
seinen Sohnes ist geeignet, die Gefahren
des zu weit getriebenen Alpensports dem
Publikum wieder mit furchtbarer Deut-
lichkeit vor Augen zu führen und vor
gewagten touristischen Expeditionen
namentlich solche Personen zu warnen
die durch Beruf, Lebensweise, Körpcr-
beschaffcnhcit für diesen Sport gar nicht
geeignet erscheinen und auch nicht in der
Lage sind, sich bei gelegentlichen Ausflü-
gen die zu alpinen Hochtouren nöthige
Uebung und Erfahrung anzueignen.
Dr. Eduard Mayer war ein passionir-
ter Tonrist und Bergsteiger; er benutzte
seine freie Zeit gewöhnlich zu Ausflügen
in die Alpen, aber es ist bedauerlich, daß
er nicht innerhalb der Grenzen gefahr-
loser Touren blieb und bei seinem soh-
ne schon in jungen Jahren die gleiche
Vorliebe sür solche Unternehmungen
weckte. Der verunglückte Advokat litt
an starker Kurzsichtigkeit, er neigte zur
Korpulenz und Kurzathmigkeit und war
überdies in Folge angestrengter Berufs-
thätigkeit sehr nervös. Mau sollte deun

doch glauben, daß es für ciueu solchen
Mann angemessener nnd zuträglicher
gewesen wäre, in den Bergen wirkliche
Erholung seiner ohnehin genug ange-
strengten Kräfte zu suchen, statt dieselbe»
durch cilicn so zweifelhaften Naturge-
nnß noch mehr zu erschöpfe». Auch ist
nicht zu übersehen, daß, wie das Unglück
ans dem Kitzsteinhorn neuerdings be-
weist, das Leben der Führer aus's Spiel
gesetzt wird, wenn sie Tonristen beglei
ten müssen, die den Anstrengungen und

Gefahren der Hochtouren nicht gcwach
sen sind. Die Katastrophe vom 31. Juli
ist durch alle Ncbcnumständc so tragisch,
daß sie das durch die zahlreiche» voran-
gegangenen touristischen Unglücksfälle
elwas abgestumpfte öffentliche Mitgefühl
auf's Tiefste erregen muß. Bisher wa-
ren es gewöhnlich junge uuverhcirathcte
Leute, die ihre Passion mit dem Leben
büßen mnßtcu und die man sür den
Schmerz, den sie ihren Eltern bereiteten,
verantwortlich machte, diesem Falle
ist es aber ein verheiralhetcr Mann von
reifem Alter, dessen Tod eine ,vrau zur
Wittwe mit fünf Waifeu machte, wäh-
rend ihr zugleich nebst deiß Gatten auch
noch ein geliebtes Kind geraubt wurde.
Das Unglück des Dr. Eduard Mayer
und seines Sohnes muß jeder Gattin
und Mnttcr, deren Angehörige gleich-
falls diesen gefährlichen Zport betreiben,
als ein Schreckbild erscheinen, nnd jede
Frau sollte eS als eine sür das Familien-
glück wichtige Lebensaufgabe betrachten,
den Gatt.'N oder Sohn vor dieser bereits
zum Wahuwitz ausartenden Leidenschast
zu bewahren."

Da» Gewicht der Sternschnuppen.
In außerordentlich geistreicher Weise

hat der amerikanische Astronom HiilchinS
eine Methode ausgesouueu, um das Ge-
wicht einer Sternschnuppe zu bestimmen.
Die Sache ist natürlich, nun wir sie
fertig vor uns sehen, surchtbar einsach,
das reine Ei des Eolumbus! Der Weg
zur Bestimmung des Gewichts einer
Sternschnuppe führt nämlich über die
einfache Kerze. Lichr ist Krast, nnd eS

läßt sich durch ciusachc versuche feststel-
len, wie vielKraft verbraucht wird, wenn
eine bestimmte, als Normalkerze genom-
mene Kerze eine bcstiiiiinte Zeit lang
l rennt. Aber bei'm Leuchten verbraucht
die Kerze nicht nur Krast, sondern, wie
ja Jeder weiß, auch slosf: sie wird klei-
ner. Man kann nun aus der Menge
des verbrauchten Grosses die entwickelte
Kraft zu berechnen, und pmgekhre

