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merkwürdige
vpottft iammenhängende, nur an der Stelk Gine neue Methode für den Sr
über die Entftelzung bt$
weit klaffende
des Stillen Ozean
kennungsdiest bei der Arimi
welche aus dem Eluth
besaß,
Kruste
Mondes.
nalpolizei
meer de Erdinnern schwamm. Dies
entweder
vorhandene Kruste riß
aiit der berühmte Geologe Pickring noch
kichzettig mit der Lostrennung de
Dak- tm Journal of Geologn". Wenn wir
Z,nde
der kurz nachher in da ro M KknaeraSdruckkunde oder ewee
ßragcn, so sagt der Gelehrte, wann ftch
auS
Wir
theilen
tyloskopie.
Kichwng von Nord nach Süd mitten
unser Trabant von em Muttergestirn
eir
hübschen Plauderei im neue,ien
eine
trennte, so kann es sich dabei natürlich auseinander. So entstand vonzwei von Dr. VöllerS (München) vortreff
welch daS fast
t,
Kluft,
Pol
liefe
idzt etwa uin eine Jahreszahl han
licher Zeitschrift Natur und ffuttur'
1 Pol reichende amerikanische Fest
dein, sondern lediglich darum, ob die
ES ist allge
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Erde zur Zeit dieicr groben Katastro
phe noch in glutbslüssigem Zustand
der ob sie bereit mit einer mehr oder
weniger starken Kruste bedeckt war.
Run wissen wir, daß da durchschnitt
liche spezifische Gewicht unserer Erd
5,6 beträgt, dasjenige der Kruste, so
wett man bis jetzt in dieselbe ringe
drungen ist, aber nur ca. 2,7. Die
wersten Massen sind in dem Gluth.
ei nach der Mitte gesunken,
da!
leichtere Material hat sich em der
Oberfläche gesammelt. Da spezifi
beträgt
Monde
föc Gewicht de
1.4. Der Mond ist also spezifisch
leichter al die Erde, und zwar kommt
sein spezifische Gewicht dem der Kru
M ziemlich nahe. E folgt daraus,
, dab nicht die ganze Erbmasse, sonder
nur die oberen Schichten derselben et
toal hergaben. Der Mond ist also
ew Stück, da sich au der Erdober
fläch losriß. (AU bekannt wird km
bei vorausgesetzt, daß Sonne, Erd
und Mond drei aufeinanderfolgende
Venerationen repräsentiren, daß als
der Mond sich von der Erde trennt,
wie dies sich viel früher von der San
ne losgerissen hatte.)
Kun aber weiter! Wenn die Erd
damals noch gluthslüssig war, auch
an der Oberfläche, so läßt sich heut

ß
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keine Spur der Katastrophe mehr sin
den. ES schlugen dann einfach di
llloßen de JeuermeereS wieder zu
saminen. Gab eö aber bereit? eine feste
deß
Kruste, so muß der Erde infolg
LoßreißenS deS MondeS eineNrbe e
blieben sein. Eine solche Narbe läht
sich thatsächlich feststellen. Wenn wir
. inen Punkt nordöstlich
in einig
Reu
Entfernung von
fteland al Mittelpunkt eine KreiseS
nehmen und diesen Kreis über die
Ostküste VstenS und di Westküste von
kkord und Südamerika führen, so
stellt sich da? ungeheure Veckm de
Groben Ozeans als ein tiefes Loch
dar, daS, abgefehm von Australien
trnd den asiatischen Inseln keine grS
ßeren Landmasscn auszuweisen hat.
ES ist daS die einziqe grosse Narbein
der Erdkruste und cS besteht deshalb
daß gera
die ' Wahrscheinlichkeit,
de hier die Loilösung stattfand. Di.
ser Katastrophe folgte aber sehr bald
eine zweite. Stellen wir unö vor. dak
eine zu
jDun die ganze Eroooeriia

.w:.

"W1- -
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land vn dem europäisch asiatisch
afrikanischenKontinent lostrennte und
so daS Becken für daS zweite große
Weltmeer. dn AUantischen Ozean,
schuf. Diese Hypothese leuchtet uns
sofort ein. wenn wir nur einen Vlick
aus eine Karte deS Atlantisch
Ozean werfen, welche die östliche und
westliche Küstenlinie enthält. Die gro
ße östliche Ausbuchtung von Südamerika am Kap S. Roque paßt w den
Kalk knn Auinea. wäbrend der weite
gfarforarta Mettasrika mit dem KaV
Verdi sich zwanglos in den Golf von
er
Mexiko schmiegt. Wer wettere
lauf der Küstentinten nach Noroen
nahezu parallel.
So besteht also eine große Wahr
scknnlickkeit. dafc wir die Erilteiu der
beiden gewaltigen Weltmeer, die für
erd-z- u
ein Lebens.
unsere Erd
...... . i! t.Ti ! 1 xingig
v
-- j
!
n .rr.i
irno,
noiomenoiarrtt
Kotastrophe
jener ungeheuren
zu dcm
ken haben, di dem stillen Freund un
erer Nächte zur Gcburtsstunde wurde.

