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Von, Fluge der Gedanke.

Po Rudolf Schulze.

Hm Aktinium galt es al unum-
stößliche Wahrheit, dast der Gedanle
schneller wie der Blitz sei. Erst in nn-

seren Tagen hat man gewagt, die
zeitliche Messung geistigen Geschehe-
zu versuchen, und man bat dabei vald
festgestellt, dast auch verhältnismäßig

einfache Bownsttseinsvorgüngc sichbei
weiten! nicht mit der Geschwindigkeit
der Verbreitung elektrischer Wellen
messen können, dauert doch selbst die

einfachste ÄÄiUenshan d l u n g im m erh iu
1/10 Sekunde.

Besonders interessant ist die Frage,
wie schnell an einen Gedanken, an

l'trien Begriff sich ein neuer anschließt,
wie es mit der Geschwindigkeit des
Gedankenflusses bestellt ist.

Per einfachste Weg, die Frage zu
entscheiden, schein! der zu sein, bei
einer längeren Vorstellungsverbiii-
düng, etwa einer freien Rede, einfach
die Gesamtheit zu messen und dann
die Anzahl der einzelnen in der Rede
enthaltenen Vorstellungen zu zählen.
Dann konnte inan leicht berechnen,
wieviel Zeit ans die einzelne Vorstel-
lung entfällt.

Doch kommen wir hierbei nicht zum
Ziele. Wir wollen such bei unsern
Untersuchungen vor allem Vergleiche
ziehen, wollen KKder' verschiedenen

Eine Fahrt auf dem Tigris.

Von Paul Schweder, Kriegsbericht-

erstatter.

Don der Front in Mesopotamien,

IS. Oktober.
Das Interessanteste an der Tigris-

fahrt bis Samara ist unstreitig neben
dem eindrucksvollen Bilde, das der

breite in majestätischer Ruhe dahin-
strömende Fluß bietet, ein Blick ans
die Ruinen der einstmals die User be-

herrschenden Riesenstädte, allen voran
Assur, das heutige kal-atSchergnt.

Hier fand Professor Delitzsch die Un

tertagc für seine anslehenercegen.

den Veröffentlichungen zu „Bibel und
Babel", und hier wurde bis zum Be-
ginn des Weltkrieges von den deut-
scheu Archäologen ebenso fleißig und

AllerS. lUnabcn und Mädchen, Ange-
hörige verschiedener Rassen usw. mit-
einander in Begehung setzen. Bei den
be'chnebenen Bersuchen aber erhalten
nur nicht gleichwerlige Berbindungen.
und darum sind Bergleiche ausge-
schlossen.

W,r erhiellen beispielsweise bei
einem derartigen Versuche folgende,
mit grosser Geschwindigkeit vorge
tragene „Rede": „Englein. kiäng
lei, Zünglein, Tenglein. Benglein

aber Geichwisiel liebe, die isl
trübe.

Bei einem jeden Eweriment wird
die Zeit gemessen, am einfachsten mit
der Sekunden!),'. Eine genaue sput.
Messung ist in unserem Bild veran
schaulicht. Der rechts stehende Apparat
bietet die einzelnen Wörter oder Sil-
ben in der Weise dar, das, im Augen-
blick des Erscheinens ein elektrischer
Strom geschlossen wird. Infolgedessen
beginnen die Zeiger der untenstehen-
den elektrischen Uhr in dem Augen-
blick zu laufett, wenn das Reizwort
erscheint, spricht die Versuchsperson
das ihr einfallende Wart gegen die
runde Scheibe des links vorn stehen-
den Apparates, eines sog. Schall-
schlnsscls, so wird durch die Erschüt-
terung der Schallwellen der Strom
wieder geöffnet und dadurch der Zei-
ger der llhr arretiert. Damit ist die
Zeit gemessen, genau bis auf tausend-
stet Sekunden.

gewissenhaft zum Ruhme der deut-
schen Wissenschaft gearbeitet, wie drü-
ben an der Bagdadbahn von den deut'
scheu Ingenieuren zum Ruhme der
deutschen Industrie.

