
Eine zeitgemäße Erinnerung.
Lu der Unterhaltungsbeilage des

„Berliner Lola! Anzeigers" vom Ist.
Dezember findet sich ter dieser Ue-
berschrist folgende Criniienmg:

In der Sitzung vom 11. Juni
lE, i, der die Fortsetzung der zivei-
leu Beralhuiig des (tzesetzeutivurss be-
tressend das Reichstabakmoiiopol aus
der Tagesordnung stand, beriiyrte
der Reichskanzler Fürst von Bis-
marck in Erwiderung aus eine Tags
vorher gehaltene Rede des Abgeord-
neten Richter auch die Frage des

Kornzolles und führte hierbei Fol-
gendes aus: -

„Wir habe kein Recht, die Korn-
erzeugn, im Inlaiidc zurückgebe
zu lasse, vir würden dabei mit gro-
ßen Gesahren für die Zukunft spie
len. me mir die Gumdbsitzen die
Landgemeinde nöthige, iuimri'
mehr von ihren geringe Bodenklas-sen de Waldbau oder der Vernach-
iössigung zu übergebe und de
Koruban einzuschränken. Wen vir
wirtlich dabin kämen, daß wir das
Getreide., Mrs vir iiothiveiidig vor
Zehre müsse, nicht ielir selbst bai-
e löiiiicii: i velcher Lage sind vir
dann, men vir > Kriegszeiten keine
russische Getreideeinfuhr haben und
vielleicht gleichzeitig von der Seescite
blvckirt sind, also überhaupt tein Ge-
treide haben."

Hierauf erwiderte der srcisiunige
Abgeordnete Bamberger unter Aii-
öoreii Folgendes:

„Meine Herren, eine Theorie, die
der Reichskanzler vorgeführt hat. ist
lviitiich so veraltet, daß man sie sel-
ten sogar i, de Kreise, die wenig
mit diesen Dingen sich abgebe, aus-!
sprechen hört. Wann ist z. B. in '
den letzten AU Jahren die letzten s->0 Intzre sind nicht einmal charalte-:
rislisch für die Gegcmvart ein '
Land verhindert worden, sich die nö-'
thigen Brotstosfe zn vcrschasfei, durch
eine internationalen Krieg? Ich
"'ächte ein Beispiel anführen hören.
Wir habe mir eine Noth dieser Art
llekaiint, das war die Baumivolleii-
"Ph, und diese kam davon hr, daß
>" dem Lande, welches damals bei-
"atze go„> erclnsip ipie es nur we,
>"ge ,valle gibt die größte Du an

Bammvücke iiesertc, ein Krieg
"Uc eine Blockade ensürte. Daß aber
cnii

entstanden sei durch
daS ist

"c> cot j„ der loderiie (beschichte
ü' Zähren; nd es ist eine so

eiitferiite' Möglichkeit, daßmau sie „och dem mathematischen
- ögi'iss des Uiiendtichkteirien eine Un,
"wgliclikeit„eniieil kann. Und einer
büche, diminntwen Möglichkeit oder
Umiiögtichkeit gegenüber zn sagen,
Mai, svcke ei Land periirtbeileii, ge-
G'" sei anderweitiges herrschendes
Interesse sich erelniin dem Getreide-

zu widmen, während alles da-,
t'vns hindeutet, daß es unr sein Heil
siuöeu kann in der Beriiiehrnng sei-
"er Crportverhältuisse znni Ausland;
des CPorts, iveil die innere Prodnk.

schon allein Herrin des eigenen
Landes ist, das heißt wirklich einen
"ativiialen Zustand Herbeiführen
walten, von dem Niemand
wird, dvr sich ein Bild davon machen
kan,,."

Die Ehescheidung war auSgespro-
wen. DaS einzige Kind erhielt die
Mutter; aber nach der Verhandlung
trafen die beiden Geschiedenen noch
einmal zusamwcn, und die jnngeFran
sagte: „Ich bin bereit. Dir daö Bcwh
für die Hälfte der Zeit zu überlassen."

„Das ist ja schön von'Dir", sagte
der Vater sehr csriedigt.

„Gewiß", wiederholte die Mutter
noch eimnal ruhig, „Du sollst eL ha-
bcn für die Nacht!" .

Die Wehrpflicht iu En g-
l a u d.

