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Wenn Getreide über 4 Cents das
Pfund kostet und eine Henne (je nach
Größe) von 80 bis 140 Pfund jährlich
verzehrt. läßt sich leicht ausrechnen, daß
vie Produktion eines Eies auf von .Ä,
bis 5 Cents das Stück zu stehen kommt.!
H. Armstrong Roberts hat eine Umfrag:
bei großen Geflügelzüchtern über ihre
Ansichten hinsichtlich des gegenwärtigen
Standes der Geflügelzucht veranstaltet,
die er in einem Artikel im .,Country^
Gentleman" veröffentlicht. Geflügelzüch-
ter sind Philantropen. sagt er in der
Einleitung ?ie !?aren seit mehr als ei-^

das Mutter sei in drei Ialsren um
Prozent gestiegen. .vädrend die l?ier in
derselben Zeit nur um 7>l> Prozent in
die 5?'ö!^e gegangen seien und daß dieser
Ungleichheit wegen so gut wie alle^
Geflügelzüchter ir 'einer Gegend ihre
Hüknerschar reduziert k-ätien. Yr ist der
Ansicht, das; ^ündestv^ise den Gerlü-.
gel.uictner stützen würden.
W. T Holtermann von Indiana er->

klärt: .Die Regierung sollte eine Kam-
pagne einleiten, nm dem Geflügelzüchter!
sofort deiM'tebm. denn Ges.ÜZ'l und
iZn'r werden da;n deikragen, die ?s!ei''ch-
preise am steigen ',n Verbindern und
dadurch einer ^leischteuerung dorzu-i
beugen. der wir zweifellos entgegen-!
gehen. Die Produkte der Geflügelfarm
können an die stelle de? Rindviehs und
der Schweine treten."

I. H. Lord, ein großer Züchter von>
Massachusetts, schreibt, daß praktisch der
gesamte alte Geflügelbestand in seiner
Gegend verkaust worden sei und ."0 bis'

5»,^!.'U^

aufgegeben hätten. Cr sagt: ..Cs isljsticht ein'iuscb.cn. vast eine radikale!
Aenderung in den 7vutterpniscn und den
Kosten der Arbeit, oder aber in den Ver-,
kaufspreiscii der >.''ieflügeIpr?duLte ein^treten muß. oder es wird keine Geflügelt
zucht incbr geee!'^ Wenn Getreide über
4 Cents das Pnind ko'tet nnd eine ein-
zelne Henne von >n dis 140 Pfund p^-
Jahr verzehrt. !ä'-! es sich leickt aus-;
rechnen, 5aß die Produktion eines Eies
aufbis -"> Cents zu stehen kommt, die!
Arbeit. Zinsen des angelegten Kapitals.
Abnutzung und alle andere Risikos gar
nicht mit eingerechnet.

.Ter größte Iei! der Eier wurde in/
dieser Raison hier herum für weniger,
als I Cents das Ztüek verlaust. Meine'
Ansicht nach war die Festsetzung von
?2.20 für Aeizen ein übertriebener
Preis mid ein Nachteil fürs ganze Land.!
Cinen wichen Preis festzusetzen, beißt,
das; alle andern Getreidei'orten in, Ver
hälmis folgen werden. Wem dies, außer
dem Gctreidebaner von Nutzen sein soll,
geht über meinen Horizont. Der Preis
ist so hoch, daß der westliche Harmer
sein Getreide verkauft, statt es tür die>
Nifkniii'sif ?ii

.Da nun Hr. Hoover einen Mni->
mumpreis für Wei',en festgesetzt hat.!
meine ich. es sollte gerechterweise nun
auch ein Mindestpreis von wenigstens 4!
<5ents für Eier fcstgeset.t werden. Wir!
müssen bessere Preise haben oder das-
Geschäft aufgeben."

Harold Tomptins von Massachusetts,
ein groszer Züchter von Rhode Islands

^ Red», s2gt, daß in seiner Gegend acht>

ucm ^ayre I.'rs ^,>.5

Wohltaten waren in den letzten 6 Mo-
naten besonders augenfällig, obsebon
obne Nuhm und in den meisten Fällen
ohne Anerkennung irgend welch'.-c Art.
Wer einen Artikel uir Cents einlauft
und für Cents Wiederverkauf, dem
kann man wahrlich seine Geldgier nach-
sagen. Wer zum Beispiel einen Kram-
laden betreibt mrd Ware auf dieser
Basis verkamen wollte, müßte als ein
sehr schlechte" 51-N'fmann betrachtet wer-j
dm. oder überhaupt nickt als Nauf-j
mann und und es wäre eher wahrschein-
lich. daß seine Geistesversasiung in
)?rage gestellt würde.
Das ist genau, was der Gefinael^üch-

t?r beute tut. Er verkaust seine Ware
unter dem Postenpreis. Cs kostet ihn>
jedes Ei. das er produzkri. durch-
schnittlich Centü- und es brinai ihm
«inen Durchschnittspreis von ?>>. Cents.
Wenn das nicht den Interesiei tcr All-
gemeinheit aur pnilantropischer Arund-j
läge dienen beißt, wie läßt es sich anders
nennen?