braucht mau »nr die entwickelte Kraft
zu kennen, um daransganz ein
fach die verbrauchte Stossmenge zu fiid-
dcu. Die Kraft ist aber ganz unabhän-
gig vou allem Anderen durch genaue
Helligkcitsbestimmuug deö leuchtenden
Körpers zu bestimmen. Herr Hntchins
hat uun zunächst diese Kraft (die mau in
der Wissenschaft als Strahlungsencrgic
bezeichnet) für eine Normalkerze be-
stimmt. Er findet sie zu etwa 11 Fuß-
pfund pro Minute, d. h. es ist eine
Kraft, die, mechanisch angewandt, 11
Psnnd in einer Minute einen Fuß hoch
heben würde. Auf Grund dieses, auch
an sich hochwichtigen und gewiß allge-
mein interessanten Ergebnisses hat Herr
Hutchins nun nachgewiesen, daß eine
Sternschnuppe, an dem Glänze des be-
kannten schönen hellen Fixsterns Bega
(im Sternbilde der Leyer) nnd einem
Abstände von 5«) englischen Meilen von
unS nicht schwerer wiegt, als »,29
Gramm. In anderen Fällen kommen
noch zehnfach kleinere Gewichte vor.
Ja aber, so wird mancher Leser sagen,
wir haben doch so ost auch an dieser
Stelle von ganz gewaltigen Meteorstei-
nen gehört, die ganz unmöglich so gering
von Gewicht sein können! Dies ist ganz
richtig. Neben jenen Lichtcntwickelnn-
gcn, die in ihrer Helligkeit nur an Pla-
neten erinnern, kommen so aber auch
solche vor, die ganz außerordentlich sind
und, wie glaubhafte Augenzeugen be
richten, oft dazu hinreichten, einen Glan;
zu verbreiten, der auf kurze Momente
die Nacht taghell erleuchtete. Tiefe sehr
großen Lichlentwickelungen einsprechen
dann ganz natürlich auch ebenso sehr
großen Gewichten, wie jene kleineren
Lichtentwickelniigen auch nur kleinen Ge-
wichten zugehören.

Tic Brandkatastrophe in Moor.
Ueber die kürzlich vom Kabel geniel- !

dete Brandkatastrophe, welcher die unga
rische Stadl Moor zum Opfer fiel,
bringt der ?Pefth. Ll." noch folgende
Einzelnheiten- Das Feuer ist am '), d.
M. Uni 2 Uhr Nachmittags im Hanfe
des wohlhabenden Landwirthes Job.
Pirsch in der kleinen Gasse entstanden.
Frau Pitsch begann nm 1 Uhr Wäsche
zu plätte«. Während deS Plätte»?
sprang an? dem glühenden Plättosen ein
Fnuke auf ihr Meid und steckte dasselbe
in Brand. Um Hülfe rufend, lief die
Fran in den Hof zu ihrem Gatten, Ivel
cher dort Gerste rentete. Die bedau
ernswerthe Fran kam dabei dem Gersten
vorrathe zu nahe. Kanin halte ihr ihr !
Gatte zugerufen: ?Julie, gieb Ächl,
sonst verbrennt Alles!" da stand schon
die Gerste in Flammen. Pitsch sowohl,
wie die bei'm Reutern nnd Dreschen be
schästigten Leute warcn vom Schreck wie
festgebannt, so daß sie sich nicht an das
Löschen des vom Winde angefachten
Feuers machten. Sie riefen nur ?Feuer,"
woraitj au? den Nachbarhäusern einige
Frauen herbeigeeilt kamen. Ein hesti
ger Sturmwind trug die Funken in das !
vierte, fünfte Haus hinüber, ohne daß
die dazwischen liegenden Nachbarhänfer !
selbst in Brand gerathen waren. So
kam es, daß es bald nicht nur iu der
Kleinen Gasse brannte, sondern daß
auch die Häuserreihen in der Akarigasse
und auf dun Wiebeler Wege alsbald in
Flammen standen. Bon einer Bewäl- !
tigunq de? Feuers konnte unter solchen
Umständen nicht mehr die Rede fein.
Der größte Theil der männlichen Bevöl-
kerung weilte überdies in den Weinber-
gen und bekam erst durch das Läuten der
Sturmglocken Kenntniß von dem Fener.
Als sich pie schatten der Abenddämmc- !

