
Das vertauschte VepöÄ.

AuS dem Englischen vonLoui KuKl,

Ein großer, gut gekleideter, junger
kann betrat em Abteil elfter laue

deö . ExpreßzugeS, legte eine braun,
Handtasche und einen braunen Man
hl w bat GeväckneK über einem Eck,

sitz und stieg wieder auS. um schnell
och eine Erfrischung zu nehmen, v
Der Zug war allgemein all der

.Milltonarszug' bekannt, venn

förderte ' hauptsächlich wohlhabende
Herren, die eS sich leisten' konnten,
ihre ffamilie ein paarmal in der
n t ynt litrurinUn i?!nK alluuuji. aai u h & mr vw m aiw

besuchen. '. Während Herr 2710$

hieß der elegante Mann l. am
Mfett stand, , füllte i sich - der ! Zug.

Da Treiben wurde! von!: Minute zu
Minute hastiger und nervöser.' AIS
die Beamten- - zum Em tteme mayn
ten, leerte Herr Mohr , , schnell sein
vlaö.ging an denWagen entlang, bi
er den braunen Mantel entdeckte und
jiieg ein. ) Fünf Plätze waren in sei'

m Coup besetzt. ? ZI iwl'ü
. Er holte ein silberne Etut hervor
und nahm eine Zigarette heraul.
Dann suchte er in den Taschen seine!
Jacketts. ; i: ; .

.Feuer gefällig?" fragte der Herr
dn ihm zunächst saß.

Höflich dankend, nahm Mohr da
Streichholz entgegen. - r' r
' Mein Feuerzeug muh in der

Manteltasche stecken sagte '. er und
dann nach der ? Handtasche,

ipfschllttelnd betrachtete e, sie und
murmelte etwas Unverständliche. In
diesem Augenblick Pfiff der, Bahn
hofsvorsteher. "

Mohr riß dasFenster herunter und
rief einen Gepäckträger herbei. Der
Zug setzte sich schon in Bewegung.

Bingen Sie dieses nach dem e

Packraum auf den Namen Mohr.
Hier liegt ein Irrtum vor. Ich

derde schreiben."
Stöhnend ließ er sich auf seinen

Sitz fallen. .Zu dumm!" sagte er
laut, .ch hätte es nach dem Grand
Hotel bringen lassen sollen." -

Die anderen Passagiere sahen ihn
gierig an, und er bemerkte

lächelnd: . ;

.Ein netter Kuddelmuddel! Ich
habe mein Gepäck einen Augenblick in
der Halle deö Grand Hotel stehen
lassen, während ich mit dem 8e
schäftöführer sprach und nachher
muß ich wohl die Sachen eines ande
ren, die fast genau so aussahen wie
die meinigen, genommen haben." .

.Ich hätte an Ihrer Stelle doch die
Sachen behalten, bis Sie Ihre richti-
gen wiederbekommen hätten," meinte
einer der Herren. - --

. ,Hm! Daran habe ich gar nicht
gedacht", antwortete, Mohr bebau
rnd. .UebrigenS war ja auch gar

keine Zeit zum Nachdenken; das ging
alle so verdammt schnell.". .

. Hoffentlich war nicht in Ihrer
Xajche, was irgendeinen hätte veran-

lassen können, sie absichtlich mitzu
nehmen?" fragte ein anderer der
Mitreisenden.

Mohr lächelte. .Nein, es war nur
ein schwarzer Anzug drin, etwa?
Wäsche und in Nachthemd," antwor
iete er. '.

.Ich werde von der Stadt aus
telegraphieren." fuhr er fort, und
zwar gleichzeitig an den Bahnhof und
an das Hotel. Die Geschichte ist
zu dumm!"

Die anderen Herren vertieften sich

in ihre Lektüre, während Mohr zum
Fenster hinaussah. Plötzlich erschien
in junges Mädchen auf dem Korri

dor und musterte eingehend die Ge
päcknetze.

Die Herren sahen von ihren Zei-tung- en

auf. denn sie war bildhübsch,
wenn ' sie. auch einfach gekleidet war.
Ihr Gesicht drückte Verwirrung. Aer
ger und Angst aus.

.Verzeihen Sie." sagte sie mit
sanfter Stimme, .hat einer der Her
ren vielleicht einen braunen Mantel

nd eine braune Handtasche '

Aller Blicke richteten sich auf Herrn
Mohr, der seinerseits wieder das
Mädchen starr ansah.