Die letzte Station vor Bagdad

kazimeh —, von der ans daS ent-
zückte Auge bereits den überaus ma-

lerischen Anblick der ehemaligen Kha-
lifensiadt genießt, beherbergt das dies
genannte Moscheewunder der Schi-
iten. Dieser in ganz besonders vvichen
und großen Tiwnsinen gehaltene
Ban mit seiner Goldknppel und sei-
nen vier herrlichen schlanken Mina-
retts war in Friedeijszeiten der Ziel
vnntt der grasten Persischen und ind-
schen Wallfahrerzüge. Vergeblich
versuchte England, seine indischen
Heloten von dem Heiligtum fernzu-
halten, das den natürlichen Zusam-
menhang der Gläubigen des großen
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Boiiilirnwiriniigrbe, eine, Zcppelinnngröf f London.

deren, die Mädchen nicht auSgeiiom- I
men.

Erst der Weltkrieg hat auch in
Bagdad etwas ausgeräumt. Tie engen
und winkeligen HanplverkehrSslra-
stc'n wurden, zum Teil in radikalster
Weise dnrcki Niederreißniig der vor-
springenden Häuser, verbreitert und
der größte Schmutz sowie die überall
sichtbare Verwahrlosung nach Mög
lichtest beseitigt. Mit energischer Hand
hat auch hier die türkische Hecreslei
Hing das erreicht, was jahrhnnderie
lang spießbürgerliche Beschränktbeil
und hindämmernde Verständnislosig-
keit nicht vermochte. Ein frischer
Hauch gehl durch das ganze Stadtwe
sen, das mit seinen 100,000 Ein
mobiler und den neuen Möglichtei
teil, die der Ban der Bagdndbnbn
bullet, im Verein mit den alten Ueber
liesernngen Veristen erscheint, eine
wichtige Etappe ans de neuen We-
gen. die die Weltgeschichte in unseren
Tagen wandelt, zu werden. Das deut-
sche Element war hier vor dem Kriege
nur ganz schwach vertreten (etwa 000
Seelen. Trotzdem besitzt es eine deut-
sche Schule und einen deutschen Klub.
Der Ban der Bagdadbcchn sowie die
kriegerischen Ereignisse haben ihm ei
neu starken deutschen Zufluß gebracht.

Auch die arabische Bevölkerung
sängt langsam an, dem deutschen, Ein-

Dtr altr Fritz und der Kaffer.

Die Einschränkung ini kasseever-
brauch, die die KricgSzeit für viele
Staaten Europas mit sich bringt,

wird die Europäer vielleicht wieder

zit den guten MorgensuPPeit zurück-
kehren lassen,- bei denen ihre Vor-
eltern sich wohl befunden und ein be-
hagliches Alter erreicht haben. Zn
ihrem Trost wird daran erinnert, daß
es noch gar nlich so lange her ist, seit
der Kaffee als Volksgeträist allge-

mein verbreitet und beliebt wurde,

und daß in manchen Gegenden aus
dein Lande noch hellte die Suppe die
Stelle des Kaffees vert-stt.

Der alte Fritz hielt das braune
Gebräu für eine Tenfelsersindung
und einen schädlichen, znm mindesten
aber überflüssigen neumodischen
Luxus. 'Mit dem Krückstock ließ sich
dagegen freilich nichts machen, aber
die Steuerschraube tonnte vielleicht
helfen. Er machte deshalb den Handel
Mit Kaffee ebenso wie den mit
Tabak znm Monopol des Staates
und legte hohe Abgaben ans diese
Ware, schon um den der Gesundheit
schädlichen Genuß des Getränkes ein-
znschränken.

Die Bevölkerung, namentlich die
von Berlin, hatte sich aber so schnell
an den Kaffee gewöhnt, daß alle

fliiß Rechnung z tragen. Während
die „Arabadschis" (Droschkenkutscher),
noch vor einem halben Jahre ihr Ein-
verständnis mit dein nach lnngeinl
Feilschen erzielten Fahrpreis Lurch
die Worte: „Nani Sabid!" (Gut,
mein Fürst!) erklärten, sagen sie
hellte, ganz wie ihre Berliner .Colle-
ge, fröhlich: „lawvll, sannst!!" Die
großen der Stadt, die einst
den Mekka und Medinapilgel-n. den
ans Persien und Indien toiiiinenden
Wallfahrern und den großen Han-
delskarawanen zur Verproviantie-
rung dienten, passen sich rbenfalls der
Kriegszeit an. Sie sind noch immer
vollgepfropft mit herrlichen Teppi-
chen, schönen ShawlS, allen Waffen,
Seiden- und Lederwaren, und stets
sieht mail deutsche Offiziere und
Mannschaften säe ihre Liehen da-
heim allerlei Sachen einlaufen, auch
ans die Gefahr hin. daß die Teppiche
in Toureoing, Roubaix und Lille ge-
webt, die Wassen in Solingen. Wald
und Gräsrath geschmiedet und die
Seiden in Kecfeld und Barmen ge-
sponnen wurden. Aber inan-findet
doch auch allerlei seltene und inter-
essante Dinge, die znm Teil erst der
Weltkrieg aus dunklen Ecken, ver-
lassenen Palästen und verarmten

Harems auS Licht gebracht hat.

