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!' ' "st'j i'ii:.v- H'sglWMr, DlZ .1.31 Z!5 CMtumacht Halle, und die ihm noch den
Atem nahm.

Wir schlufk zu wcuiglTi.
Professor mit teuchtenden Augen.
.Wie und wo hast du denn da! ge.
lernt?'

Der Herr Pfarrer hat mir diele!

Der Schlaf so führt ProfcssoHerr Baranoff fähig eeimche dieV
V!i Das Lcid der Sihöllhcit. Srui'g von Mrih,, gÜnrr, Tr. Carl Ludwig Schleich anG

V!

G
uoer dem stopf zusammen.

.Da! arm. schöne, lieb ,jt ei atlioer Zuiland u ereS NerIm Hochsommer de! Jzhre, 1K52
hatte sich Professor Sander für ei

ijk, igk, und runten im Ich, in der
ttflöt, ist ein Laden, wo mon alte venmechanismus. (r tritt ein, wennchkn!' tief er entsetzt. .Ich muß

(Noman von A. JJoel.) gezieyen. vag tch gleich meine Be sicher billig kaufen kann, und da I '"'Hemmung nschnapp, welche

hab' ich mir so ein Buch so ,m dS Bewusein sur eit und Raum
,? ' I wf Kliitl I,,i nA tl', 4", (,f

denken balle. Aber so etwa,!''S ih a&s3F!?.A,siM'Aii. 'i3Jaä2xae&tx&&mu9ei

Unsere

SchüttlinlijZcr-Gffcrl- k

Z?derneS Herbstkosilim mit i?ape?

$t. ifxii ion. ;.,

toi moderne kurze Cfae ftt sich bc

tfi!S o! pnttl.Is.lich nolf)ffi;nbisr zur Art

k?Zstnd!gi, der Hk'l'sU.il'ite krwksen
Die neiikn i'edkllk fd sämmtlich i

GloZkuform gkkchnitt?, mit einem ftpi
ra'.e Wcsii!!h:!l. durch bn s:e uf.m'v

i und jllg'ndlich wirke. hier itlu.
slrirtk ifioi nat leickt gauschte iiilcii'
und ist au slüchtR Citsf wie da Cnpe'

'.Ich begreife meinen Baier nicht. . Ö? Jlll . Bk mr tnrnn l ' u, iui vu, , uji unbotanische!, ' n- - t , . t i .... .

ich da Bieh hüt' hab' ich au, oem r zum Äk!,p!et Ml.nk lazzk. um(22. Hortsetzuilz.) ftlt Familie sieht gegenwärtig aus
Würde die Agne sich so KIcht in secht Augen ... Tr einzige Meer

die wundenen Verhältaisst und Hie toip außer meinem Baier und mir ist

ia oä nlicb ander aearieten Vorsiel mein Oheim, der General. Der bat

ZZuch gelernt,. o. ich kann' beinahe ?U."enal'parate Hegt k'.n Jsola
der ist doch sonst nicht so leichtstn
nia", murmelte Martin.

.Ja. wer verfällt nicht Kr Tau,
schungZ' meinte Baranosf jchilofo

unh hab'' hl VUi'm.n ionc,pinn,k. reit um Ikven un trersuewendig
eeünichen Drähte. Diese Hemmunggesammelt.'

nige Kit in einem Tors rrn Saljlam
mergut, am Futz der Üjvlberze der
Alpen, niedergelassen.

Er schien ein wunderlicher Herr
zu sein, und die Leute au, dem

Lteilihos, des denen er tvoynte, blick
ten ihm manchmal kopsschültelnd
nach. Er war ziemlich worttarz
andern gegenüber, sprach aber oft por
sich hin und trug eine Tracht, die

halb ländlich war, eigenilich aber an
vergangene feilen erinnerte.

Sein Strohhut, der Über dem
schwarzen Hut kleine Speichen zeigte,

,"n d?r Mensen in dieser Welt bloß Töchter . . . Sie bersiehen Herr bei-- iiTr nS M trifft CfltonlwKnöfti Gewebe find teils
W l ... vw - , . , , . . . . , . . ,

fhisch, ,H"sffntli Ijrtt sie ihn nicht

geliebt... Dann ist ei nicht so
schlimm. Helfen können Sie au

unerhier siden und Ww, ceiiniiio, cern mnv.tnZeit deine Leben,Z'nöcni priori Wer tu Wien diesen ißa
y.odi eliool beschästigit ihn. Aus men zu tragen vorgibt, ist ein na. teichbzr, automatisch, oder sie tönmtj huicnt

