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Schloß Schnnuihtirg. -- I

sche Stammburg, dann Balduinstein
mit seinen großartigem Ruinen und
das ans bewaldetem Basaltkegel em-
porragende Schloß Schaumburg
einst Sih der pursten von Anhalt-
Schanmburg. jetzt dem pursten von

Wenn man die Flüsse Deutschlands I
auszählt, ivird man der Lahn er .
ziemlich spät gedenken, wenn man die >
Wasserfälle und wirtschaftliche Be !
deutnng als ntas.gebeiid betrachtet.,
Och man aber geneigt lano'ckiaftlicbe
Schönheit in Betracht zn ziehen, ivird f
rnau der Lahn einen Ehrenplatz eilt-
räumen mühen. Om iliretii 218 ui !
lometer langeti Laus windet sich du

Lahn durch die nialeeischhen t'B'gen-
den des Tnnttns niid des- Wiverwal
des, welche sie von einander scheidet
und deren sageimnnvahene Höhen sie
umkränzen, Obwohl, wie erwähnt,
die Länge des StromlaufeS 218 kl

lometer beträgt hnd eS> in der Lust
liiiie von Onelle his V.ündnng nur
80 Kilonieter, Die vielen kriiinnim'
fien und Windungen des Lahntales
umfassen eineu der schöniien Teile
des Vaterlandes und herüliren man
che historische Städte. Klöster. Edel

sitze und Burgruinen, welche die Alt

höhen krönen, malmen nn die Ver
gangenheit und die net-s wechselnden
Nmmrschönheilen kneten den, Auge

des Reisenden immer neue Anzie
lmngspnntte. Aber nicht nur die Ver
gangenheit, auch der sorOclirittliche
Geist der Gegenwart kommt im

Lahntalo zmn Ausdruck. Durch ge

male Ongenienrart'eil ist der pAB
trotz seines starten Gefälles bis Gie
Ben, l >7, ciilomeler pon seiner Bcnn

din'r. schiffbar gemacht worden und
der kunstvolle Ban der dem engen
Tal von Wetzlar bis Oberlahnilein
folgenden Eisenbahn zählt zn den
Meisterwerken moderner Technik.

Wer Deutschland kennen lernen
will, darf das Lahnlal nicht Her-

sehen lind deslialh wollen wir den
Leser in kurzer Oahrt durch dieses an
Naturschincheiten so reiche Tal fnh-

§ ren. Wir machen die piahrt ström
! umwartttitd gehen von der Man-

dnng ans, >vo gegenüber der 'Burg
! Stolzenfels, zwischen den Ortschaften
! Ober und Niederlahnstein der ,Tluß
! leine Gewässer dem Vater Rhein zu-
§ fuhrt. Der Begnemlichkeit wegen be
! nnhen wir die vorerwähnte Eisen-

bahn. welche von der! ihren An:ganz f
nimmt und nach der alte Reichsstadt!
Wetzlar führt und dieser Ausslug,
bietet eine stalle des Sehenswerten
wovon wir einiges im Bilde wieder-
geben.

Nachdem der Pag das Dorf Nie-
vern passiert hat, erscheint im Vor
blick das idyllische Emser Tal, links
das Dorf stnchbach: gegen Ems hin'
die steil und hoch emporragende 'Bä s
derlei oder die sieben .köpfe mit Ans-
mbt-türm und der Malberg mW
Drahtseilbahn. Aui das langgestreckte f
Bad Ew: 'olgen das alte
Nassau, die 'Burgen Stein und Ras '
ian, worauf der Pag die Lahn ver !
läßt und durch den Hollericher Tun '
nel ui nr. Nachdem dieser passiert in,

ersthcint vlöhlich recltts das Kloster
Arnstein höchst malerisch ans einem!
bewaldete Bergkegel. Es wurde um!
1022 al s Burg erbaut und seit 1120 :

