
\ 
/ 's' •" ' -

• ¥
:
-

1 
?< 'V kk#,r 

M Y '*? ,r...i^—..., 

Der SlaatS-Atizetger, Bismarck, Ä. D., Ticustag, bcit 31„ August 

X 

»••••••• t >iI II»»»Ml 

Onkel Uriki 

M4« 
Skizze von HauS 

%>• 
• U 

•'.X 

Onkel Fritz hatte ^Geburtstag. Auf 
•' . diesen Tag freute. * sich' immer die 

' ganze Familie. Onkxl Fritz war nam-
" lich Junggeselle, und aid Jnstizrat 

mit glänzend«^ Praxis huldigte - er 
on sei item Wiegenfeste mehr denn w 
dem Grundsatz: ^ebeu und lehen 
tasseu. / 

Auch heute saßen an dem runden 
Eßtisch wieder neun Persogèn. Her 
zehnte x@ttihl war noch J/ter. Die 
dampfende Kaffeekanne ̂ stc::td auf 
dem Tisch, und Tine hatte ihre mit 
brecht berühmten Apfeltingel gebak-
tin. Außerdem drangen ans der 
Küche noch vielversprechende liebliche 
Gerüche. V ' • ~~ 

Tine war Onkel Fritzens langjäh-
ti(f& Haushälterin. Sie wurde von 
be»s ganzen Familie sehr geschätzt, 
^nn" nicht mit Unrecht nahm man 

•tut, daß es zum größten Txil ihrer 
Kochkunst zu danken war, daß Onkel 
Fritz sich dem Zölibat ergeben hat-
te, und das; sein großes Vermögen, 
t.ilf diese Weise dinst „der Familie" 
zugute kam. 

Geheimtat Krähe, des Justizrats 
• Vetter, hielt soeben line schwungvolle 

Rede ans das (Geburtstagskind. 
„Onkel Fritz, der von uns allen 

st- sehr geliebte und geschätzte, er, tier 
allezeit gütige, er lebe hoch, ^ech und 
dreimal hoch!" so schloß-1:r mit Em-
phase. 

x Alle beeilten sich, ihre Likörgläs-
die» an das von Onkel Fritz erklin-

, yen zu lassen. Ja, der Doktor 
Fuchs, der Verlobte von Geheim-
rats Lotte, ging sogar-.-in seiner Be
geisterung so tveit, daß er anch das 

von der neben ihm sitzenden 
Tante Toni noch ergriff und es zum 
zweiten Mal auf Onkel Fritzens 
Wohl leerte. 

„Wie ich böte, feiert unser hoch-
verehrter Jubilar heute seinen sech

zigsten Geburtstag." sagte er dann. 
,,Jch glaube, in Ihrer aller Namen 
gl; sprechen, wenn ich dem Wunsche 
Ausdruck gebe: möge es dem lieben 
Geburtstagskind beschieden sein, noch 
weitere GO Jahre froh und glücklich 
iit unserer Mitte zn verleben." 
7 Onkel Fritz vdrzog das Gesicht zu 
enter greulichen Grimasse. -

„Na, na, na," machte er. „Immer 
.. fachte, Doktor, ob dieser Wunsch nun 

fi- aus ehrlichem Herzen kommt 
. " I 

«Hand drauf, Hand drauf," be-
,, tutevte feurig der Jünger Aeskulaps. 

Und da ihm Onkel Fritzens biedere 
Nechte unerreichbar war, denn die 
blieb ruhig in der Hosentasche, er-
griff er die Hand seiner Braut und 
vriitftc einen feurigen Kuß da^-
auf: 

„Daß" du, lieber Fritz, uns allen 
ganz besonders teuer bist, und zwar 
nicht _ nur, wie du anzunehmen 
scheinst, deiner pekuniären Lage, son-
dern einzig und' allein deiner Per-
sönlichkeit wegen, das solltest du Loch 

. nicht mir wissen, sondern auch süh-
Im." » 
. Tie, die diese Worte mit mildem 

Vorwurf sprach, war die verwitwete 
Fron Negieruugsrat Pietzer, des In-
stizrats jüngste Schwester. 
^ Molly und Grete, ihre beiden 
Töchter, die Onkel Fritz immer wie 
zwei Zerliebte Kätzchen umschuurr-

.. tui, nickten bestätigend zu den Wor
ten ihrer Erzeugerin. ^ 
, "Wnf einen Wink der Mutter hak-
ten sie links und rechts bei Onkel 

" Fritz unter. Und Grete, zKs Nest-
Häkchen, die kürzlich ihren dreißig, 
su-tt Geburtstag gefeiert balle, mein-
te schelmisch: 

„Onkelchen, Onkelchen, ich sag? 
mit meiner Namensschwester: „Bö-

" sc' Mann! Von ''Herzen lieb' ich 
dich!" 

