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Am Wachtfeuer der Legionäre.

Atn Abend am Rand der
afrikanisch eil Groß?

W ü st e.

Von Otto C. Artbaucr.

Auf einer meiner allerersten Jahr
ten in fremden Welttheilei: fernab von
zcder Zivilisation, noch viel weiter alö
drt, wo es dem deutschen Bürger
schon gleichgültig ist. wenn die Völker
aufeinanderschlagen", lernte ich einst
einen wackeren äijcmn kennen Er

ar ein Pionier deutscher Sitte und
Kultur, ein stiller belehrter, der trot;
seiner primitiven Hülfsmittel Reisen
vollführte, von denen er die Welt re

wenn nicht überSJ""Bescheidenheit ihn davon abhielte
Der Mann war Ethnograph und hatte
eö sich zur Aufgabe gestellt, den Wirr
warr der verschiedenen Mundarten
der schonen arabischen Sprache inLehr
büchern aufzuklären. Der Mangel jed

i

weder Unterstützung brachte ihn dabei
auf die sonderbarsten Einfälle.

Nach vielen Reisen im Osten des
orabischen Sprachgebietes war er end
lich nach dem islamitischen Abendland
gewandert, hatte sich einige Zeit in
verschiedenen Theilen Marokkos her
umgeschlagen und war fchlieszlich hin
übergekommen nach Algier. Die be

rühmte Spionenriecherei der ängstli
chen Gallier wurde hier mit der Zeit
meinem Freunde so unbequem, dab er,
um Ruhe zu haben und das mit so

zäher Entschlossenheit verfolgte Ziel
nicht auö den Augen lassen zu müssen,
einen dummen Streich beging: er
wollte den Stier bei den Hörnern pa
den und liefe sich zur Legion anwer
benl, zu den Fremdenregimentern,
zu den vaterlandslosen Söldnern aus
oller Herren Ländern, die aus irgend
einem traurigen Grunde unter Frank
reichs Trikolore ihr Heil zu finden
hoffen und nuil um vier Pfennig tag
liche Löhnung ihre Haut zu Markte
tragen, ihre geraden Knochen und ge
funden Glieder sür Ruhm und Ehrü
einer fremden Nation opfern müssen!
Da unten in der steinigen Hammada
(Steinwüste) Algiers und in den
ftlrchtbaren Sanddünen der Sahara
fallen sie den unerbittlichen Kugelil
und Dolchen und 5lnüppcln erboster
Araber und Tuarik zum Opfer, die
sich an den fremden Männern rächen
für all die Unbill, die sie von seilen
der groszcn" Republik zu erdulden
gezwungen sind. Oft und oft verkam
men die fremden Zöldlinge dort un-

ten auf den exponirlestcn Posten elend
aus Mangel aii LebenLmlitelp,
Schichbedarf oder AuSrüstllng, weil
die Organisation der glorreichen Ar
mee" heute ebenso mangelhaft t wie
vor 37 Jahren! Von den furchlbarcn
Dramen, die sich unter jener glutfj
hciszen Sone " abspielen, erfährt die
Welt nie etwaö !

Als der neugebackene Legionär mir
diese Nachricht sandte ich war da
mals gerade im Ouellgebiet dc? Nil

war ich wie an den Wollen gefal-

len. Und da mich mein Weg in die

AtlaSländer führte, stand auch uIS

bald mein Eittschlusj fest, wenn ir
gend thunlich den alten Wanderge
jährten aufzusuchen.

ES kostete mich an Ort und Stelle
herzliche Mühe, seinen Aufenthalt?
ort ausfindig zu machen, denn in der

Legion Etrangere" wechseln die

Leute die Zugehörigkeit zu dieser oder
zenör Kompagnie öfter als ihr Hemd.
Endlich brachte ich in Erfahrung, daß
sich der Mann sein Name thut
pichts zur Sache, unter dem richtigen
dient er ja doch nicht in Hadschcra
m'Gill auf Bahilliofwache befinde.
Sind doch auf den Anfängen dieser
großen Saharabahn füdlich,vo:l Ain
Sefra alle Stationen von Mauern
und Wällen eingefaßt, die einem mit-

telalterlichen Raubnest alle Ehre ma-

chen würden. Auch befindet sich auf
ndem Zuge eine Wache von sünf bis
sechs Legionären. Wie sollte ich es nnn
tmfangen, um bei der foltwährendcn
Suche nach preußischen Spionen"
mit meinem alten Kameraden unge-
stört eine Stunde verplaudern zu kön-