kn

-

festgestellt
wurde. Da aber
sehr umständlich
die Anthropomctrie
ist und zudem nur bei völlig auSge
in Anwachsenen Gaunerexemplaren
wendung kommen konnte, ging man

herheit

zuerst in England und in neuester Zeit
auch m Deutschland zu dem System
der Fingerabdrücke über, da? ebensoviel sicherer als einfacher ist. DieVer-Wendun- g
von Fingerabdrücken
zu
Jdentitätszwecken ist eigentlich uralt.

ti

Zur Zeit

Hineigeflle.
.Da

ich

der

Pyramidenbauten war

der Daumenabdruck für alle wichtigen
Dokumente angeordnet; . im alten

aun

spiele

?lntessantl!ste mit.

mein bekannt, daß man bei der Fest- stellung von Verbrechern btsyer in allen europäischen Großstädten die von
Bertillon . PariS erfundene, höchst
lKörver- linnrttcks Antlirovometrie
Messung) anwendete, ein System,
durch daS die Perlonltchieu zayuoier
internationaler Verbrecher mit Sic-

nun seJ Monate

fast täglich Karten mit dem Obndirek
tor, verliere mit Absicht regelmSßis.
um mir seine Gunst ja sicher zu we?
den. und al ich gestern endlich um d
Hand seiner Züchter anhalte,
eist e
mich schroff und entschieden ab.'
.Weil Du ein Kartenspiel bist?'
weil er seine Tochter rinern
.Nein
Mann, der sein Geld im artenspiel
verliert, niemal zur Frau geben

China wurden Fingerabdrücke genommen, um die Identität von Tträflrn-ge- n
zu filieren, und noch heut müssen di chinesischen Reisenden aus ihren
Pässen den Daumen abdrücken. In
mittelalterlichen Urkunden findet sich

zuweilen statt der Unterschrift ein
Abdruck
Kreuzchen mit beigesetztem
eineö Fingers. In Ungarn, Bosnien.
Rumänien und fast im ganzen Orient
wird bei schreibunkundigen Leuten der
Abdruck eines Finger
als gültig
Unterschrift anerkannt. Der Türk befeuchtet meist da oberste Glied de
Zeigefingers der recht, Hand mit
Tusch oder Tinte und drückt die
wird!'
so gefärbte Fingerspitze auf die
Ur
künde ab. Wenn der geneigte Leser eiSonderbare VergnSge.
nen solchen Versuch
macht, wird er
Junger Zahnarzt (der auf einem finden, daß er stets genau dasselbe
Vall einem Fraulein vorgestellt ist): charakteristische Bild erhält.
.Sie kommen mir so bekannt Por, gnli-digAlle die oben angeführten histori-scheFräulein! Haben Sie sich
und kulturgeschichtlichen Thatsa
kürzlich von mir einen Zahn, zichcr. chen haben ihren guten Grund. Jeder,
Backfisch:: ..Nein, ich hat der einmal an einer Fingerspilze eine
lassen?"
t noch nicht daS Vergnügen."
Verwundung erlitten hat. weiß, daß
''.'"
hier ein Komplex der feinsten Nerven
' Junggesellen Boohcit.
sitzt, der sich auf der Außenseite der
'
- Dame deS Hauses:
Glnüb,',, Zv Haut in einem ungemein verzweigten
mir, nur der Vcrheirathc'te iin'iij. nvf- - Netz von sogenannten Papillarlinlen
zeigt. Es hat sich nun bei der Prüfung
ein glückliches Leben ist!"
Ganz richtig, meine Gnädige; .'aber von' Millionen von Fingerabdrücken
die Thatsache ,ergcbcn, daß nicht "zwei
dann ist es zu spät!"
Menschen existieren, die dasselbe Mu
ster an den Fingern trügen. Schars.
et-w- as