" t Wenn Onkel Fritzens Antlitz nicht 
schon Ott- und für sich ein gesundes 
Jrot gezeigt hätte, so wäre er bei die-

- str Schmeichelei wahrscheinlich er
tötet, so aber blickte er wehmütig an 
seiner kurzeil, dicken Gestalt herab 
und sagte beinahe verlegen: 

' «Na, weißt du, Kind, zum Faust 
' toi fehlt mir denn doch so manches"" 

Hierauf streichelte Molly seinen 
Ann und flüsterte zärtlich: Ä 

. nichts fehlt dir. Du bist nur zu be* 
^scheiden. " 

" Trotz langjähriger^Bemühungen 
hatte sie es imlner noch nicht ausge-

" geben, aus einem „Onkel Fritz" 
einen einfachen „Fritz" zu machen. 

Frau Geheimrat Krähe warf ihren 
Nichten einen giftigen Blick zu/ 
Wenn die albernen Gänse so weiter 
schnatterten, erreichten sie wahrhaftig 

•' noch, daß sie vor ihrer Lotte.-im To-
ftament bevorzugt wurden. 

' .. »Nicht jeder versteht es, seine Ge-
f«hle so offen zur Schau zu tragen," 

- l'tiuerkte sie mit süßsaures Miene. 
" VJct kenne Leute, die äußerlicl) stets 
: voi| bescheidener ZikrÄckhaltung sind 
X.J4NÖ trotzdem Onkel Fritz besonders 

schätzen. Lottcheiv," wandte -sie sich 
au die Tochter, „möchtest du tin if 
nicht jetzt die Sonate spiele,,, die du 
dir für Onkel Fritz eingeübt hast. 
Tas gute Kind hat monatelang dar» 
an. geübt, Jiebtfr Fritz," sagte sie zu
dem GebnrtstagSkind. 

'.Ach. weikt du, für Musik bin ich. 
n - X . - 'i 

' "S 

lucht sehr,- meinte der Jubilar 
grämlich. „Und vollends so 'nc an» 
gequälte Sache . . . Laß doch das 
atme Jör damit künftig ittJRuh'." 

Tas Lache!» auf dein Antlitz der 
Geheim rätin erstarb. • 

„Natürlich, wenn du nicht willst, 
da lassen wir's," beeilte sie sich flu 
sagen. „Lotte, vielleicht holst du mal 
d/t 'Pastete, die du. für Onkel Fritz 
«.backen hast." , , . 
r Oiitel Fritzens S^iénèn evyellten 
sich wieder. . > v 

„Pastete —^selbstgebackene — et, 
ei, d<Ls hört sich schon, besser an," 
schmunzelte er. ' ̂  

„Mein TVll)te'chen interessiert ttch 
sehr sürs Kochen," sagte dep Geheim-
rat geschmeidig. 

Frau Krähe-iächelte stolz und <iiut 
Tante Toni warf der Nichte cTneti 
steptischen Blick zu. Sie Jrmite der. 
Sache nicht rocht. <• 

„Pasteten sind immer schwer zu 
verdauen," meinte sie phlegmatisch. 
„Du mit deinem Magen, Fritz . . . 
Tiitd sagt, du hast neulich wieder 
einen Anfall gehabt." 

„Ja — ich muß mich überhaupt 
sehr iit Acht nehmen. Ich fühle mich 
gar nicht recht wohl," sagte Onkel 
Fritz düster. 

C£ittv lebhaftes Bedauern erhob sich. 
Von allen Seiten wurde ihm drin
gend Schonung empfohlen. 
; „Eilt viel beschäftigter Anwalt 

kann sich nicht schonen," erwiderte 
Onkel Fritz. 7,Ich hab»,deshalb- auch 
beschlossen, mich von den Geschäften 
zurückzuziehen und meine Praxis be
reits einem Nachfolger übergeben." 

Ein allgemeines „Ah!" erklang. 
Man billigte den Entschluß von 
Onkel Fritz nicht recht. 

„Tu wirst deine Tätigkeit doch 
sehr vermissen," sagte der Geheimrat 
langsam. 

„Und die glänzenden Einnahmen 
euch," sondierte Tante Emma vor
sichtig. „Tu bist sehr verwöhnt.-. " 

„Bin ich, bin ich," bestätigte On-
tel Fritz mit seltsamem Lächeln. „Um 
aber meine Einnahmen auf ziemlich 
3ieicher Höbe zu Halten, habe ich kurz 
entschlossen mein ganzes Vermögen 
mir Leibrente gegeben." . 