nen?
Als der Zug, von Norden kom--,

mend, mit einer Geschwindigkeit von
15 Kilometer durch die Ebenen und
Landdunen suyr, halle ich raemen
Plan zurechtgelegt. Kaum waren wir
in Hadschara m'Gill, als ich meinen
photographishchen Apparat nahm und
ganz gemüthlich seitwärts gingum die
Oase abzuknipsen. Ich entfernt mich
rtwaS weiter, als gerade nöthig gewe-

sen wäre, legte mich hinter einig? Pal
men und erschien erst wieder auf der
Bildfläche, als der Zug bereits die
Station hinter sich hatte. Der nächste
Zug ging erst in 24 Stunden.

Da stand ich nun und blickte mit,
möglichst dummem Gesicht dem ge-

mächlich weiter pustendenUngethüm
nach. Unglücklicherweise liegt aber in
Hadschcra m'Gill infolge der benac-
hbarten Paßhöhe von Jsch ein grüße
rer, von einem Offizier befehligter
Posten. Es bedürfte nicht geringer
Beredsamkeit, um den blutjungen,
wohl geradeweg!? auS St. Eyr impor-- ,

tierten Sous Leutnant von'der Un
kreiwilligkcit meines Zurückbleiben?
m überzeugen. Doch eS gelang, nicht
um wenigsten infolge '

deS fehlende,.
Reiseplaids und anderer Klelmgktt- -

ten, die ich im Waggon gelassen hatte.
. Als ich dann der Geschwätzigkeit deS

Leutnants glücklich entronnen war,

sah ich mit meinem bald aufgefunde . also der Kerl bemühte sich verge
en Gefährten des Abends am qual bens, über die hohe Brüstung zu rnt-mend-en

Feuer und plauderte von ver fliehen und wurde glücklich festgenom
gangenen Zeiten. TaS heifjt, er plau- - j men. Tann stellte sich folgendes for-
derte, und ein baumlanger Mecklen ' aus: Der saubere Patron war, begün
burger, der sich zu unö gesellt hatte, stjgt durch das schauderhafte Tunkel
half ihm dabei. Ich aber lies; nur der Nacht, draichen mit einigen Lpieb
zornige AuSrufe hören: ich hatte näm- - j gesellen an die geste herangekrochen,
lich Zahnschnierz, rasenden Zahn war mit ihrer Hülfe etwas in die HS
schmerz! he geklettert und hatte Pfeffer übe: die

Während der eine von den Legion. Mauer gestreut. Ich hatte wohl nach
ien ein festgebundenes Halfabüfchel meinen Augen gegriffen, und er erfafz-i.ac- h

dem andern in dicGluth schob, der den richtigen Zeitpunkt, um ganz
zweite mächtige Rauchwolken aus sei- - aufzutauchen und mir den famosen
uer kurzen Stmmnelpf.fe in d,e Hjh ju versetzen. Im Knüppelschwin-schwül- e

Luft blies, lag ich rn ganzer m lmi) .werfen besitzt die Bande eine
Länge im Sand und wünschte sämtll beneidenswcrthe Fertigkeit,
che ägyptische Plagen auf das schuld. wIsl8 Ganze hat eigentlich mir mci-deladc-

Haupt des curopmschcn Schießprügel gegolten; die
der mich zuletzt in Be , mir hesmenm irfiicf. wml ick

Handlung gehabt hatte. Wohl hatte

. ..it Y V m .ot 'iapoiyeie, ooaz ivie es nun vie osyeu
lebloser Dinge einmal will, schlmn-mert- e

sie friedlich neben den.Derschie
denen anderen Sachen in Saida, etwa
dreihundert Kilometer nördlich meine
augenblicklichen Lagerplatzes,

Allein so konnte es nicht weiierge-- ,

hen. Seit Wochenfrist ließ mich der
Schmerz bei Nacht keinen Schlaf sin
den, und tagsüber konnte ich mich vor
Müdigkeit nicht im Sattel haltcn.
Morgen bei Tagesanbruch würde ich

mich an der nächsten Palme aufhän-
ge falls bis dahin nicht die Schmer
zen nachgelassen hätten, fügte ich vor

hiniii
f
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ceinture" Leibbinde zur Aus-
führung deiner wirklich vernünftigen
Absicht", meinte gelassen der nachdenk-
lich inö Feuer starrende Freund.