rulig auf die brennende Stadt herab-
senkten, boten die in hellen Flammen
stehenden Häuserreihen ein schauerliches
Bild. Bon Zeit zu Zeit wurde» aus
einzelnen Häusern Hülferufe hörbar.
Man versuchte die jammernden Menschen
zn retten, allein, als man nach vielen
Mühen eingedrungen war, konnte man
nur mehr verkohlte Leichen aus den
Flamme» ziehen. So kamen zehn Men-
sche» um ihr Lebe». Biele Mütter habe»
noch am nächsten Mittag händeringend
ihre Kinder gesucht, die wahrscheinlich
ebenfalls in den Flammen umgekommen
sind. Zahlreiche Einwohner der vom
Unglück so hart bctrofscnen Stadt erlit-
ten Brandwunden. Es war ein großes
Unglück, daß die meisten Brunnen ver-
siegt nnd der größte Theil der Wohnun-
gen versperrt war. so daß die Rettungs-
arbeitcn ungemein erschwert waren.
Bisher wurde amtlich festgestellt, daß
»>',> Wohnhäuser sammt Nebengebäu-
den abgebrannt und 134 Familien ob-
dachslos geworden sind. Die Letzteren
wurden in den leerstehenden Räumen
des Militärhospitals untergebracht.

?Jercchtigkeit muß sind."

?Sechs Wochen Hast scheint mir für
de» begangenen groben Unfug durchaus
nicht zn viel sür einen so vielsach vorbe-

strasten Menschen, wie Sie einer sind,
ich möchte doch rathen, den Ein-
spruch zurückzunehmen," begann der Bor-
sitzende des Schöffengerichts die Berhand-
liing gegen den Arbeiter P., einen
Mann, dessen fahle Gesichtsfarbe und

stieren Blicke sosort den Gewohnheits-
trinkererkennen ließen. Angckl.:
Wochen in Pcrlcberg absitzen is doch een
janzes Ende, uatierlich muß Ordnung
sind, aber det da jerade sechs Wochen zu
nöthig sind, det kann ick nich insehn. Un
denn, wie kommt det, det mein Fremd,
der Aujust, wat der eejeutliche Räthfel-
sührer jeweseu is, det der mit vier Wochen
abschnappt und ick mit sechs? Ick bin ja
nich neidisch nf ihn, aber det innß doch
lerechtigkeit jeden."

Bors.: ?Das war ja eine schöne Rede,
aber jetzt antworten Sie mir gefälligst
nur, was ich Sie frage. Sie sind wohl

Angckl.: ?Blos wenn ick Appetit ha-
be."

Präs.: ?Den haben Sie ab«r wohl
immer?"

Angekl.: ?Det is stillschwcijcnd."
Bors.: ?Wie war es denn iinn am 2.

Mai, waren Sie damals auch betrun-
ken?"

Angckl.: ?Det jerade nich, aber so'n
biskeu anjeäthert."

Bors.: ?Sie saßen am Nachmittage
des 2. Mai auf einer Bank im Hum-
boldthain, warum arbeiteten Sie denn
nicht?"

Angckl.: ?Erschtens hadde ick kecnc
Arl e t, und zweetens lohnte sich det nich
mehr. An eencn Freitag ist die lefchich-
te passirt, den Dag vorher war der erste
Mai jewescn, da durfte ick nich von' ive-
jen den alljemeinen Arbeiter-Festdag und
den Dag vor diesen Dag, det war Buß-
dag, da litt es die Pollezei nich. Wat
sollte ich da erseht uf'n Freitag wieder
anfangen."

Borf.: ?Also neben Ihnen saß Ihr
Freund, den Sie August nennen: wie
kamen Sie den« nun'mit dem Leichen-
gesolgc in Streit?"

