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Fxaueu.
Der nachstehende DityrambuS auf

die grauen stammt aus der Feder ei

nes deutschen Pfarrers: ' ,.:
' Wenn Männer ffentlich über

Frauen rcden., sagen ' sie meistens

.'was ändereö.' als was sie innerlich

empfinden.
' Eine rührende Hilflosig-kei- t

offenbart sich. Sie schwanken

zwischen übertriebenen . Lobsrriiä-e- n

und verächtlicher Betonung otu.
rrv : - (D.han ,ni riV. stitmivaptmn. b;-- !

I Damen" bei festlichen Anmnen iino
. .. .. ... , : ji.. ix.

V

em osseimlyer unsug. mjci v."
n.an dann und wann einen klug?n

Gedanken und auch ' Herzenstöne.
Meist habe ich mich , aber gefragt.

.7.. lvAiion W V?B?

Gerhard Mercator.

Zum 400. GebnrtStag drS ersten
- derne Geographen.

Am S. März waren vier Jahrhun
derte verflossen, feit den
Hubert und Emerentia Cremer, die

einem Besuch in Rupelmonde in
Flandern weilten, ein Sohn geboren
wurde, der in der Taufe den Namen
Gerhardus empfing. Die Eltern
kehrten bald mit dem Kinde in das
Jülicher 'Land zurück, sie bchei
matet waren. Näheres über die V:c-Hältnis- se

der Eltern weiß-ma- nichi,
doch ist gewiß, daß 'Gerhard, nach-de- m

er zum Jüngling herangewach-se- n,

auf Kosten seines Onkels, der
Pfarrer in Rupelmonde war, nach
Herzogenbusch in das Kloster

JlUUIli Ui U( 7yiuui i iw iv . p n
den gefallen lassen.' Zu Haufe würde
m ihm Wann auslachen, sch'ckt wurde, damit er sich zu einer

wenn er so präche, und, der Mann ssenschaftlichen Laufbahn vordere

würde sich selber lächerlich verlorn e. Im Herbst b'
'

men. Aber in der öffentlichen Rede Umversitat Löwen, um humamstlsch

wird die Frau in den Himmel geho- - Studien zu treiben. Nach kürzet
deshalb, weil wandte er stch aber derden, ich fürchte, oft

man seine eigene Herrschaf: auf Er- - j Brotstudmm zu da du e,,hn,a.
den nicht gefährden möchte Von zu fordern schien. Um semen

dem wirklichen Himmel aber, den uns Lebensunterhalt zu beschaffen, fe:.
die Frauen im Hause schenken, sagt hfli er auch d,e damals gebrauch! -

inan kein wirkliches Wort, sondern chen
.

astronomische Meßinstrument

känat Nav erb umen an em Marmor ,,.). "
bild. Min beschäftigt M mit der Palästina heraus, die ungewohnl'cy:n

Frau zu viel und zu wenig. ' Zu viel. Beifall fand. Vier Jahre fpater

weil man von aUedem spricht, was dollendete er emen großen Erdglobus,
den er dem Kardinal Granvelja wid- -

.um sie herum liegt, und wenig,
weil man ihr selbst nicht gerecht wer- - we e und auf Veranlassungdessen

den will erhielt er auch Auftrage des Kaisers

rf mnrfifo firiit ,Zn pk,likd linaen "ar V.

oer

,auf die Sausmutter. Ihr Helden-- 1 Im Jahre 1552 . siedelte er m,t

ium liegt darin, daß s: des Abends Frau und sechs Kindern aus owen

nach vollbrachtem Tagewerk, die nach Duisburg über, und von hier
Hände, zusammenlegt , und seufzt: gingen die großen Arbeiten aus. d'.e

Heute habe ich wieder nichts getan, den aus Cremer (nach damaliger

Dieses ewige Beschäftigtfein und Sitte) lateinisierten Namen Mercator
Nichtlosgelassenwerden und' dabei unsterblich gemacht haben. , Zunächst

doch eigentlich nichts getan haben ist war es eine große Karte von Europa,
das Kreuz der Hausmutter. Sie die seinen Ruf als Geograph begrün- -

soll Frau sein und mit dem Manne dete, doch ist von dieser, so weit be- -

leben als treuer Kamerad. ' Sie soll kannt. kein Blatt auf uns gekommen.