i, tder PaslligseNiste te tel, hallt er wa, nur? ein Schwindler, ein genblicklich gar nicht, in Wien. Doch. nen wie im Neich de Bemublen mehr 'Jhs:.Da möcht' ich wohl lieber nicht. roder weniger unler die Hmstfaheule morzen den camen .arv z. Vocy,iapier vermuiiiqi Zet uns gibt wenn bie heimkehren wollen?' avcr ' wird wohl so was werden;n;.ritnrt" aeleun. Sollle da ich! e kein Liamenövel ern. keine e ien Eiaenl cb wunickle Mari n tl tr! Willens treten. Im Wiche de!nur mun cy vaiv auch bei der iKcker
tn Lerwondter seine!, künftigen lmien . . . Er kann nur ein Betrii brennend. Aber er wollte den lie vichirnS und Rückenmark, wird diearbeit helsen. Der Herr Pfarrer

hat gesagt, wenn mein Latcr ein ec Jsolalionsapparat von dem AluSchwager! sein, und könnit r nichtiger sein.? benkwiirdlgen und grobmütigen
kei diesem einige Erkundigungen ein Martin hatte sich derart entfärbt. Mann, der noch immer an Herz reicher Mnn wär', sowie der Stem " h ,n

.

Ezere gcsed unter Lei
'regle am meisten die Neugier der

Leule, bis sie eine, Tages endlich
knerklen, wozu diese illorrichtunz

. . kima nist 11 xmi u ntMintibv er. Dann muht er m ck, ,ue doben "v'.'v . ziehen? oo " ttdyastelle Interesse Meer! zufallen lilt. die tn unberechenbaren

' Der Teil der Terrasse, auf dem er torp! eregt wurde," Zwischenräumen auftraten, nicht ' ' schen Spannungen im Belebten, demdiente, schule gehen lassen, aber Later ist
fi befand, war iedi noch wenig be .Scheint Sie ja mächtia anzuzrek jetzt ollein hier lassen. Binnen tot 7!erouZ sympathicu. Dieser Ur- -Der Professor kam von 'einer arm.
tiirfit: nu"ifln einem in der Nähe be fen. die veschichie?" nigen Tagen wollten sie sich ohne Llrazelei zurück und hatte unter diesen .Der Vater ist arm", wiederholte l,t der eigentliche Balec oes e.

der Professor. .Und du möchtest doch ..'1m C.n.
nd die eigentliche, a .e CJcfafe,Speichen Blumen und nrauter sorgfinbiichen. aber ihm von einer Palme .Begreiflicherweise.' stammelte hin. weil e! hier schon anfing, heiß

etwa! verdeckten Tisch saßen ein paar Martin. .Ich bin wie au! den Wol ! werden, einschiffen und ,ur See Ilch befestigt. So beförderte er aern elwa lernen. "aui" ,n,,!u, !,
.Na. ob ick' mm"l STm versorgende oder umspannende Maram bequemsten, und sie wurden nichtjunge Herren, dem ganzen Gehaben ken gefallen . .'. Der Mann, der ach Marseille fahren, von wo !

nach den blaublutigen Logiergasten Ihren Worten nach ein Betrüger sein ach Nizza gehen sollte. Dort konnte

bti i fiolel! .u,u,äblen. soll, bat sich in Wien mit einem Mäd lH von Baranosf trennen.
gedruckt. ' W blijzenden Augen blickte Sepp koniplalte der Persönlichkeit. Bon

ken Prcfesior an. ihr greift auch die Faust de, Welt.Eine! Tageö, in ziemlicher Frllhe,
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9ir sn6 ta?r In w.h.itif ,rA dlrhtiibmu ,n dos i3t Uflt vonwollte er zu dem Berg au iieiaen, auSie sprachen Deutsch, und Martin clzen verlobt da, mir sehr nahe hm .mußte er eben seiner Un

rn,km,n. um toal e, sich siebt.' . geduld Ziige7 anlegen Der Stein Wachsein und Schlafen. Denn eineloren.dem ein kirchlein zu sehen wac. das
Er war unverheiratet, war sehrzu einem iouer gehone.

Starre aller dieser kleinen Markoni
bündcl im CXhkn schieben die Hem

handelte. .Oh. oh!' Der junge Meerstorp
war ia ohnehin in, Rollen gebracht.

.Na. Meerktorp. haben Sie 'neu sah sehr betroffen drein. .Von Fa un0 in W'en mußte sich alle, klaren.

Löwen aeschossen?" fragte ein kraft milie?' fragte er rasch. m , '.. , f. . -
.Wissen Sie wohl , wandte er sich reich, hatte por kurzem eine bedeuten,

de Stiftung gemacht für begabte arehe er ging,. zu dem toienino er. Der,
unrhir.f, Bunker, den .Wenn ick 5!bre raae rlcktm ,,s. Avq am ,e!oen Aveno vor u

die kurze Pfeife im Munde, am Tor me Jungen, die für Botanik Interesse

rnungen ein, we.cye genügen, um
Willen und Aorstcllen, Handeln und
Denken so weit zu dämpfen, daß ih-r- e

brüderlichen Mitarbeiter in den

I fc V tl. V ' I ' VT - U"j w ."at

M'tin fyreii, vom Sehen kannte, ka e. nein, zeigten.Uwortete Martin
uu
bit ZJ 1t SSAmX M d) tt Edelraute finden

bat eine ZZamilie. Und
m a"X Ttä i?irS fi 'ann f dem Berge dort foll sie

wachsen.
übet den Tisch binwea. ter. .Aber sie Plötzlich schien sein Ueberlegen zu

Ende zu kommen. Er wendete sich
liefen Aderschächten der reparaturbe.Ach. reden Sie nur nicht davon wenn iq va, wirklich so verhalt...'