Auf einer Straße in London wurde
eine Anzahl junger Leute, die sich der
'Wehrpflicht entzogcp hatten, verhaf.
>tet und dcni Richter vorgeführt.

H Wistt Ihr -nicht, daß in England
.jetzt die. Wchrpflicht eingeführt ist?"

„Ganz recht. Wir haben auch un-
iserc Pflicht gethan."

, „Eure Pflicht?"
„Jawohl, wir wehren un§ ja!".

-loch in diese, ,Jolle hat der Alt s
Ae,ch>lan ;lerseien politischen Schars
blick bennesen. s
... . : !

id' ai v. Herr: „To eine llnehp-',
lichteil! Da lausen Sie nur einem
alten Poel siir guri Mart ab. finde,i >
rinrn Ijinfmartschei drin und ge-I
brn il,n nicht zuriick." Händler I
sslcinlant): „Ich hgp' gemeint, der!
hat dazu gehört!"

Müller- sagte, !
versuche es.z

-hdin E. Pjnlhniii'o Brgetnble Eoin-;
Peund heilte ftzrnii Enpnrr, nach-

dem dieo de, Arzt nicht ge-
lungen mar.

Einrinnath Qhio.' — „Ich wnuschc Ih-nrn die gute Wirluiig von vhoi C.
Pinlhain s B e g,'

11l l llUl "ble Coinpound i

lutt'te ich einen -lcz
/DZ gehabt, nnd ineiiie .

/chM Mutter sagte: „Du s
soltleir Lbdia C. ,

. , Pinkhani' V e ge!
wblc Compound Verpichen." Ich that ,
me, und es ha, sicherliai eine gesunde l.vr„n ans mir geingchi. IN, kann win,' !
.VaiiSarbeite verrichten und bi sv gliiN !
uw. da ich „jo erwartete, ,nieder sv uni
"'s sein, n-ie es der Fad isi. e>'l>wuiyche rinderen ivisien zu lasse,
'.Udia C. Pinshain"S Begetal>se hon, >
onnd für niich gethan." grau itoiie,
s>Per. NM-, Garrison Ave. lairinvunt,
hun'nniati. Chiv.

Neine Iran, a,i j,geiid einer loei :
vvii ,e'.aue,i!eidrii lrantt. svllte den Bchikh
verliere, Ms ,ch> ,„j, C. Pin!
baiii:. Begeiav!,- Compennid einen ehr
lichen M-esuch g, ,„„chi Hai.

bernhmle Mittel, dejien Beiland
, heile au feinen Wnrzclii nd Uräutcr
ueena,innen, hat sich seit vierzig Laichen

llvchs, lveethvolie,. Tvnit niid
'trattiger des weiblichen Krganismns er
lvie^cn.

„Wie hat sich denn Ihx Hund bei
dem Ueberfall bewährt?"

! „O, er hat seiner Dressur alle Ehre
! Hemockt. Als der Strolch mit sci-
i meiii Knüppel auf mich losging, ist

der Köter sofort d'rüber weg ge-
Iprutsgcil."

! Hunb bringt mich noch zur
Verzweiflung. So oft ich ihn sehe.bellt er mich an. Wenn das Mh mich
mir mal beikeu wollte dann wär s ia
gut, ruber so bin ich in beständiger
SMi*. o

Pariser Mvüelrieg.
Das Pariser „Journal" ivirst die

jflrage auf: „Lols die Mode kriegc-
j risch, neutral „der friedlich sein''.'

, lind verurthei'b die iüeschnia,gleit

I Pariserinnen, die sich mit lriege

I rischen An.-rihinng.ssrüclen schniiicien,
, laeist aber '.gleich nag,, das; diese
:Arl schlechten i'Mschmacteo se alt isl
ww die Mode i:berl,anpt. Die Irancn
haben in,mer ~.it denn bunten Dach
g,'liebäugelt, auch in Modesragen.
Schon zu Richelien'e. Seiten innrde
eine Mine, de Ebanlnes von, Hos
verbaiint,' lnei, sie in einer Pnrnnr
robe mit silbernen, Kiiras; erschien.

r

Das AiifftcUln vuu Listen verwundeter Svldntrii, die wieder für den
D.icnst ,n, der Front bereit sind.