Mutter sein und in der Kinderstubk Noch wichtiger war ftin großes

die Forderungen der besten Erzie- - Werk Kosmogcnie. verbunden mit e,- -

hung, der neuesten Hygiene, der seeli- - ner Kartensammlung, dem er den

fchen und geistigen Aufklarung erflll- - allgemeinen Ti.tel Atlas" gab. dessen

len und dabei noch frisch genug blei- - vollständiges Erscheinen er zedoch

ben. kindisch tollen. Sie folldas nicht mehr erlebte. Er starb, durch

Haus verwalten nd über die Küche Schlaganfall , der Sprache beraubt,

befehlen. Sie soll Gäste empfangen am 2. Dezember 1594 zu Duisburg,
und bereitstehen, wenn Arme ihre und liegt in der Salvatorkirche be

Hilfe begehren. Sie so" den Geist graben.
des Hauses aus ihrer zanzen Art. zu Seinen dauernden Ruhm verdankt

sein und sich geben, strömen lassen er der Konstruktion des heute nach
und sich fortbilden in eisZiger Arbeit, ihm benannten Kartennetzes in
Sie soll, wenn der" Mann nach Mercators Projektion". Diese Pro- -

Hause kommt, noch gescbnieidig qenua jektion ist für Seekarten geradezu

seii'.. um mit ihm in fröblicher Anmut unentbehrlich und durch keine andere
an der Liebe Glück sich 'zu freuen. gleichwertige zu ersetzen. Mercator

Ich habe sicher noch manches ver- - Snd die Projektion um das Jahr
5ss,n Uru, mir Ur , 15o0. Vollendet wurde der Stich
n'll r hvv T. .W HMW HM
diese Pflichtentafel, dann erschrecke der ersten großen Weltkarte zum Ge- -

ich vor dieser Last, die unsere Frauen brauch für Seefahrer im Jare 1569.
mit selbstverständlicher Würde tragen, und Zwar von Mercator selbst. .Das
Und die eigentliche Last hebt erst an. 1569". sagt

.
Breusing ml

wenn sich die Frau in einem einzigen Recht, wird w der Geschichte der

dieser Herrsckaftsaebiete so' vertiefen Geographie und Schlffahrtskunde el.'i

will, daß sie selbst dab:? aeisticsen Ge- - ewm denkwürdiges bleiben. Von da

nuß hätte. Sie wird, fast möckie ich datiert die Re orm der Kartographie.

Wen. überall nur eben die Vro, di: kem zweites Werk von gleicher

bleme heranqestoßen, um dann aus Bedeutung zu verzeichnen Hot.

nw.r d.s f r. Versuchen wir, die Bedeutung der
M" lvli VM1V4 UU IWilkli Wfr' '

Mercator - ProMon, für diebeigehen zu müssen. Deshalb liegt
etwa Geniales in der fahrt dem Laien klar zu machen. Die

Frau, die das alles meistert-un- selbst Seekarte ,st Zertreueste Freund o-- s

ihr Herz nicht verliert Worin dieses Sch'fftrs atf Mittag
Geniale liegt? Wir haben uns eben für SKittag 3tef)t et ste zurate, um

wieder mit einem Wort über etwas sich daraus, zu belehren wo er , sich

hinweggehoben, das wic schlecht be- - befindet und wohin steuern muß.

schreiben können. Wir werden aber Der Seefahrer mun aber von semer

seiner teilbaktia in ebrlicker Ylnerken. Karte verlangen, daß er auf ihr den

nung und in vollem Verstehen für urs als geradk Lime ablesen kann,
die Schwierigkeit. ' ein Ganzes zu daß die Kurse,, dabei keme Veranden

bleiben. Des Mannc? heutiqe Art ?ung erleiden Md ixt Distan st

zerfällt in zwei Welten: Beruf und k,cht auf der Karte abmessen lassen.