Dieser Philantropie weaen. oder was
immer man ec- nennen will, befindet sich
der Geflügelzüchter iu großer, sehr ern-^
iter Verlegenheit. Cr besitzt, um seine
Wohltätigkeit weiter ui betreiben, keine!
Hilfsmittel. '5r ist am Cnte seines^
Lateins. An' allen leiten erblickt man!
den untrüglichen Beweis, daß die Ge-
flügelzucht einer Crisis gegenüberstellt.'
der schwersten Crisis in ihrer ganzen^
Karriere.

Ich hatte schon seit längerer Zeit über
die Lage der Geflügelzucht gani be-!
stimmte Ansichten, jedoch ebe ich sie
wollt? laut werden lasten, wünschte ick
ihre Richtigkeit durch die Meinungen^
derjenige!, bestätigen lassen, die in die-
sem Aweig der Landwirtschaft als der-!
vorragend bekannt sind. TaS hade ichi
getan und ich möchte einen Teil der ge-!
machten Aeußerungen Ikevue passieren
lassen: sie werden sich als interessant er-
weisen.

D. W. Aoung ton New Nork, ein>
Züchter von weißen LegbornZ verichtet,,
daß außer ihm jedermann in 'einer
Nachbarschaft das Geschärt aufgegeben
oder die .vnibnerlchar bedeutend redu-!
ziert habe. Er '-si ein Züchter von
Rassen- und Ziera^lüge! und erzielt für
seine ^iere und Lvüteier hohe Preise.
Er sagt: .Ter gan',e Dehler liegt an den
hoben Futterpreisen und den niedrigen
Preisen für Eier und Geflügel, die. mei-
ner Ansich: nacv. die Regierung sosort
regeln sollte, andernfalls es keine Eier
und kein Geflügel mehr geben wird."

H. C. 5bevpard von Ohio, ein bc--
lannt.'!' ^iichti"- niin

- Nil HaOcktsW
Geflügelfarmen von je 1000 Hennen den
Betrieb eingestellt batten. Er schreibt:
.Die Verpacker. Makler. Kleinhändler
nehmen den aröhten Teil des Profites
vorweg und ircnn diese Spekulanten
nicht ausgemerzt werden, hat das Voll
diesz Landes keine Chancen mehr."

John S. Martin, einer der ersten
kanadischen Züchter, erklärt, daß sein
Geschäft ausschließlich dem Züchten ge-
widmet sei und er sich daher besser steüe,
als jene, die allgemeine Geflügelzucht
mit Eier- und geschlachtetem Geflügel
beireiben. Er schreibt: .Die Zustände
sind sür den allgemeinen Geflügelzüchter
in Wirklichkeit erust. Müßte ich meine
Anlage aus rein geschäftlicher Basis
führen, würde ich sie einfach
schließen, nachdem ich mein sämtliches
Geflügel veräußert hätte. Tatsächlich
haben alle ulcere Züchter ihren Bestandreduziere und etwa 2.? Prozent das Ge-
schäft aufgegeben."

E. A Rivernour aus Ohio schreibt:
.Ich kenne keinen einzigen Geflügel-
züchter in meiner Gegend, der nicht ent-
weder das Geschäft ganz aufgegeben
oder seinen Geflügelbestand auf das
uefste Niveau reduziert hätte. Tie kön-
nen nicht einmal die Kosten heraus-
schlagen. Die Zwischenhändler sind die
einzigen Penouen. die mit dem Ge?lii-
gelchäft noch Geld verdienen. Den
Weizenvreis auf 52,20 festzusetzen, war
im höchsten Grade ungerecht und die
Tacke richtet großen Tchaden an. Drei-
ßig Cents das Dutzend war während
des vergangenen Jahres in dieser Ge-
gend der Durchschnittspreis nir Eier.
Es kostet mich mindestens das
Jahr, ein Huhn zu füttern. Das Ge-
slügelgeschäft ist nahezu ausgestorben.
Zs wiro wird gänzlich aussterben, wenn
die Mi'nimumpreise für Geflügelpro-
dukte nicht mil den Preisen in Einklang
gebracht werden, die wir sür unser
Mutter bezah'en müssen. Es ist dringend
nöng. daß die Ernälwungs-Administra-
lion diesem Erwerbszweig il're Unter-
stützung widmet. Tie Geflügelzüchter
werden nicht länger Geld verlieren
wollen: sie werden sich etwas anderm
zuwenden. Tie sind dazu gezwungen."
H E. Tbarp aus rem Ttaate Wash-

mgtvn Nl der Änstcht. dap. etwa 8000
Geslügelzüchter an der Pacttic-5uiste den
Betrieb eingestellt haben. <?s kostet
cinen Züchter hier et,wa ^7.30 das Jahr,
eine Henne zu füttern-, es pflegte 51.50
zu kosten. Züchter von Rassenhühnernsind erschöpft, denn es besteht kein?
Nachtrage nach Zuchttieren', es gibt nur
einige wenige Anfänger und ausnahms-
weise einmal jemand, der ein Dutzend
Hennen für seinen Hofraum zu haben
wünscht und aus den Farmen fressen die
Hühner den Prosit mit der Regel-mäßigkeit eines Uhrwerks am. Ta die
(5ier mit Verlust produziert werden, ist
die kleine Hühnerschar schließlich die
profitabelste, weil der Verlust gering?''
ist. Gar kein Geflügel in jedoch noch
besser.

trotzdem ich in meinem Geschäft
über angelegt habe, brütete ich
dieses ^ahr nur 17 Küken für meinen
eigenen Gebrauch. Hch werde nicht ein
einziges .^üken mehr ausziehen, bis die
Eier im Nerailverkauf H1.00 das
Dun,end bringen.
^o lange das amerikanische Volk ge-willt in. ?ür präparierte Hriihstiickge-

treide zur Rate von PI6 ver Bushel zuzahlen und Milch. Gutter und Eier zuboykottieren, nur weil ein angemessenerPreis dasür verlangt wird, werde ich
mich von der Gc>'chichte fernhalten, bis
das Volk zum Verstand gekommen in."