I
... .... ,.".. T. r.". ...

r,..T.u s.'nrt.furflrf!! mit tU ß, muh fiffi fa d,rKs,,n, mUu.n loiajen wojicaen emiioßic, caB Der Steinhöser nahm die PfeifeHHWUUVLV i'ti r,tm wivwwn ..... i u I, i' "K"""" .. .:.. nt,- - -- n. u,.. ix. 1U Sepp und fragte: .Da ben der 'uri gcn rgm.z yau,t u,iorr zu

hm flifafi i.nnt hf rnnf,f ,s Worte und zum Werke kommen. Im- ,. Fin P , ,1 .f ffs)...,,.k -t " nnn ,iuviuuy uuut wui. 44

W3:! L,t. r. ",iugnh biirfie .Sie fünntn da nickt s5n,n
v

.,7 dachte nur. daß Baranosf der Ab
gut?" Bewuhlsein .ist die Unruhe, im Unbe

wußten der Ausgleich, die Pause, di

au, dem Munde, kratzte sich hinter
den Ohren und sagte: .Weiß ich mz
nit von Edelraute, ist mir zu ge

l'"r i b""a i
i frir srfifntif junger Cckr

.
tle tun. um htn TOMisAfn in I" rcar' .. O ja, der kennt mich gut. Er batu" r '.T.: 7.:,.!."4"- i- : I T".?: . meinem Martm war ttw, Erholung.mir schon ost Zucher geborgt. $w&7y-- )

. .In dieser Definition de Schlafes
lehrt. 'Enziane ist da überall, na

und die übrigen Schneeblumerl
sind', halt allzumal, ob wtisj oder

Jla, da muß ich doch mai mit rhm
Mann, oer naazm lg zuruutrvii, z.. im.ui. iwm q es recyk unb b, teleoradkierte
seinem Stuhl saß. Im ganzen schien bedenke.' suhr er. sich besinnend, fort. MS brachte
er ihm eine gewisse Äehnlichkeit mit .so fällt da, mir zu. denn er miß mSSufflk. n:i w U1.,I.M( (n,T hrnii hr,m rn.rn.n PT) "UI! B" sprechen. Weißt du, Sepp, ii gibt ijuT Weste diente weißer Rips,'

als einer Lebensphafe, eines Hem
munasvoraanaeZ zum Zweck des

doch GlücZsblumcn. Es heiszt zwar im
ÄusKleiches liegt eigentlich schon der

auZ welchem auch der hochstehende Kragens
gearbe!tkt war. .Cchiiittmuster No. 1064
giebt Anleitung zu dem ssape. erhaltlirfL

nein vi wi ... tunivti. jjmufi hsitt rnrn
Schwester, Haben. Wahrscheinlich wahrscheinlich Schulde logt den Zdf Z'tt schauen. mer, die müssen b'au sein, aber für dich l

Unnte die Glücksblume k auck ma Beweis I" o ungeheure oirocnoig

rot, wir sagen, . 's sind Schneeolu
merl.'

.Schneeblumerl allzumal,' wieder
holte lachend der Professor.

Na. denn nur lo, zur Wände

"1 . .. . .VW.. a .I im.Bni. ;IT Tii""' ; . was drinsteht' meinte Herr Enden in Größen von 34-4-2. ..cm einsam miifit. nnhr Ärtrsi. K.k,. II,. 10) 0kM NYYIYMUS VOM VN..... v""" i.v.i.xi tr v?.etne egieroe. , mir oem jungen ,u w m, caB er m Be moser. der Fabrikant, mahnend.
Mann zu sprechen, wuchs, und er sil, von bedeutenden Mitteln , st und Gleich verzweifeln, bevor man noq,.. 4. lfn I f.n. CVn4.Ti.rfwi.M vt..Ml.T:X .tfl I

oll eS nicht die Edelraute ein. die dir Ulr.: dem Nock. dessen Muster No. 1O71 in
Größen von Taillenweite er'
t." 1 Lf ' ri . i . . i . i . 5Vä IM bringt?" ''"D,1;,11"" !

