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DU öimmelsruthe.
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Augenblicklich steht eines jener
Plmmclslichter am Himmel, die m al-

ler Zeit Furcht und Schrecken cinjag
len, weil sie als Vorboten von Kri?g,
Pest oder Hungcrönoth galten. Vor
erst ist die Anwesenheit des Hallen
schen Kometen erst rechnerisch festae
stellt; es werden noch einige Monate
dahingehen, ehe er dem Auge durch
optische Hilfsmittel und später auch
direkt sichtbar wird.

Seine Bahn sührt . durch das
Sternbild der Zwillinge und d?3
Stiers in das Sternbild der Fische,
von wo er einen Bogen beschreibt zuin

.Sternbild des Orion. Tr. David
Smart machte in der britischen astro
nomischen Gesellschaft bekannt, dah
nach seinen Berechnungen der Komet
bereits am 16. April 1910 den ge
ringsten Abstand von der Sonne er
reichen werde. An diesem Tage wird
bic Entfernung von der Erde rund
100 Millionen Meilen betragen.
Der Weg,, den der ttomct am Himmel
zurücklegt,, fass für Beobachter ans
der nördlichen Erdhnlste ungünstig
sein, denn in seiner Erdnähe wird der
Komet südlich von der Sonne vorbei
gehen, nicht, wie man vorerst an

ahm, nördlich. Tcr Schweif ist na
lürlich nach südwärts gerichtet, und
bei Tage wird er oberhalb des Hon
zontes stehen. Am 1 4. Mai wird er
eine Stunde vor der Sonne aufgehen,
weshalb an diesem Tage eine Veob
achtung besonders interessant sein
niird. Auf seiner ostwärts gerichteten
Bahn nähert er sich 4 Tage später d?r
Erde biS auf eine Entfernung von 14
Millionen Meilen ; der Schweif
!wird während der Erdnähe im süd
lichen Theil der Zwillinge zu sehen
sein. Natürlich treffen all diese An
gaben nur zu, wenn keine uncrwarte
ten Bahilstörungen eintreten.

Solche Störungen sind absolut
uicht selten. Ter lockere Aufbau der
Kometen unterwirft sie. nämlich dem
Einflüsse in der Nähe befindlicher
grober Hiinmekkörper. So wurde
der Lcxellsche Uomet im Jahre 1707
vom Jupiter angehalten und zu einer
Umlaufszeit von 5'2 Jahren vcru
theilt. Als er dann wieder dem
Gewaltigeil nahe kam, warf dieser ihn
wieder ans der Bahn und zwar so,

daß er von der Erde nicht mehr gcse

hen werdeil kann. 9!icht viel besser
erging es dem Kometen Brooks. Er
hatte Riiher, 40 Jahre Umlausszcit.
Der Jupiter zwang ihn, sie onf sieben
Jahre abzukürzen. Auch der Halley.j
fche Komet bat unter dem Eiilsluh dcö

Jupiter und des Saturn zu leiden,
denen eö zwar biöher nur gelang, das
Erscheinen des Kometen um eine Zeit
spanne von G0O Tagen schwanken zu
lassen, die aber leicht mich unerwar
tete stärkere Störungen veranlassen
können.

Zuerst nahm man an. das; die Zi
nennet des Himmels eine Parabel be.
schreiben, also nur einmal uns sich-

tbar werden. Doch eine solche unge
schlössen Kurve ist nach den Gescbeil
der Mechanik unhaltbar. Newton
wies denn auch aus Grund der Lehre
von der Gravitation nach, dah die
Kometen in ihren Bewegungen Ge
setzen folgen m übten,, die von denen
der Planctenbewegung nicht sonder
lich abweichen könnte. Den ersten
sicheren Beweis für die ellipsensör
niige Bahn der Kometen erbrachte
Hallcy. Er fand bei der Berechnung

früher gesehener , Kometen, dab mich'

rere derselben die gleiche Bahn ein
hielten. Er schloh darails, es müsse
sich um einen Kometeil handeln und
sagte die Wiederkunft des nach ihm
benannten Haarsternes auf Ende
1758 oder Anfang 1759 an, . einer
Uinlausszeit von 70 Jahren, 2 Mon.
entsprechend. Er hatte recht. Am 25.
Dezember 1758 traf der Komet ein.
Damit war der Beweis für die Ellip
fenbahn geliefert. Bestätigt wurde
sie durch die Wiederkunft des Halley
schen Kometen im Jahre 1835. Na-

mentlich int Jahre 1450 rief die Him
inelsruthe, wie der Hallcyschc Komet
genannt wurde, Angst nnb Entsetzen
hervor.