Haus. Selten, daß er beide vereint! Der ersten Bedingung genügten d.e

Die Hausmutter übt die große Kunst, Mercators Zeit gebräuchlichen so- -

den Eindruck eines Gan,en uns leib- - genannten P attkarten, auf d,e

haftig zu schenken. Ich grüße ihr tie- - Meridiane einander überall
fes Herz und ahne, an welchen waren die Breitenparallelen auch

Wundern wir im Leben Tag für gerade L.n'en'Ideten aber m über.
ßH öTTsf aronen Abstanden bxt Me- -

uy VVkLfCUuUfCII 4 O. - T a - - u , '
ridiane senkrecht durchschnitten. Wenn

' ftr k. Jt der Schiffer nun auf großer Fahrt" den Kurs wirklich einschlug, den die

Eine amerikanZs. W;n!.n.Zn Verbindungslinie zwischen zwei O:
4r? ; nrf:. u ten aus der Karte angab, so er.

in li ii in i r vn nni t .urniin iH MUt f) iu II

oes Mandarinen Tee. i !n-- s

fchen Damen untersuchen di: Klc'- -
vung. das Haar, die Zähne

i.
der Frem

ein Mann!"
natUrlicki."

i

.

Eheleuten

zu

zu

zu

zu

reichte er nur sein Ziel.
die Ortsbestimmung aus der Karte
erwies sich als fehlerhaft. Die See

den ,nts,k, fahrer wandten sich ,n dieser Not an
. "' .I'" ic uuci u.c s. Arinnhlfl), x, s;,s, ,.,
großen ,;uße. ..Aber du kann't dann den

: irZTkZ "i;"
ja gehen und laufen wie

Aber Dann

wo

höchst selten

nicht
den. '

Erst Mercator erkannte ihn
und kam dadurch auf die Konstrukkannst du wobl. auck. reiten ,.n

scbwimmen? - Jawohl!" - mn. VT T"l le.n
.Dann mußt du doch auck stark sein

n. Prinzip
wie ein Mann?" - Das hoffe ich " !" Fruktion hat er sich selbst- Und du Ich habe.würdest dich von einem
Mann schlagen lassen, auch nich: von giSSbÄ !'deinem Gatten?" Nein" erklärte
die vergrößert, wie die Bre tenparalMissionarin. ich würde von
niemandem schlagen lassen". i?t acht j tÄÄ KfiS'?ick!n'd? AVS
nv verstehe ich auch, warum .t""i"1"der
srernb xLt,t Orten . in bezug auf ihre qeqenfe t,ae
Frau hat. a? ?. Angst... ge gelten Breitenunterschied. Län

( gsch!ed. Richtung und Entfer- -

nunal. nur zwei beliebiae ehöria be- -
' Die (Stnlnhtirtrt I Qvn; nlf n'isnftnf Vnrhin fn 4rffn in" - jj JlVbi I vv v ,w , I I v tfv"unoe batten drei Tae Zusammen die ubrmen aenau ZU und es lan

derlebt. Du finft fi?r 5 f;;(ifa i.n s!nr eit Ktn ein SfcrfT fiif.
- JJ l j H V VLf ml "M w.v "7 ' ' - I I

Hauschen", sagte der Gast am Tage gangen werden, wie dies bei den ge
semer Abreise. Aber der Garten steht meinen Seekarten so vielfach und um
em wenig kahl aus.-- - so mehr, je höhe? die Breiten sind.
'.Weil die Bäume noch so jung der Fall sein muß. Bis zum Pal
Mo" erwiderte der Gastgeber. .Ich kann aber die Karte nicht ausgedehnt

ffe, daß sie hübsch groß geworden werden., da-di- e. Breitengrade zuletzt
,M. wenn Du wieder komm." ins Unendliche wachsen". ,

Cchiiker'Vctten.

Mgenartiger pott aus rnem russischen
Gymnasium.

Die Glimnast.-stk- n von Tula in,
Rußland haben einen eigenartigem
Totalisator geschaffen, bei dem aZ
Nennpferde der Direktor und die
Lehrer des Ghmnastums ' fungierten,
die freilich selber, keine Ahnung von
dieser ehrenvollen nebenamtlichen' Le
schäftigu.ig hatte:,. Die . Sche kam
dadurch rlaus. daß ein Schüler sei
ner Mutter klagte, er habe seine fünf
Kopeken für das Frühstückörot auf

Krepsch" gesetzt und verloren. Die
Mutter fragte, w'cso.er denn auf das
Rennpferd Kupsch" gcsetzr haoe.
Der Junge klärte sie aber auf. daß
.Krepsch" gar kein Rennpferd.' son
drn der Lehrer der russischen Spra-ch- e

sei.

