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Das ßimmet der Zarin in Nauheim. 

'Sic die Aarin badete. 
Unter dein Titel „Wie die Zarin 

Badet", veröffentlicht Heinrich Lee im 
„B. T." unlängst die folgende Skizze, 
die untere Leserinnen auch hente noch 
interessiren luird, obwohl die Zarin 
ihre .Viitr inzwischen beendet hat: _ 

Regelmäßig an je zwei Vormitta
gen hineinander trifft die Zarin in 
ihrem großen, schwarzgrünen Auto
mobil in Nauheim zu ihrer Badekur 
ein, während der dritte Tag immer 
zu einer Pause bestimmt ist. Gegen 

über dem alten hölzelnen Badehause 
Nummer 1, das von den neuen Bade
häusern durch ein in stiller Abwesen
heit liegendes grünes Fleckchen ge
trennt wird, sieht man ein von hohen, 
weist und orangefarben gestreiften Lei-
nen'.vänden abgegrenztes Viereck, das 
mit deutschen und russischen Dahnen 
bewimpelt ist und hinter dem sich, der
art versteckt, der Zugang zu dem ftür* 
stenbad befindet, in dem die Kaiserin 
badet. Solcher Zvürstenbäder, von 
denen jedes aus vier Appartements 
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Das Ankleidezimmer der Zarin in Bad Nauheim. 

deicht - - denl Vorraum, dem Toi
lettenraum, dem Raum für die Tie-
nerschast und dem eigentlichen Bade
raum — besitzt Nauheim mehrere 
Zum Preise von .zwanzig Mark pro 
Bad können diese Räume zu Zeiten, 
wo feine Fürstlichkeiten in Nauheim 
weilen, auch andere Badegäste 
hoben, und es schwebt sogar 
beim groscherzoglichem Ministerium 
die A-rnge — da Bad Nauheim 
ja fiskalisch ist —, ob nicht auch dem 
Zaren für die Benutzung der Bäder 
eine Rechnung einzureichen sein wird. 
Tas prunkvollste dieser Bäder, dessen 
Baderaum mit einem kostbaren byzan
tinischen Mosaik ausgelegt ist, ist erst 
unlängst fertig geworden, und weil 
noch der Ualkgeruch daran haftet, so 

I wird von der Zarin eins der anderen 
' Bäder benutzt, dessen ganz in weißem 

Lack gehaltener Toilettenraum und 
dessen mit Hellem gelbem italienischem 
Marmor bekleidete Badezelle einen 
ebenso vornehmen wie freundlichen 
Eindruck macht. Während die Won
nen in den gewöhnlichen Bädern, um 
die Wärme des Wasser; festzuhalten, 
aus Holz bestehen, sind sie in den <"yiir* 
stenbädern mit Porzellankacheln aus
gelegt. Vor jedem Bade, das; die 
Zarin nimmt, wird die Wanne eine 
Stunde lang vorher mit heißem Süß
wasser angewärmt. Ter Boden der 
Wonne wird mit einer Gummidecke 
belegt, über die ein weißes Laken ge
breitet ist. Außerdem erhält die 
Wanne eine mit einem weißen 
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RekonstruirteS MMinck«? M tawwer «tu «tfcffft. 

Ei» rekonprnirtes Pfahlbaudorf. 

Reste wm Pfahlbarwß frühere 
menschliche Ansiedlungen, find in 
allen Erdtheilen, namentlich in den 
Gebiete»: tropischer Niederschlagsmen-
gen, aufgefunden worden. Auch in 
den Seen und Torfmooren der schwä
bisch bayrischen Hochebene, in der 
Schweis in den Seen Oberöstcrreichs 
,md Samtens sind Pfahlbauteü nach-
gewiesen. 

Einzelne solcher Funde sind neu 

aufgeführt worden; so besitzt die 
Schweiz mehrere Pfahlbaudörfer, die 
eine gewisse Anziehungskraft auf die 
Fremden ausüben. Vor Kurzem 
wurde auch in der Bucht von Kammer 
am Ittersee im Salzkammergut auf 
Veranlassung des Vereins „deutsche 
Hei math" ein solches Pfahlbaudorf 
rekoustruirt. 

