunde, die niemals abgeschnit-
ten werden sollte. Schon beim Abrei-
ben des Nagels gelingt es, die daran
haftende Haut zurückzuschieben.

Eine Entsendung von
Mädchen nach Deutsch-Südwestafrika
veranlaßte jüngst wieder der Frauen-bund der Deutschen Kolonialgesell,
schaft. Ende September verließ der
Dampfer „General" den Hamburger
Hafen. Die Deutsch Kolonialgesell-
lchaft hatte die Kosten der Ausreise
für die vierzehn hinausgehenden Mäd-
chen bestritten. Für sieben von ihnen
hatte der Frauenbund bereits feste
Stellung vermittelt, die übrigen wer-
den demnächst im Heimothaus des
Frauenbundes Unterkunft finden, um
sich dann, falls die Arbeit sie im
Hause selbst nicht festhält, von dort
auS den geeigneten Wirkungskreis zu
suchen.

Wenn der Gletscher im Kvänan-
gerfjord „kalbt", so härt man daS
Krachen SO Kilom-trc seit.

EÜr die.Küche.
Gein üsepfann k u ch e n. Ir-

gend ein Gemüs-resi laßt sich vcrwen-
! den. Hat man einige Eßlöffel kaltes,
oder gehacktes Fleisch. Schinken, Zung
oder dergleichen, so verfeinert e? da!
Gericht. Das Gemüse wird mit ge
kochten, gestampften Kartoffeln und 1
Ei gut gerührt, dann je nach der
Dicke der Masse mehr oder wenigerMehl daran gegeben, oder die Mass;
erst mit eiwas Milch verdünnt, gui
durchgerührt, ein halber Teelöffel
Backpulver hinzu getan, mit dem nö-
tigen Salz gewürzt und dann auf
offener Pfanne gebacken. Anstatt
Mehl kann man, auch trockenes Brot
verwenden, doch muß man dies in
warmem Wasser einweichen, dann fest
ausdrücken und mit den Händen seinreiben, damit cs ohne Ksiimpen ist.Wer mit Eiern nicht zu sparen hat.
gebrauch eins mehr, da es die Pfann-
kuchen verfeinert.

Karkoffelkl ö ß e m i t K ä s e.
Am Tage vor dem Elebrauch kochtman 2 Pfund Kartoffeln, die man
am folgenden Tage reibt. In 2 Un-
zen Butter schwlgl man 1'- UnzenMehl ggr, gibt die Kartoffeln hinzu
dünstet sie unter Rühren gut damit
durch, rührt darauf l Pint halbMilch, halb Sahne daran, so daß -in
geschmeidiger Teig entsteht, und fügt
dann noch lg gitj kochendes Wasser,
in dem einige Bouillonwürfel gelöstloerdeii, hinzu, als man Suppe ge-
braucht. Sie muß unter Rühren 10
bis 15 Minuten kochen, wird dann
durchgestrichen, mit Salz und Pfefferabgeschmeckt, mit 2 Unzen geriebenem
Parmesankäse gewürzt und dann über
kleinen gerösteten Brotwürfrlchen an-
gerichtet.

Kartoffelmus mit Herin-gen. Mau kocht geschälte Kartof-
feln gar, gibt sie durch den Kartoffel-guetscher (Riccr) und bringt sie in den
Kessel zuruck, ivorin man auf jedes
Quart Kartoffeln reichlich TasseMilch erkitzt bat. dann kommt aufdas angemessen Matz Kartoffelnebenfalls 1 Eßlöffel Butter, und nach-dem man dies über dem Feuer gut
eingeschlagen hat, ein großer, von den
Gräten und der Haut befreiter in
Würfel geschnittener Hering. Der
H-ring wird rasch in die heißen Kar
tcffeln eingerührt und dann daS Ge
richt sofort aufgetragen.