.Wenn wir die Voraussehung, daß
die Zwischenhändler die einzigen und.
die Profit aus den Geflügelprodukten
schlagen, was anders bleibt da zu tun
UUII^. lllv visit's <relv leivn zn betre-
ten?" fragt Roberts.

Die Geflügel - Züchter Sprecher
Brother- sind der Ansicht, daß der koope-
rative ^Geschäftsbetrieb der Geflügel-züchter. b. b gemeinsamer Verkauf der
Produkte direkt an den Konsumenten die
einzige Lösung der Frage sei. Auf
welche Wei>'e kann dies geschehen? Nachderselben Methode, die der Zwischen-händler benii.^t und die dem Züchter
on'en stehen! Organisation. Küblspe!-
cherlagerung. gutes BcrkaufSsnstem. sor-
tierte Ware . darin besteht die Me-
thode.
Das kooperative Snstem der Ver-

marktung der Eier ist seit Iahren in
Dänemark. Achmeden. Canada und Au-
stralien gebräuchlich und hat ,;um Besten
der Geflügelzucht in jenen Ländern be-
deutend beigetragen. Dänische Bauern
sind an allen möglichen genossenschaft-
lichen Unternebnnin^-n beteiligt, die
jährlich in die Millionen von Dollars
geben, Dänemark besitzt über 1200 ge-
nossenschaftliche Milchcreien mit einer
Mitgliedschaft von 15?,001 Bauern und
einer Milchereianlage alle drei Meilen.
Das ist der Grund, weslialb EnglandsBrot zur Höhe von einer Million
Dollar pro Woche bevuttert wird. Uno
Dänemark ist, nicht zu vergessen, um
ein Geringe' größer als der Staat
Massachusetts.

Die Aiisbcwalttunq deo 5vu>lN5-
Wenn der Spinat spät im Herbst ge-schnitten uno passend aufbewahrt wirv.

bält er sich zum Gebrauch für den An-
ang des Winters wochenlang. Südlich
von Washington kann der Spinat im
Freien neben bleiben, bis man ihn ge-
braucht. doch nördlich von der Bundes-
tu.iptIiuut uussl ri tin t.?nie ein, wenn
man ihn bi-> lange nach dem Dantsa-
aung^laqe wachsen läp.!. Ztira um diese
^eit schneidet man den ?pinat an einem
Tage, an dem die Blätter trocken unv
frei von ^rost sind. Tie Wurzel lästt
man einen halben Zoll lang am Wurzel-
stocke iteben. Tie Pflanzen werden in
oichte Fässer oder Kisten gelegt, bis die
lehtern zu zwei Dritteln gefüllt sind,
in einem Gebäude untergebracht uud
mit Säcken oder ähnlichem Material
gut zugedeckt, um übermäßiges Ver-

welken zu verhüten. Wenn in ein
Behälter mehr als ein Bushel geva
wird, oder wenn die Blätter nah sin
liegt die Gefahr vor. daß die Pflanz
sich erhitzen und verderben. Beim Vc
wenden des Spinats in der Küche w«
den die gelben Blätter entfernt, u
die übrigen zwei Stunden lang in kalte
^Wasser eingeweicht, wo sie sich wie ne
gepflückter Spinat auffrischen.
Tie schwarzen Klecken ans den Nvsci

blättern. -

Durch Besprengen der Rosenstöcke
Tpätherbst mit Bordeanxbrillze verhü
man die Pilzkrankheit, die auf Rose
blättern die häßlichen schwarzen Fl?ck
erzeugt. Die gesall-nen Blätter werd
verbrannt nnd damit der daran haften
Tpaltpilz Zerstört. Große nnregi
mäßige schwarze Klecken ans der obe
>-eite der Blätter lassen das Vorbände
sein der Krankheit erkennen. Die c
krankten Blätter färben sich schließ!
gelb nnd fallen ab. Bordecmrbrü
wird, ans zwei Eßlöffel voll >inpfc
Vitriol nnd einer halben Tasse gelös«

j tem Kalk in einer Gallone Wasser ar
gelöst. hergestellt. Tie beiden Tu
stanzen werden separat aufgelöst n

^erst dann zusammengegossen.
Die Ianchegnil'c.

?luf jeder ^arm wllte sich cine sor>
fältig anSzemennerle. durchaus dich
^anckegrnbc .znr sorgfältigen An
samn lnng alle-? flüssigen Einige
befinden.
Man kann eine derartige ^.anct'

jsiruve Memnahtg so intlegen. day, a
der einen ^eitc die ^undameunnau
des smiles die Wand auch der Ia>
chegrube bildet. Außerdem aber soll
der Boden und die übrige W.indrläc
der ^auchegrlibe aus den drei anderi
Zeiten durchaus dicht nii: Dement g
mach: sein. Die kosten fur die '.'li
jlage eiuer solchen ^auchegrube ncht^
sich wesentlich nach ihrer (^rösze.

ldie ^atlchegrube z. B. eiuen Bode
der vier '^oll dick, zehn Fust breit ni

^vatizig T^uß laug in. so gevrluchi
ivir ',ur Herstellung eine? solchen ^
iinenioodenS dreizehn Zack ^en.er

l >nibik>mrd Zaud uud 2^ >uibi
nard KieS oder ..Travel". Die >ti
steit dariir kann sich jeder für seiue l
kaleu Verhältnisse leicht i'eldsr b
rechnen.