Auf einem Pfahlrost aus Lärchen
piloten wurden fünf viereckige Hüt
ten, theils Flechtwerk, das mit Lehnt 
verkleidet ist, errichtet. Tie Tächer 

bestehen aus Seeschilf-, unter ihnen 
ist eine Art Fruchtspeicher angelegt 
Tie Thüröfmungen werben durch 
Felle verschlossen. Tas Pfahldorf 
steht im See und ist mit dem Ufer 
durch einen Steg verbunden. Die 
Anregung zu der Rekonstruktion gab 
der Obmann der „Deutschen Hei-
math", Herr Tr. Stephan. 

Wie unser Bild darstellt, mutz es 
sich ganz angenehm in solchen Bauten 
gewohnt haben, vorausgesetzt, daß 
die Mückenplage nicht zu groß war. 

ein solches herzliche Theilnahme aus 
drückendes Telegramm vom Kaiser 
aus Nominten —- ist bei mir einge
troffen und köstliche Kränze und Vlu-
menmassen. welche die Todte gänzlich 
bedecken und das ganze Gemach an
füllen. Gewiß thun diese Kundge
bungen dem eines Kindes, wie sie es 
mar, beraubten Vater innig wohl. 
Aber einen solchen Verlust zu ersetzen 
und den immer nagenden Schmerz zu 
heilen, vermag tein noch so liebevol
les. die Todte ehrendes Freundes-
wort., -

War Bossuet verheirathßt» 
Von französischen Historikern ist 

schon oft die Frage aufgeworfen wor
den, ob Bossuet, der große Theologe, 

Laken berfehene gepolsterte Rücken
lehne. Eine Chaiselongue dient dazu, 
der kaiserlichen Patientin, sobald sie 
die Wanne verlassen hat und abge
trocknet worden ist, Gelegenheit zum 
Ausruhen zu bieten, wofür zehn Mi
nuten berechnet sind. Tuschen, zahl
reiche Badewäfche und eine reirfihal-
tige Toilettengarnitur von Elfenbein, 
die für diesen Zweck von der Kurdirek
tion angeschafft worden ist, vervoll
ständigen den Inhalt der Räume. Bei 
jedem Erscheinen der Zarin wird das 
Bad mit einer Fülle von kostbaren 
frischen Blumen geschmückt. Außer 
von der Kanunerfrau, die sie in den 
Baderaum begleitet, wird sie noch von 
den beiden dienstältesten Nauheimer 
Badefrauen bedient, die, so lange die 

obwohl er als Bischof im Zölibat 
hätte leben müssen, sich heimlich eine 
Frau habe antrauen lassen. Tie 
Chroniken der Zeit und die Streit
schriften der Gelehrten brachten aber 
so wenig Licht in die Sache, daß die 
Frage, ob der „Adler von Meaux" 
eine trauernde Wittwe hinterlassen 
habe, offen blieb. Nun sind aber von 
dem Aboe Urbain Dokumente veröf
fentlicht worden, die es fast nls gewiß 
erscheinen lassen, daß Bossuet, allen 
päpstlichen Verboten trotzend, in aller 
Stille eine Frau genommen hatte. 
Legendre, ein Kanonikus von No
tre Tarne, erzählt in seinen Memoi
ren. daß einige Tage nach Bossnets 
Tod (er starb am 12. April 1704) 
eine Tame, seine alte Freundin, nach 

• • f ?. a. f v r i * »'rr'K 
- firü' G ,W \ i . : ''vIsScNi m ' P  

. * •  >  t S t  j* -SbAÄ"-̂ .. v" --Am .i 'fife w <»,, * 

; : ' jCL . 'Ht, > •» f i 1 */ — 
I ^ s a  t 

5v • - *' xJf Xrjr Jr? F 

*;•£ *•/.' i. .jj« 

W ..M 

^ f X 

<?****• i 

,U , 
'> f \ f' 

- yt 2->,^ • h i *. 