„Meine Taute kain gerade nockzaufj
dem Fünfschraubeudeimpfer
tor" aus Amerika."

„Der „Imperator" ist doch ein Vier,
schräm bendainpfer."

~Na, und meine Tante?"
S o w i e D u.

In einer kleinen wcswreußischer
Gaimisau spielt aus de, Marktplatz
am Sonntag Mittag nach der Parole-
auSgalie die Militärkapelle einige
Musikslücke, u. a. den bekannten Lu-
dolf Waldmann'schen Walzer, „So
wie Ein Haiipimaiin, dcun
'da Stück sehr gut gefällt, schickt ei-
neu Soldaten (einen Polens zum Ka-
pellmeister mit der Weisung, sich von
dem letztere de, Nase,, des Walzerssage zu lassen. Der Soldat kommt
zurück und meldet: „Das Stück,, was
Pmiie Kapellmeister soeben dinge-
viert bat, beißt Kickrill!".

„Ach. dummer Kerl, was haben
Sie denn da verstände: daß muß
doch einen anderen Nun er haben?"

„Zu Befehl, „ein Her- Hauptinann,
Pcmie Kavellmeister hat zu mir ge-
sagt, das Stück heiße „So wie
>id ich heiße Kukrill.

!l!
*!.: Ach habe kürzlich das Porträt! ,

meiner seligen Frau malen lasse!"
B.: „Was selige Frau? Siel

sind doch seit kurzem zum ersten Male!
verheirathet."

A.: „Nun ja. Frau ist selig, daßj.'
sie mich hat." '

Ein P rUtischU ' !
Junger Dickster: „Den Freunden,

im Felde verde ich t>r-, Kriegsgedicht!
mal zuschicken, welches ick heut vollen-
det .. . meine ganze Seele habe ich
hineigelegt!"

Bekannter: ..Du, daraus werden sie
sich nicht viel machen ... lege lieber,
eine Wurst hinein!"

Durchschaut.
Ein wahrer Segen, da stdie Uhren

seit dem 30. April um eine Stunde
vorgestellt sind. Ich kam früher oft
abends erst spät nach Hause, und am
anderen Morgen war ich dann wi>
zerschlagen."

„Wie kann man aber auch so ihö-j
richt sein, sich zu vcrhcirathen."

! Um einer solch.',: Laune seiner Fra::
! u'iileu ging umer dem Sonnenkönig
l der svanische ln-.t.mdte seines Postens
! verlustig. Ter siebeniäh,ige Line.,
- bracht- den Franzose, die „rreus;:
j schön Tücher", als erstes Beispiel ei-s

! er mitten in> Kriege den, Feinde ent- j
- lehnten Mod'. Unter Ludwig den,
! Sem,lehnten war die Mode önerrei-
! ckiijch gesinnt. Ivsepdiue Be.niy.-.r
! nais paradirt.- eine-:- Tage: mst ih
l reu drei neuen Huten/ einen: Zie-

geehel, i rasa, > einen, „slerbendei, j
Krieger->delm" mit einem Ereolen-H
lielm in schnuv'.eni Lammt nor!
Napoleon, der daniais noch ihr Prä

McereSlvellen.
Seitdem im Jahre 1826 die Brü-

der Heinrich, Wilhelm und Eduard
Weber Versuche ruft Wcisserwellcn in
einer großen Rinne, deren Wände aus
Spiegelglas bestanden, unternahmen,
hat das Studium der Meereswellen
die Forscher immer von neuem durch
seine Schwierigkeit gereizt. Allerdings
finden heute die Untersuchungen nicht
mehr in Wasserrinnen statt, sondern
der Physiker der Gegenwart fährt hin-
aus in die offene See und gebraucht
als Hilfsmittel die Photographie. Um
die Wellenbewegung auf der Platte
festzuhalten, werden, vie der „Prome-
theus" mitteilt, zu gleicher Zeit zwei
oder mehrere Aufnahmen der zu un-
tersuchenden Meeresoberfläche von ver-
schiedenen Standpunkten aus aufge-
nommen. Brcitscits am Schiff wird
je ein photographischer Apparat nahe
dem Vordersteven, Mittelschiffe und
nahe dem Hintersteven angebracht. Die
Augenblicksverschlüsse werden durch
eine elektrische Vorrichtung in einem
und demselben Augenblick ausgelöst, so
daß zugleich mit allen drei Apparaten
Aufnahmen der Meeresoberfläche ge-
macht werden. AuS diesen drei Auf-
nahmen erhält man auf rechnerischem
Wege die Unterlagen z einer Höhen-
schichtenkarte der Meeresoberfläche. Die
Zeichnung dieser Karie läßt sich dann
leicht fertigstellen, und man kann nach
solcher Höhenschichtenkarte ein Relief
formen, daS in verjüngtem Maßstabe
nun ein treues, plastisches Bild drr
Wasseroberfläche in dem gerade festge-
haltenen Augenblicke zeigt.