I Art s AhH ?Sa9 Ad.rung! Vielleicht hatte er doch Glückoaazie oaruoer irnu;, iuu v ,, ,., ..,lug yutuiiiu) juyt., ijjqj lotisjr
Den Zweig Edelraute festigte bei ff'lvZund fand bald, was, er suchte,

rainiu) ii, ronin aio j;iaiiai gtjbraucht. , Zur Vfte zvenckhigt man 2j'
Jard Miterml bei'7Zill Lreiie.

am schnellsien nayern ronnie. ic uq 10a itine Papiere in urc Der junge Endenmoser nahm stohlcncn Sonnenlichtes Elektri- -

n,k.ik. c t: t. f.:Er nahm seinen Stock und stiegschließlich da, Telegramm au! Bä lutynuj uu einem yiu, M STSÄ Whinter dem Hof aufwärts.
ivar LUUj iuuji u iiui, i'uui iuiu' iimia
noff und er speisten nicht an der Meerstorp zuckte die Achseln.

Tadle d'boie. sondern an einem klei .Ich fage Ihnen, er ist ein Betrii
rengruber, zitternder Hand und las Diese Muster köerken an irgend
ihm die Worte vor: Da sah er plötzlich einen Jungen 1' v -ä- S.j I.Hinrn N,rf.iN,S uns nn8 eine Adresse gegen Einsendung de.

nen Tischchen im maurischen Saal. ger! . . . Niemals ein Meerötorp! e: .Ich komme wohl pütestenö in 7.. J V: k .7mMeerstorp Betrüger.. Brief folgt, von wohl dreizehn Jahren auf dem Preise, geschickt. Man gebe Nummer
M,i li(S.r, ,uri,4 UCIlICIllt Uüll iau.n vuiu) w0Martin.' i Boden liegen und beobachtet, wie er nivn viuilflll nu.uu.. brauch. Mißbrauch ist es aber un- -Als nun der Baron sich erhob und, uns Papiere? . . . Mir wurde im

flüchtig Abschied nehmend, sich an Herbst au, meinem Hotelzimmer in Sepp starrte ihm nach.Gott sei Tank! Wenn', sonst geschickt und behutsam eine Blume ter allen Umstanden, seine Hirn
Hatte er geträumt? War eSschickte. inS Hotel einzutreten, rol er Pari, eine Handtasche gestohlen, in nichts ist", hauchte Värengruber. die mit der Wurzel auszuhebcn per ganglien und scineWillcnselemente sich

denn möglich, dak der fremde Mann

und Große und die volle Adresse
deutlich geschrieben an und schicke den

Coupon nebst 10 Cents für jede,
bestellte Muster an da,
Oni&ha TribiineP&ttern Dept

1311 H,rd St.

suchte.aus seinem vie amime an w iaj mein Pay, mein Pel,cyasl und Hand aus dem Herzen
gegen ein so universelles iÄrunogedcrn wollte, entschlok Martin sich mehrere andere Sachen befanden. Un Der junge Mann mufzie lachen. Als der Bude öen anen errn oe mit dem Herrn Pfarrer sprechen

wollte, 'und daß ach! er ck, wie es der losmi che myylymus
rasch, folgte ihm und sprach ihn an, glücklicherweise bemerkte ich den Dieb .Herr Bärengruber. da! ist doch

ist, stellen zu wollen. Schlafe ru

big die Hälfte des Lebens, man wirdwagte gar nicht, weiter zu den- -
merkte, sprang er auf. griff mit der
Hand an den Kcpf, auf dem doch
keine Mütze saß. und sagte: .Grüß

als sie aus dem esichlsdereiq der siayl nicyr iqon, und oe nachsor arg genug.
Tischgesellschaft des ÄaronS waren, fchungen fruchteten nicht, mehr. Ich .Ja. gewIK!' ES lief wie ein

Zwei Stunden waren icU bergan
die andere Hälfte doppelt genießen."
Das ist ein guter Satz. Ich fugeim Kinoanastlur des Hotels, wo die vermute, dak Ihr MeerSlorv im Be Erwachen iiber ihn hin. .Aber se Gott!' . -

nen. seit der Vrofeiwr abwärts.Grük Gott!' gab der Professormalerisch gekleideten Diener und sig oer mir gestohlenen Dinge ist, daß den Sie, Herr Rudi, ich hab' schon

Draaoliians mufzia vor den verfchie er die Handtasche selber gestohlen lange" gelaubt. mein Martin lebt
' . Mi l

" ,.m " . hinzu, wer ausgeschlafen ist, aroei-SKFiJ- w

" m doppelt, dreifach so schnell undzurück. .I du, was machst denn
da? Willst tfu mwi ins Handwerk
pfuschen?" .:.

denen Türen herumlungerten, yar ooer mn oem ictcd in Berbin nicyr meyr. en iey' ny nimmer wyi I.!,t,t H.mS.rtf-- srt n.nslh nS

dung steh!.' .. Aber eine verflixte Sache ist Plötzlich fprang Sepp auf. Dort, von
if T IWuCt X 83 eiN! ftagesiircht her, kamen der ProfessorUt.Aber er ist so genau über ?lbre doch... Kruzitürken, wenn ich da Sie sind wohl gak der Herr, der

Ausgeschlasenseins! In welcher Weise
und der Pfarrer,Familie informiert!' rief Martin, wirklich so hineingefallen fein soll im Steinhof wohnt und überall Blu

Wie dem Sepp das Herz so wild em verkürzter Schlaf Mdigt kann
der sich noch nicht ergeben wollte, rat und so einen mordLdummen Streich I men sucht?'