Das Badezimmer der Zari» w Nauheim 

Kaiserin die Kur gebraucht, feinen 
anderen Dienst zu verrichten haben, 
als nur das kaiserliche Bad in Ord
nung zu halten, und von denen die 
eine auch schon der Kaiserin Elisabeth 
von Oesterreich zum Tieust zugetheilt 
war, als diese vor etwa zehn Jahren 
in Nauheim als Kurgast weilte. Tie 
Bäder, , zelche die Kaiserin nimmt, 
sind die gleichen, wie sie den meisten 
Nervenleidenden verordnet werden 
erst einfache Thermalbäder, bann eine 
Mischung von Thermal- unb Spru-

seinem letzten Willen fragte, indem sie 
in glaubwürdiger Weise erklärte, daß 
sie seine Frau gewesen sei.... Die 
Tarne war durchaus keine hergelaufe
ne Abenteuerin. Sie mar die Tochter 
eines Herrn v. Mmtleoit, der in der 
Nähe einer Pariser Kirche wohnte: 
Bossuet war damals Subdiakon in 
Paris und war bei dem Diakon jener 
Kirche in Pension. Im Hause des 
Geistlichen lernte er Fräulein von 
Mcmleon kennen; die beiden jungen 
Leute verliebten sich ineinander und 
beschlossen, eine heimliche Ehe einzu
gehen. Nach dem Tode des Bischofs 
wurde, wie wir bereits erwähnten, 
das Geheimnis; zum Theil enthüllt: 
die Testamentvollstreckpr fanden näm
lich unter den Papieren des Bischofs 
viele Briefe, aus welchen Hervorging, 
baß der fromme Herr dem ..Fräulein 
von Manleon" sehr oft Geld geschickt 

belbädern, schließlich reine Sprudel
bäder, jedes Bad mit der Dauer von 
zehn bis fünfzehn Minuten. Ob die 
Zarin auch noch die sogenannten 
Stromsprudeldäder erhalten wird. 
Nauheims berühmte Epc-iolität. wo
bei das Wasser in einem beständi
gen Strom durch die Wanne geleitet 
wird, hängt davon ab, wie ihr die an
deren Bäder bekommen werden, da 
bie Stromsprudelbäder für manche 
Körperkonstitutionen zu anstrengend 
sinb. 

hatte. Es wurde ferner festgestellt, 
daß das „Fräulein von Manleon" 
ihre Ausfahrten immer in der bischöf
lichen Privategilipage unb mit einem 
bischöflichen Lakaien auf dem Kut
scherbock gemacht hatte. Unb schließ
lich in zu erwähnen, baß, als bie Da
me später hochbetagt bas Zeitliche 
segnete, ein Neffe Bofsuets sofort an 
ihre Möbel Siegel legen unb alle 
Briefschaften, die in ihrer Wohnung 
gefunden wurden, mit behördlicher 
ti4etiti#migung verbrennen lieft..... 

Höchste Tparsamkeit. 

„Per Geizhals, der neulich gestar-, 
Ben ist, mar mehr als sparsam." — 
„Wieso?" — Er hinterließ bie Au-
orbimng, baß sein Mejjmgthiirschild 
losgelöst unb auf seinen Sarg gs-
schraubt werben sollte." 

Di« Einweihung der Friebrich-A»-
: gust Brücke in Tresde«. 