Wie die Seiten und Berhältnii
sich heute gehaltet haben, kann jedei
falls kein verniinftiger Mariner es si
'mehr erlaubeu. jahraus jahrein d
beite Fruchtbarkeit von seinem ^an
^einfach fortfließen -;u fassen.

Von r a n Z M e h r i n g.

! ..Die minelalter!iche Kirche.
T-as änderte sich erst, als die ge

mauischen Barbaren iu das römisc
j Weltreich einbrachen und damit t
^('asseuarmul a!-5 ?.^asseuerscheiuui
aufhörte.

Wohl gab eS auch im Mitlelali
viel ^üissenelend. aber es rührte v>
^lriegsnor oder MißirachS oder Ze
^chen her. nicku jedoch von BcsitUosi
teil. Diesen neuen ^.istätideit wur
sich die christliche »ircke geschickt ai

!zllvaneu-. aus einer Wobllängt'eit
ausralr '.vurde sie eine politische ^
gaitisation. Das .'iurchengut lim
völlig aus. Armengut ^ti seiu. ^
i'. Jahrhundert erschieueu die isid
rischen Dekreialieu. eine Zammlui
dreist gefälschter Kirchengeseve. d
die Ansvrüche dec- röinischen Pari
lulu? aus di ' <^e!ih: rr^chasl begrüi
deit sollreit nnd die (Grundlage seiu
Politik lourden. Nach ihnen sollt
innrer den ^lrmen. deren Vermögi
das ^irchengut bilde, unr die Geü
lichen ;u verstehen seiu. die das
lübde der Ariuut abgelegt hatteil. ^
1^. Jahrhundert faud dann die
Theorie iliren folgerichtigen Absch'.t
in dem Ansvruch deS Pavsktum
das; ihn« alles kirchenvermögcit g
höre und der jeweilige Pavü darüv
nach seinem diiitdüuken verfügl
könne.

Als polnische Macht uun hat d
rö..tische Kirche das aan-.e Mittelall
beherrscht. Zie trat den einbreehei
den Barbaren uls dl.' rganisau,
entgegeit. die d^io römische Neich ne
^nsammenhielt, alo die Vertreter
der römischen Produktionsweise, d
in nil ihrem Perfall der Produktion«
loeise der Eroberer überlegen war.
sehr diese moralisch und plwsuch d<
«.umrlele 'liömerrum überragten. ?
Kirche lehrte die Germanen höhe
formen de>? '?lclerbane-?: die Klösr
blieben bi? spät inö Mittelalter lan>

j >rirt'cbastliche ^!nsleransta! len. d>ei,
liche unterrichteten die Germanen
.Handwerk nnd Kunir. Tie Kire

>förderte nach ihren Grasten dl
Handel. Tao gaiue Wissen d
Mittelalter-? kon-entrierte sich iu d
Kirche: sie lieferte die Aerate, d
Panmeisrer. die Historiker; sie li
serle. da iie allein des Lesens m
^chreibcn-5 knudig war. auch d>
Königen die Bemnteu. deren die
nicht entbehren konnten. Mit d
Macht de-? Königc- über da-? Volk ni
auch die Macht der Kirche über d>

!><önig. ?>ede Ausdehnung d
5taat-»nacht bedeutete eine Trarkui
der Kirche: in der Gründung tu
Bi^tiimern vollzog sick die Ervberni
beidnischer Länder.

Allerdings lies; sich die Kirche il>
Dienste teuer ticZablen. Der Zebn!
die einzige allgemeine Abgabe, d
das Mittelaller tannte. slost ihr ^
Tie wichtigste ^.nelle der Macht ab
lvar iiu ^.Mittelalter das l^rundetgei
tum. uud der mirielallerlicheit .^lirc
gelang es. mindestens ein Dritt
alles (Grundbesitzes in ihre Hände <

bringen. Die Äkacht lvuszte sie wi
der ausgiebiger auszunutzen. als d
^tönig und der Adel vermochten,
(bitter narren die am besten angebai
ten, die am dichtesten bevölkerte
ihre Städte !)ic blühendsten, das Eil

kommen und die Macht, die sie dar-
aus zog. also größer, als ein gleich
großer Besitz dem Adel oder dem
Königtum verlieh. Sie brauchte nicht
gleich diesen den größten Teil ihrer
Einkünfte für Kriegszwecke auszuge-
ben; wenn die Nebte und Bischöfe im
Mittelalter anch oft genug Lehden
anszufechten hatten, so waren sie doch
nicht so oft den Krieg angewiesen wie
die welrliclien Machthaber. Sie

l- brauchten deshalb auch die Ausbeu-
tung ihrer Hörigen und Leibeigenen

^ nicht so hoch zu schrauben; unter
^ dein Krummüab. dem Amtszeichen
^

der Bischöse. isr gut wohnen, so hies;
es sprichwörtlich im Mittelalter.