Du hast leicht lachen! Aber ich

wünsche dir das gleiche nur aus eine
halbe Stunde an den HalS,"dann wür
dest du deine geistreichen Witze sicher
anders formen."

Danke, muß nicht von allem ha-- 1

ben! UebrigenS weiß ich ein Mittel da-- ,
gegen, das unfehlbar ist: habe i an
mir selbst probiert. Will eS dir ver- -'

rathen. Doch nimm noch einen Schluck
ton diesem Fusel des spanischen Kan- -'

tinenwirths, vielleicht hilft eS ein we
nig."

Dann erzählte er: !

Vor drei Jahren, als uns gerade
wieder die lieben Kameraden von der
anderen Partei jede Nacht mit bewun-dernswerth- er

Pünktlichkeit beschossen,
und zwar aus Lebelgewehren, die sie
unseren Kameraden im Süden abge'
nominen hatte, mußte ?c.i eines Ta-
ges hinauf auf die Blockhäuser südlich
von Ain Sefra. ES war kurz nach
dem Ueberfall auf den Zug deS Ka-

pitäns Bauchez Allah 'lestrafe den
leichtsinnigen Saufbruder; achtzig
junge Menschenleben hat er ans dem
Gewissen! und unser? braNnen
Freunde hatten ivieder einmal die Te
legraphendrähte abgeschnitten. Also
Ia zogen wir unser elf Mann hoch
schimpfend und scheltend hinauf auf
die optische Station, um die Kamera

en abzulösen, die ihre drei Tage ehr
lich abgebüßt hatten in der Einsarnkcir
da oben. Am schlechtesten ivar ich auf
gelegt, denn ich hatte schauderhafte
Zahnschmerzen und tagS. vorher von
unserem geistreichen böucher"

Bezeichnung für die Aerzte
tüchtig Gurgelwasser verschrieben

bekomme. Wir wurden mit üblichem
Halloh einpsniigcn, doch machte man
uns aufmerksam, daß sich die Bewoh-
ner der umgebenden Duarö" Dör
ser verwünscht wenig blicken lie-

ßen, auch die letzten Tage nicht wie
sonst üblich, Leberi-Änitte- l zum Ver-ka-

gebracht Kälten. Wir legten der
Sache keinen Werth bei. Die Araber
wissen, daß sie gegen unsere Lebelge-welir- e

nichts ausrichten, machen aber
doch bei jeder Gelegenheit Nadau.

Na, die, alte Wache zog ab. wir
auf. Es waren zwei Posten zu besetzen,
wozu der Unruhen halber stets zehn
Mann mit einem Sergeanten besohlen
wurden. Um zwei Uhr morgens kam
ich an die Reihe und patrouillirte mit
dem Gefährten, wie es Vorschrift war,
oüf Rufweite von ihm entfernt am
oberen Rande der Lehmmalier, so daß
gerade noch Kopf und Schultern über
die Brüstung ragten und wir die Um
gebung absuchen konnten, daS heißt,
wenn es nicht gerade so rabenschwarz
war. wie damals. ' Also wir brüllten.;
uns von Zeit zu Zeit unser Qui vive!

'

zu und warteten sehnsüchtig auf Ab'
lösung, besonders ich. ; .

i

Gerade als sich am Gesichtskreis '

die ersten Vorboten des jungen Mor i

genS zeigten, fühlte ich plötzlich leb ,

Haftes Brennen in den Augen - und ,

bevor ich noch recht wußte, wie mir gc- - l

fchah, bekam ich einen solchen Schlag
c:uf den Kopf, daß ich taumelte und die
Brüstung hinabstürzte. Halb wie im

,

raum horte ich noch ganz nahe den
Knall eines Schusses dann schwand ,

mir die Besinnung. i

" AIS ich daS Bewußtsein wicderer - ;

nicht

Jagdhieb versetzt hatte .... ....
sieh her, eS wachst heute noch kein
GraS darauf" dabei wieg er auf
eine kahle Stelle neben dem Scheitel