Weitn ein Blitz plötzlich in die 
Versammlung gefahren wäre. Hätte 
die Wirkung nicht krasser sein kön
nen. Zunächst freilich war' alles 
mäuschenstill, dann, aber erhob sich 
ein wahrer Sturck der Entrüstung. -

„Dein ganzes Vermögen ans Leib
rente gegeben!" wiederholte der Pe-
Heimrat scharf, und Tante Emma 
schrie förmlich: •» ' ' 

„Ja, aber Fritz, das ist ja empö
rend! Das ist ja rücksichtslos und 
egoistisch!" 

„Egoistisch itttx höchsten Grade," 
beeilte sich die GeHcimrätin der Ku
sine beizustimmen. „Man hat' doch 
Pflichten gegen seine Familie!" 

„Ja, nitö Mama sagte immer^du 
würdest uns mal eine gute Zulage 
>>cbeil," rief Lotte entrüstet. 0 

Molly und Grete aber brachen in 
Tränen ans. 

„Wovon 'solicit toir öentT leben, 
wenn du uns nichts vermachst!" 
schrien sie wütend. „Darauf haben 
wir doch fest gerechnet." -

Auch der Doktor machte ein ganz 
verdutztes, beinahe dämliches Gesicht. 
„Das — das — nenne ich aber wirk
lich nicht iwbel gehandelt," bemerkte 
er endlich. 

Nnr Tante Toni sagte nichts. 
Seelenruhig ̂ stippte sie ihren Krin
gel in den Kaffee. Sie war unver-
Iniratet nnd sechs Jahre älter als 
Bruder Fritz. Also ging sie die galt-
zi Sache gar nichts an. Außerdem 
hatte sie ihr kleines Vermögen in, 
aller Stille schon vor Jahren aus 
Leibrente gegeben. 

Die allgemeine Entrüstung hätte 
wahrscheinlich noch schärfere Formen 
angenommen, wenn sich nicht in die
sem Moment die Tür geöffnet hatte 
und ein hübsches junges Mädchen 
auf der Schwelle derselben erschienen 
wäre. , 

Else Mach, die kleine Volksschul
lehrerin, eine Waifè und Onkel 
Fritzens jüngste Nichte, stand mit 
einem Bttlmenstrauß in der Hand 
èa. und joh erstaunt von einpnt znin 
anderen. 

»Na m». —was ist denn los? Ihr 
r.iöcht ja alle so komische Gesichter." 
wunderte sie sich. Dann schritt sie auf 
Onkel Fritz zu, küßte ihn energisch 
auf beide Backen und drückte ihm de> 
Blumenstrauß in jbie Hand. 
. »Denk' mal, Else, Onkel Fritz hak 

sein ganzes Vermögen ans Leibrente 
gegeben!" schrien Molly nnd Grete 
ihr zu. Und wieder heulten und 
schluchzten sie tun die Wette. 

»Das schöne Geld! Es ist wirklich 
'ne Gemeinheit." Auch Lotte sing 
jetzt ait, zu.weinen. 
' „Herrgott, deshalb seid ihr so aus-

geregt," wunderte sich die kleine Leh-
renn. „Onkel Fritz tut es doch nur, 
um ans seine alten Tage recht be-
haglich leben zu können. Ich selbst 
habe ihm dazu geraten." 

„Du!?" Sieben entrüstete Augen-
paare richteten sich aus die kleine 
Lehrerin; nur Tante Toni blickte 
stoisch drein und Onkel Fxjtz lächel
te eigentümlich. • , — 

„Beruhigt euch, r theilte Lieben," 
sagte er spöttisch. -„Die ganze Auf-
aguitg war umsonst, denn — ich 
oettlfe gar nicht daran, mein Permö-
neu auf Leibrente zu geben. Es'war 

ein Sch^',, - , 

„Gott sei Dank!" sagte ^ante 
^miua. v *SBie konntest du uns aut 
so erschrecken,' Fritz." 