^ Dann aber konnte die Kirche auch
^ bis zu einem gewissen Grade die

Überlieferungen Pflegen, durch die
^ sie iu ihren Ansängen gros; geworden
^ ivav. Dxi der größte Teil ihrer Ein-
'zkünfte aus Naturalien bestand, so
Ovaren ihre Vorratshänser innner gut
gefüllt. wie gut es sich anch die Gcist-^ lichen schmecken ließen. Trat irgend-
>vo Viriegsuvt oder Mistwuchs ein. so
kounre die Kirche aus ihrem aume-

^ sveicherteu lleberslnsse den Bednrm-
^ gen svendeu. und sie tat es gern, in

der richtigen Erkenntnis, welche
Machi ihr die Armenpflege über die
Massen der Bevölkerung gab.

Demgemäß g<ib es keine Klasse der
^ mittelalterlichen bk'sellschaftsorgani-^ satiou. die nicht an der Erhaltung der
^ Kirche interessiert gewesen wäre.
^ freilich nicht alle in gleichem Maße,

namentlich mit dem Königtum uud
den: A>?el l atle di>- Kirche manchen
streit: wenn diese die Macht der Kirche!

er einzuschränken suchten, so konnten siejl-i doch nicht daran denken ui?d dachteu^ i auch nietit daran, die Exiuenz der
be!Kirche als solche anzufechten; das

hätre einen Angriff ans die mittel-
es alteriiche Gesellschafr selbst bedeutet.

Das ami ii' nik?r,'i
'N mich das ^anze geistige Leben de-?!
U! Mitieialrerc! nmrde oon der Kirche!
n. j deberrscht- lie oerlvnch>? mit dem
id (Milizen ^lzsf.^leven. bi-? im Laufe der
'n ^.abrlniiideete die kirchliche Denkart!
c-! eine ^lrr ^munkr lviirde. dein man
ir. blindlings wlgie. wie einem Natur-
k->gesel?e. ln? alle ^leiinerungen des ge-

sellschaftlichen. staatlichen und auch
de? Familienlebens in kirchliche ?vor-
inen gekleidet waren.

Diejenigen germanischen flamme,
sie! die iin t^egein'at^e zur römischen

Kirche ihre Ztaalen ans den Trüm-
mern dec' römischen Weltreich»? zu be-
gründen oersuchten, gingen unter,
ivie die 'Ingoien und die ^anlxilen.
Demjenigen Ziamm aber. der o>.nt
^lnsai'.g an sein Neich im Bunde mit
der römischen Kirche begründete, d.m
Franken, siel die Vorherrsch n't .>u

^^ldeiwlande zu. obgleich er sich leinec-
iregd durch christliche Tugenden au-/-
'eiämete. sondern der ubelbernscnüe

l unter den gernianischen ^taunueu
ji'.'ar. Nainenrlich auch der König
Chlodwig, der im ^cihre -19»; zur^römischen Kirche übertrat, gebörte gl
«den grausamnen Wüterischen. 0ou
denen die beschichte ?u erzählen weis;.
Der König der ,^-raiiken ocgrundetelim Bnndiii? mil deiu .>,>inot der rö-

^i->mistl-en Kirche die Bereinigung d.'r!
.in abendländischen Tbrisrenheit zu einem'
^' besamikörver init zwei Köpfen, einem

weltlichen und einem geistlichen, eine'

l,-^ten andringenden Heinde, die e'::e
.?- nnvedingle NotivenDigkei' ivar. aberr.1 l'ald ^u deu befligsren kämpfen .^w'.-
le!scheu >ian'er- und Plipntuin führte-,
m kämpfe. die das gan^e Mittelalter
o-^durchtobteu. Auf die Dauer endet.m
rg sie innner mil dein Ziege des Papil-
le 'NM'?. mag aucb die Dcmütigunti de-?
k- Kaisers Heinrich IV. vor dein Papst
Ii-!(Tregor VII. iin Tchtosthore von <5a-
er !>lossa l't^77'>. die für die Neberlegen-
^'N ^lieil des Papütumö sprichivörtlich ge-!
^'u ^ir'vrden i't. pielmehr ein uugenbli.k-
t- lieber Erwlg de-? Kaisers geiveseu
e- sein. Durch die kirchliche, itmi nach>
m '.-.ntrelalterlicher Anschauung durchs,se an-? nicht ^nr Unehre gereichendeiß Büste vor dein ^verhanm der Cl)ri-
v. nenbeir vereitelte Heinrich !>'. die
e- ».'eltlichen Herrschasispläue de-? Pnp-
er'jsleo, der sich mit den deutsä^n ,>ür--n! neu ^ir Niederiverfuug der kaiser-

lichen Mach! verbündet hntte.
Ein Hauptgrund der Ileberlegeu-

Uieii. die das Papsttum über das Kai - jsertuiu beivies. ivar die größere!!.<»irafl. die da>? Papsttum im Kampfe!
.1 gegen die answärtmen Heinde ;u eut<!'"-wickeln mimte. (5-? wurde dadurch