An solch einer Plastik aus festem
Stoff läßt sich die Wellenfonn natür-
lich ganz anders erforschen, als durch
die Beobachtung der wirklichen, beweg-
lichen Wasscrwellcn. Man hofft auf
diese Weise Aufschlüsse zu erlangen
über die Gesetze deS Baues der Wcllen-
obcrfläche und gedenkt dann solche
Wasseroberflächen künstlich in großen
Wasserbecken nachzuahmen, um ihre
Wirkung auf Versuchsschiffformen
ausproben zn können. Der praktische
Wert der Wellenphotographie ist eben
der, daß die Ausnutzung der SchiffS-
maschinenkraft, die Schnelligkeit und
Stcuerfähigkeit eines Schisses von
Wellenform, Wellengcschwindigkeit und
Wcllenkrast abl/ängig sind. Hat man
erst niit der Pl/otographte eine grundle-
gende Anschauung der Wellenbewe-
gung gewonnen, so vird daS viel da-
zu beitragen, den Schiffsverkehr im-
mer sicherer und zuverlässiger zu ge-
statten.

'slnnkl l'ichr; l/ick,.

Studierende Frauen.
Amtlichen Erhebungen zufolge Hai

der Krieg den Zustrom der Frauen-
welt zu den Uiüvcrsitätsstudicn nicht
beeinträchtigt. Während im Sommer-
halbjahr 1014 an den deutschen Uni-
versitäten 412!) Frauen eingeschrieben
waren, stieg ihre Zahl iin letzten
KriegSsommer auf 41176. Die lahres-
zuuahme der Borjahre um 681, 478
und 406 und die letzte Steigerung um
446 zeigen, daß der Zufluß der Frau
zu den Universitäten fortdauert und
stärker ist als der Abgang, der aller-
dings sich noch nicht voll geltend nacht,
da noch nicht alle Frauen, die der starte
Strom der letzten Semester brachte,
ihre Studien beendeten. Die vor drei
Jahren erfolgte der Stu-,
dienbercchtigung der preiUpischen Ober-!
lyzecn vird ebenfalls vettere Zunahme'
bringen. Ausländerinnen waren ver-
treten: aus Oesterreich 46 (1614: 41).
Schweiz 18 (80), Rußland 44 (90),
Amerika. 14 (8). Bulgarien 4 (8),
England 1 (14). In Bezug auf die
Skudicnwahl vollzieht sich langsam
eine Abwanderung von der -Oberlehre-
rinncnlcmfbahn zu anderen akademi-
schen Berufen, vor allem der Medizin.
Gegenwärtig studieren zum Beispiel
Philologie und Geschichte 2268 (1914:
2124). Mathematik 862 (761), Medi-
zin 1149 (974), Staatswissenschaft
und Landwirtschaft 172 (132),
Rechtswissenschaft 73 (67). evange-
lische Theologie 7 (16). Der Besuch
der bayrischen und badischen Univer-
sikäten ist zugunsten der preußischen
stark zurückgegangen. An letzteren
sind 3162 Frauen eingeschrieben gegen
2706 im Vorjahi-e, an den drei bayri-
schen 469 gegen 643, an den zwei ba-
dischen 406 gegen 682. an den übrigen
deutschen Hochschulen 648 gegen 600.
Im einzelnen studieren unter anderem
iu Berlin 1023 Frauen (22,3 Pro-
zent). in Bonn 492, München 388,
Marbnrg 277, Heidelberg 252, Göt-
tingen 242, Münster 240. Freiburg
164, Jena 137, Halle 122, Tübingen
69, Straßüiirg 66, Würzburg 43,
Gieße 32, Erlangen 28. Die jiingsie
Universität Frankfurt ist bereits mit
171 Studentinnen vertreten.