Die Haarsterne sind von einer irr
gemein dünnen Beschaffenheit. Dies
erhellt am besten daraus, daß die Fir
sterne, obschon eine leichte Rauchwolke
genügt, unl sie zn verdunkeln, sichtbar
bleiben, wenn ein Komet vor ihnen
herzieht. 'l''.-Ebens-

wie der Stern in Wirklick

keit keinen Stern, sondern xinc Schei
be bezw. Kugel bildet,, so, entsprieß
ouch das Bild, daS man sich im all.
gemeinen von einem .skoineten iacht.

nicht dem richtigen. Manche Kome
'

ten haben mehrere Schweife, andere
wieder nur einen. Doch gehört der
Schweif nicht uilbcdingt zuiil Kome
ten.. Der eigentliche Haarstern be
steht aus dem leuchtenden :; 5ierne.
Der Schweif bildet sich nur, wenn er
der Sonne zueilt. Hierbei geräth
diese Annahme hat die meiste Wahr
schcintichkcit siir sich i durch dik
Wärmewirkling der Sonne der fi

, Kern ins Schmelzen. Elektrische
Kräfte vennsachen , dann ein AnZ
schleudern von Thlcheil gegen die

Sonne. Deren Strahlcnkraft zwingt
sie jedoch zum Umfahren; und so ent
steht der leuchtende Schweif. Das

' Spektrum 'der Kometen zeigt drei Hl
inen gleich denen,, die glühende Koh

'. Irnwasferstoffgase hervorrufen. Bei
der Attnäherukig an die Sonile der
wandelt sich .; daS. Kohlenwasserstoff,
speltrum in gelbe Natronlimett, ein

.t;irju?lJi?-Äib:iiM-'itii- t

deutlicher Beweis, daß elektrische
Kräfte im Spiele sind.

Von dem im Sternbild der Kassio
peja entdeckten Kometen 1908 wurden
von den Sternwarten in Grecnwich,
Juvlsy und Ierkes-Observator- y pho
tographlsche Ausnahmen gemacht. So
lückenhaft die betreffenden Mittliei- -

lungen und Abbildungen sind, so las
sen sie doch erkennen, daß der vorjah
rige dritte Koinct einen der interessan
testen Schwcifstcrile der letzten Jahre
darstellt. Das schwache bläulichz
Licht des Schivcifcs hat die Photogra
phische Platte in eine große Anzahl
von Strahlen und Streifen, von Wol
ken und Nebelgebilden ausgelöst, die
seltsamerwclse. au der siir das Auge
dunkelsten Stelle des Schweifes, in '

seinem mittleren Bereich, am inten
sivsten sind. Diese offenbar aus der
Materie des Kernes sich entwickelnden
Strahlen und Nebel zeigen schou in
nerhalb weniger Stunden ganz enor
me Bewegungen, die nach den
Messungen in Jrvisy mehr als
fünfzig Kilometer in der Se
künde erreichten- - und mit zuneh
mcndcr Entfernung vom Kern eine
merkliche Beschleunigung zeigten.

An keinem Kometen der letzten
rtlirrt iii)f4rt nrtn Sin tTifrt- -kMljli IVItHll I1IUII U4l VIII fiVlJlU

phischen Abbildungen so deutlich de
Wirkung jener eigenthümlichen Ne
pulsivkraft erkennen, die ihren Sitz
innerhalb des SonnenballeS hat und
die ausströmenden Konietengase in
Form eines Schweifes in den Welten,
räum zurückstöbt. Höchst merkwürdig
ist es dabei, das; bei normaler Ent
Wickelung eines Kometen eine Auslö
sung der Äi'aterie in feine, meist ge
radlilllge strahlen stattfindet und
nur ausnahmsweise, wie im vorlie
genden Falle, auch gröbere Nebel
Massen durch die erwähnte abstobende
Kraft der Sonne iii den Weltcnraum
mit fortgerissen werden, so dab eine
Bestimmung der Geschwindigkeit
möglich wird.