;if)n an,, unvorschriftsmäkici auf der

te, konnte er das Gewehr nicht mehr
erreichen, und da es beim Fallen los-gin- g,

alarmirte der Schuß unsere
Leute. Der Araber wollte das schöne

Schießeisen nicht im Mich lassen,
sprang ihn nach und gerieth. dabei in
die Fäuste der Legionäre. Friede sei
ner Asche, in Ain Sefra wurde er auf
geknüpft! Vier Wochen lief ich mit
brummendem Schädel herum die
Zahnschmerzen aber waren wie wegge-

blasen ! Als ich mich wieder zum Dienst
stellte, ging's gerade bei Thagit wie
der los. Ich holte mir die Narbe auf
der Brust und den Streifen am Aer
HlCl

..... den mir d,e Hasen" so

nennön die deutschen Legionäre be

zeichnenderweise ihre französischen ffa
meraden acht Tage vorher abge-

nommen hatten!" fiel der blonde
Mecklenburger ins Wort. Das mich
ich Ihnen erzählen

Wir warm mit dem polnischen Ka
pitän P y Sie haben ihn wohl in
Saida gesehen: der mit dem langen,
verwilderten Vollbart wieder ein
mal einen Tagesmarsch voraus. Die

Etrangeres" haben ja immer daS

Futter zu suchen, das die anderen ge-

müthlich verspeisen! Einige Stunden
waren wir nun schon über die sonnver-

brannte Ebene gekrochen . . . marschi-re- n

sonnte man das auch bei ziemli-

cher Einbildungskraft nicht mehr nen-

nen. Wasser natürlich knapp wie im-

mer, bepackt wie die Maulesel der
Montee" die letzte (20.) Kompag
nie von jedem der beiden Fremdenre
gimenter ist auf Maulthieren beritten

dabei brannte die Sonne auf mv
sere armen Köpfe mit einer Ausdauer,
die wirklich einer vernünftigeren Sac-

he würdig gewesen wäre.

Ich war nicht ganz auf dem
Damm. Wenige Tage vorher war ich

vom Fieber aufgestanden und hatte
zudem vor kurzem schlechte Nachrichten
von daheim bekommen. Mein Bru-
der, der einzige, war Anatom und
hatte im Se.-iersa- sein? Zigarette
mit Leicheiiqis: beiiidelt. D er boden- -

lose Leichtsulii kostete ihn das Leben.
Die alte Mutter vt jetzt ganz allein,
dar Vater schon seit sichren im Grab,
der ältere Sohn desgleichen; derli'm-gcr- e

tiait in der Legion, ist also ge-

sellschaftlich ebenfalls todt
Mir war recht katzenjämincrlich e!

Wälircnd ich so grübele und wie
von selbst mitpendele, kommen wir an
den Fuß einer kleinen Anhöhe, wo

verkrüppelte Tamarisken ihr armseli-
ges Dasein fristeten. Es war etwa
drei Ubr nachmittags für gewöhn-lich- e

Sterbliche nämlich, für nnS arme
Teufel war es noch Vormittag, denn
wir hatten seit Sonnenaufgang nichts
genossen, al? - 3eit zu Zeit einen
Schluck sanlen heißen WasscrS. Da
oben sollte Rast gemacht werden, und
ich bekam Befehl, mit zwei Mann

und zu sehen, ob die
Luft rein sei. Kann nicht gerade be-

haupten, daß mir der Befehl willkom-

men gewesen wäre! Doch wir machen
unS auf die Beine und keuchen müh
sam den Hügel hinauf.

r

Das Waten durch den rieselnden
Sand ist furchtbar! Wie da die Zunge
am Gaumen klebt und die, Lunge ar-

beitet! Wie die Augen brennen und
die Pulse hämmern! Wie man da den
Federstrich verwünscht, mit dem man
sich fünfjährigem Elend in die Arme
warf! Da auf einmal flimmert es mir
vor den Augen, ich schnappe nach Luft,
dabei beginnt es mich trotz der nlörde
rischen Hitze zu frieren, und ein ganz
unbeschreibliches Angstgefühl schnürt
mir' die Kenle zu.