Angclk.: ?Dct war ccjcntlich Anjnstcn
seine Schuld. Wir saßen uf die Bank
an die Straße, als da ecn Leichenzug
vorüber jung. Det mußten reicher

Manu jcwcfcn sind," ineente Aujust,
?kick doch blos, wat für'n lefolge."

?Jh wo," sagde ik, ?det is jar keeii
Mann nich, det is 'ne Frau, die bejra-
ben wird, det sehe ick an den Sarg."

?Del is vor mir nich maßjeblich,"
inceiit er jleich, ?diese ollen hölzernen
iZchtafröcke sehen alle enjal aus." Wat
wollen Sie sage», Herr lerichtShof, wir
jc'ratheil ivejen so'nc Bajatelle in Streit
nn zuletzt wetten wir nm A> Fennje, wer
Recht hat. Ick sage denn, ick werde den
Letzten von't Jefolge fragen, der wird
schon nich so sind. Ick denn also mit
Aujustcn hin, det er mir det ooch gloo-
ben dhat. Eciien klecnen Mann, der
jauz zuletzt jung, den sragde ick.. Ick sage:
?Eie da, wer is det denn, der beerdigt
wird?" Erst kiekt er mir jroß an, weil
ich kernen Cylinder nf hatte, und bleibt
denn eeil Oogenblick stehen. ?Können
Sie schweigen?" sragde er mir. ?Mäch-
tig," sage ick, ?aber det kann doch keen
Zchcimniß sind?"

?Na, mecnt er, denn will ick et Ihnensagen, wir bejraben die Leiche, die da
vorne in den Sarg liegt." Un denn
jrinst er noch janz verjnügt un jeht wie-
der nach mit die Andern. Ick ärjerte
mir denn nn, un jehe mitAnjnsten een En-
de mit die Leiche mit. ?Sie," sagte ick,
?Sie sind ja dümmer als die Pollezei er-
laubt, wenn Sie mal anjeklagt wer'n,
dat Sie det Pulver erfunden haben sol-
len, denn werden Sie freijefprochen,
denn Sie sind zn dumm. Wo können
Sie mir so'nc Antwort jeben?" Wei-
ter habe ick nischt jesagt, aber Aujust
hat ihn eciien SchafSkopp nn een Affen-
jcsichtc nach den andern jenannt; nn Der
vier Wochen un ick sechs?

Bors.: ?Daß der Gefragte Ihnen
solche Antwort gab, war allerdings nicht
hübsch, Sie durften aber doch keinen
Skandal machen. Sie sind wohl von
einem Schutzmann znr Wache gebracht
worden, haben Sie da nicht auch noch
Lärm gemacht?"

Angelk.: ?Nee, wir wurden blos nf-
jcschrieben nn denn sachde der Wachtmei-
ster, det Uebrije wird sich finden. Ick
sagde denn blos, det wir so ängsterlich
nich wären, ?Deutsche sürchten unsern
Jott, doch sonst nichts nf die Welt," un
denn haben sie uns stzzufajen rausje-
schmisscn."

Bors., ?Dieser Borfall steht auch nicht
znr Anklage. Der Angeklagte hat die
Gcnuthuung. daß er nicht länger sitzen
soll, wie sein Freund August, nämlich
vier Wochen."

Gcdankcnklein.
Die Edelsteine unter den Menschen

sind gewöhnlich nicht in Gold gefaßt.
Die Jugend ist ein Rausch, das Alter

ein Katzenjammer.

Biele Leute verlieren den Kopf, noch
bevor eS ihnen an den Kragen geht.
Wer sich mit keinen vertragen kann,
Bou Dem man nichts Gutes wohl sagen

kann.
Aber wer sich mit Jedem verhält,
Ist auch nicht der Beste auf der Welt.

Wie ein biegsamer Zweig wird daS
Kind, je nach der Erziehung, welche
ihm geworden ist, für feine Eltern eine
Krone oder eine Ruthe.

Man übt mehr Gerechtigkeit gegen
Diejenigen, welche überhaupt uicht mehr
sind, als gegen Di«, welche blos nicht an-
wesend sind.

Wir sind stets sehr dankbar für die
Dienste, welche man nns leisten wird.

Das Glück ist da, wo man es findet;
selten dort, wo man es sucht.
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