. Die Jungen haben alle Lehrer mit
Pferdenamer, bezeichnet, um , sie für
einen im Gymnasium errichteten To
talisator benutzen zu können. Auf
diese Wei'e haben sich in der aanzeil
Schule sehr lebhafte. Wetten entwickelt.
an denen alle Gymmistasten von der
niedrigsten bis zur höchsten Klasse
gleichmäßig teilnehmen. Tie Mutter
erzählte diese Geschichte weiter, und
so erfuhren die Herren Pädagogen da
von. Eine Untersuchung stellte fest,
diiß sie in der Tat von den Schülern
als Wettobjekt benutzt wurden. Die
Knaben bezeichneten s den russischen
Lehrer, wie schont erwähn als
.Krepsch", den französischen Lehrer
als Prosit" (bekanntes Rennpferd),
den Direktor als Zenturion" usw.
Gesetzt wurde meist auf das Heraus
kommen der Lehrcc aus dem Lehrer
Zimmer. Irinnen war der Start,
und wer zuerst hcrauskam, hatte das
Rennen gemachr.
' Die Lelrer erbrackic:: sich vergeblich
die Köpft, wie d,? Cc.;?;: zu rerhin
dern wäre. S kmcn zu freien auS
dem Lkhnrin'n;?r'. aber die Jungen
teilten dünn d!e Gewinne. Sie kamen
zu drei ofcx vierei' heraus: aber dann
iM?ß es. ,.Prosits ,hibe um einx Kops
läng?, respektiv: i:nv eine Nasenlange
über das Feld cssieat kurz, die
Pserdcpädagocien" mußte? es sich ge

fallen' lassen, auch weiterhin al-- 5 Welt-objek- te

zu gelten. Demnächst soll ei
ne allgemeine Konferenz abgehalten
werden, in der Maßregeln gegen den
Totalisator in der Schule und dieses
unfreiwillige paff've, Pferdchenspiel
der Lehrn ergriffen werden sollen.

' Blitzschläge auf dem Montblanc.

Es ist eine bekannte Tatsache, daß
air den Hochaipfeln 'Amerikas und
Asiens Blitzschläge bis zu Höhen von

16.00 Fuß nachgewiesen wurden, so
von A. v. Humvoio: am pse: oes
Tolucca und von Zules Remy und
Brenchley am Chimborasso. Aber auch
in den Alpen sind die Hochgipfel nicht
vom Blitz verschont, wenngleich die
Gebrüder Schlagintweit bemerkten,
daß dort nur selten Gewitter in Hö-h- en

gleich dem Monte Rosa oder dem
Montblanc auftreten. Letzteres scheint
indessen nicht ganz zutreffend. Die
hölzerne Janssen Hütte nahe dem
Gipfel ist wiederholt vom Blitz ge

troffen worden. Im Jahre 1903
dernichtete sie ein Blitzstrahl vollstön
dig, man fand nachher Nägel, die sich

in einer Kiste befanden, aneinander
geschweißt. Blechteller zusammenge

schmolzen Und leere Konservenbüchsen
durchschlagen. Sechs Jahre sparet
wurde dieselbe Hütte abermals vom

Blitz getroffen und wiederum im
August 1911. wobei ein Führer so

verletzt wurde,
'

, daß er bald darauf
starb. V

Diese Hütte war seit 1895 durch
mehrere Blitzableiter geschützt und

etwa

versenkt
seinem
1000 1200

hatte. Später wurden noch vier Ka
bel ohne genügenden
Schutz zu gewähren. Grund hier

ist darin zu suchen, daß der Bo
den und der Schnee fehr
schlechter Leiter der Elektrizität ist.
Das Observatorium welches
sich etwas unter Gipfel des

besitzt Blitz
ableiter, verbunden
sind. Ein Eifendraht 2 Zoll Dicke

fuhrt von ledem derselben den

mit Kupferplatten gedeckt,

mit den v,er Leitungs
drähten sind. Im Innern sogar
das der
in leitender Diese An
ordnung hat denn
seit 13 Jahren trotz zahlrei- -
cher heftiger keine

an erkannt.
Trotzdem bemerkt Vallot in feinem
Bericht Akademie zu
dak Mittel kenne, um
bäude. Schnee und in großer

Felsen sind,
mit Sicherheit Blitz zu schllt

;;; .