ImU. . iciuii u un vuf fjcucu iucicyuiiij ut

.Darf ich bitten, mein Herr?'
Der junge Mann drehte sich erstaunt
um. .Sie wünschen?'

.Herr Äaron Meerstorp?'

.Äin ich . . . awohl."

.Dr. järngruder, ein Holelge

nesse.'
.Freut mich.' Aber die, Augen

los.
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Alle seine Angaben wurden gemacht hav,... 12m einiger! Wie .Na ia. der bin ich. .Hör du Lebensurnerven (der sympathischen....' " Er hatte mögen den Herren ent
gegenlaufen, aber er wagte es. doch Nervengeflechtc, die überall wirken)

klargemacht werden, deren netzartige

durch die Erkundigungen, die man kann der Bub m Afrika fugte der Professor lachend, hinzu,
einzog, bestätigt.' fen?' .vielleicht bis du klüger als die da

.Durch JnformationöbureauS oder Marien Sie den Brief ab, Ba unten. Weit du vielleicht, wo hier nicht.
Gespensterfingerchen für die einfache

Wie sie doch so entsetzlich langsamTXtektiv, kann man heutzutage er rengruoer , mein ver uyes. die .Artemista mutellina' wachst?"brauen zogen sich fragend empor. Reizbarkeit und innere ?dretlonöta
ngen! Das war ja gar nicht aus

Entschuldigen Sie den Ueberfall.' fahren, wa, man will und wa, einem .
oauerr mir zu lang . .Artemista mutellina'. wiedecholte t?gkeit der Zelle bis zum Aufleuchten

zuhalten. x..:. nfi.A.vsagte Mariin nun etwa, verlegen, zu wissen not tut. Da, beweist noch f 1 tl'btt Sfratt, .Edelraute. gehört zu, Ak,.. i.M ,.. ft. Mk..." UWIUUU ICC UUUlt Ul UlllCICl JIUU
MVU 10 IVlIttlV VU I.f." J Ullbl. I 7 . , t f i 1' t .''.Es handelt sich um eine Auskunft.' gar nicht,. Am wenigsten für .nich.

meiner
i""uwtut!

k Pflanzengattirng aus der Familie, der
und ,m Sturmlauk eilte der Knabe " Br s1

hn forren ni.inn. "mtasien. Im Schlafe stellen eIch stehe zu Diensten.' antwortete der ich mit Bestimmtheit weiß, daß er Agnes schön Da muß Kompositen. So steht's im Buch.' Ja.
sehr höflich. .Wollen wir sich unseren Namen widerrechtlich an K gleich kmeRregel l r . ..

mM. 9ssir fnIT r s.tn Wlk ist dkNN das Möglich l WtNN ft,f slrr ftfirf j hff airnfffTor mit

-- "V 0-- 0- M.nS. RTm;,:i TnY.anntiMeerst! Dann stand er vor Ihnen irnb r jl 1 r.l .
nicht hier i,!.!..uiiitiimiuu 1 konnte doch kaum .Grüß Gottl' sa I " 3 J'l " IEr VUllllVtX7 UllV 4.LlUlUiiH Vir3 iUVt.

ittrtinrtitfJpiflt unS liö,"tö iftVön ?tnerti2

, u" " -- v" i " I r. ,',," iv. .; mi a.fw t4 ur
wies in die Richtung der Halle, bald ausgespielt haben. Ich kable so ' JJL den Buben mit den nackten Beinen

folgte ihm denn auch in fort an die Polizei in Wien und auch " wie Heu Mucken nd der geflickten Hose und den
M Und die AuS

hohen, herrlich ausgestatteten an da, Hotel, wo er wohnt - Grand 8tnu3! Hemdsärmeln.
kunsie... i Bemerkung

Und Martin T! K,i ,i,m rS5 tn. !, hn.f! u4iW"uuluJulu"W vva"u..v --..vv.w.
den 5

wollen U.V L.,m'
Wer sie von her verscheucht,-u- be

ausruhte, gehen. Herr Leben dembe er eine mackien wußtes Schlafe abzulisten,IM. . ... , . i ' - ' Pfarrer , schlug der Professor vorxuet mun juucii, iuic uüs gu nnl m i her Qnnhf s?nmmn8 tauscht Erschütterungen, Berschiebun
Raum mit der altägyptischen Strci Hoiel, sagen Sie? Wir wollen kerne

fenumrahmunz der hohen Türbogen Minute verlieren! Kommen Sie,
und den ungeheuren Teppichen, deren Herr Doktor!'