Hammelrippen mitZlvie
belsauce. Einige Zwiebeln hacktman sehr fein und schwitzt sie in But-
ter gelb. Eine gut eingekochte Bechimelsauce zieht man mit einigen Eigelb
ab, mischt di Zwiebeln darunter und
rührt die Sauce bis ans Kochen, wor
auf man sie vom Feuer nimmt und
mit ein paar Tropfen Würze verfei-
nert. Die Hammelrippien brät man
recht im Saft, überzieht sie mit der
Sauce, streut frische, in Butter gerö-
stete Semmelkrumen darüber, schiebt
das Gericht einige Augenblicke in den
Ofen, ordnet dann die Rippchen im
Kranze an und gibt sie rasch auf.Gedeckter Apfelkuchen.
Zwei Fünftel Pfund Mehl, 5 UnzenButter, 4 Eßlöffel Zucker und IFAEßlöffel Essig werden zusammen gut
verarbeitet, dann in zwei gleiche Teil
geschnitten und ausgewählt. Mit dem
einen Teil belegt man ein Kuchen-
blech. gibt feingeschnittene Aepfel dar-
auf und bestreut dieselben mit Zucker,
feingeschnittenen Mandeln. Rosinen
und beträufelt sie nach Geschmack mit
etwas Arrak. Darüber legt man den
übrigen Teig, bestreut ihn mit grobge-
stoßenem Zucker und bäckt ihn in nichtzu heißem Ofen lichtbraun.

Blankette von Huhn. Zwei
Hühner werden, wenn ausgenommen,
gesengt und gewaschen, roh in Stück
geschnitten, in heißer Butter leicht ge-
dämpft, ohne daß sie Farbe bekom-
men. mit einem Löffel Mehl aufge-
stäubt, mit Fleischbrühe, Weißwein,
Zitronensaft und etwas Suppengrü-
nem weich gekocht. Die Sauce wird
abgegossen, dicklich eingekocht, mit Zi-
tronensaft abgeschmeckt und mit drei
Eigelb abgezogen, über die Geflügel-
stücke durch rin Sieb gegossen. Di
Hühnerftück werden dann in der
Mitte einer tiefen Schüssel angerich-
tet, mit den Nudeln umlegt, die Sauce
darüber gegossen und mit gewackter
Petersilie bestreut.

Kohl Pastete. Bon 3 Pfd.Rindfleisch und i/j Pfund Rinder-
fett fein gehackt, einem aufgeweichten
Milchbrod und fünf Löffeln Milch
formt man kleine Fleifchklößchen vnd
bratet sie braun. Dann streicht man
eine Form mit Butter aus, bestreut
sie mit Reibbrod, legt eine Lag ge-
hobelten, weißen, frischen Kohl hin-
ein, darauf die Klößchen. Sahne.
Salz, Bouillon, wieder Kohl u. s.w„
bis die Form voll ist. Man deckt
die Pastete mit einem Buttert-ig zu
(zwei Löffel Butter, zwei Löffel Sah-ne, Pfund Mehl), bestreicht sie mit
Ei und bäckt sie drei Stunden.

Gefüllte Tomaten. Man
schneidet oben am Stiel ein Deckelchenab, höhlt di Tomaten ziemlich auS,
streicht das Mark durch ein Sieb,
vermischt es mit Bratwurstsülle, ge-
weichter Semmel und Ei, mit einge-
schnittenen Zwiebckln, Petersilie und
Zitronenschale, ein wenig durchdün-
stet, salzt und pfeffert die Sauc: ge-
hörig und füllt sie in die Tomaten.
Man setzt diese dann nebeneinander
in ei.e ausgebutterte, niedere Granit-
lchüflel, überstreut sie mit geriebener
Semmel, bäckt sie im Ofen und be-
träufelt sie mit etwas Gewürzsauce.

Im belebtesten Teil de
Strandviertels in London gegenüber
dem Savoy-Hotel wurde ein verwe-
gener Juwclenraub ausgeführt. Das
Fenster des Juwclierladens neben dem
Aaudrville-Theater, in dem de- Ver-
käufer Eldridge gerade einen L rinden
bediente, wurde plötzlich eingeschlagen.
Eldridge sah eine Hand durch daszerbrochene Fenster nach einem Per-lenhalsband greisen. Er riß die nach
enem Hausgange führende Tür auf,
aber die Räuber es waren anschei-
nend zwei hatten bereits daS
Ende dieses auf eine Seitenstraße
führenden Ganges erreicht. Dort be-
fand sich eine Gittrrtür. Dies schloß-sen die Verbrecher mit einem mitge-
brachten Hängeschloß ab und ntka-
men.
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