Aych Ktäheß atmèten auf.", 
^Weshalb /die schöne Feier auf 

diese Weise^ störeu," demetfte der G5-
l,eimrat ivürdevoll.' „Das spar Hoch 
^wecküis." " 
- „Nee, tncht Lieber, das hatte sei-
tun guten Gritnd," lachte Onkel" 
Fritz. < ,)t$ch weiß doch rtuit wenig
stens, wem ich mein Vermögen^— in 
hoffentlich recht ferner Zeit — nrttl 
^'rmaäzen werde." Dabdi ruhten 
stiiie Augen auf der kleinen Lehre-
tin. -

An diesem Geburlstag von Onkel 
Fritz blieb die Stimmung frostig. 
KräHes und Tante Emma gingen' 
sogar schon vor dem Abendrot, ér' 
Iteye tmhmen die Pastete — wahr
scheinlich aus Versehen -^ wieder 
mit. • ' • ' - • 

D-r Lage, i 

<Hn Geschichtchen vott G. Müh« 
len-Schnlte. 

In meiner Straße wohnt eine w-
teressante Familie, ^die -sich Jackson 
nennt. Herr.Jackson wanderte einst 
aus Neisse nach Argentinien auS, too 
er als Gaucho sein Brot mit dem 
Lasso verdiente. Er fam'jrotatt, kauf
te^ sich eine Estancia und^war im Be-
griff, ein glücklicher Mann zu wer-
den, da passierte irgend etwas, was 
ihm das Herz brach. 

Später kehrte er mit den Seinen 
nach Deutschland zurück und ließ sich 
in Berlin nieder. Man sah ihn seht 
selten auf der Straße, denn er wat 
Une. stille, in sich gekehrte Natur. Die 
Umwelt hätte also, wenig Anregung 
gehabt, sich mit Herrn Jackson zn 
beschäftigen. Aber die Dieitstmäd-
chen erzählten sich untereinander von 
haarsträubenden ^zene im Hause 
Jackson. 

Die Hauptrolle in diesen Erzäh
lungen spielte Frau Jackf.on, eine 
Dame, die den Wuchs eines Eich-
baumes und dje Kräfte eines Sim-
son hatte* Wenigstens sah ich sie "einst 
von einer Reife mit zwei Koffern 
heimkehren, von denen sich ein Ham-
burger Schiffskrahn erbleichend ab^ 
gewendet hätte. Diese Frau fei. bös? 
und mißhandle ihren Mann, -berich
tete die Fama. * 
• Eines Abends kam ich an dèm 
Hcrtrft Jackson vorüber. Vor der 
Tü r  s tand  e i n  j unge r  Mann  von  f X -
tva achtzehn Jahren und übte sich im 
Werfen mit einem Lasso. Ich blieb 
stehen und beobachtete das interes-
fante Spiel. 

Plötzlich tat sich die Haustür, auf, 
und Frau Jackson schoß heraus. Sie 
klemmte den jungen Mann unter ei-
neu Arm' und gab ihm mit dem 
Lasso fünfundzwanzig auf fein hin 
terwärtiges Zahlbrett. Dann bcr> 
schwand sie mit ihm. 

Hier ist der genaue Bericht bet 
Ereignisse, die sich im Anschluß dar-
an in der Jacksonschen Wohnung ab
spielten. Meine Köchin Minna hat 
es von. dem Jacksopfchett Stuben
mädchen Auguste, die des Sienogra-
phierens mächtig ist. 

Zuerst hat die Frau den jungen 
Herrn nochmal mächtig verkloppt, 
dann hat rfte Herrn Jackson, der da 
Zwischen treten wollte, eine Ohrfeige 
gegeben. Dann hat sie Herrn Jack> 
son und den jungen Herrn im Sade-y 

Zimmer eingeschlossen. In dem Ba
dezimmer haben die beiden mitein-
ander gesprochen. " 

Herr Jackson: „Mein lieber Sohn 
dir ist ganz recht geschehen." 

Der junge Herr: „M.rüm denn. 
Vattt, ist es denn so was 'Schlim
mes, wenn man mit dem Lasso 
wirft?"" 

Herr Jackson: „An sich nicht, aßet, 
es kann Schlimmes daraus eptste 
hen, mein Sohn. Ich will pir das 
furchtbarste Ereignis meines Lebens 
erzählen und hofft, daß es dir zur 
Lehre dienen wird. Ich hatte in 
Argentinien einen Hund, der sehr 
ungehorsam war.' Eines Tages be-
fand ich mich mit ihm; in dèr Stadt 
Als ich in einen Laden trat, befahl 
ich ihm, vor her Tür zu warten. Er 
gehorchte indes nicht. Vielmehr sah 
ich ihn. als ich aus fem Geschäft 
kam, aus der anderen Seite der 
Straße mit einem kleinen abscheu-
lichen Schoßhunde tändeln. Ich rief 
ihn mehrere Male. Er achtete aber 
nicht daraus. Da übermannte mich 
die Wut, ich riß mein Lasso von der 
Seite und warf es nach dem ver
dammten Köter. Ach, mein Sohn, 
mich überläuft es eiskalt, wenn ich 
daran denke, -was nun geschah. In 
dem Augenblick, als das Seil durcb 
die Luft wirbelte, trat drüben eine 
Dame ans dem Haufe.' Im nächsten 
Moment hatte sie den Lasso um den 
Hals und fiel, wie vom Blitz erschla-
gen, auf die Erde." x 