.Allmächtiger!" stöhnte er.
.Hatten Sie eö ins Gepäcknetz ge
legt?" ,

.Ja. über einen Ecksitz. Ich stieg
vly einmal au, um mir eme ei

tung zu kaufen. Als ich nachher
etwa auS der Tasche nehmen wollte,
entdeckte ich zu meinem Erstaunen,
daß weder sie noch der Mantel mir
gehörten."

.Da , waö haben Sie denn da
mit gemacht?" stotterte Mohr.

Die Sachen liegen noch im Ge
facknetz nebenan." antwortete sie."

.Das .sind sicher meine." sagte
Mohr. .Ich will gleich einmal nach,
sehen." , .

Er sprang auf und lief in das
Nebenabteil. Nach ein paar Sekun
den erschien er wieder mit der Tasche

nd dem Mantel.
.Wirklich, es sind meine Sachen."

sagte, 'v-
.Aber wo sind meine?" fragte das

Mädchen ängstlich.
Herr Mohr sah sie schuldbewußt

an.y--',;- -
.ES tut mir furchtbar leid," fagte

er, .aber ich bemerkte gerade bei der
Abfahrt deö Zuges, daß ich fremdes
Gepäck mitgenommen hatte, und ich

übergab es einem' Beamten, um eS

nach dem Gepäckraum schaffen zu
lassen." .:;.?v ......

-- O Gott!" senkte daS Wäbchm. ":

'! Sie sah Mohr ..-
- einen Augenblick

.i!.rr..i.".ti v r: n --tiicuciiuui unr uann lieg ic ia) auj
einen-leere- n Sitz fallen und fing an
ju luuiiciu ';

Die Herren betrachteten sie mitlei
big und waren gespannt, was Herr
Mohr jetzt tun würde.

Endlich sah das Mädchen auf. '

.Entschuldigen Sie, meine Her
ren!" stammelte sie. .ES tut mir
leid, folch Aufsehen zu machen; aber
mir liegt sehr viel an meinem Ge- -
päck." y V- -

.Ich werde sofort nach unserer An
kunft telegraphieren," fagte Mohr

.Ich werde veranlassen, daß
3hr Gepäck sofort ' abgesandt wird."

.ES wird trotzdem zu spät sein!"
antwortete das Mädchen, mit ' Mühe
ihre Tränen zurückdrängend. 1 : , t i.

Sie fall 4a tthtna in ibktt r 5ils.
losigkeit auö, daß die anderen Passa
giere oem unglücklichen Herrn . Moyr
wütende Blicke zuwarfen. "

.Warum wird eS zu spat?" fragte
er. -

. irri.i
. : Td6 fabtt nacb der Stadt. . um
dort meine Mutter ,u treffen. Mir
wollen nach Amerika, und da Schiff
sayrr noq veuu nacht ao. w.:

: .WaS kür ein Esel war ick!" iam
inerte Mobr. i fmti ick die Sacken
doch hierbehalten! Was kann ich

i o onrr :. : (V.r..nun iuu uuuta spie leine Ji,aa)t
nehmen?" : yi.An der Talcke selbst lieat ' mir
nichts!" schluchzte? das Mädchen.

Äver ' es war was oarm.
MobrS Gegenüber. , ein Nattlicker.

wohlhabend aussehender Herr, sah
oie zunge Bame rnitietoig an.

.Können wir . Ihnen vielleicht
irgendwie behilflich sein?" fragt er.

,vanle, neini" murmelte sie.
.Sind Sie dessen so sicher?"

fragte er. i:Sie antwortete nickt, aber sie

zupfte nervös an ihrem winzigen
aichentuch. :

.War iraend etwas Wertvolles in
der Tasche?" fragte Mohr plötzlich.

Sie sah ihn einen Augenblick an,
dann nickte sie langsam:

.Ja." hauchte sie.
War es Geld, mein liebeö Fräu

lein?" fragte er. :

.?la." antwortete sie mit leiser
Stimme, ohne aufzusehen. . -

Mohrs Gegenüber lächelte. '
.Warum sagen Sie unö nicht ein

ach. welchen - Verlust Sie Kaben?"
Vielleicht können wir Ihnen doch
ausyklsenk' sagte er.