deu christlichen Völkern viel-' uneiU-
^ Peinlicher al>? da-? Kaisertum. Der

Zusammenbruch des römischen Nei-
ches liatte nicht nur die Germanen in
Beiregung gesem, sondern auch alle
die zahlreichen Stämme bald oder
gar nicht sestbafter Barbneu. die dein
römischei'. Reich und den (German en
benachbart iraren. Tie Enliven
draußen über die (5lbe vor, die Zteb-
ven Züdruszlandö ein sandten ein
wilder Reitervolk nach dem anderen,
.vnunen. Ovaren. Ungarn. die ih'-e
Eroberuugözüge biö über den Rheni
und über die Alven b»s nach Nord-
Italien anödehnten. ?lus Skandi-
navien kam da§ kühne ?eeräiibervo!k
der Norinannen. die die Oitsee be-
herrschten. sich Nns;lands bemächtig-
ten. lange vor Kolumbus Amerika
entdeeiten und vom Ende de-? 8, biö
in? 11. Jahrhundert binein die ganz.",
nnihsain ent'vickcire Änktnr der seß-
haft gewordenen (>iermanenvölker m
vernichten drohten. ?cren gefahrlich-
uer ^-eind aber Maren die Sarazenen,
jeite orientalischen Kölker, die auf den
Am'tos; der Araber bin ausbrachen,
nin in Ländern höherer Kultur Heute
und Wohnsitze zu erlangen.

^in Kampfe mit dieser Welt von
feinden, die im 19. Jahrhundert
nahe daran waren, die christliche
Welt zu überwältigen, erwuchs da-?
Pap'rtum zum siegreichen Führer.

er schast zufiel. Die slawischen Stänime
re! unterjochte cS durch dieselbe Macht,
i- durch die es die Germanen unter-
u, worsen hatte; sie mußten das Chri-^-Istentum, das Hecht die römische Pro-

duktionsweise annehmen; indem das
Papsttum sie seszhafr machte, wurden
sie unschädlich gemacht. Daun schlosz
Rom eiu BÄnduis nnt den Norman-
nen. um vereiut init ihnen die Sara-
zenen zu bekämpfen. Die Norman-
nen wnrden die Vasallen des PavsteS.
der sie mit ihren Eroberungen be-
lehnte; mit päpstlicher Hilfe erober-
ten sie England und Unteritalien.
Mit Hilfe der Normannen aber er-
öffnete das Paosrtum die Augriffs-
kriege gegen die Sarazenen, die nn-
»>.'1. ^'Ul t-1.'̂.'rs
kannt '"nd nnd deren erster im ^ahre
1t)l)5 beoann.

Tie Normannen. die bei alledem,«
-ieinljch iinaeberdia>' Pasallen der
Papste blieben, wurden dnrch Län-
dcrslier in den Lrienr getrieben-, !ie
errichteten in Palästina. 5'.?rieil. c".?f
Cbpern fendale Tratten. Wenn sie
die Vorkämpfer der Kreuzfahrer wa-
ren, so bestand deren Mäste au? Leu-
ten. die in der Heimat nichts der-
lieren hatten: ans ^eibeioenen. die
den Druck der Feudalherren nicht
mehr ertragen tonnten, an^ li'vi'nier<
'-«esomnn'ncn Elementen des niederen
Adels; Walter von Habenichl» nnnue
sich einer von ihnen. Aber die Macht!
de? Pol'sttums '.v ir grost ^enng >ie-
tvorden, dast es auch Kämpfer wer-
ben tonnte, die nur mit Widerwillen
das Kren? als vävsrliche-? Geldzeichen
in den Orient trugen darunter inehr
als einen deutschen Kaiser.

Dieser immer wachsenden Macht!
der aeistsichen Monarchie, ^'e in d'n
Krenz?lügen gipfelte, entsprach die
wachsende ^lnunaäN der weltlichen,
Monarchie. Die l^rnndlaae der feu-
dalen Gesellschaft i'.-ir die t'äüerliche
und bandwerksmäniae. volksniäw.n'
Produktion im Ralnnen der Martne-
nonenschart. Ein ode- inebrere ?ör-1

"enm'senscku-'fl mil, >iemein,>m>'m
Eigentnin -in B^iid. Weide und ^'is-
ser. ^nn.'rbald dieier <^eii9''ens'!>n-
tcn gina dcr gan^c nntrclliltcrlickic
Prl?dnllimiSvro',cn vor sich- d'-'>
Markgenoncnick'nii '.vir ein iviri-!
sch^filicher ^rgani-?mns. der nllc-?
vrvdn^icrtc. !r^S er drunäne. d.r nck
völlig ielvst geiiiinte und dec-biiw mil
gar keinen nni n.li-i'r>i^cn
nicnbang nut dcr Anszenwelt I^itre.

cninnnd der Parnkulariöinno nnd
die naildis^e ''lbslindernng. die dem
Mitrelalier eiacntumlich lv^rcn. nnd
dcr wirncl'inrliclic ^nmminenbang
deZ fcndaicn >mr nnicr die-
sen Nmminden ändern lv'c.

Nascli wie dic Reiche sich lnldctn,.
zerfielen sie wieder, nnd nicht einmal
die initivnalc Zvracbe lvar ein lrüf-
tigeö Bindemitte!. da die wirtschan-
liä'e ?ll'geschlonenbeit der Markgc-
noncii die Ennvicklnng der Dialekte
l-cgnningte. Entt'vrechend diesem
lockeren .^ns'inmenliange dc-^ ^taa^-ö!
ivar dic Macht de^ ^i.iatöol'er-
Hauptes. dec' Königo. nnr gering, ^ie,
beruhte ivesenttich damns, daß der
König der größte t^rnndne'ivcr an

l.>esutn^ uerragie 5r
die gesamte ?.^a.cht der andere« gro-
s^en (>Uuudbe'i^er nicht- er ivar Hoch-
neus der Erste unter (bleichen. und
seivsr diese bescheidene Sieilnng
schrunwiie inn so 'uehr zusammen. je
mehr die Äk tcht de-? feudalen Ade's
dadtirch 'lieu, dui> dieser sich iuuner
uiebr freie Bauern unterwarf.