Der junge Herr: „Armer Vater, 
du hast sie ermordet!/ 

Herr Jackfon: „N«n, mein Sohn, 
so war eSr nicht. Die Dame kam in 
meinen Armen wieder zum Bewußt^ 
fein; sie verlobte"sich mit mir und 
heiratete mich; es ist deine Mutter!" 
» Nach dieser Erzählung war es 
lange still in dem Badezimmer. 
Dann sagte der junge Herr mit trä-
nenerstickter Stimme: 

„Vater, ich verspreche dir. den 
-8<iffo fite wieder anzurühren!? 

. AnS der Kindheit des bald fünfzig 
»Jahre alten - elektrische« Lichts. 
Das elektrische Licht gehört heute 

' zu den Alltäglichkeiten des Lebens, 
*; aber noch für unsere Väter too* diese 
' neue Lichtquelle ein Weltwunder, das 
sie mißtrauisch /bestaunten und cut 
dem sie sich dann erftnutett. , Uebdr 
diese Kindheitstage des elektrischen 
Lichts erschien dieser Tag«-vin Buch, 
betitelt „Fünfzig Jahre bei Äie-
rncttS'y von Oberingrnieur' Hermann 
i)iet)cr, in dem der Werdegang der 
Elektrizität 'von ihrer Kindheit an 
bis zu ihrer heutigen gewaltigen 
Entwicklung geschildert wird. 

Wir entnehmen diesem Buche die 
interessante Schilderung der ersten-
Versuche mit dem elektrischen Lichte 
und dessen allmähliche > nnsühruug. 

Nachdem die Erfindung geprüft 
und veroollkoininnet war, sollte sie 
int August 1878 zum ersten Male-
bei einer Illumination des Berliner 
Rathauses zur Sedanfeier Änwen-
imitg finden. ' „Ant bestimmten 
Abend, dem 2. September," berichtet 
Meysr, „arbeitete anfänglich altes 
tadellos Die Scheinwerfer auf' dem 
Turm strahlten und warfen ihre 
Lichtkegel nach allen Richtungen über 
die Häuser hinweg. Die Herzen he-
leuchtung entlockte den angriammel-
teil Menschenmassen noch der Ein
schaltung- ein allgemeines „Ah!" 

"Aber nach einiger. jeit erloschen die 
Kerzen plötzlich. „Auf derartige 
llebeiToichungett war ich schon vor
bereitet. Auf dein Balkon, wo sich 
die Umschalter stir die Kerze;! besan-
den, luareit zwei „Fachmänner" aus
gestellt, die die Weisung hatten, bei 
einem uubeabsichttgten ErlüjchefTder 
Kerzen sofort die nächste Kerze der 
Laterne einzuschalten. Dies ging, 
auch ganz prompt. Etwa eine Minute 
dauerte die llntcrlnvchung, und die 
Laternen. , leuchteten wieder. Lange 
sollten wir uns aber nicht freuen, 
denn nach fünf Minuten wiederholte 
sich der gleiche Spuk, bis schließlich 
die vierte und letzte Kerzesjhrcr An-
ziiudvorrichtung beraubt war. Kurze 
Seit danach zeigte sich auch int 
2tronitreiie\-ber zweiten Maschine 
die gleiche Erscheinung, sämtliche elek
trische Laternen blieben dunkel. Den 
Nachfragenden, die sich erkundigten, 
weshalb die elektrische Illumination 
nur so kurze Zeit gedauert hatte, 
wurde geantwortet,/ daß die Kerzen 
nicht länger brennen und daß anit 
nur diese kurze Breunzeit von uns 
vorgesehen sei, um den Unterschied 
zwischen Gasbeleuchtung und elektri
scher Beleuchtung zu zeigen. Dabei 
beruhigte man sich. Hinter den Kit-
lissen sah es aber anders ans." 
Man suchte eifrig nach dein Grund 
des Versagens und- fand schließlich 
daß die Bauntwölhunfpinntinß bet-
Aitfcrwiitbnugen zur Hälfte verkohl) 
ivar. 