Stus Ritt Nieder.
Österreich wird berichtet: Ein in
dem internierte?
Sträfling vor kurzem

erhalten, daß 52,000
geerbt habe. hat einen Teil

der Erbschaft Aufbesserung der
Kost Mithäftlinge verwendet.

Eine hartgesottene
tur" kann der Mann n:cht 'ein.

.ffür die Lche.
'

C h a m p i g n o n s ch n i t t e n.
Von einer kleinen Büchse Champia
nons zu Liter Inhalt läßt man
alles Wasser gut ablausen, wiegt
Pilze ganz sein, vermischt sie mit ti
nem gehackter Vltersilie. ei
nem Teelöffel Zitronensaft. Pfeffer.
Salz und y2 Unze zu Sahne

Butter. Die mit der Masse
b.'strickenen Weißbrotschnitien werden
mit Champignonkörfche. aus einer
zidkiten, etw.iS größeren Buchse gar
niert; ,uon den Champignons wird
zuvor -t- ikl entfernt

H a m m e lb raten mittels
gebacken. Der übrig gebliebene
Hammelbraten wird m gleichmäßige,
nette Scheiben geschnitten, während
man ungefähr 5 Unzen gesvu!
ten, gebrühten und abgetropften Reis
in Wasser mit Butter und Salz
in leichter Fleischbrühe weich quellen
läßt, aber so, daß Körner ganz
bleiben. Nun streicht man eine seuer
feste Form oder Schüssel mit Butter
auS, legt erst eine Lage Reis hinein,
den man mit wenig trockenem Käse
bestreut und mit etwas
Butter überfüllt, darauf legt man
e:ne Lage Hammelsleischscheiben.
der Reis, wieder Fleisch, obenauf
Reis. Diese oberste Schuf)!? ReiZ
wird dicht mit geriebenem Kaie be

streut ' und mit Butter beträufelt.
Dann wird in den Ofen
gestellt und das Gericht in mäßiger
Hitze schön braun gebacken. Als Sauce
paßt am besten eine Pilzsauce mit ge- -
hackten, vorher Butter gar ge

dünsteten Pilzen Chamvignons). Hat
man 'keine Bratensauce. so macht man
hochbraune Mehleinbrenne, verkocht

mit Brühe oder würzt sie

nach und gibt gedünstete.
gehackte Champignons hinein.

Specklinsen. Gute, sorafä!
tig verlesene, überbackt cinaeweibte
Linsen werden Wasser, in
dem sie eingeweicht waren. m:t etwas
Salz.' etwas Peicrsilie. einer kleinen
Zwiebel und etwas Pfeffer langsam

f weich gekocht, durch ein Sieb
und aus heißer Schussel angerichtet
Dann gießt man in Würfel geschnit- -

tenen. auf gelindem Feuer gebkatenen
Speck samt dem Fett darüber.

Speck mit Kartoffeln.
Man schneidet geräucherten Speck in

bringt diese in einen Kessel

zum Braten, und wenn ganz hell,
gelb sind, kommen noch 1 Tasse Speck
Würfel, 4 Tassen geschälte, in Würfel

rohe Kartoffeln 4
Eßlöffel Zwiebeln hinzu. Man gibt

Salz und Pfefier und etwas Popri
ka, eine halbe Tasse Wasser hinzu,
deckt den Kessel , fest zu und schmort
die. Kartoffeln langsam eigenen

Safte gar. Man hebe nicht deN'Del- -

kel, sondern stelle den Kessel auf
schwaches Feuer, wo das Gericht

dem bleibt. In 30
bis 45 Minuten das Gericht gar,
je nach der Art der Kartoffeln.

Hammelrippen mit Zwie-belsauc- e.