zn eitlem Prämonstratensertloster j
umgestaltet, das 1802. ansgehoben,
tvnrde. Die eigentliche .Klosterkirche s
mit zwei viereckigen und zwei acht !
eckigen Türmen im Uebergangsiol f
des >7. Jahrhunderts, tvnrde 12,7,0

vergrößert und >BB7, restauriert. Am

stnße des klosterberge: sieht man die
Ruinen des uralten, 1120 der Arn
Heiner Abtei einverleibten Magare
lenkirci e. Weiter geht es an der 1211
erbauten Burg Eangenan vorüber:
hinter dem Eanrenburger Tunnel
liegt die Eurenbiirg. die alle iiassani-

gemeine Uebereinstimmung besieht.
Das liegt nicht zum wenigsten daran,

das; Ort und Dauer der Teuiperalnr-
meoung sehr verschiede gebandhabt
weiden. Um hier z einer allgemein
gültigen Rorm zu kommen, schlägt

chen Dieß, daü malerisch am linken
Lahmster ansteigt, wird überragt von
dem ehemaligen Schloß der Grasen
v. Rassan-Tillenbnrg. das seht als
PnchthauS dient. Nicht u>eit davon
liegt prächtig auf einem Helsen am

rechnutig unmöglich ist. Auch erfor-
dert die Achselhöhlcnmessnng ganz
besondere Sorgfalt und gibt keine ab
solut ziiverlässigen Resultate. 'Bei der
Masldarinmessting ist zu beachten, dag

das Thermometer lies genug einge-

führt imrd und fünf Minuten liegen
bleibt. Es darf ferner nr nach voll-
ständiger körperlicher und geistiger
Ruhe von mindesteitS 20 Minuten
und nur vor den Mahlzeiten gemessen
werden. AIS .'seit zum Messen erge-

be>l sich daraus vier Punkte am Lage,

und zwar morgens sofort nach dem
Envachen, je vor dein 'Mittag und

Abendessen und abends un Belt, 20
20 Minuten nach dein Hinlegen. 'Bon
einer wirklichen fstveisrnhstücks- oder
Vesperzeit muh dabei natürlich abge

sehen werden. Unter Ungrundelcgnng
dieses Verfahrens hat Saalhoff fahre-
lang Beobachtungen angestellt und hl
dabei zu der Ueberzeugung gekom
men, das; die obere Grenze der nor-
malen Körpertemperatur 27" (5 be
trägt, und das;. Ivo bei einer derartig
geleiteten Temperalnrniessting dieß'
Grenze häufig überschritten ist, ir
gendeine, wenn auch vielleicht im

Einzelsall geringfügige Störung vor-
liegen mus;.
Blumen schnell zur Blüte zu bringe.

Blumen werden rascher zum Er-
blühen gebracht, wenn man sie
etwa einen um den andern Tag -
mit warmem Wasser, statt mit kaltem,
giebt: das gilt von Blumen im
freien, wie von Topfpflanzen. Ganz
besonders durfte sich das Begießen
mit heißem Wasser für Rosen eignen
die in knospen stehen und durch die
so sehr früh eingetretene herbstliche

Kälte am Aufblähen verhindert wer-
den. Dein gleichen :Bveck dient es,
wenn matt in anderer Weise für ?ei-
nen ivnrmeii ,Tiiß" der 'Blumen sorgt:
'Man belegt nämlich das Erdreich
rings m den Blnmenhock mit Pfer-
dednnger. Beide 'Methoden lassen sich
vereinigen, indem man die Dünger-
schicht, die in den Rasenstück oder eilt
beliebiges anderes Gewächs lagert,
alle paar Tage mit warmem Wasser
begießt. Bedingung ist, daß das beiße
Waher nie ans die Blatter und Blü-
ten der Blumen, sondern lediglich
ans die das Gewächs umgebende Erd-
schicht zu gießen ist. Diese ?Baum-
scheibe" rings um die Pflanze wird
vorteilhaft öfters gelockert oder richtig

flach umgegraben, doch hüte mau sich
ernstlich davor, die Wurzeln zu ver-
letzen. Statt Dünger kann auch zum
'Belegen der Scheibe rings um die
Pflanze gute womöglich vorher durch
ein grobes Drahtsieb geworfene Kom-
posterde verwendet werden.