Das chwelsentfaltcil der Kometen
hat für diese selbst üble Folgen. Die
in deit Aether hinansverpufften
Theilchen schwächen die Masse. So
erklärt sich auch, warum die wieder
kehrenden Kometen eine immer ge

ringere Helligkeit aufweisen, bis sie
sich zuletzt ganz auflösen.

Dab dies keine Hypothese ist, hat
der Bielasche Komet bewiese. Dieser
theilte sich linter den Augen seiner
Beobachter in den ersten Tagen des

Januar 1840 in zwei Theile. Die
lkmlausszeit des Kometen betrug 7
Jahre. Also kamen denn auch 185:!
beide Theile, 400,000 geographische
Meilen voneinander entfernt, in
Sicht. 1800 wurden sie wiederum be

obachtct. Tann blieben sie aus. Aber
seit jener Zeit genieszt unsere Erde
alle sieben Jahre einen prächtigen
Sternschnuppenfall. Ter nächste wird
1911 erfolgen. Mail geht nun sicher

nicht fehl, ivcnn man anmmmt, dab
diese ternschnuppen die llebcrreslc
des Bielascheil Kometen bedeuten, zu
mal sie immer dann sollen, wenn die
Erde die frühere Bahn des Vcr
schwnndenrn kreuzt.

Die Datier der Sichtbarkeit der Ko

Nieten ist sehr verschieden. Einige
bleiben monatelang im Gesichtsfelde,
andere entziehen sich der Beobachtung
in wenigen Tagen. Tcr grobe Komet
des Jabreö 1811. dessen Schweif
länge 00 Millionen Meilen betrug,
zeigte sich 513 Tage.

Von Christi Geburt an sind über
00 Kometen gezählt worden, die dem

unbewaffneteil Auge erkennbar wa
ren. Die Zahl der überhaupt vor

handeneil wird ans viele Millionen
geschätzt.' Nur ein geringer Theil
wird unseren Astronomen sichtbar,
denn nur wahrgenommen
werden, tvenn sl? bei klarem Wetter
gleichzeitig Sonne und Vrdo nahe
kommril.

Wurde früher Angst und Unheil.
ahnunaen durch das Auftreten ein?
Kometen hervorgerufen, jetzt ist es le

diglich Interesse und Antheilnahme
an den Wnndern des Himmels, die
uns aufschauen lassen nach den
schweifgezierten, absonderlichen Gebil
den der Sternenwelt. Gerade in un
sercr Zeit suchen die weitesten Kreise
sich auch mit den Fragen, die sonst im-

mer nur den Fachgelehrten überlassen
blieben, vertraut zu machen.

Wie entstehen kinematographi

sche Bilder? ,

Von den Tausenden, die sich täglich
zur Erhcltemng oder Belehrung crn

den Leistungen des Kinematographen
oder Biographen ersreuen, , sind sich

nur wenige darüber klar, wie denn
eigentlich die Sache zustande kommt.
Die Entwicklung mie den heutigen
iLiano o,e,er .emmr erlamerre mmi
Oberingenieur Hammer vom Bayer!
schen Gewerbe Mnscum in einem
lehrreichen Vortrage vor dem Mün
chcner Polytechnischen Verein.'

Unser Auge rrnpsängt auch im ge
wöhnlicheil Leben von jeder Viwe
gung blob zahllose Momentbildrr,
die erst das Gehirn zu einer mninter
brochenen lückenlascil Reihenfolge vcr
voltständigt. DieS wird dadurch er
leichtert, dab jede? dein Au.ie zugehen
de Momentbild nicht sofort wieder
verschwindet, sondern Eindri'.cke von
einer gewissen Tauer hervorruft.
Schwingen wir eine an einem Strick
befestigte glühende Kohle im Kreise,
so sehen wir nickt etwa die Kohle in
jedem Augenblick an einer bestimmten

Stelle, fondern wir sehen einen glu
henden Ring. Unser heutiger Kiilö
matograph hat seine Vorläufer in
einer Anzahl seit achtzig Jahren er
fundener, meist mit hochklingendcn
Namen belegter Spielzeuge. Edison

, baute ein solches, das ans einer von
innen erleuchteten Trommel besteht.