Miwileltilioiien.
Der Pariser Chirurg Guepin Hai

dieser Tage, wie der „Temps" berich-
tet, eine klinische Beobachtung von er-
heblichem Interesse m, geteilt. Es
handelt sich m einen Soldaten, dein
ungefähr ein Drittel des Gehirns auj
operativem Weg entfernt wurde. „De
Soldat scheint gegenwärtig trotz de
enormen Oncmtität von Gehrrnsub-
stcmz, die er verloren hat. vollständig
hergestellt. Die Beobachtung steht in
Widerspruch mit den in der Physiologi
allgemein angenommenen Ideen übn
die Lokalisation der Funktionen in
Gelstrn. Gr. Guepin zeigt, daß de
Verwundete trotz der unbestreitbarer
Entfernung gewisser Eentren im Voll
besitz seiner Fähigkeiten ist. Er denkt
spricht, geht und koordiniert seine Be-
wegungen wie zuvor. Die Chirurg'
d:S Gehirns, wie nicht minder dii
Physiologie dieses Organs erfährt
durch den verblüffenden Fall eine voll-
kommene Umwälzung." Das ist in
sofern etwas übertrieben, als schor
bisher Fälle bekannt raren, in denen!
der Verlust von beträchtlick)rn Teiler!
der Gchirnmosse ohne l-edeutende Schä !
digung der Fähigkeiten ertragen wur -
de. Ein tatsächlich „unschädlicher'
Verlust von einem Drittel der Gehirn-
maße dürfte hier allerdings zum erster
Male beobachtet sein und kann woh!
auch nicht ohne Vorsicht geglaubt wer-
den.

Louis Nobichez gibt im „Telegram-
me de Calais" folgende Schilderung:

§ Al der Lkrieg auSbrach, stand die
! sraiizösischc Viehzucht glänzend, lln

sere Ausfuhr an hochwertigem Vieh
vor seit einigen Jahren erheblich ge-
stiegen. Wir konnten einige Tausend
Stück Vieh ausführen, nach Japan,
der Schweiz, Spanien und selbst nach
Südamerila. lind ras hat der Krieg
mit diesem Reichtum gemacht?

Gestüte und Stille sind leer! Man
schätzt die Zahl dei Pferde, di: auf der

, Straße vor Ermüdung umgefallen
oder von Kugeln getroffen sind, auf
eine Million. Für das Rindvieh liegt
die Sache noch böser. Denn man bat
tatsächlich, namentlich z„ Anfang, ganz
unvcrlwltniSmäßige Mengen Rindvieh
geopfert, so das die Situation jetzt so
schwierig ist, dag das Volk darunter!
leidet. In den ersten Mobilmachung?-, !
tagen stellte inan fest, daß nicht genug

f, Flcischvorriüe für die drei Millionen
Menschen an der Grenzwacht vorhan-

' den wären. Also setzte eine cvrnso un
tergeordncte wie übertriebene Requisi-
tion auf dem ganzen französischen Ge-
biet ei. Man nahm alles, obne sich

> darum zu lün ircrn, ob cs schlachtreif
> war: junge Tiere mitten im Wachs -

! tum und trächtige Kühe. Die Folgen
waren übel. Die Fleischaiisbeute war!
unter normall sechs Tiere gaben so viel!
Fleisch toi; sonst vier verständig auS- l
gesuchte. Die Tiere waren in dichten !
Massen zusammengepfercht; auch die-j
jenigen, die in gutem Flcischzustand;
waren, verloren rasch an Gewicht. >

Wissen Sie, wie hoch sich diese trüben !
! Zahlen beziffern? Zweiundcknl>alb
! Millionen Stück Vieh in achtzehn Mo? j

na ten. !

Aehnliches gilt für Schweine und
Hammel.

Und das Ergebnis? Das Ab-!
schlachten von Zwei Millionen Stück
Kühen (zwei Millionen ans insgesamt
zwkiundeiiihalb Millionen Stück Rind-!
vich!) hat den Mitchertrag beträchtlich!
geschädigt, so das Milch in den gro-
ßen Städten ein seltener Artikel ist;
natürlich ist der Preis vost Butter und
Käse auch in die Höhe gegangen.
Fleisch ist teuer, und da kur Biehstand
nicht in einem Tag riachwäckist, wird
die Krisis wahrscheinlich nach lange
andauern.