Nicht besser ging'es bei der Be
leuchtung der Papieransstellung int 
gleichen Jahre. „Ant ersten Abend 
giutrd^t alles gut, am nächsten abet 
zeigte sich plötzlich am Anker ein 
ziemlich aiisgedelmter Feuerreif. Als 
der wachhabende Feuerwehrmann 
diese Erscheinung bemerkte, griff et 
sofort zum Wasserschlauch und setzte 
die Mi'sch.iue unter Wasser. Damit 
war^der Brand gelöscht, aber die 
Ausstellung befand sich im Dunkeln. 
Much hier war die Entslehungsurjache 
Üjcbet'hitzuitg der.Antermindungen. 

Endlich im Dezember 1878, bei 
einer Illumination des Siemenschen 
Geschä stShau ses '.zu r Feier der Wie-
dccgeitejitug Kaiser Wilhelms von 
den Folgen des Attentats bestand 
"das elektrische Licht seine Probe. Man 

. ivar aber auch sehr vorsichtig. „Aus 
'dem Dachboden," erzählt Meyer, „an 
der Schaltkasel stand Kollege Pol)-
:tenstengei als Wachtposten bereit, 
um hjei etwaigem Erlöschen einiger 
Kerzen die nötigen Umschaltungen 
vorzunehmen. Auf besondere Be
stimmung waren die sämtlichen Ar
beiter der Packerei aus dem Hose 
bereitgestellt, um das erleuchtete \Y 
sofort von der Straße zu entfernen, 
falltz die Beleuchtung versagen sollte. 
Nach x iy> Stunden Betriebsdauer 
sonnten die Leute abtreten. Das 
Zutrauen zu unserer Arbeit schien 
gesichert, ^um ersten Male konnte 
ein Betrieb mit Kerzenbeleuchtung 
bis zum sestgesetzteii Schluß oh«c 
Zwischenfall durchgeführt werden." 

Ganz einfach war aber die Belctich-
tuug mit elektrischem Licht immer 
noch nicht. DaL zeigte sich bei der 
Eiiu'ichtt^, die man zunächst mij; 
dem Fabrikgrundstück einführte." 
„Hier durften die Kerzen während 
der festgesetzten Zeit nicht erlöschen. 
' die Anlage mußte aber mit außer

ordentlicher, Sorgfalt bedient werden. 
Die Kerzen (mißte ich selbst in die 
Laternen einsetzen, denn ein Lampen-
wärter hatte damals noch einen recht 
oerautnwttichcu, Posten. ^ Während 
der Betriebszeit achtete 'ein Elektri
ker sortwährend._aus den Ausschlag 
der Meßinstrumente, und ein zweiter 

ivZafdsittist stand am Negulierhebel 
der Lokomobile, die zuin^lutrieb der 
Lichtmaschiirvn. diente, um die Dreh
zahl einzustellen. In dieser W-'is^ 
ließ, sich der Betrieb ohne. Störung 
durchführen, nnd das wcv^die Hu.ivt-
fache." Aber alsimihlichf wurden 

S v'-'» ^ '• ^ ' 

' ist it ..dër. ^u>Mni/tg der ^^me-
rcutialtamWii • bPiteté sich - der-. Ruf 
von der^Güte des elektrischen Lichtes 
immer mehr ans. Als erster Bahn-
hos. wurde der Wit München elektrisch 
beleuchtet, und dann folgten im 
Jahre 1880 der Schlesische und der 
Anhalter Bahnhos' in Berlin. Dje 
erste elektrische Straßenbeleuchtung 

^vur.de in Berlin tin September 1882 
eingeführte Es war eine ziemliche 
Enttäuschung; denn die Lampen er-
loschen, ui-Miit sie iurzc Zeitx gebraunt 
hatten, plötzlich, unt ö' ttt nach eini
gen Sekunden' wieder'' von selbst zu 
breyneu. -Die Leute auf der Straße 
belustigten sich über diese,itttbcabsich-
tigteik Lichtefiefte. Die Behörden 
verlangten schließlich Abhilfe des 
Uebelstandes oder Beseitigung der 
Anlage. Nu« wurde mit Macht an 
der Abstellung des Uebels gearbeitet.' 
Siemens beobachtete selbst die* Wir
kung der..Verbesserungen, bis endlich 
das Licht zur Zufriedenheit brannte. 

Ältavisnten der Mvde. 