, m die von auszen je ein Zuschauer
durch einen Spalt hineinblicken kann
Im Innern der Trominel sind aus
einer drehbaren Kurbel die Bilder
ausgerollt, aus denen sich eine Beine
gung oder ein Vorgang zusammen
setzt. Damit aber beim Drehen der
Kurbel kein verschwommenes, sondern
cm klares Bild einer Bewegung her
ausskommt, ist es nothwendig, dab
jedes Einzelbild

' eine gewisse furze
Zeit im Gesichtsfelde verbleibt, da
es dann ruckweise dein zweiten Bild
Platz macht und daß das zweite Bild
bis dahin unsichtbar bleibt. Zwei Er
findungen ermöglichten die Ausge
staltung derartiger Spielzeuge zum
heutigen iZinematographen: nämlich
erstens die hohe Entivicklung der Mo
mcntphotographic durch Anschiitz und
zweitens die Ersetzung der festen pho
tographischen Platten durch .FilmS.
Ein Amerikaner hat 1877 zum ersten
Male den Lauf eines Pferdes durch
Momentbilder leben-Zwah- r dargestellt.
Aber die ersten lincmatographischen
Apparate wurden von --der Pariser
Firma Lmni?re in den Handel ge
bracht. Zur Darstellung des Schnd
tes eines Menschen brauchte man 10. !

Die

eines Hundes it uns veran
zum eines und es ein Feld
gels acht Die i der Tech-de- r

. jedes nik. dem
schwankt zwischen Mb ibi e

künde. Bei den heute am memen
komnie 55

Bilder, die in Sekunden
iverden, aus einen Me
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maM man in der Minute und

für

höchster

verschwinden. Wahrheit

Sprunge Operationen kmeinatographiich
einzelnen Flügelschlag schcmlicht,

Momentbilder. Naturwissenschaft
Erposition Einzelbildes

verbreiteten Apparaten
dreieinhalb

allfgenommeil

beispielsweise eine ! w'U v'clc ! bei dem blöken
torgraphifche Borsührnng, die n: Es zieht I" Zngllift

Minuten i ein Geychl eine
von 80 100 Länge, Bei 'iz Eiiipsmdung, die

den Vorführnn eines Schmerzes. Da
gen erfolgt Abwickeln der z

unterscheidet sie sich ,n unailge-Roll- e

gewöhnlich nt derselben , nehnier vom Wind. Gegen et

Schnelligkeit, bei den wmge Fahrllchkeiten des windige
. - em. "Hlll4rtv4 SVItflim

liiio mon wenn me Wir
klingen erzielt werden sollen, grö
berer oder Gcschlvindig
keit. Das Aufnehmen, kinematogra
Phischer Bilder, währenddessen man

'

uviufii " n
und in Fenstern, Thüren und
Mauerwerk eindringt. Sie ist fast

von der

m"r: denn bei 40 Grad es
bei 25

Zugluft ein
welches besonders ge

jährlich wird. Ter berühmte Pariser

.

eine a ocm nui'.cnicy unichemvarcn
Apparat angebrachte Handkilrbel
dreht, ist anscheinend dem Ent

der langen eine ganz
.

Sache, erfordert aber
Wahrheit eine grobe imd blob mit !

starken Unkosten zu Er !

fahrung. Bei der Vorführung '

kincnlatoaravkischer Bilder die- -

enden Apparaten, die in ho
'

her Vervollkominnmig namentlich '

in Dresden hergestellt werden, be

stand die groszte Schwierigkeit in
Beseitigung der Fenersgefahr. Denn
es mub mit den Iiohcn
der Lichtquelle damit gerechnet
werden, daß die Films aus leicht

t

brennbarem Zelluloid bestehen.
!

!