Bitte, tun Sie das!" rief Mohr.
,Sie sekien. ick, bin untröstlick. dak

ich Sie in Verlegenheit gebracht habe,
uno es wäre mir eine Genugtuung,
wenn ich es einiaermaken wieder aut- -

machen könnte." , ,,

Das Mädchen zögerte einen Augen-blic- k,

aber die freundlichem Mienen
der Herren ermutigten ' sie. Sie
schluckte ihre Tränen hinunter und
erzählte: t- - '

war bisher Erzieherm in m

vornehmen Hause. LZor kurzem
schrieb aber mein Bruder aus Ame-rik- a,

daß er dort, ein großes Haus
gekauft hatte und daß wir hinüber
kommen und bei ihm leben sollten.
Wir haben daraufhin alles so einge-richte- t,

daß wir heute nacht abfahren
können. Meine Herrschaft war sehr
fteundlich und zahlte mir das ganze
Jahresgehalt aus. rund 600' Mark.
Außerdem gab sie mir ein Billet er-st- er

Klasse nach der Stadt. Da ich

etwas Kleingeld bei mir hatte, legte
ich das Gehalt und 400 Mark, die
ich gespart hatte, in meine Hand-tasch- e,

im ganzen also 1000 Mark.
Jetzt ist alles verloren und ich kann
nicht einmal die notwendigen Sachen
bezahlen, die meine Mutter noch be

stellt hat.".
.Und das ist alles meine Schuld!"

jammerte Mohr. .Was kann ich

nur tun?"
.Vielleicht können Sie der jungen

Dame die 1000 Mark vorschießen!"
meinte ' sein Gegenüber. .Dann
könnte sie Ihnen ja eine schriftliche
Vollmacht geben, die Tasche zu off-ne- n

und daö Geld herauszunehmen,
bevor sie ihre Sachen nach Amerika
nachsenden."

.Wahrhastig! Das ist eine groß-arti- ge

Idee"! sagte die junge Dame.
.Aber ich bestehe darauf!" entgeg-riet- e

Mohr. .UebrigenS hatte ich

äh sowieso die Absicht, nächstens
mal äh nach Amerika zu fah-re- n.

Dann darf ich Ihnen vielleicht
das Gepäck persönlich bringen?"

Er sah das Mädchen mit so offen
sichtlicher Bewunderung an. daß sich
die anderen Herren verstohlene Blicke
zuwarfen. AIs Mohr das merkte,
sprang er auf und holte seine Tasche
herunter. Er öffnet sie und klappte
sie sofort wütend wieder zu7

'

; Verd ....! DaS habe ich ja
ganz vergessen!" . Er machte ein sehr
dummes Gesicht, als er sich nach dem
Mädchen umwandte.
..Es tut mir furchtbar leid, aber

wissen Sie, ich hatte gestern noch
eine hübsche Summe bei mir. Aber
dann sah ich so ein paar nette Sa
chen. und da habe ich für meine

einige Geschenke gekauft,
dk mich mein ganzes Geld das ich
bei mir hatte, kosteten. Zum Un-glü- ck

wohne ich auch noch im Vorort.
Bis ich nach Hause komme, müssen
Sie längst aögefahren sein, um Ihr
Schiff zu erreichen. Donnerwetier!
All diese dämlichen Geschenke hatte ich
gar nicht mehr gedacht!" stöhnte er.

Oh. bitte!" sagte das Mädchen.

.Ich hätte da? Geld ' sowieso , nich
von Ihnen genommen." ,

.Aber was wollen Sie tun?"
Ich muh zurückfahren. . Natürlich

werve ich vas schiff verpassen, und
die Billette werden . verfallen. Aber
ich sehe keinen anderen Auswea."