.y '

AIS ,ch nuu gar
undeutlich die Umrisse eineS Araber?
auftauchen sah. gab es kein Halten: ich

ließ das Gewehr fallen und rannte
den Hügel hinunter! . .'. . . . So ver
lor ich meine Tressen! , ,

toe Gott, ich bin nick't furchtsam
unserem Leben liier im Süden

verlernt man dergleichen Gefühle nur
,u rasch. Ost und oft vorkier und

j auS unserem Grenzerleben hier , am
Nuk de AtlaS." kckilk d.'r SMt-i- '

seine Erzählung.
:: .Sag' mal, du unruhiger AhlSve

langt hatte, war es heller Tag. Ich l nachher habe ich das Gegentbeil be-la- g

mit dick verbundenem Kopf mif wiesen. Und noch heute kann ich nicht
der Pritsche, und cs währte ziemlich . sagen, was mich damals ergriffen hat.
lange, bis mir die Erinnerung kam. j Furcht war es nicht, denn jener Ära-Doc- h

meine Kameraden halfen mir ber war nur ein armseliger, Bettler,
darauf. Auf den Schuß hin waren sie , alt und gebrechlich . . . Uebrigens. das
alle nach dem Wall gestürzt., uin gc--s zu ergründen ist meine Sache!
rade noch zu sehen, wie sich eine Sckar j Heute habe ich den rotbm Streiken
brauner Schufte auS dem Staube j längst wieder, und die drei Monaie in
machte. Bloß einer, jedenfalls derje- - Sidi Aissa" bei der Strafkompag-rlkge- .

der mir mit seinen, nägelbeschla- - nie liabe ich auch verschmerzt!
aenen Mattrak iKniivveli den faftfapn i ofoT fis rr; fFuffs

da,

ruö.- - fragte da mein alter Wanderge
fährte, hast du noch Zahnschmerzen?"

Zahnschmerzen? Nee!" platzt-- ich

ehrlich heraus.
Na also, da kann ich mir ja die

ceinture sparen! Werde sie nächstens
selber brauchen, wenn ich nicht bald
Gelegenheit sinde. den Hasen wieder
zu entwischen." Sprach's, zog den
Mantel fester und legte sich auf'S
Ohr.

So vergehen die Abende am Rande
der Sahara .....

Acht Tage später wurde ich. schon
an der tunesischen Grenze, verhaftet
und volle vier Wochen hindurch in
Ketten von einem französischen Ge-
fängnis in's andere geführt, bis man
mich mangels irgendwelcher Gründe,
die den Verdacht als preußischer
Spion" bestätigt hätten, freiließ. Die
beiden Deutschen aber wurden laut Di
Visionskommandobefehls vom 6. Ok
tober 1906 infolge ihres kompromit
tierenden Verkehrs mit dem preußis-
chen Spion" strafweise nach dem
äußersten Süden versetzt. Mon cher
lieutenant" scheint also doch nicht ganz
so harmlos gewesen zu sein!

N?ie die Türkei zu einer ver
fassung kam.

Von Ganef Effendi.
Die Türkei und eine Verfassung

noch vor wenigen Wochen schien sich

das gerade so zusammenzureimen wie
ein Gorilla und eine Bartbinde!

, schreibt Ganef Effendi aus
Stambul, in der von Paul Keller her-

ausgegebenen Wochenschrift ..Guckka-- i
iten". Aber nun haben wir
die Konstitution und West
eurova ist paff. Westeuropa
ist immer paff, wenn mal was Ver-

nünftiges passiert. Und man weiß
dort gar nicht, weshalb eö auf einmal
so kam. Die Guckkästen, die sich Ta-

geszeitungen nennen, geben ganz fals-

che Bilder von der Geschichte. Sie
dürfen oft gar nicht die Wahrheit

weil sie politische Verwicke-

lungen fürchten. Die Zeitung aber,
die sich Guckkasten" .nennt, sagt die

Wahrheit, und wenn darob die Welt
unterginge oder der Verantwortlic-

he" fünf Mark Strafe zahlen müßte
Also! I I Es war am 13. deS Monat

Ramafan, da saß der Sultan auf se-

inem Tivan und seufzte. Ein Druck

auf einen Knopf rief den Großoesir
herbei. Der seufzte auch, neigte die

Stirn bis zum Fußboden und sprach:
Allah il Allah! Der Liebling deS

Propheten und Beherrscher aller
Gläubigen macht ja ein so langes
Gesicht!"