Einige Zwiebeln hackt
man sehr fein und schwitzt in
ter gelb. Eine gut eingekochte Becha
melsauce zieht man mit Ei
gelb ab, mischt die Zwiebeln darunter
und rührt die Sauce ans
worauf man sie vom Feuer nimm
und mit paar Tropfen Würze
verfeinert. Die Hammelrippen brät
man recht im Saft, überzieht sie mit
der Sauce streut ,m Butter
geröstete Semmelkruinen
schiebt das einige

den Ofen, ordnet dann Ripp-che- n

im Kranze an und gibt rafch
auf,

S a u r e r R i'n d e r b r a t e n.
die oberirdische Leitung bestand aus Ein schönes Stück Rindfleisch (ein
einem Kupferkabel, das 350, Schwanzstück) wird gut geklopft und
Fuß wett geführt und dann in einen für zwei, drei Tage m mildem
Felsen nachdem man , aufgekochten Essig gelegt; dann trock
an Ende Eisen im Gewichts et man es ab. svickt es aleickmäkn.
von bis Pfund aufgehäuft, bestreut es mit Salz, legt es in eine

angebracht,
Der

von
gefroren ein

Ballot,
dem

Montblanc befindet, vier
die untereinander

von
in

das ,' M i aus
die

in Kontakt
ist

Ofenrohr Kupferhülle
Verbindung.

gut bewährt,
wurden

und Hochgewitter
Blitzspuren dem Gebäude

an die Paris,
er kein Ge

die auf
Entfernung von errichtez

vor dem
zen.

in

hiesigen Gefängnis
hat die Mit

teilung er Kro
neu Er

zur
für die

Verbrechern

Vh

die

Eßlöffel

ge-

rührter

der,

gut

oder

die

zerlassener

wie

die Schüssel

in

ste Wasser,
Gesckmack

in dem

gegossen

Würfel,
sie

geschnittene und

im

eben
vor Siedepunkt

ist

sie But

einigen

bis Kochen,

ein

frische,
darüber,

Gericht Augenblicke
in die

bis
war,

Pfanne mit gelb, gemachter Butter,
gibt drei bis vier zerquetschte Wachol
derbeeren dazu undläkt das Fleisch
unter fleißigem Begießen auf allen
Seiten gehörig bräunen. Dann gibt
man etwaS Wasser dazu, bestreicht
den Braten mit- - saurer Sayme und
gibt auch an die Sauce später etwaS
sauere Sauce. Im Ofen wird der
Braten schön gar und weich gebraten.

Pfannkuchen mit saurer
Fels. Dabei ist. Gebäude ganz Ich bestehi folgenden Zuta

dünnen

mit

sich

ten: Auf 2 Tassen saure Milch V
Teelöffel Salz und Y2 Teelöffel
knapp gemessen Soda. 1 Eßlöffel
Syrup und genügend Mehl, damit
die Pfannkuchen , zusammenhalten.
Man kann auch etwas Kornmehl da
zu nehmen mit Weizenmehl vermengt.
Kein Ei. Der Syrup gibt den
Pfannkuchen ein schön braunes Aus
sehen, wenn man sie bäckt.

Kartoffeln , m i t S ch w e i
n e f l e i s ch. Man belegt den Boden
einer Kasserolle mit gebröckeltem
Rindsmark, schneidet rohe Kartoffeln
in Scheiben, vermischt sie mit Salz.
Pfeffer, etwas gewiegter Petersilie,
und Zwiebeln, legt die Hälfte dersel'
ben in den Tiegel, gibt dann unge
fähr 1IVjl Pfund junges, in kleine

Stückchen geschnittenes Schweinefleisch
auf die Kartoffeln und deckt daS
Fleisch mit . der anderen Hälfte der
in Scheiben geschnittenen Kartoffeln
zu, gießt Pint gute Fleischbrühe
darüber und läßt das Ganze in einer
Röhre 'Vs bis 2 Stunden dünsten.
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Mariiin ,,co Nicht vie krtanruna Anvcrer u Nutze machen. Wenn Ihr anw lutunrkimgkkit. Unvrrdaullchtcit, BtUösltiit, Leber.Letden oder ops
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stetraudien. CiefrtX-e-n sind unübertrefflich alZ ein Blutniniger nd Tta
gen. stärker. Dasselbe alte Mittel welche Eueren Bäicrn und Grok,vä:cr
acholfen und sie kurirt hat. wird Euch .auch luririi. PrciZ b0 E:. die
Jlasche. Besteht auf die echten. Äeriveigcrt ein ubstltut. ' -

3 allen Apollictcn oder dirclt von

St. ed Oll, Ltd., Baltimore, Md.
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Tlaoo. G-jtcl-T, KCoMaa.an.x3L, Mo,

gokd Deutscher Loyd
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New Vork, London. Cherburg und Hamburg.
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