Zur Zeit sind in der '

phischen Industrie Kapitalien von
len Millionen angelegt, und es beste

ben namentlich in Paris und
London Gesellschaften, die über grobe
Geländeflächen und über einen gewal

Apparat von Theaterdekoratio
nen und schauspielerisch geschultem
Personal verfügen. Die im Biogra
phcn vorgeführten Bilder sind theils
nach dcr Wirklichkeit aufgenommen, '

theils sogenannte gestellte", mit
sendcrlei als Geschäftsgeheimnis. gel

Kniffen ausklügelte. Manche
dieser Kniffe selbst des hiir.
talents eines Sherlock Holmeö spotten.
erweisen sich wen man sie kennt.
als von verblüffender Da
liegt beispielsweise ein Langschläser im

' Bette, Lebenswandel
wegs tadellos zu sein Teiln
beim hat er Rock, Bein

Ä'caÄ'iÄSfh "
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Gähnend er

sich zum Ankleiden Er Z?X
'

die Kleidungsstücke gar nicht
I., Krt tit Sni 1iT Ar

ÄmtelwtS'tom
!undS7

t'..,PN grtslhi-iipiHf- t hPi- - JWTrtnf
. '

viel einfacher. Man vieX

Spule mit Film in der entgegen ;

'
gesetzten Richtung lanscn zu lassen, als

j

eö bei der Aufnahme geschehen war.
erulirung rommi auch

rn

dergabe der wird mm dem
Zubettegehen Aufstellen und alles
p elt n umaeke brten Re keil- -

i

iin .Trnomiiiint nur fmnn
; beim verfolgte Verbrecher

die aus Leibeskräften
.nöglich gewesen, den

'photographischen Apparat ihnen
gleichen Schritt halten lassen? Die
Erklärung ist ebenso einfach wie die

Die sind that
sächlich gelaufen, ober imK reise herum,

der, Apparat auf seinem G!e

stell von einem Uhrwerk gedreht.

manche zeitgeschichtliche
Ängenommen, es heute

vor ReichUagSzebäude Berlin
ein Aufseh:l Mordanschlag
vor. so kann er morgen in New Jork"
die Blicke der Biographenbesucher

sich lenken. Darstellung bc
Neichstagsgcbäudes erfolgt dabei durch
ein nicht bewegliches einfaches Diapo
fitiv, das den Untergrund die Pro
jizierung der von einem geschulten
Theaterpcrsonal gestellten Bilder ab
gibt. Bisweilen sieh! man auch
verfolgen Radler in Noth
eine Hauvivand hinalisradeln und

ein Fenster des vierten Stock
Werks In
fuhr der Mann nur über eine Theater
knlisse, während der photographische
Apparat in der Höhe über ihm ange
bracht war. Die Zahl derartiger Er
findungsmöglichkeiten ist Lcgiou und
wird wegen des in Aiissicht stehenden
hohen Verdienstes reichlich ausgenutzt.
Hat doch eine Firma durch eine gute

zum
Vo gibt kaum

Dauer oder der
daS nicht aus ehemaligen

und

benö
thigt für kinema schon Gedan

sechs Denn rust

dauern soll, einen Filnistrei stets peinliches hervor,

fen bis Meter eigenartige wie

kinematograpliischeil Vorahnung

das Film durch

genau Wci,e
wie Aufnah

men. lorm
mit

geringerer

Fugen

unabhängig Alinentempera-einfach- e

kann
ebenso ziehen" wie Grad,

bildet schleichendes Luft
gift, den Nerven

gleich
wickeln Films

gewinnende

der

Hitzegraden
und

kinematogra
vie

Berlin,

tigen

tau

tenden
wurden

aber,
Einfachheit.

dessen keines
scheint

Auskleiden

den geschleudert. erhebt

Fiitfrtitifi

hat blob
dem

Bilder au?

Biographen
lausen.

mit

kommt,
dem

einen

durch

Nachbildmiiz des Köpenicker Vorfalles
in 14 Tagen für !p10,000 FilmS
verkaust. Alle ml Biographen vorge,
führten farbigen Bilder sind blos
übermalt, denn die in
natürlichen Farben kann wegen der
langen Expositionsdaiier blos aus
nahmsweise zur Anwendung gelangen.

'Man hat beispielsweise das Wachsen
der Pflanzen oder das Aufblühen ei
ner Rose sehr hübsch in beschleunigtem
Tempo zur Anschaung gebracht.

Während der Biograph als
Belustigungsapparat seit Jahren
bekannt ist, entwickelt sich erst
neuerdings seine Venvendung
wissenschaftlichen Zwecken aller
Art. Schon heute, werden den
Jüngern AesklllapS die schwierigsten

Spielzeug hohen Nutzen ziehen konnte,

,.Es zieht!"