! Wirkliche Denkerinnen argrG
nientieren nicht für das Recht, ihrer
Neigung nach eigenem Ermessen oblie-
gen zu dürfen. Sie schweigen und
Handel.

jtigam, aber kwck, galant genug
j war. sie alle drei zu, Feusier hinaus
ZI! werfe. Und dav Wort, das Na
poleou je übe' k ie Mode schrieb, war;

7!?,isjt'nischn sNmili.

Wilhelm Bode, der Geueraldirelto,
der Berliner Museen, weist ia de,

! Wochenschrift „Wieland" ans ein,

l nenes'c Tat iialienischcn Denkmäler,
! ranbes hin, als sprechendes Beispie

s dafür, wi: die alle „KullurnalioneM
! ihre Kiiltnraiifgabe aussasien und wii
s sie mit den Knnslschähen in deutschen
l Aesii., nragebea, irenn sie darankommet
j lönnen. In dem MiindurrgLgeUrt der

lsonzo liech das urallc Städlcher
, ichrado init seine::, srnhchrisilicher

' Dom. Diesen Or! haben die lialiene,
! besetzt. Sie haben die Deulmäler unt

' den Kiredens,Xtt, heranLaenonttnen
nnd der Iköi.i't wurde anf'.esorder sicl

j diese erste Kriegsbeute auzusclien. Ei
j lam,' bcirillichc dir ncl
j Po:, und als man ihn auf den merk,

windigen Mosaikfußboden aufnerk
scirn inachit, der gleichfalls noch aut
früher christlicher Zeit flammt, besah!
den König ihn sofort hermidzunehmcii
nnd mit nach Nvm abzuführen. Man
darf solche Knustschätze nicht in der

! Händen der „Barbaren" lassen. Und
doch haben diese Barbaren den Don,

! in (Krado wie de des benachbarten
Aqnüeja aufs sargfälligsie instand ge,
setzt nnd gediiiet und treulich pnbli
ziert, nd t-abeu sich gehiilet, auch mu
ein Stück davon zu entfernen nd in
die Museen nach Wien abzuschleppen.

~Dw Iran,',, b.alen sich ihren Mode-
bestand mit Vorliebe von den
Schlachtielderu." Wir erleben dar-
an,h beule wieder.

Wcseu der
' >

Im ganzen Welienall übt die An
zi:hungskraft, die vir hier auf Erden
als Schwerkraft bezeichnen, ihre ge-

heimnisvolle Macht aus. Aber diese
Schwerkraft, mit deren Hilfe im Ver-
ein mit der Materie Kant die ganze
Welt aufbauen wollte, nimmt oder
nahm vielmehr bis vor kurzem
eine ganz vereinsamte Stellung in un-
serer Naturerkenninis ein. Sie stand,
wie kürzlich Geheimer Reoierungsrat
Prof. Weinstein im Bürgersaal deS
Berliner Rathauses ausführte, ganz
für sich allein, zeigte mit keiner der
anderen Naturkräfte engere Beziehun-
gen. Warum ziehen sich überhaupt un-
belebte Körper an? Wie oft hat der
Naturforscher diese Frage ausgewor-
fen vhve sie beantworten zu können...

Alle Naturgesetze vollziehen sich kn
Raum und Zeit. Man hat früher den
Raum mit seinen drei Abmessungen