Obgleich die Mode /stolz darauf 
ist, daß sie stets das Neueste vom 
Neuesten bringt, so schleppt doch auch 
sie allerlei Ueberbleibsol ferner Per-
gmigenheiten mit sich, i^ie heute ganz 
sunilos geworden sind und deren Be
deutung sich niemand mehr erklären 
samt. Von solchen „Atavismen" der 
Mode, die ein Hiroriker der Ko-
stumkutide zusammenstellt, seien ei-
iitge angeführt." Niemand weiß z. 
B. mehr, was eigentlich die zwei 
-Knöpfe sollen, die sich unabänder
lich ans dem i)ifi<£eit der Herrenröcke 
vesindeii. Itnsvr Historiker behaup
tet," daß diese Knöpfe der letzte Ueber-
rest einer mittelalterlichen Maimer-
kieidung seien, in der die Nocke hin
ten zugeknövst wurden, damit die 
Knöpse nicht vorn das breithenun-
geheude Bändeltet stören könnten, an 
dem der Degen getragen wurde. Für 
die Knöpfe an den Aenuelu hat man 
ja als Eutstehuugsursache die Vor-
sichtsuiaßuahme aitgesührt, daß Sol-
daten und junge Kadetten daran ge-
hiittiert. werden sollten, die AernU'l 
als „Schnupftuch" zu verwenden. 
Jedenfalls ist dieser Schmuck des 
Herrenrockes aus der- llnisorm in 
die Zivilkleiditug übergegangen und 
hat sich HU>r hartnackig erhg^ten. 
Aehnlichen praktischen Erwägungen 
entstammt die Mode des viereckigen 
Matrosenkragens. Er wurde in der 
englischen iVianne eingeführt, um 
zu verhindern, daß das gute blaue 
Tuch der Jacke durch den damals 
offiziell getrageneu langen fettigen 
Zopf beschmutzt werde. Der wasche 
bare Leiitetlkragett war also zunächst 
nur als Schutz gegen.den Zops ge 
dacht, hat sich aber seitdem in der 
Mode erhalten/ obwohl die Matro
sen längst keine ^öpse mehr haben. 
Auch die drei Raupen, die dem obe
ren Handschuh zur Zierde dienen, 
waren ursprünglich durchaus zweck
roll und sind erst später zu einem 
bloßen Schmuck geworden. Diese 
'Naupeu stammen aus der Zeit, da 
die Haudschithe^uoch nicht aus einem 
Stück gemacht, sonant aus drei ver-
schiedeM'it Stücken ^eder zusauimeii-
gesetzt" wurden. Die Nähte wurden 
nun durch aufgenähte Schnur ver-
borgen. Die eingewebten Verzierun
gen an den Seiten der * Strümpse. 
haben denselben Ursprung. Die 
Wickelgamaschen sind die einzige^r-
tiuientiig an den mittelalterlichen 
Schuh,-dec mit einem Band tun das 
Bein sesigebuiiden wurde. • -
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^ Sterben die Indianer è? 

Daß die Indianer in den Ver-
einigten Staaten im Aussterben be
griffen seien, ist eine hänsig wieder
holte echulmetituug,. Dagegen tritt 
das Jndiänerbureait in 'Washington 
jetzt mit Zahlenangaben Hervor, die 
das Gegenteil beweisen. Wahrschein
lich ist die' indianische- Bevölkerung 
der Vereinigten Staaten gegenwär
tig nicht geringer als zur ijeit -der 
Entdeckung Amerikas. Dr. Law
rence W. White, eine Autorität aus 
dent Gebiete der Jitdianerforfchhng, 
vertritt die Ansicht, daß die Kopf
zahl ^der einheimischen Bevölkerung 

^niemals bedeutend war, da das Land 
"bei dem cfußerst nachlässigen Beirieb 
des Ackerbaues» uilr wenige Hundert-
tausende zu ernähren vermochte. Die 
erste einigermaßen zuverlässige Zäh-
lung der Indianer im Jahre 1870 
ergab "l!i,712 Nothäiite int Ge-
smntgebiet der Vcreiiiigteu Staaten 
Die zuletzt vom Jndianeilmfeau - in 
Wosinnglofl. Doraeitoiitmeiie Zählung-

•int Jahre 1019 weist dagegi'» 
702 Seelen aus. Die Anzahl der 
Geburten übertrifft die Todesfälle 
um ungefähr 1500, fplls nicht Jn^ 
sltienzaepidcmien, die unter den In 
dianern besonders .verderblich wir
ken, das' Verhältnis ungünstig be 
Einflüssen. '"Tvuk ^r Fürsorge der 
NegieruiigsärZte und der hygieni^ 
scheu M>r)>esseri»tgen läßt sich aber 
eilte stejige Junahme der indianischen 
Bevölkerung mit Sicherheit feststel
len. Wettn die Indianer, so erklärt 
Dr. White, nach denselben Metho-
den behandelt worden waren, die' 
andere Völker gegen Fremdrassen 
in Anwendung gebracht haben, so 
wären die Indianer schon jetzt vom 
Erdboden verschwunden. 
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GroHgreW Offerte! 