BoUskeriie mil der Blaßnahine des
Königs höchst unzufrieden waren.
Gegen alle Bestrebungen zur Ver-
billigung deS beliebten Einsnhrarti-
tels blieb Friedrich taub.

Mit einer lakonischen Verfügung
tat er die Sache ab: „Seine Majestät
sind Höchstselbst mit Biersuppe erzo-
gen. mithin können die Leute ebenso-
gut mit Biersuppe erzogen werden.
Das ist viel gesünder als Kaffee."
Tie Mißstimmung, die sich vielfach
breit gemacht hatte, schätzte der König
gering ein. und dem Spott gegenüber
wußte er, der überhaupt mit seinen
Uniertanen nnizngehen verstau!, den

rechten Ton zu treffen.

Erfuhrnng nicht de Meister. !

Der berüchtigte französische Ein-
brecher Panlet hat in einem Pariser
Gefängnis ein einbruchssicheres
Schloß erfunden, dos nach dein Ur-
teil dieses gewiegten Diebes so vor-
züglich ist, daß selbst er einen damit
versehenen Schrank nicht zu öfsnrn
vermag. Wie der „Ganlois" dieser
'Nachricht hinzufügt, dürfte nach der
Freilassung Poulets mehr als ein
findiger Geschäftsmann daran den-
ken, zur finanziellen Perwertnng der
Erfindung mit dem Einbrecher in
Verbindung zu treten.

Zeitmessnng des Gcdankenverlanfs.

setzt. Das sind Schjffsgesäßc auS
Wkidengeflccht, die durch eine dicke
Pechschicht wasserdicht gemacht wer-
den und eine korbähnlichc Fsorm be-

Geisterreiches der Moslems zum sicht-
baren Ausdruck brachte.

Bei Bagdad wird man in den söge-
nannten „GustoS" über den F-lnß ge-

besticht ihr Anblick von weitem, um
in der Nähe umso mehr zu enttäu-
schen. Das gilt hier nicht nur von den
Städten, sondern auch von vielem an-

Ci deutsches Feldmagnzin in de Vogesen.

Türkische Resrrvrtrnppcn i> Garte einer Moschee.

sitzen. Trotz ihrer Unförmigkeit kommt I
mau dank der Geschwindigkeit der
Boot-leute schnell und sicher hinüber.
Erstaunlich ist vor alleni die große!
Tragfähigkeit dieser GnsiaS. Tein
Personenverkehr auf den: Fluß dienen j
in erster Linie die „Beleins", leichte
stähnc. die von den Belemschis in
taktmüßigein Rudern schnell und

sicher bedient werden.
Wenige Minuten später steht man

in Bagdad, auf dem Boden der Stadt
ans Taufend und einer Nacht. Aber
ach der Traum unserer Feld-
grauen von einer unsagbaren Ueber,

raschimg, die ihrer nun harrt ist be-
reits beim ersten Anblick der inneren
Stadt ain-'geträumt. Die Stadt der
100,000 Menschen, der 80,000 Ba-
zare, der 00.000 Bäder, die Stadt, in
der einst Scheherazade, der Prinzes-
sinnen allerschönstc, lustwandelte, in
der Harnt al Raschid unerkannt seine
Untertanen belauschte, die „Stadt des
Heils", wie sie der fromme Pilger
und mit ihm die ganze moslemitische
twelt einst nannte, ist heute ein un-
säglich nüchternes, halb verfallenes
Gemeinwesen, das nur noch in seinem
Namen an die frühere Herrlichkeit er-
innert. Wie fast überall im Orient,
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Rast einer vor der Hnngersnot fliehende mexikanischen Familie
im
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Der Deutsche Korrespondent, Baltimore, Md., Sonntag, den 14. Januar 1917.
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