wohnt ein reicher Fleischermeifter. der
eine Art Van besitzt; in der Nähe
dieser Bill-a pflegt König E«duardwenn er in Biakritz weilt, mit seinem
Automobil zu halten, um gewissen
sportlichen Festen beizuwohnen Vor
Kurzem nun wurde dem Fleischesmeister mitgetheilt, daß der König
auch dies-mal wieder erscheinen werde.
»Du mußt ihn, wenn er kommt, unbedingt begriißen«, fügten feine guten
Freunden hinzu, »zum-sc sda du es bis
jetzt immer verabsäumt hast« Der
gute Mann sah das denn auch ein
und bereitete sich aus eine Begrüßungsrede vor. Am nächsten Tage
stand er schon in aller Herrgottsfrüue,
frisch rafirt unid in einem nagelneuen
Anzug, vor der Thiir feines Hause-.
Die ganze Nacht hatte er die Worte
wiederholt, die er an den König richten wollte: »Majestöt, Sie erweisen
mir die lyolie Ehre-Z la begann die
schöne Rede, um mit einer ganzen
Fülle blumiger Pbrasen zu enden.
Als der König aber erschien, verlor
der guter Schlöchtcrnieister den Kopf
und den Faden der Nebe, so daß er sich
einfach damit begniigte, der alten
Maieitiit einen freundlichen Klaus zu
neriepen und dann mit der größten
Geniütliliitileii zu ingen:
»Weil-en
Sie nicht hier draußen steht-u, Altercheu, Sie könnten sich leicht einen
Kommen
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ley’schen Kometen gesprochen, aber
nur die wenigsten wissen nähere-S von
dem Manne, dessen Name augenblicklich zu den mentgeintnnten gehört
Das merkt man schon daran, daß der
Name allgemein sranzosisch ausgesprochen wird, während sein Träger
doch ein Englätider tvar nnd deshalb

ausgesprochen
,,Hiilli«'
werden musi. Merkwürdigerweise ist
Edtnund Hallen gar nicht, wie man
annehmen sollte, der Entdecker des
nach ihm genannten Schiveiisternes
gewesen, sondern nur derjenige, f e
im Jahre 1705 zuerst mathematis h
berechnet hat, dass die Kometen t«.-:t

sachgemäß

1531. Nil-is 1682 immer ein um
derselbe Stern s.ieivesett seien mtd dasdieser im Jahre 1759 wiederkehrt-n
werde. Da diese Voranesaae eintraf,
wird der jenmet seitdem nach Hallen

genannt Tiesee vielfach verdiente
Astronom, Mathematiker und Meteoroloae kam 1656 unweit London
sur Welt nnd starb hochbetagt 1742
als Direktor der königlichen Sternwarte in littreenwich die tli75 von
Karl ll. begründet worden war. Er
that sich frühzeitig durch eine neue
wissenschaftliche Methode der Planetenbestimrnung hervor und iveilte zn
astronomischen Studienzweeken lange
aus St. Helena, in Amerika und
1703 tmirde er Professor
Afrika.
in Oxford, l713 Setretiir der Ronal
Soriety in Oxford, 1719 Direktor
der Sternwarte in Greentvich Ihm
verdankt man u. a. den Nachweis der
ciaenbewemmaen der Fixsterne nnd
die Erklärung des Nordlichies als
eines maanetischen Phätioineiis. Hallenfche Linien heißen nach ihm die
Larven gleicher magnetischer Deklis
nation auf der Erde; Halletische Periode nennt die Astronomie einen von
ihm festgestellten Zeitraum fiir die
Bestimmung von Sonnen- undMotIds
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