arbenbrackt da Auae erfreute. - Ganz vernichtet folgte ihm Martin.

sammenhängt? meinte Endenmo mmf.iTnr !n Ktiis w'i. Es spricht sich Nicht gut wahrend
gen, Nisse im Fundament des Le- -. . tf I I ...... I "

er.. .Mr luorior ?ar gewig ,eine t aufi. Da steht der Edelraute und bens ein. So wird allgemein diedes Gehens.
Das war für Sepp wieder eine GeIch hab' nochrayein. sg schöne Blüten.

(.. ÄTT .. 17. ...kiei bei der ersten 'auteuil Weit hatten sie nicht zu gehen, da sich WS Munve.
tAt.M & Regeneration beschädigt, namentlich

X! 1.,,.,,, t, (ür,.( (P,lnr.dulosprodee,ke ne abaev lud
Aber bald saß der Professor auf K rZl ZV rZi"T'öruppe zur Linken de, Eingangs Zelegraphenbureau

im Flur des FZMeerstorp sie en und wies auk Hte ' mm Wenige .n!cht ist?'
Wa, machst du denn hier in den

,m (Kl.l V. mfnrw ftnk Sa- - ",,u uu iiii.n
T.TrtB nnh RI ,55 ckt finfien nBergen? und wie heikt du denn?

Bärengruber schlug sich mit der den und sprach ii tfi!.. . , si v : . . 3 - rtIch bin der Sepp Starner. Ich
flachen Hand vor die Stirn.. Da

einen 'wig. ( hu uwuia u (vn w. u"T"
nicht Niederließ, so blieb auch er sie überzeugt hatte, daß niemand anwe

h.rt. send war al, der Telegraphenbeamte,
Der weite Naum war eben iekt last gab er die zwei Depeschen auf. bei de

Dann hörte Sepp ,'nd glaubte doch ?'" u wevur,- -

weil dert r.is, sie sich nach im Schla- -

lal n& X!? ktMtJl": se eingeleiteten Erneuerunq des Blu- -
hüt' all da, Vieh au, unserem Dorf,
da, hinter der ßnche und dem Klo

Die Benzol-Erzeugun- g, die zu einem
großen Teil auch von der chemischen
Industrie mit Beschlaz . belegt ist
steigt auch nicht in dem Maße, daß
das Benzol als hauptsächlicherBrenn
stoff für den Automobilöetrieb zu
nächst in Betracht gezogen werden
konnte. In Erkenntnis dieser Tat
sache hat nun die Gasmotorenfabrik,'
Deutz Versuche mit Naphthalin als
Brennstoff für Automobil-Motore- n

gemacht, die dessen Eignung für die
sen Zweck dargetan haben. Das
Naphthalin, das in größeren Mengen
als Nebenprodukt bei der Verkokung
der Steinkohle gewonnen wird, ist
eineZ der kohlenstoffreichsten Destilla
tionZprodukte der Steinkohle, da eS

93.7 Prozent Kohlenstoff enthält ge

genllber 92.3 Prozent deS Benzols.
TaS Reinnaphthalin ist weiß kristal

'

linisch, besitzt bei 15 Grad C. eine
Dichte von 115 und wird bei 79.iL
Grad C. leichtflüssig. Sein HeiM
wert beträgt etwa 9700 Kalorien für
das Kilogramm; in dieser Beziehung
unterscheidet eS sich alfo nur sehr
wenig vom Benzin und Benzol. Der
größte Vorzug . des. Naphthalins alS

man ohnehin eben da, Bureau schlie

ßen wollte, schlüpfte er in feinen,
Nock und ging nach Hause. Wly V" ?"JT.l r:i ""e" iej abnend sekmen. Scklafentuener liegt. Wir treiben ö nicht ausleer. Wenigsten, befand sich niemand nen er nicht mit den Worten kargte,

ss nahe, tak er etwaö von dem Ge während Martin feinem Äater nur höchst gefährlichecie voye Aim. ' - Viiicin uciwcjvH ivui, uuh tl ut uic t

Geldmittel aufkommen wollte, die fe8 ir. " sf nÖ.Die Storni schien Besuch in der
Kopfschüttelnd folgte der Profeshrnm tornthmm sannt. die Vier Wv! kabeltet .MeerZtorV ük,. . fcfi. msM.n( Abmagerungskuren, weil alle Anbil

dung, Neubildung, aller Ersatz durch
die kleinen Nachtwächter deZ Sym

', K,Nnii,n &t mit die raa.' 6t. Betrüger. Brief folgt.' k,u ttiJL r, .1r. fot dem Buben und stiesr einen Freu
Sepp brauchte, um weiier lernen zu
tonnen und dann vielleicht zu studie