(5ine >>ioi'se Triu/e gewuioi d.n?
.'»löuigtt'.m allerdings an den allma^-!
lich heraitivachsendeu Städten. lie
bkitndlage der mitretalterlichen
Stadtgeuieinde war ebenfalls ^ie
Markgenossenschaft. T'ie Städte ein-
wickelten sick? durch de»i Findel, der!
auch in der Zeit der größten Zcrri'.t-
tu na uucd dem Untergänge de? ronn-
fcheit Reichs nie völlig aufhörte. Die
aroße Mane der Bevölkerung, die.
Bauern, bedtit'fte seiner freilich nichi,^
da ne seluü erzeugte, wa-5 sie brauchte,
aber die Laitdesherren. der Hobe Adel.!
die hohe Geistlichkeit, verlangten!
nach C>)egeunäi^den einer höheren In-
dnsrrie, seinen Geivcben, Schmuck- j
suchen uslv.. die sie nur durch den!
fandet erreichen konnten. ?lls
Stapelplatz vou Waren, die dlirh
Mauern geaeu die (tiumlle vou Rän-
dern gei'chi'cht lvnrden. entstanden ^ie
Städte., nnd als Märkte mr die Pro-
dukte der Iudunrie riefen ne d^s
Handirerk als ^Vareuproduktiou l>er-
vor. Die bis daliin hörigen Hand-
werker in der Stadl meinen ihre Ber-
vflichtuiigeu abzuschütteln. und ^ie
hörigen Handwerker der Umgehung
ssüchteteu iu die Stadt, trenn sie
Aussicht hatteu. von ihr geschnnt ui
werden. Die Handwerter waren l>>n
der Markgeitoneuschaft und damit
vom Stadtregiment Ausgeschlossen,
da-? deit ^,'achkontu'eit der ursprüng-
lichen Markgenossen vorbebalkeu blieb,
die alt-? väuerlicheu ^ommnninen m
hochsahreitdeu Patriziern ivurden.
Wer die Handtverker organisierten'
sich nach dein Mnner der Markue-
noneuschaft in ?>nnften und n'-hrren
einen so siegreichen .Uamvf mir den
alten (Geschlechtern. ^>n diesen .'iäin-
vfen gegeit die grnndbei'iveltde
Aristokratie einpfanden die Handwer-
ker eine ueiviüe Sump^thie mir den-
Bauern, die nach einer Milderung!
ihrer feudalen Lasten strebten. A'ä't!
selten gingen beide Alanen H'nd iu j
V>1N0' NN. »lemvurgertum cnrnand,ein demokratisier Zug. der jedo^ch!
nicht nark genng war. die irübere!
Ablieschlössenbeir der ^karkgeimnen-'
schart ^n überwinden. sondern sie nur
ans einem etivas erweiterten (Gebiete.!
der Zimft nnd der Gemeii^de. ^nr,
Geltung brachte.

Neben die Marfaenonenschan t^.'t
so als ^iveite nnrtschastliche Einheit
die Ztadt mit einein größeren oder
kleineren Landgebiete. ^c^och ie
Abschlie^nng der einzelnen ^täd'e
von einander blieb beiieben-, und
wenn lie mich zunäM den Lande?-
berren eine gewisse Ttnye gegen den!
Adel .h?ten, so drohten sie doch, je
mek- fi? aufblabten, ein nenes Etc-
ment'öer staatlichen Aerriuenheit zu
werden. Allein nunmchr trat inner- j

halb einzelner Ttädte eine Entwick- o
lung ein. die die moderne Nation u,.d r
die moderne Monarchie schaffen solllv. st

il

Ter Kometen Leibes- !!

Von einem gnt gewachsenen, nor-! 5,
nuilen .^ometeil erwartet man, das;! s
er pslichnchnldigft drei Teile am- l'lveise: einen >iern -.'der >wpf, eine f,
Hnlle und einen dränenden ^chwels. ^

(5o gidl alier auch dockst eigen- ü
sinnige Kometen, die e»? sich in den a
>tops gese^t haben, ohne deutlichen 0
<»iern in der Well herum,-msva^ieren. v
und auch solche, die aus innernem y
Widerstreben gegen den Erdacht, al>5
göttliche ^uchtruteu ersäne^.ni vu si
wollen, darauf verzichteu, eiuen >i
Tchweis zu entimckeln. Äe behalten r
sich ihr 5clbnbesiimmung^ recht vor 0
und inachen von ihren Rechten alL n
erklärte Außenseiter -luSglebigsren ^
(Rebranch. ! p

vm'uiiucve uuleriucvuugen j?es <

^ierns. von dein man früher logar v
angenommen hat. er trge feuer-!a
speiende Berge durcti den Welten- sl
ranm spazieren, zeigen. das; man es ^hier n.ir einer sternartigen Verdis- ^
tnng. einem Gewimmel leuchtender^'
Punkte u> lun dar. ?<is Zpektroikov '

verrät, daß es sich dabei um kleinüe i»
glühende feüe oder flüüige Manen ^
teilchcn handelt. Zicber iü in ihnen
Eisen enthalten nnd auch Natrium.!
jenes Leichtmetall, das in seiner Ver- ^''

binduug mit Ehlor Kochsalz ergibt. '

Der Kern scheint leine größte An- '

näl?erung an die ^onne sim Perihel) ^

mit ausgesprochenem Unbehagen -u ^
empfinden- oft verursacht sie ilun >

anch Schaden an Leib und ?eele. Bei ^verschiedenen koineten hat es sich ge- ^
^eigt. dap, die größre Sonnennähe ?n ^

einer K-nnzerreißung führte. .>u'^einer Auslösung in deutlich von eu:-!
ander getrennte Teile.