Ja, wie kann man eS kürzer ma-

chen, wenn man kein Geld hat!" sagte

der Sultan bekümmert." Und kein

Deibel pumpt mehr, und nun geht in
der Wirthschaft alles drunter und
drüber. Mein Divan braucht einen
neuen Bezug und müßte auch aufge
polstert werden. Seit Wochen kommt

niemand iin Palast zu einem ruhigen
Nachtschlaf, weil der Hofkammerjä
gernieister streikt; er will erst sein s

Gehalt'oder wenigstens täg-

lich die horrenden Auslagen ersetzt

haben. Und die Weiber, die Weiber!
Die sanfte Zaina will sich todten,
wenn ich ihr nicht ein Grammophon
kaufe, die feurige Suleika will mir
die Augen auskratzen, wenn fie kein

Automobil bekommt, die makchenkun-dig- e

Scheheresade erzählt mir immer-for- t,

sie hätte nichts Gescheites anzu-

ziehen, und so geht das die ganze
Reihe durch. . . . lind weißt Du auch,

daß die Russen. Engländer und Ital-
iener vorhaben, mir alle Gelder zu
kündigen, mein Land zu parzellieren
und meinen Freund Wilhelm mit der
letzten Hypothek ausfallen zu lassen?
Schuft! Pascha, Du mußt Rath schaf

fenl"
, Schufti Pascha kraute sich den

Bart:. Die Schatzkammern sind leer,
die Steuern den Giaurs verpfändete
Aber man könnte mal an Rothschild
telegraphiren."

Das habe ich bereits gethan,"
sprach der Sultan dumpf, und ihm
eingehend meine Noth geschildert. Und
weißt Du. was der Hebräer geant-

wortet hat?" Er reichte dem Groß-ves- ir

ein Telegramm: darin stand nur
daS eine Wort: Nebbich!"

Da müssen wir nach dem Rath des
Kalauer Anzeigers wieder mal das
Goldene Horn versilbern," mnnte der
Moßvesir. - .

Das gehört jetzt den Engländem!"
erwiderte der Sultan verlegen. Ich
that'S, während Du auf Urlaub
warst.",

' Abermals kraute Schuft! .Pascha
sich den Bart. Vielleicht kominen

i wir auS der Patsche, o Sonne deS
' Weltalls, wenn wir Konkurs ansagen
' und fünf Prozent bieten?"

Dem Rath wäre gut", lächelte der
Sultan ironisch, wenn ich nur wüß-

te, wer mir die fünf Prozent borgt!"
Nun war Schufti Pascha mit fei-

ner Weisheit zu Ende. O Herr",
tat er, laß mir eine Frist von zwei
Tagen. Ich will zu Allah beten, daß
er mich

-
erleuchte.

..-'
Strahlenden Antlitzes erschien der

Großvesir zwei Tage spä!er zum
Vortrag beim Sultan., Großmäch
tiper Herrschet", begann er. Allahu
ekberl Allah hat uns einen Wez ge-

wiesen. Ich hatte mir den Kopf da-

rüber zerbrochen, weshalb wir so kre

ditlos sind! während die anderen
Länder, die auch bloß Schulden haben,
lustig weiterpumpen können. Es kam

mir der Gedanke. e3 zu machen wie

die listigen fränkischen Kaufleute, die

in Fälleu, wenn ihnen die Pieite
droht, zu erforschen suchen, was die

geheime öffentliche Meinung über sie

i sagt, d. h. die Auskunfteien zu befra-

gen. Ich ließ also durch einen Ver-

trauten,. Jussus ben Konkuruz, über
Dich, o Herrscher eine telegraphische
Auskunft einholen bei der größten

'Auskunftei der Welt hier ist siel"
' Der Sultan las: Jussuf ben Ku
kuruz. Galata. Angefragter gilt 13.

kranker Mann, jedenfalls von sehr

ungewisser Konstitution, daher Re-

gierungsdauer zweifelhaft. Kredit-

gewährung unrathfam. Ohne Obli-g- o,

Schimmelpfeng."
So eine Gemeinheit!" sagte der

Sultan. Aber was mache ich da
mit?"

O Herrscher. Du mußt Dir eben

eine bessere und festere Konstitution
beilegen, am besten nach europäischem

Muster."
, Konstitution? Waö ist das?"
' Das ist ein Haufen Leute, die mit
dem Kopfe nicken, wenn der Sultan

.Geld verlangt! Dann hat sozusagen
daS ganze Land ja gesagt, und daS
stärkt den Kredit des Herrschers."

i Wenn fie aber nicht mit dem
Kopfe nicken?" fragte zweifelnd der
Sultan.