.Es ist zum,- '- jammerte Mohr.
.Wenn ich noch jemand in der Stadt
wüßte, von dem ich mir schnell daö
Geld bolen könnte! .'Men?stnä
werde ich mit Ihnen zurückfahren
oas heißt, wenn Sie S mir gestat
leN." ' VrV v.- -,

Der Herr gegenüber rä'usverte kick

Es ist sehr bedauerlich., dak diele
junge. Dame -- und ihre. Frau Mutter
in solch Verlegenheit' kommen sollen'
sagte: . .Wenn jeder .. von-Ihnen- .

meine Herrn. ,mi,nem Beispiele fol
gen will, zeichne ich "selbst gern 200
Mnrk. i Die Dame wirk uns kn
Vollmacht . geben,!, das Geld .ihrer
Hanma,rye,, zu, enkneymen." m
. L)as wäre riesig liebenswürdig
von Ihnen!" rief .Mohr . begeistert
aus. f

' 'i.,,;;,;..:'':;.:,;;:
Der Herr maß ihn mit einem küh

ten ilck..alZ wollte er. betonen, daß
er der, jungen Dame , und : nicht .ihm
einen Gesallen tun möchte.

.Ich mache den Anfang.?, sagte ein
älterer. Sttt und nahm ., sin ftn
dertmarfcheine aus seiner Brieftasche.

, . .fra nwjt... n :xju laocyen nammettk etwas
Unverständliches. In wenigen , Minu
ten waren die tausend m?? k,ism
men. Aber das Fräulein sireckte ab
meoreno ou Hände aus, alS.man es
ihr bot. ., r: y; , ,

O nein. nein, nein! ' tuttU
'. i ' wnicht daran, es zu nehmn!"sagte sie.

Aber. mein liebes - Fräulein."
sagte der ältere err. :8 Ist hn

i

ein Darlehen!" , .

jch weiß Nicht, ,. waö ich sagen
soll!" antwortete sie endlich Ihre
Liebenswürdigkeit kst .... wirtt
groß!" Ihr Gesicht war blutrot.

Lassen Sie es gut sein," sagte der
alte ttTt freundlisfi mir
Ihnen Ihre Verlegenheit nachfühlen."ct.. ..c. .in . i . .

aJ'v ano znikrl, ais sie oas
Dokument untersckriek imS ihr.
Adresse dazusetzt. -

Einige Herren lächelten, als sie
sahen, wie Mohr ihr über die Schul
ter sah und scknell ,tw mtt sn
Rand seiner Zeitung kritzelte. '

.

.Wir können ja mitdem Vieruhr
zug wieder zurückfahren", meinte
Herrn Mohrs Gegenüber.

Ich komme mit", sagte Mohr.
Sie werden mich , brauchen, weil die

Sachen auf meinen Namen abgegeben
s'nd."

Ich denke. Sie baben k,in '
mehr bei sich." fragte sein "Gegenüber
argwöhnisch. ? - -- 'l,

Das. stimmt", antwortete Mohr.
.Aber im Hotel kennt man mich., und

werde von dort auS aleick na
Hause telegraphieren." '

.
,: f

Als der Zua in die Bakinbossballe
eingefahren war. . öffgete Mohr die
uagenlur uno schickte sich an, Früu

lein Winter so war das Schrift
stück unterzeichnet behilflich zu
sein. Aber sie biauchte sein Hilfe

Inni) Jr, r.JLifljC. i fi! i.niui, iuu iii uvyuity öciuiinmie.
Di anderen .Herren ami'iNrin 11

." .. .""rrrv"i "v
ieonasi uver seme unnötige Dienstbe
sttenoen. zzrsuiem, Winter wandte
Ich noch einmal um und sagte: --

Ich danke ?kbnen kiel biTrnftT8
fllr Ihre Liebenswürdigkeit, meine

errn. Biese Fahrt und meine
überaus freundlichen Reisebegleiter
werde ich nie vergessen!" ' ".i

Sie verbeugte sich und schritt zum
Ausgang. Die Herren schienen samt
tut) reine Elle zu haben, denn sie
standen alle in der Näbe deS MaenS.
als sie einstieg, und als das Auto
ich m Bewegung setzte, winkten ihr
echs Hüte einen Abschiedsgruß zu.

?!m Geväckraum des BabnbosZ ln
dem Seebad trafen sick die künk Ihn
ren. die den Schein unterschrieben
yailkil, wieoer. ,

-- .

Wo ist denn Mohr?" fragte einer.
,ch habe ibn nickt aeseben. ant

wortete ein anderer. Jedenfalls
war es ihm zu langweilig, herzukom
men, nachdem daö hübsche Mädel ein
mal fort war." .