.9m kalter Schauer durchrieselt

'bhi '"'' "vv
nen durch wärmere Bekleidung und
durch dieWärmeerzeugung der körper
lichen Bewegung. Anders verhält es
sich mit der tückischen Zugluft, welche

t ,tnAX. VUXtmiiti S4fl 1)44
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auf hingewiesen, daß namentlich Läh
mungen der Gesichtsnerven sowie Ner
venentzünduugen dadurch hervorgcru
sen werdeil. Viele haben wohl schon
an sich selbst die Erfahrung gemacht,
daß man beim längere Sitzeil am ge
schlössen?,! Fenster, an dem es zieht",
Reißen, im Arm, Schmerzen im Na
cken, Zahnivch und dergleichen be
kommt. Dabei ist die eindringende
Luft so gering und ihr Kältegrad,
schon durch die Zimmerwärme gemil
dert. so wenig von der Binnenluft ver
schieden, daß wir erst allmählich die
unangenehme Abkühlung empfinden.
Und gerade dies ist dasGefährliche,gc
rade das bewirkt die Erkältung. Wäh
rend Eintritt eines stärkeren Kälte
reizes die Haut, unser natürliches
Schutzkleid, sich sofort gegen dessen
schädlichen Einflub schützt durch Er
Weiterung der Gefäbc, Vermehrung
dcr Blutzufilhr und belvirkts
re ,,.., v,, ...r.:,.t, vS- -,

"'ä 1 y ü'c'
in jenen Fallen meist nicht. Die
schlecht einexerzierten Hautnerven ver
sagen ihren Dienst als Wächter und
Warner vor Erkältung. Sonst stel-

len sie wie bei einer Ceiltralheizung
das Blutgesäbsystein aus kalt" oder
warm" und die Blutgefäße reagieren

i"11 i""" man mm Diese Federkraft

S organs ständig üben, den
Wacnier ms ronaj eryaircn. ewoy

nTemperaturunterschiededurch
Aufnts)alt im Freien sowie Bäder

o:-- r aa: : 1.1: n-- r.vi wut.ujuuviiuii wikii
weise dagegen erschlafft

.
die Federkraft.i;r r: : :j. -- ..p.

ic uuiiicc nur Nllizerer
Wärine sei's im geheizten Zimmer.

$ 8 "zu dicker Bekleidung- -in

nur noch wohl, wenn sie am Ofen
schmoren und wie ein Cerberus wider
das Es zieht" Machen ein Bild,
vor dem Göttin Hygeia ihr Antlitz

auw uuiu'cii luiuicu. ' '

Ich bin vom eisernen Kerne der Vor
Welt. '

Stets War unser '
steinhart

und Verächter des Wetters:
bet die jetzigeÄelt ist zart und scheut

die Zugluft."

Erwerben und bewahren wir uns
zu unterer Gesundheit'- - Nutz und
Frommen jene svrickwörtlicke Wetter.
festigkeit Ahiienl

Zug

xic Aufnahme war in der Weife uns oaourai
i ging! on die schlelchenden Kaltereize derfgt, dab ein Statist zu Bette

dabei die Kleider unordentlich l2"0-.-
meamark Bei der neickülderten ma ?cu,e.j"' 1,sl) schließlich

miernd verhulleil mW Teil wohl
b'"den Gegensatz bilden die

Arteten, wcttechn Perwncn. welche
ftcinalic itcrcheii Voti

siebzigste ebnrtag" frohlo.

ein
ick der

timn!

gesehen,

zn

vorige. Verbrecher"

während

Vorführungen
an.

in
erregender

aus

Photographie

zu

ge- -

fgn

bei

dadlirch

iel

iucu inu

Geschlecht

unserer

Humorifliffies.

Falsch behandelt. .

Ein Trogist kündigte ein neneZ pa
rentierte? Mittel in Flaschen an und
zwar mit den Worten: Keine Erkäl-
tungen mehr, auch kein Husten. Ab

solut sicheres Mittel. Preis 25 Cts."
Ein Mann kaufte fich eine Flasche,
kain aber schon nach drei Tagen zurück
und beklagte sich, er habe zwar die
ganze Flasche ausgetrnnken, spüre

aber noch nicht die geringste Besser
ung. Unglücksmensch I" rief ent
fetzt der Drogist. AuSgetrunken ha-

ben Sie die Flasche? Das ist ja eine
Giimmilösiiua' zum Bettreichen der
Schuhsohlen!- -

.
,

Karriere.