O Liebling des Propheten, fei un-

besorgt! Soweit hat Allah die Re
gierenden noch immer erleuchtet, dafe

sie wenigstens Geld kriegen, soviel sie
wollen." ...

Am anderen Tage war die Verfas
sung publiziert. Ein Freudentaumel
herrschte im ganzen osmanischen
Reiche, am meisten bei unS in Stam
bul. Die Studenten brachten dem
Sultan einen Fackelzug und sangen

Heil Dir im Siegerkratiz" auf tür-kijc- h.

Die Staatsrente stieg im
Handumdrehen uns 7 Prozent, und
Rothschild annoncirt egal weg in al-

len türkischen Blättern: Streng reell
und diskret Geld für Kavaliere." Der
Sultan verlieh dem Großvesir den
Medschidje - Orden erster Klasse mit
dem Roßschwcif und schenkte ihm eine
seiner Odalisken. die lance stroh-
blonde Zoraide, die er wegen ihres
furchtbaren Mundwerks nicht ausste
hen konnte. Schufti Pascha betrach-
tete diese Blume des Harems und
schenkte in einem Großmuthsanfall
der Holden die Freiheit, und sie ging
in ihre frühere Stellung zurück, näml-

ich als Schenkmädchen in die Bols-sch- e

Likörstube zu Pera, wo ich ch

nach den Geboten deS Koran
einen Tattelschnaps trinke.. Dort hat
sie mir vertraulich und wahrheitsge-
treu erzählt, was zwischen dem Sul-
tan und dem Großvesir vorgegangen
war, und ich habe es gewissenhaft für
den Guckkasten" niedergeschrieben.

Bcrwcndnilg dcö HonigV.

Es ist noch lange nicht bekannt, daß
der Honig nicht mir ein ausgezeichne-
tes Nahrungsmittel, sondern auch für
mancherlei Krankheiten eine dillige
und unschädliche Arznei ist. Er geht
beim Vcrdammgsvorgang, ohn? auch
nur eine Spur Rückstand zu hinterlas.
sen, in die Blutbahn über. Infolge
dieser Eigenschaft ist er ein hervorra
gendes Stärkungsmittel sowobl für
schwächliche, bleichsüchtige, schnellwuch-send- e

Lkinder, wie auch für alte Leute.
Der Honig hat antiseptische Eigen-schaftc- n,

und seine Anwendung lt

sich deshalb sowohl als Vor
beuge wie mich als Heilmittel für die
Krankheiten des Halses wie Husten,
Heiserkeit, Diphtheritis usw. Eine
aus Honig bereitete Salbe ist ein vor
zügliches Heilmittel für alle Wunden,
wie auch Geschwüre und dergl. Dabei
schützt er die Wunden nicht nur vor
dem schädlichen Eindringen der verun- -

reinigenden Lust, sondern äußert auch
eine die Heilung direkt beschleunigende
Kraft.

Zur Vertilgung von Ratten.

- Alle dagegen angewendeten Mittel
schlugen fehl, bis ich gemeine Hunds-zung- e.

Cynoglossa officinale, anwand-
le. Ich konnte ' nur ' einer starken
Pflanze habhaft werden. Diese wurde
in kleine Stücke zertheilt und in zwei
Stuben, einer Äammer und einem
Keller abends ausgelegt. Dann wur-
de recht dick Sand gestreut, um genau
zu erkennen, ob die Ratten in nächster
Nacht wieder erscheinen würden, aber
es hat sich in den betreffenden Räumen
leine Spur derselben wieder gezeigt.
In den Ställen glaube ich die lästigen
Thiere dadurch vertrieben zu haben,
daß ich oft in Flußwasser auf-zelöst-en

Ofenruß in die Rattenlöcher brachte.

Getroffen.
(

) Tourist: Nun, Bäuerin, wo ist
denn heute Ihr Mann? Ist er nicht
daheim?" Bäuerin: Na, daußen
is er im Feld!" Tourist: Ist Jh.

; nen denn nicht bange, wenn Sie so
j allein sind?" A', bewahr, i bin eh'

immer froh, wenn er auS 'n Haus ii
da hab' i wenigstens mei Ruh'!"

Z' Tourist: Aber, liebe Frau. daS
j s illten Sie nicht sagen. Mann und
IWeib, die gehören zusammen. Mir

ist'S immer lieber, wenn meine Frau
daheim ist!" Bäuerin: Ja, und
Sie auf der Reis'l"
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