St ('ivi S ft Am tii& ClTV 19gann Martin. .Sind Sle verwandt .3 dn! Ihnen.' sagte Wlnün Utfiummte'bol Lach7n gleich.' und uf uö als er plötzlich einen

::fci,r u verhindert wird. Darummit den Meers orv- - einLdkim, auk groruaicr Iimmr, au Ik Ivie pnhr, kn. . d Slü&tn Ure. skdk "uuul m
Sttgkbllhl bei Braunfchwkig?' der im ylur standen, in den der helle erstaunt, als sie den Herrn erblickte. SdÄiÄ zat snÄeÄPfarrers wohnen, damit er in gu. JUK 1

im Schutz sei. aber bis Ostern sollte
l Jugendzelt d,e Zeit

des feurigsten Zelltausches und Neu
noch vom Herrn Pfarre in

Der junge Mann lachte-belustig- t. u,q'in von oraußcn m. itn ute ni(t erwartete, denn ti
J3ax nicht anders möglich. ES .Bitte sehr. Ich habe Ihnen zu ar sein GasthauSabend.

gibt nämlich kein andern McerS danken. ES kann mir nicht gleich !e stn5 und die J?raul'rt
torpö.' eultiasein. daß w Wien jemand mei Sn Baron fortgefah

Also der Majoratsherr ne Sfomen so mißbraucht. Schuf ..So. fo! munter.Richtete sie .In e
.. . . ' . . .w. m i cm i evr.-- ft v,e, nA M T lT7Sttvf vr I

verschiedenen Fächern unten chtet wer " u.no ""m. "

hm - Alternde weniger Schlaf, weil leider
- i t . i : r. . . . v ' . m ...r . r . : . .. n.r. o

Ganz still hatte Sepp zugehört. euKnze i ein acuou
m . utIsl! ... saaten nicht wiederkehren, ihre geheiyreiyerr wetrr o. a;(etrsiorpüitn9 "a1 ' m. v.,. netn unnummerierten. Wie ganze

itim . . .r Es war eine gute Idee von Ihnen, m.ss. m f,,... (Cf. ,mm,tt lliiu iiiuie er einen ..ft.., ..rShfi. :rt .. Brennstoff für Motoren ist feine Bil" . V.l f.x .(.!X . Ijt . K.L i "... I ............ 1 h., (m . K,,u Kr.Hl y,lm
Luftsprung und der spi tat dasiuuü vstt iiv gitii UN nua) ronnuien. beut' N ch !um Nachtmahl, sie sind Vv .'V ' V" '..Siesehen so verstört aus. Steht Jh I jz Thiater.' H.d us den Rucken gelegt undMartin sina an. berblüklt dreiniu.

ugkeit; da es rn großen Mengen er

zeugt wird, aber verhältnismäßig we

nig Venvendung findet, so wird derSnrSJZ Ablauf einer wundervoll gearbeiteten
Professor und dem ,k. m.t'.,,..?,.,- -hörte zu mit glänzenden Auae.s,l,n. Er erinnerte lick dock mit Be nen denn die Dame so nahe? .?ln welches?'

In semem Eifer hatte der Proscs vi, iiu.Kn.iva'.uvf,!lNI,ote ... l,5l M!i f,si,n s,! nr.Aber das wußte die Lohst nicht, sor wohl den Jungen ganz vergessen. heutige Preis Benzol kostet dä,
Dreifache wohl noch auf längereund alles kam. wie es der Pro es. 7 r:::".'.'sur sie war Dhiater eben .Thia

Wollen, mal mein Herbanumter' ... Und er konnte doch nicht in ""d bMn hatte
f die Zeit d' Sgeblernte mrtSepp Feuereifer, hatte mnnnJ m.

stimmiheit, daß Agneö ihm geschrieben Ei ist meine Schwester!' rang e,
hatte, ihr Bräutigam sei der einzige s'ch aus Martins Brust.

Sohn des alten Herrn! .Oh!' Meerstorp spitzte die Lippen
ES mußte aber doch ein Irrtum wie zu einem erschrockenen Pfiff, be

sein. sann sich beizeiten. .Na, danken Sie
.Dann sind Herr Baron der Bru Gott! Berlobt ist noch nicht gehet

sehen, Herr Professor?' fragte Sepp.allen Theatern herumlaufen. Da
Nrt hi.r. ?,'!. ft,i8tfiirr. U"UWein Herbarium!'

'

eit bestehen bleiben, auch wenn eS

in steigendem Maße zum Motorbe
trieb verwende! wird. Ein wefentli
cher Nachteil ist es freilich, daß daS

hieß eS also abwarten. v. vvuj wtviv vvv. vi. uuu 4.

frtm hnrmsrt .. u L,h. .( fst)nntadchen ist.Der Professor siaunie , immer
v ivvt V VU(VV VWlkZu Lohst, Enttäuschung ging .der ..x,?