Tonrist (der mit seinem Bergs ich

rer im Hotel Mittag macht): Ist das
wahr, der Hotelier hier 'soll ja ein
ganz armer Teufel gewesen sein?"
Führer: Dös stimmt! Als Echo hat
er angefangen!"

O

Schrecklich,

Fratt: Abraham, wie siehst De
aus!" Waarenhanbesitzer: Hat
mer geträumt heut', nacht . es wollt'
mer einer wdtstechen und mit 'm
Messer von , rtteinem

.
Konkurrenten!"

Bedenklich.

Wie kommt es nur, daß ein so

kräftiger Mensch wie Sie keine Arbeit
findet?" Bettler: Die Leute wol
len fich immer bei meinem letzten Chef
erkundigen und der ist schon seit
zwanzig Jahre, todt!"
. i

x Durchschaut.

. . .Ich möchte' mich verheirathen!
Aber sagen Sie, Herr Doktor, ist eine

erfrorene Nase vererblich?" Nein,
aber der Durst!"

..
:

PartiknlattsmnS.
Dorfpolizist (als sich unter den

Neuaierigen, die den Landesfürsten
erwarteten, auch ein Vagabund po
stirt): Machst, dch, du weiterkimmst!
Sonst denkt unser Turchlaucht gir,
du bist a Einheimischer!"

Die (gattin des, Jägers.
Lieber Mann, wenn Du heut' aus

die Iagd gehst, bitte ich Dich, mir fn
Iches Wild zu. schießt';''

.
Abends 8 llhr.

Studiosus A.: Ntm. woher kommst
Du denn?" Studiosus B.: Aus
der Kneipe, ich habe einen Frühschop
peil getrunken."

,. . ,, ..

Unbefriedigt.

Feuerwehr Kommandant: Stov
pelbauer, Ihr wollt wirklich aus dem
Verein anstreten. dem. Ihr schon zehn
Jahre angehört.?"' Nu ja, wenn's
nie brennt!"

. ..

Gut aiisgrnchtet. .

Hausfrau (zum Burschen der eine
Einladung überbringt): Sagen Sie
den Herrschaften, sie möchten mich
heute entschuldigen? ich mub nämlich
selbst kochen, weil das ganze Haus er
krankt ist." r-- Bursche (zu Haus):
Sie' möchten die Frau Räthin ent

schuldigen das ganze Haus ist näm
lich erkrankt, weil. die. gnädige Frau
selbst, kocht."

Der Kunstprotz.

Antiquar: Wobew diesen vorziigli
chen Stahlstichen habe ich noch einige
besonders werthvolle, Kupferstiche'
Parvenü : Sie zeigen mir Stahlstiche
und Kupferstiche. Haben Sie den
Goldstiche V- -

.
. . Entschuldigt.

"
Was mutz, ich sehen,. Herr Jnspek

tor! Sie, der Vorstand des Vegeta
rierbnndes, bei Bier und Kalbs
har.'n-?- Ich bin ja im Urlaub".

-
Borfichtlg.

Heirathsvermittler ' (zum Schrei
ber): i,Jetzt wollen wir also dem Ba
ron die reiche Dame vorstellen k Lö
schen Sie mal drei Flammen am
Kronleuchter ans!"

,
-

. Galant.
Fräulein: Ach. sehen Sie nur,

Herr Aessessor. wie dort die Aepsel
vom Baume herablächeln!" Kein
Wunder, da Gnädigste in der Nähe,"

:..-- .'''''''. V

, Raffiniert.
Warum .lassen Sie denn Ihre

Mandanten immer im SchnukelsNlhl
Platz nehmen?" RechtSanwalt:
Das thue ich deswegen: solange mein

Mandant die Wahrheit spricht, sitzt er
uihig und der Stuhl steht still; fängt
er aber au zu lügen, so wird er un
ruhig und dann schaukelt der Stuhl."

,

, Hoffen b freudig. 7
'

SchivieenmitZer : Wo liegt denn
eigentlich Honowln?" - Schwieger
söhn: Möchten Sie einmal hin?"