, Auf ihre Anfrage berichtete ihnen
der Beamte, daß Herr Mohr bereits
mit einem Eikuae mittaas ,urilckae
kommen wäre und das Gepäck," das
auf seinen Namen aufgegeben war,
abgeholt hätte. Er wäre dann sofort
Mit dem nächsten, , v?Zua

II
wieder abae.

fahren.
. Und hat er mchz hinterlas

sen?" -.-:-

-- Ist. er saate. ick ' möckte wenn
jemand nach dem Gepäck fragte,', ihm
leinen deien Bank ausrichten' : ,

Die Herren laben fick aeaensektZa
an. und dann bedackten sie fnnm
Mohr mit Ehrentiteln die bei dem
Beamten vag höchste Erstaunen her
vorriefen. ,",'

Darauf beaaben sie kick in kn
nächste Hotel und schrieben an Fräu
lein Winter einen Brief, in dem sie
ihr reinen Wein über den . s.mkeren
Herrn einschenkten.

Dieser Brief erreichte die Dame,
trotzdem, er an di angegebene Ahresse.
zerichtet war. merkwürdiaerweise nie
mals. "

Als sich -- sierr Mobr" unZ

lein Winter" in der Nacht in einem
votel in , Köln wiedersahen, meinte
kr: .Schade, daß wir keine größere
Summe geramscht hatten; die Esel
waren sicher:. darauf hereingefallen."

mtntv ztivttotbtitfituutJZxDblünt; Sermpfer
-- , 038.

f .

'i

Mein liewer Herr Redacktionär!

Ich hen Ihn geschriwwe, daß per
Wedesweiler mit : seine Alte', fort' iS
un hat mich un die Ltzzie waS meine
Alte tS mit den Suhrwer! alleins ge
lasse. . Well, was hen ich jetzt .duhn
könn? Die Lizzie i fomäd aewese
wie alles.) , Se hat erscht .kein Wort
gesagt: dann hat se awwer losaeleat
un hat den Wedesweiler mehr Name
gerufe als wie in den üngebritschte

Webster stehn duhn. Wie7.s den
Weg ihr ganze Beredtsamkeit er
schöpft gehabt ' hat . sin ich schon froh
gewese, daß ich diesmal nickS ab hen
kriegt. Ich den off KobrS auck nack
Kräfte geholfe. den Wedesweiler so
tcvieckt w,u macke

, habu kein ihnnh t
Stick Brot mehr von ihn aenomme
hätt: awwer wenn, ick aedenkt den.
daß die Lizzie mich misse deht, da sin
ich aria miktbeken aewes. . . Se bat
nur e

.
wenig

...
Atem' geschöpft un dann

13 mein Törn komme. Se hat ge
sagt: .Wenn ich die ganze Geschicht
den : ,wit Gedanke aewwe. dann
kann ich nit helfe, den...Wedesweiler
ooch Nit so ganz unrecht zu gewwe,
un je mehr, ich driwwer nachdenke
dubn. muk ick ,u die Kobnklubscken
komme, daß niemand annerschter for
zu blehme is. als wie : du mit , dein
YK i eis., t.rjti ii r- - !.ypmun. hju i)Ua)i nocy Nil 10 uki
Verstand wie n,Zan?,npä Ksn
im wenn ick dick tnnt hnnn iiek ick

mich in den diefste Keller wo keine
Sonn im kein M?bn en,k sck.ine
duht. einlacke und deht nie nit mehr
ans Dageslicht komme, bikahs ich

oeyt mich scheyme wie aues, wenn
mich nur en einziger Mensch 'öngucke
oeyt

Es is awwer immer der nämliche
Kas: So oft ich dich alleins zu eb
bes tende losse. dann machst du en
Batsch draus. In die erschte Lein
gibst du en Hiep Geld. auS. daß mer
denke könnt.-mi- r wäre MillinebrS.
un daS schlimmste dabei is. daß du
dich auch noch immer anschmiere lasse
duhst. Ich hen den Gaul auf den
erseht Blick angesh. daß der Gickel

eine suns Dahler wert is: setzt kannst
du lebn, was du mit anfanae dubtt.
Du denkst mehbie. du könnst vielleicht
en Dumme sinne wo ibn kauf, dubt:
ich sage awwer soviel, es hat nur ein
einziges Kameel. daS dumm genug is
0 e Schindluder ZU kaufe UN das bist