e

n

nit

sinnige Köpfe haben nun eine Klassi- atlonsmethode erfunden, nach der
ede neue !?inaerabdruckskarte am oe-hörigen Orte in die Akten eingereiht
werden kann wie ein Wart in einem
Lexikon, und ebenso untrüglich wieder
aufzufinden ist, falls ein Duplikat von
einer anderen Kriminalstelle einaebt.
Von hohem Werthe ist sodann die
daß dieses Muster an den
Fingerspitzen vollkommen unveränder- um
Mr Greis tragt noch ganz
Kcichnuna. die man am Taat s!.
ner Geburt bei ihm festgestellt hat.
ucy on uevergang von der Handar.
beit zur Kopfarbeit oder umgekehn
vermag da Dessin nickt im mindest,
,u verändern. Und selbst wenn durch
etne Verwundung die Haut der Fingerspitzen verloren geht, wächst ganz
genau dasselbe Muster nach.
Diese schon vor Jahrtausenden Beobachtete Thatsache hat den Begründ
ver experimentalen Physiologie, den
deutschen Professor Purkinje sl782
1862) dmu aesübrt. M QStAHtiMt
der Fingerabdrücke für die kriminelle
Praxis zu vekonen. Aber erst al die
Engländer den Werth dieser Anre-aun- a
erkannten und augfinitrtm.
ging auch die deutsche Polizei zu die
ser Praxis Über. Ende 1307 hatte di
Berliner Polizeicentrale 51,215
von
Verbrechern.
Man hat auch Methoden erfunden, di
an Thüren. Glasscheiben. Böden, Lei.
chen usw. zurückgelassenen Fingerabdrücke mittels feinen Buntstaube zu
fixieren und zu photographier
und
mancher Gauner hat sich durch eine
solche unscheinbare Visitenkarte
an
Messer geliefert Die vorsichttgsten der
.schweren JungenS' bedienen sich seit-debei der Ausführung von verbre
chen feiner Gummihandschuhe. . Hat
man nun ein verdächtiges Subjekt
dessen Nersönlickkeit auf
Weise nicht sicher festzustellen ist. ss
genommen.
wiro em vmgeraboru
au oem sich dann mit Sicherheit t,
ob da betreffend Individuum
schon einmal in den Handen der Polt- ,e, war: s leuchtet em. daß, da die
meisten Verbrecher ?ft
die
kommen, der Ausbau
dieser Metbade für h
rknnuna.
dienst von unschätzbarem Werthe ist. '
die-sel-
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hervorragende Aerzte sagten
Al
daß W. M. Smithhart, von Pekin,
Ja,, unheilbare Schwindsucht habe,
war dessen letzte Hoffnung dahin,
aber Dr. King New DiScovery für
Tchmindsucht, Husten und Erkältun
Er
gen retteten ihm vom Grabe.
sagt: .Diese Medizin hat mich gründ schreckliche
Schmerzen
gelinc
lich kurirt und mein Leben gerettet.
Durch schreckliche Schmerzen
Seitdem habe ich sie 10 Jahre lang peinigt infolge der Geste unvert
gebraucht, und erachte dieselbe als len Speisen, nahm . G. Grav
eine wunderbare Hal und Lungen von Lula. Miss.. ' Dr.
ina'a ,
Streng Wissenschaft, Life Pill. .mit dem Resultate.
Heilmittel.- liche Heilmittel für Husten, wehen er schreibt, .daß ich kurirt
wurI
w
.
.
Mft.
Hal oder Erkältungen, und sichere OfTY
uue am
aiuHcn un
kvarmeunorviG
VorbeugungSmittelzegenPneumovia. gen werben gehoben durch
ihrem
Garantirte Flaschen zu 50 Cent und dernden Stuhlgang besondere Ei,'
$1.00 in Walker Bro. Apotheke schatten. 25 Cent in Walker m
Probe Flasche frei.
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al Heilmittel
sür Hüften und Schwindsucht von den
medezw'en Evngrenen
Md. Der Schwindsichtige,
schätzt
'
einerlei vb die Krankheit im Halse
oder Lunge, muß de Nacht Ruhe
von
habe und de Morgen frei ein
TOlteCNDeN
nrCXfT. tan
Ud
ttll uut vf"
ver.
Husten. Die erkrankten Theile
muye.
langen nach
linkender Behandlung, und der Pa.
guter
tient bedarf der frischen Lust,
Nahrung freien Auswurfs de Mvr.
gen, mit schneller und dauernder
Kleine Flaschchen zu
Linderung.
gewöhnliche Größe nahezu
45 Cent
S Mal so viel enthaltend 75 Cent.
In allen Apotheken zu haben.
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Farmer, die Flaschenbier oder ein Keg Lagerbier mit nach
8
8 Hause nehmen wollen, können da Gewünschte zu irgend einer Zeit
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einen der folgenden schönen Preise:

Clfäsksm.

Barrel.

in Gebinden von achtel, viertel und halb

zu vermehren und
Werth des Bolksdlalt zu steigern, münschenwie unsern jebt schon ansehnliche Abonnentenzahl um ein Bedeutende
olksblatt unter ihren Nachbarn neue Abonnenten gewinnen und für
darin können unsere Leser unS dehülflich sein, indem sie sur daS
sich selbst

das beste tu reinste Cagerbn

I

schreckliches

Kind.
Beifall

Sängerin:
entzück:
Ihr
mich
aber meinen süßesten Lobn
,

empfing ich doch von diesem kleinen
Kunstenthusiastcn da der 'mir zwei
Bonbon? in die Hand schob Wo hattest Du denn die Bonbons her, ryei't

Fritz: Die krk
ge ich immer von Mama, wenn sie
will, daß ich still sein soll".
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