. -- IX. C.i llV'der des Freiherrn Jvo Meersiorp ratet. Den wird dit Polizei bald Klage über ihn' oder ein Tadel gegen Naphtalin als Brennstoff, für Mo
ihn laut. ' torfalir.'.eiiae.fflensheim?"

jjtii i iuii mcui un. fiuiiue um tn. i. ix
Stunde schritt er in den drei Bor. .j9 ntT 3 '

berztan, deren ZwischentUren er T "mnSie mit. Herr Broiessor.
Der Professor dürfte e! noch eile Da die Cncüauna von Benzin mir

beim Wickel haben. Trösten Sie sich

damit, daß Sie ihm das Handwerk
legten und Ihrer Schwester eine

.Ich bin e, selbst. . Ich habe sei--
fi.rt VsA Mi,l. (?Z t&M "nen oiuKii, vi vnigiui. tviyu.

.Ja. aber . ist der junge Wohltat erwitfen . .

Aapytyaim als sestcr Korper erst

verflüssigt werden muß. ehe eS dem

Vergaser zugeführt werden kann?
aber diese Schwierigkeit kann heute
schon als. prinzipiell behoben gelten,
da es betriebssichere Naphthalinver
aaser ' gibt. Für Last- - und Äer
kehrsautoS insbesondere scheint da,
Naphthalin,' haupilich infolge seine,

ben, den Sepp oder wie er jetzt ge dem Verbrauch nickt Schritt hält.'
genannt wurde, den Joseph Starner. doraussichtlich auch in Zukunft nicht
al, einen tüchtigen Botaniker zu se Schritt halten wird, weil anschei
hen, der mit Begeisterung Unterricht end die meisten Erdölouellen mit kort.

rAV l riZ ich bitt' sehr. Dort hinter dem
rt ha?

.' ICH
keinem Sitz au,. m.r.fr.- - .i. 1.... m.. erteilte und Vorlesungen hielt. schreitender Ausbeutung immer schwe

In. der Stube deö jungen Gelebr rere. d. h. weniger Benzin entbattentJtäZÄF - nndS
'

brachte Sepp au, dem Innern her ten, über seinem Schreibtisch, bin de Oele ergeben, so ist an ein Sin

aron Jöö MttStorp.FlenSheim, der Die beiden jungen Männer, wech
sich augenblicklich in Wien aufhält, selten einen Händedruck. dann wandte
vielleicht ein gchnamiger Better vo Meerstorp sich der Trepp: zu. wäh
Ihnen?' : rend Martin sich wieder auf die Ter.

Sal ist aber stark!" murmelte der raffe hinau begab, wo er hilflos vor
junge Bcon und blickte Martin an, sich hinftarrte.
l, halt, er ihn für verrückt. . .In .Hallol' rief de. Russe, al, er ,u

Wien kann sich, kein Jv, MeerStorp ihm trat. .Wie sehen Sie au,,
aufhalten, weil eS außer mir keinen Menschenkind! Soll ich Sie arzten?
gibt , . . Ja) bin der einzige, der Wa, haben Sie den?'' -

au, seine Sammlung, die er mit ge, (Fortsetzung folgt.) unter Gla, u,nd Rahmen ein Zweigt ken deS Benzinpreises in absehbarer
Edelraute. ' sZeit kaum zu denken. Auck, derradezu zärtlicher Sorgsalt trug.

Da waren die Gönnen Aloenblu Und immer wieder in späteren l Breis für Benzol, das als Erlab für
Allabendlich - fünf Minuten wen und Gräser. K. orglichst Weise

niedrigen Preises, als Brennstoff ei

ne Zukunft zu haben. Im An
fchluß an diese Ausführungen teilt
ein Sachverständiger mit, daß nacS
unveröffentlichen Versuchen, die -

vorgenommen hat, Lösungen von
Naphthalin in Benzol mit gewohnli
chem Autovergaser rrteilhaft ver

Jahren mußte er seinen Kindern Benzin zum Betrieb von Motorlabr
von MI Uhr läutet die Glocke der gepreßt und gctrockn. ganz richtig
Sühnekapelle in Monza, zum An nach Gattung und Art zufammenge
Ilk? Art Sem Snvf tm ini i i S tPf s;

von dem Professor Sander erzählen zeugen herangezogen wurde, ist der
und von feiner Edelraute, die für art gestiegen, daß die Vertvendunz
ihn die Blume des GliickS geworden Von Benzol kaum noch eine Berbilli

diesenLtamen trägt. Ich habe über Stockend berichtete Martin von der
baupt WnJBrtttitJs dik zr so unerwartet b jermordchn König Humbert. .I '

du Blitzbube, buk' rief der war.' ... .. . . . launa des Motorbetriebes bedeutet. wns? fin?'""" " ""vv" vj