DU. v I

Wll.;.frr- - ?hs.rftfnnHr .a dbt
sckubr aen ,I, 7nn w,n
ich

.
Ihn den ganze

. , Spietsch
.

hier rie
.

vorte wollt, wo die Liz aeae mick
losgelosse hat. Bieseids das hat se

auch e ganz Latt Worte gezuhst, wo
nit gut in Print gucke deht un dann
noch e anneres Ding, kann ich 'auch
nit sehn.-w- as es for . gut duhn deht,
mich noch mehr zu blamiere.: Ich hen
alles getrelt, die izzie zu beruhige,
awwer es bat mick so baut e Stund
genomme. bis. ich se so weit gehabt
hm,daß se michwnigstens angehört
hat. Ich hen se mit so beredte Worte
klar aemackt. dak m r iekt so baut
zehn Meile von die Taun wäre un
daß mer doch nit zu Fuß es biete
konnte und daß. ,ch unner d,e Ztrkum
stenzes j for das ..beste halte deht.
Vrtti n mi hnt t Vrimt tfttrwfsd KaS f f a
4Vfcu mut, vwi

Gauche heimfahre lasse dehte. Morge
könnt mer ja dann driwwer spreche
was nur duhn wollte for das Diehrche
los werde. Ich hen oran gefiagert.
daß die Lizzie teiert und müd war
und un ich hen auch Suckzeß damit
gehabt. Se iS Widder in das Buggie
eingestieg un ich hen das Gailche
laufe losse so schnell wie es nur ge
wollt hat, Ich sin efeht daß
das HohrS Widder' an alle Saluhns
siappe deht. awwer das war nit der
Käs;- grad als wenn es gar nit den

Differnz ' zwische en Fischpahnd un
en .Saluhn kenne deht, is es weiter
gelause un daS hat die Lizzie Widder

wenig besser fühl mache. -

Lwische Jhne un mich hätt' ich ganz
gern gegliche. wenn'mer mal so en
kleine Stapp gemacht hätte, awwer
nicks'.komm eraus. Mer sin putti- -

nier in Taun gewese. da. da is das
uneckspecktete gehäppend der Gaul
hat in Front von en Saluhn gestoppt!
Die Lizzie sagt:', Schiewiß, so en
Gaul , hat doch werklich

'
Menschever

stände ich,, sin nämlich , ganz .drei un
deht ganz gern e Schlückche nemme".
Ich hen ganz den nämliche Weg
fühlt un mir sin dann auch in den

Saluhn gange un da hen mer uns
emal diesent gelabt.' In n Saluhn
iS en .Feller gewese wo gefragt bat.

' ' 'ob ich Lust hätt den Gaul zu verkau
y I

fe; eS wär grad so e Diehrche. wie er
eS gleiche - deht un er wär willingS
mich en gute Preis zu bezahle. Ich
den aelaat. ich war mebbie nit obae

:.,tithiiyj:fl,.tf!&gJ,rrf'i'J''fag

V Z?Z?r ZafJXXsage,
adle wollt,

. c .!f.!lTa val Ml o x.mt vei en r
nomme un sagt: .Philipp. wenn du
dick, einfalle lakt. den Gaul ,u ver
kaufe, dann kriegst du mit mich

zu duhn. Mich gefällt der Gaul letzt
ganz aut un ich kann nit sehn, warum
ich nit auch mal ebbe hawwe kann,
wo ich gleiche. .

Well. Herr Redacktionär. was oenre

Se von so t ffrau? So toter t
schuhre Ding, ich hen die Lizzie noch
ntt auSgesunne; sor mich lS i

Possel.., '
,

Womit ich verblei ,

, ' - Ihm Jhrn liewe '

Philipp Sa uerampf er.
' ''

m m m ': J
. Die, Lichtbildknnst. - ,

e, F,rtschritte aus dem Geilet d
: Ph,tgraphie.