.'
" '.

--
' ; Immer derselbe. : .;
.'.Herr Professor haben drei Bril

lcn?"-,.Alleidii- igSI Eine gebrnu
che ich zum Lesen, eine für die Ferne,

und mit der dritten suche ich ge
wöhnlick). die anderen zwei!"

Blllkttti u. öMmi
von

A. QUENTHER,
Ecke Schiller und Zte Ltraße

IllZliUX. . . . MO.
JernTag frische Weifz und Schwor

b'd, Küche, Torlen ,,d andere B ckwer
Ebenfalls slekö Irischer Ikandy, Siidsrvel
l?ons:c!c. sw. u sehr billigen Preisen.

ociizeiibkuchen eine Epezialitäl.
Austern iverden aus alle Arien zubereitet.

Br.. QSAR

Zahnarzt
HERMANN, - - MO.

prämir;
ZNünchen Dresden

'
WM

Henry Scnuoh. EmU 0. Shuot,

Hrmann
Mrilllir-Oriiiiitiii- nk

,
r-O- ,

Schuch Bros
.

Eck, der 4ten und Marktstraß. .

Hermann, , L.
Verfertigen Monumente, Srabste usw.

tiuS Granit und Marmor; ebenfall Gtn
snffungen für Gräber oder Familienplät) .
Stets eine große uswayi ,er,,ger zvker,
mente an Hand. !ttur daS beste Materia
wird gebraucht. Preise niedrig und Zufri
denheit garantirt. '

S, KiVW.

Wm WQFol
Hein u. Hier Haloon,

im'

CkttlllHM. Vebilude,
an derMarktst raße,

Bei Uebernahme de SesäiästeS vomfruhe
ren Besitzer, Frn. L. Koch, habe ich d
ohnehin schon großen Borrath an beste
(Setränken usiv. noch vermehrt und lade be
sonderS meine Farmersreunde ein ihre
WliiSkybedarf bei mir zu kaufen.

Achtung er und WDchter

mraR ibr Obstbaume iraend einer V r

oflanzen wollt, dann kommt zu unS ode,
chickt unS eure Bestellungen. Unsere Bäuu.

: frci.nin sind out netonrlifrn. fr5Hlfl
inu i ij ' " " " 'i-- "'

und wurden in GaSeonade County gezogen,

o dak sie besser gedeihen werden als solch
die ik, von. auswävtS

. . I .
bezieht.
n , .. .

Hl l) o c i 5 Jiin;,Woollam, Mo.

nooll GaSeonade a

Eugen Nasse
aiolin.CeUn loolfttnüepartti itW".

si.ill siatn. lAIttll Otenet nnb 64" utb . ü

ttotBtaniittartiBtn tlniun uit6eiU i
UttliiaqflcotT.QUiunooiui

Ccil) Statt!
Bon, -

FritzOchsner,
tiCttufte, Hma,M

Tr 6attrnk Aora. TLnUt ob tti
gajVttt.

Dr. Dickson
Zchmtz

Hermann, 2TT

Off im BankebZud,1, ,'

EDWj-WALZ-

MWMMM)
gegenüber der MllHIe

Hermann, :: ctlo
Die ist der eleganteste Calo K, fb

mann und findet man dort auch bk befte
Getränk und Sigarren.

Besonders gute Whiskys, kkinig
Agent in Hermann für. den MifihrntcR und
schien Bourbon und Ry Whisky den Her
mann Difiilling Co. Prris dttfelb wie in
t er Diftiller .

Sie Sollten
gegen Frauenleiden Cardui
gebrauchen, da wir sicher sind,
eS wird Ihnen helfen. Denkeu
Sie daran, daß

Tausenden von anderen kranken
Frauen Linderung gebracht hat.
also warum mcht auch Ihnen?
Gegen Kopfweh, Nückenschmerzrn,
periodische Schmerzen, soll Cardm
.die beste Weedizln" sein. Machen
Sie einen Versuch.

iicpcvftii zn yavk,,. xz

yTnStfi!

stopp) in 20 rntnntes
pnro with Dr. bhoop's
Crotip Keinody. Udo
(ost will Burely prOTO.
tto TOiniUne, no

tress, A ealei and pleasbg sjrup 6io. l)rotglst