D'nkviiischt' Kürze.
Die ganze Kenntnis, tvelcbe die

Franzosen 1812 ans ihrem Durch-
marsch durch Polen von der polni-
'ckwn Sprache erlangt hatten, bestand
ans vier Worten: ?Ehleöa" (Brot),
?meine" (eS gibt keins), ?woda"
i Wassert und ?zeres" l sogleich). Als

mm 'Ncrpvkl.'oil eines -vages bei einer

Kolonne D-ni'unterie vorbeiritt, die
im Schmutz des Weges steckend an
allem Mangel litt, rief ihm ein alter
Grenadier zn: ?Papa chlebal"

?Nieme!" erwiderte sofort dar Kai.
ser. Die ganze kolonin: lochte belä-
stigt ans und vergaß für einige Stun-
de ihre Leiden.

Weilbnrg. Schloß mit Brücke.)

Waldeck gehörig. Dir ältere Teile
der Burg stammen aus dem >B.

OabrNnnderl: der im englisch goti-
sche Stil gehaltene Renban ist nach
Plänen des Baumeisters Boos in
Wiesbaden ausgeführt. Das Städt-

' Olnsse Schloß OranienNein, im Re-
naiisaneesiil 107, erbant, seit 1800
kadellenltan:-. Der alle Bischofssitz
Limburg, ein im 'Mittelalter bedeu-
tende:- Städtchen von 7000 Eintvoh-
neen, ist vor allein bemerkenswert
durch seinen ans sieileni Oels gelege-

en lierrlichen Tenn, Ob gründetc
der Salier Konrad knrzbold 000:

der ietzige jirbemürmigc' Ban, eine
der schönsten Kirchen ini Nebergaiigs.
Nil, tvnrde 1227, eingeweiht und in
den fahren 1872 bis 1878 gut re-
slauriert. Die dortige Zahnbrücke
siannnt ans dein ->>ahre Ulla. Ueber
Runkel Villmar und Ainiienai, ivird
das Städtchen Weilbnrg, einer der

schönsten Punkte des Lnhiiläles, er-
reicht. Es war von 1227, bis IBl>
die R'esiüenz der Weilbnrgischen Li-
nie des Nassanischen Fürstenhauses.
Sehr innlerisch stellt sich das 17, >0
erbaute und 1721 nett aufgeführte
her-ogliche Schloß Weilbnrg ans ei-
nem steil Vvti der Lahn aufsteigenden

! Felsen dar: das Diniere enthält se-
henswerte Antiken, tid
sonstige Kunstwerke. ?-, der Stadt-
kirche befindet sich die fürstliche Oa-

I iniliengrnst. Ueber Brannsels, das
! ebenfalls ei prachtvolles Schlag hat.
! tvird dann Wehlar erreicht, die alte

Reichsstadt. deren Vergangenheit in
! der Gejchichte des Paterlaitdes ein be-

j deutungsvolles 'Blatt bildet.

Die vrninle Körpertemperatur des
! Menschen und ihre Beginn,ing.

Bei der grohen Bedeutung, die der

l Temperaturmessmig in der Medizin
! zukoinitlt, ül es verwunderlich, dag

f über die Grundfrage, >vo denn die
! Grenze zwischen normalen und krank-
j hasten Temperaturen liegt, leine all-

! Dr. Saalboss daher vor, ausschließ-
lich den Mafidarm zn inessen. Dane-
ben etwa noch in der Achselhöhle zu
messen, verwirft er durchaus, weil die
Unterschiede zwischen den an beiden

Orten gemessenen Temperaturen ganz
regellos schwanken, so das; eine Uui-

.Kloster Arnstein.
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