Anläßlich der Wanderversammluna
. . . ' . .l. a l r jf ( .ort. - t. ac ocuiirncn r !lloo,oaraoknorrnn

demonstrierte ff. Laraoiolli au Me?
ran in der Münchener ' Lhr und
Versuchsanstalt für Photographie ton

nem. großen Jnteresjententrets ' sein
neue Verfahren - der . Ausschaltung
von Trockenplatten tn der Photogra
pH, Das Prinztp ist höchst einfach,
und e muß Wunder Nkhmen daß
man nicht schon ftüher auf diese Art
ver eriltuuna vvoroaravvliaer JOU

i - '
der grkommen ist. Largotolli verwen
det statt der bis jetzt aebräuch,
lichen Glasplatte hochempfindliches,
für dies Zwecke eigen präpariert

m.
Bromsilberpapier

. . ,? . ,
und

.
erhalt so ein

egano us Papier, oas leoocy rm
Gegensatz zu unserem heutigen Nega
tivpapier. nicht in der Durchsicht, son
dern sehr gut in der Aufsicht beurteilt

x i (Tvi.r.i. rn..li!'vrrvrn tllnn. ' xjiqt kgano mir
un in einem speziell da,u : gebauten

Apparat aufgespannt und mit einem
Objektiv, jedoch ohne . Kondensator
Photographiert, vergrößert oder der
Hnnfri 3ltii.A ntti'hirH 0sttnvhntnn

i v""f 1''"eines Kranzes Glühbirnen vor dem
Original, ist durch die indirekte Be
leuchtung und dadurch, daß kein Licht
eine Platte Mit ihrer körnigen Schicht

passieren braucht, sogardaS Prin
vrr iornto,en rrgroverung gr.

Hatten wir dieses , Verfahren seit
Erfindung der Photograph, wir
würden , s sicher umständlich : finden?
mit den uns - nun so entbehrlichen
Glasplatten zu arbeiten, denn nicht
nur. daß die Glasplatte im Verhalt
me zum Papierviatle weitaus teurer
ist. da Papierneaativ .bietet , auch
viele technische Vorteile, die unS diese
Verfahren sehr sympathisch 'machen,
Neben der Unzerbrechlichkeit. ist S

vor allem der Gewichtsunterschied; so

sonnen ,n Juiunsl ounoerre von ce

gatw - Blattern aus die Reise mit.
nommen werden? 'dieser Vorteil ist
ganz besonders für Amateur- - und
Jllustrationsphotographie sowie für
EkpeditZonsreisen wichtig. Auch gilt

Papienmul,wn jux no?mia)zin
ut nucmmiwn. . tjeenci ii vua
Papier infolge der schräg reflektieren
den Glasplatte

.
vollkommen ' lichthof

Im ' m. tst. und oer um,tano. daß die von
Wama iMAta IIXj.kiaW .!! j .Lu'"vc,. ,.rgluv zuruugcwvr
fenen Neflexstrahlen die Ursprung
lichen Lichtstrahlen nicht brechen, son
dern nur verstärken, gibt, uns die Ge
wißheit. daß ' die Lichtempfindlickkeit
der Papierschicht der Glasschicht nicht
nur gleichsteht, sondern sie sogar über
treffen kann. Aufnahmen gegen das
Licht, bei welchen die Sonne klar zU

M Z?r. weisen letne put von

&&1$S
"j' wa i'ui .a
telturen .u. f, w.. Tonnen durch ent
sprechende Neigungen des Kopierbret
tes weitgehend korrigiert werden. Die
Betouche wird in der Aufsicht vorge-nomnle- n.

- Die patentierten Appararte
und Papiere sollen demnächst in den

Ein BrautTaliöman.

In England beschenkt , seit kurzem
der , angehende : jung Ehemann seine
Auöerwählte mit , einem . reizenden
Schmuckstück in Form , einer kleinen
Kugel, du alS AnHanger an feinem
Halskettchen oder an der lanaen i,r
kette getragen, wird. . ? Daö goldene
Bällchen , t mit ' Edelsteinen und
Perlen besetzt, nicht selten ganz mit
Brillanten bedeckt. Ein der glück
lichen .Besitzerin genau beickneteS
Steinchen verdeckt eine verborgene
Feder. , die bei ' leichtem Druck die
zierliche Kugel nuseinandersprinqen
läßt, um, in Miniaturbildchen deö
Bräutigams zu enthüllen. Das win.--

zige Porträt ist entweder eine far
big Photographie . oder das Werk
eines geschickten Miniaturmalers. Für
die Braut hat das niedliche und oft
sehr kostbare Kleinod einen besonde- -
ren Wert., Wenn sie es beständig
trägt, wird ihr Verlobter gegen alle
Anfechtungen und Gefahren gefeit
fein; alle seine Gedanken werden un- -
nblässig bei ihr weilen, und. Uin an
dcres weibliches Wesen wird unstande
sein, auch nur minutenlang sein In- -
teresse zu . fesseln. ? DaS allerliebste
Juwel
, m

ist also
'

ein
.