gewissermaßen als etwas mehr
Aeußerliches von der Zeit, die als
etwas mehr Innerliches angesehen
wurde, getrennt. Aber Raum und
Zeit sind völlig gleichwertig, sie gehö-
ren untrennbar zusamtzien. DaS ist
das eiste Verdienst Albert Einsteins,
des MitschöpferS und Fortbildners der
Relativitätstheorie, daß er auf ihre
Zusammengehörigkeit hinwies, daS
Raumzeitgebiet schuf, also den vier-
dimensionalen Raum, der aber nichts;
mit den Phantasiegebilden der Spiri-
tisten zu tun hat. In diesem Ranm-
zeitgebiet haben nun das ist eine
weitere Folge d?r Lehren Einsteins,
die er mit scharfsinnigen mathemati-
schen Rechnungen erweist die Na-
turgesetze immer die gleiche Form, ob
die Körvcr, auf denen und von denen!
sic untersucht werden, darin ruhen oder !
sich gleichförmig in gerader Linie oder
in gleichförmiger Drehung fortbewe ;
gen. Alle Gesetze, die vir für eine i
Welt, in der völlige Rübe herrscht, in
der es also keine Schwerkraft gibt, ab-'
geleitet l-aben, behalten, nach Einstein,
in schwererfüllien Raume ihre Gül-
tigkeit. Der Vortragende deutete dann '
die untrennbaren Beziehungen zwi-!
sehen Flieh- und Schiverkraft an, für
die der Physiker v. Eöioös den zwin-
genden Nachweis erbracht hat, die
Aibeiten von Hclmholtz und Riemann,
über den vierdimcnswnalen Raum ha-
be: weiter den Boden für Einsteins
Raumzeitgcbict geebnet.. Das New
tausche Gravitationsgesctz erhält eine
ungeahnte Erweiterung und steht nicht:
mehr ohne Zusammenhang mit den an- >
deren Gesetzen d. Eine neue Astro !
nomie hat begonnen. Einsteins Rcla- j
tivitätstheorie löst auch die bisher nicht;
Ulrrwuiidenc Schwierigkeiten bei der!
Verschiebung der Merkurbahii. Der!
jüngst dahingeschiedene Astronom!
Schwarzschild hat auf seinem Kran-!
kenlager dies aufs genaueste nachge-!
wiesen. Wenn auch die Einsteinschc!
Theorie noch Abänderungen erfordern
sollte, ihre Ergebnisse werden bleiben.!

Der Rmitllliiimkf.
Sir Lioncl Carle, der englisch

Staatssekretär für öffentliche Arbei
ten, hat vor einem Parlamentskomitec
seine Anschauung über dctt Neubau der
Brücke der Südwei!- und Chathani

! Bahn, den bekannten Charing Croß-
! Bahnhof auf das andere Thoinscufei

zu verlegen. Dieses Projekt, so be
j dcutungsvoll cs auch für England, in

allererster Linie für London ist, würd
heute kaum interessieren können, wenn
Sir Lionel Carle nicht bei seinen

! Darlegungen folgenden Satz ausge
i sprechen hätte:

„Wenn inan auch vorschlagen muf>,
diesen Vau erst nach dem Krieg vorzu
nehmen, so ist doch die Verlegung bet
Ckiaring Croß-Bahnhofts auf daS an
dcre Thcmsciiscr schon jetzt eine bedeu
lnngsvolle Zuftinftsarbcit für uns
Man muh nämlich voraussetzen, das

gleich dem Krieg inan auf dielen
Bahnhof niit einem gang andere
Handelsverkehr zu rechne haben wird
wie heute. Denn zu diesem Zeichnn!
wird, und zwar dürfte dies nicht all
zulange anwähre, der Tunnel unto
dem Kanal La Manche gebaut sein."

Da diese Ankündigung von v'jizie!
lec Seite erfolgte, hat sie die-:seit!) unk
jenseits des Kanals große) Ausseher
erregt. Die Franzosen triumphicrei
laut, denn in ihrer wilden und nugc
zügelten Phantasie sehen sie in der di
rckten Eisenbahnverlindung zwischri
Frankreich >.nd England ein neues
und ihrer Meinung nach sicheres Mit
tcl, Deutschland in dem nach dein Arie
den kommenden Wirtschaftskrieg deß,
leichter überwältigen zu können. Di
Engländer neben sich den Anschein, al-
erwarteten sie sich von der AuSfiihrync
des besagten Projektes ebenfalls groß
wirtschaftliche Vorteile. Doch s,
mancher unter ihnen wird sich ganz in
geheimen der gar nicht allzu fernen Ze!
erinnern, zu der man aus Gründe,
der Landesverteidigung gegen diesei
Bau auf englischem Boden wctterb
und eiferte.

Die am böchsten entwiclelte Affen
art besitzt nur 16 Unzen Gehirn.

, tt nailk o in i e >oit e n.
..'s is a Elend auf der Welt, hals ha
gell. bis! net versichert, ud bat:
versichert bist, Hagells „et."
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