Deutsch-englisches «Ad 

deutsches Wörterbuch! 

Der Staats-Anzeiger ist immer bemüht, fejnctt Lesern und Leu
ten die solche werden wollen, etwas' wertvolles nnd^niitzlicl>es zu bie
ten unter Bedingungen, wie besser sie teilte Zeitung. iN^anzen Lande 
machen kann. : -i 

•" - ' • i . 
Wir haben soeben mit den Verlegern von Mirl Breu's neuem be» 

rühmten Wörterbuch (Dolmetscher) ein günstiges Abkommen ge-
macht. Dieses Werk ist entschieden 'dps beste aus dieser Seite des 
Ozeans. Dieses Wörterbuch-sollte in jeder deutsch°ameri?Mischen 
Familie sein und der StaatS-Anzsiger bietet es unter Bedingungen 
an, die jede Person annehmen kaipt. ? • 

• V  

^SSELUS 
New 
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'ENGLISH 

^iÄcehman 
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Dieses Wörterbuch ist ein.großartiges Werk. Gibt alle Wörter 
der deutschen Sprache und der englischen Sprache in zwei Hälften'. 
Erst deutsch-englisch und dann englisch-deutsch. Es umfaßt sage und 
schreibe 13G0 Seiten, ist 8 Zoll lang, r»y2 Zoll breit und über 2>/2 

Zoll dick — alles in einem Band und sehr dauerhaft eingebunden. 
Es ist ein Werk ohnegleichen zu dem niedrigen Preis. . 

Es gtbt taufende deutsche Männer, Früuen und Kinder, die nicht 
immer das rechte deutsche Wort für ein englisches wissen, oder nicht 
das richtige englische Wort sitr das deutsche. Dieses Wörterbuch 
schafft rasch Abhilfe. Das Buch ist unbezahlbar in. der deutschen 
oder deutfch^aitierikauischeit Familie. 

Es ist'ein absolut zuverlässiges Wert «Nd in Gebrauch in den 
meisten Hochschulen und Universitäten in den Ver. Staaten und 
Canada. Der Autor ist Professor Doktor Karl Breul von fcett Uni
versitäten Berlin und Cambridge, ein Sprachgelehrter von Welt

ruf. 

Jeder Leser des Blattes im Jnlande, oder Jeder der Leser werden 
will, den Staats'Anzeiger JPrels $r*>.00 aufs Jahr) aus ein Jahr 
vorauszahlt und $l.ur» dazu, also on Ganzen $4.35 uns einschickt, 
erhalt dieses großartige Werk Postfrei zugesandt. 

• . 1 -

Leser in Canada müssen, wenn Sie iiits Buch wünschen, uns 
<j{5.25 einsenden, »also $ti.r>0 und $1.7;>, da das Postgeld noch 
Canada um noch 40 Gents höher ist als im Inlands. / 

V 
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Wir schenken dieses Buch jedem Leser 

im Jnlqnde, Her seine Zeitung ein Jahr vorauszahlt, und uns zwei 
neue vorauszaPende Leser (im (Mtzett also $9.00) einsendet. Dazu 
jrfjettktm wir ledern der beiden tu'tteu Leser einen Prachtvollen Kalen
der attfdas Jahr 1920. In anderen Worten kann sich jeder Leser 
dieses Blattes das großartige Buch Zerdienen, weitn' er uns zwei 
neue Leser einschickt, die mit ihm zusandten den Staats-Aiizeigef 
ein Jahr vorauszahlen. Es lohnt sich also, Leser für den Swats-
Anzeiger zu sammeln. Dies zu tu« ist leichte Arbeit. In jeder 
Gegend woynen Nachbarn, die vielleicht tyit Staats-Anzeiger noch 
nicht lesen. Gewinnt diese als Leser! 

' ' ' V ~ ' V X 
; Die Ernte ist', leidlich gut ausgefallen.. Es ist leicht, neue Leser 
zu gewinnen. Geht sofort an Lie Arbeit! 

. ' / * •" . . " 
Man schreibe deutlich alle Namen und Adressen. Geldsendungen 

sind am sichersteil durch Postanweisungen (Postal Money Order) zu 
machen. Man adressiere all« Heldsendungen und Briefe: 

': V ' , : \ : , ' " ' 

Der Staats,Anzeiger, Bismarck, N.D 
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