Talisman
oars um ke,iim Preis der Welt fort-gegeb-

werden.. Auch wäre eS als
ein recht böses Omen zu betrachten
wenn die'Brant dieses Amulett, t...

ste auspick deht
givv

un
iyiwi

uns
wu

von bÄ bracht werden.

zu

gewese.

ge- -,

lieren würde: '
: ;.v:.: ,

Junge
Mädchen

wenn sie heranreifen, haben oft

viele Schmerzen auszustehen,

während der Wechsel vor sich

geht. Viele' Frauen werden

Ihnen fagen7?aß damal ihre

Leiden begonnen, die sie seit

dem nie mehr verließen.

Nehme Sie

mm
'9.si; , ..; (. WU

.! illl ' i; '.".. i:;v.
gran ary Hudson, East

man. Miss..; schreibt: m Bet

mir, während ,
der Schulzrit,'

übkram meine junge Schwe

st furchtbares Elend Ich
gab ihr einige Dosen Eardui.

Da half sofort."

Versuchen Sie Tardui. Ei
wird Ihnen helfen.

ykhxrall zu haben..
V Ajii i Mti " ,.'st)
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al. Ca. Paltz

Sebriiller paneltz
- Zazimeoe u.

Wagenmachev
Psrrdebelchlagen wird besondere Ausmcrk

samkeit geschenkt. Auch machen wir Wa"
genreparatur arbeiten. . :.

Kommt und gebt unS einen VersuchSauf
rag. Ist unjere Arbeit gusriedenstellend,.
agt Andern, wenn nicht sagts unS.

Händlerin
?armee?ZtMaltt. und Maschlnen.

ebensall gent für Deering Selbstbinder- -

PANEITZ BROS
Schwarz'S früher Schmiede, k. Skraszr

Hermann, Mo. - .

Local Time Table

WEST DEPART

No.21: ........ ....10:28 a. m
" i ...11:17 . m.
" 3.v: 11:28 p. m
" 91, freight.. 3:55 p. m.

BAST

N. 4 ... .... 4:23 a. m.
6 3:10 p m.

22...., 2 55 p. m.
2 . 6:47 p. m.
92,freight ............... 8:25a. m.

Henry Sohuoh, EmllC. Scbueb.

:
) , , lzermann . ; .

'

lmm0MMt
oon.

Schuch Bros
Ecke der 4ten und Marktktrak.

Hermann, , . , Mv.
Bersertigen Monumente, Erabstekit usw

un Granit
.

und Marmor:
.

ebenfalls .
. Sin,

k?.. r rn cafiungtn jui wcaoer ooer AamMenpiaKe,
Stet eine große Auswahl fertiger Wann.
ment an Hand. Nur das beste Materi
w,ro gedraucht. Preise niedrig und Zuki
denheit garantirt. ' , , ,

.' rr. chuchlStt. ,

EWliL WÄCEL
Heinu. WlkrHaloW

arrtstrake. ,! Hermann. Mo. V-

Die besten Weine und LlouLr an' and
uuurjr,,nrie er eis an ijapf. z :

Die bekaunteften Sorten von Jlafchenbtr.
fietS vorräthig. Farmer werden Seid spa,
xtn wenn sie ihren edars an Whiskey be

ergumige Stallung sür Pferde. .,

U. ögildjWi
N5N '

A. OUENTHER,
'' "

( ', ,.: i.

Ecke Sckiller und gte Strahe , "

UÜK.I, . . . v, "aio.
den lag frisches Weih, und Schwarz

b'odstchen. Torten nd and? mrknr
Ebenfalls ftet fiifil, Candy. Siidfrvcht,
Eonfkcten. nfw. , sehr billigen Preisen. :.

.Vvu)zrruci,rn ein peztalttat.
Austern werden auf alle Artn zubereitet.

Br,..QS(2AR GSTfjR,,? ,,,

;.',(;?'
&ätihf.

HERMANN,,. . MO
V n I ti ;

717ünchen Dresden
V , lsni iu.z