Im Februar des Jahres 1907 
wurde die alte Augustusbrücke in 
Dresden, die Jahrhunderte lang den 
Hauptverkehr der Stadt von einem 
Elbufer zum anderen übermittelt 
hatte, der Zerstörung geweiht, und 

die Hilfsbriicke, mit deren Bau schon 
im Oktober ü)0(> begonnen worden 
war, übernahm einweilen den Ver
kehr, bis der neue Brückenbau vollen
det fein würde. Diese neue Brücke ist 
nun unlängst unter dem Namen 
„König Friebrich'Augnst-Brücke" im 
Beisein des Königs und einer glän
zenden Versammlung eingeweiht 

worden und fügt sich als starke 6e-
bentsame Note bem wunbervollen 
Stadtbild ein» Erbaut mit einem 
Kostenaufwand von 5,420,000 Mark 
schließt sie sich in ihren Formen im 
wesentlichen der alten Augustusbrücke 
an. ist dieser ober durch die größere 
Breite 18 stat' 11 Meter die größe
ren Spannweiten und die Erhöhung 

der Linienführung überlegen, wenn 
sie andererseits auch die ruhige Maje
stät jenes schönen, siebenhuudertjähri-
geu Bauwerks nicht erreicht. Die 
Professoren Oberbaurath Klette und 
Architekt Kreis sind die Schöpfer der 
neuen Brücke, die eines der hervorra
gendsten Bauwerke in deutschen Lan
den *R. 

Ei» Batet über den T»d ft«« 
Tochter. 

Bot wenigen Tagen starb in Ber
lin die einzige noch lebende Tochter 
des hochbetagten Berliner Kunst
schriftstellers Professor Ludwig 
Pietsch. die Stütze seines Atters. Tie 
große Trauer vermochte ihn der Er
füllung seiner Pflicht nicht zu entzie
hen. Tas gewohnte große Sonn-
tagsfcuilleton in der „^chlesischer» 
Zeitung" beschloß Pietsch diesmal an? 
knüpfend au die Berliner Skarbina-
Aussu'llnng mit folgenden Worten 
wehmüthigen Gedenkens: 
In seinen früheren Bildern aus 

ten siebziger Jahren sehe ich hier eins 
Mit der, dessen Anblick mit heute mit 
«nbezmingl icher Wehmuth erfüllt. 
Stellt es doch zwei junge Mtibchen 
Wuf ber PrometiaSe in eigenartigen 

| Kostümen, farbig lang gestreisten, 
' lichten Oberkleidern über dunklen Rö

cken, schlanke Gestalten mit blühenden 
Gesichtern dar, Mädchengestalten, mit 
welchen er meine älteste unb meine 
jüngste Tochter gemeint hatte, ohne 
boß bie Gesichter bireft porträtirt 
worden waren. Die jüngste ist als 
ISrou mib Mutter bereits vor einigen 
fahren gestorben. Die älteste, Jen
ny. die auf diesem Bildchen fo fröh
lich in bie Welt blickt, saß am letzten 
Dienstag Morgen in heiterem Ge
plauder um 7 Uhr anberthalb Stun-
ben nach ihrem Aufstehen wie immer 
beim THee und plauderte munter mit 
mir, wie wir es diesmal mit der im
mer ziemlich turbulenten Weihnachts-
geburtst.igsfeier halten wollten; bann 
fäubeiie sie nach alter Tagesgewohn
heit mein Arbeitszimmer, fühlte sich 
aber p:^; i;ch müde unb tmiuohl und 

rasch von Fieberbitze ergriffen. Als 
ber in ber nächsten Viertelstunbe her
beigerufene befreundete Hausarzt er
schien, war sie bewußtlos, hatte bie 
Sprache • verloren, und trauervoll 
mußte er mir inittheilen, daß ein 
linksseitiger Bluterguß ins Gehirn 
die Kranke rechtsseitig gelähmt habe: 
ein zweiter herbeigerufener befreun
deter Arzt gestand mir, die Sache sei 
sehr ernst. Nach sinn Minuten hatte 
ein neuer Bluterguß stattgefunden 
und das warme, gütige Herz _ stand 
still: dies schone Leben war für im
mer erloschen, auf dem das ganze 
Glück nicht nur meines Alters geruht 
hatte, und „nie wieder tritt mit mir 
denselben Pfad mein treuer, tapferer 
Lebenskainerad." Ein ungeheurer Zu
strom von Briefen und Tepeschen, die 
mir die Theilnahme unhiühliger, das 
prääuige Wesen herz ' 
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