?as Problem ist noch nicht restlos ^

gelöst. Von etlichen Forschern wird!
angenommen, daß ein Komet beim
Durcheilen der Zonuenkorona-!
Sphäre Hindernisse ;u übermiuoen
babe. Tiekorona-^vhäre, nach d-r ^Photosvbäre mir ihren glühenden
Mctalldämofeu uud der aus Wasser-
nosf uud Heliun, bestehenden Chro-! >mosphäre die dritte, änßerne und am ^menigsren di^lue Zonnenatmo'pbäre >.

soll ..Wellmnib"-teilchen euhaltcn. ^Von anderen wird die Wirkung der ,

Zonnenglrtt als Erklärung für so-
genanilie ^ern-..svrengnngen" ange-
nonnnen.

dem Tchnlbnche von Hreßler -

sl'.tNii begeguer man der Auffas-
sung. der Kern sei eine tropfbare!.
Flüssigkeit, die in der stalte des!«
Weltraumes ,ui Eis ernarre, in der ^Wärme schmelze uud iu der ^ilze m ^Gasen verflüchtigt iverde. Auch un-! ^derswo kann man lesen, der Kern be- ^stehe an? fein verteilter ..Urmateri'-", jdie durch Wasser zusammengehalten^iverde, so daß der Komet in Tonnen- ,serne als Eiskiumven trübselig seine' jPfade wandle. Das sind recht proble- j.
nurt-ssche Geschichten, iveil das Bei-j,
spiel des Mondes deutlich genug ve, . ,
i'.ir ,,>>? ^>l ^k >>

Aimosvhäle Vaner vergeblich geinel't >

irird. Auch dentsch - südwe si a s ril'! iisc'>e ^Wiinschelrnten-^c'ännleii? ivnrden üä' ,
dort durchaus vergeblich bemülien. 5
Dns Änfleuchten deS V»oine!en ferns r

erfolgt allerdings erst in größerer x
Zonnennähe. Wenn er als t^asr a:iv
Tonnenseriten nabr, beobachtet nuin ^
ihn zuerst als Nebelfleck, der seme!,
>wnieteltnatnr itur dlircb seine 'ürt?- j,
verändentugelt am Hiinntel verrät, y
Oft erfolgt dav Aufleuchten mit über-
rasch.cnder Plötzlichkeit. ^

Auch die Hülle des Kometen, die!
den >1e.rn umgibt. fühlt sich in Ton<!
nennähe unvehntilich. Tie verrät! p
ihre berechtigte Miftstimmnna dlir.b
Pulsatioiu'n: sie zieht sich zusammen^
uitd deht si^' darauf wieder au-?.
Das grosse Kometenrätsel lvar! ,>

der Kometenschiveif. c
^.enes Tchnlbnch von 1.^97» macht d

den Versuch, die Teblveifgeschicht.' d
.lebendig und anschanlich" m gestal- a
ten- ..Der schweif der Kometen ent- ^
üelu vermutlich bei seiner Annäbe-!d
rung an die Tonne, wo der .^oineti ii
sich eines lvarmen Tnnükreises mm ^
Teil erledigt, wie ein Wanderer bei n

grosser Hive seinen Rock ansieht und
iiber die Achsel hängt." Nichtig ist es.^ r
das; sich der Tcbweif ern bei größerer li
Annähernng an die Tonne entwickelt.! ^
feindselig ivendet er sich von der!
Zonne ab. wie von narlen Kräften b
abgestoßen. ^

Tvektren'tovische luuevslichungen Z
haben erwiesen, das; in den Konielen- .

schioeiren Kohlen>e^ssersre>fse entbal- n
ten niti>. ?,n der (^nwoe derKoblen-^^
Wasserslosf-Verbinduug geboren das!
(Grubengas, das die Tchlagivetter-j u
.»aiauivp^en vei-uliaan, vao n
len und da-? Azetnlen: sic nnd i.n! li
Leuichga-5 und im Petroleum siark!
vertreten. !a

^ohlen!vassers:offgase sind in den >.i
>iometenschi'.'eiseu. die ii>1i oft über! b
lmgelieuere Weiten erstreben. in denk- N
l'ar dünnster Verteilung entdallen. so n

das', da-? ^icht der ?virfterne durch sie
nicht geschwächt wird. ^c>sef Pikto'. E
Scheffel-? ^nnne hat in einen? ver- n
gnügt-ernnhaften (^andeamnö-Liede a
von diesem Wesen dec. Kometen ge-! Ä
snngen: > ,r
Es füllt der Äoinel. viel dünner denn >

Schaum,
Mit allerkleimter Malle den aller- ei

größten Raum.
Wenn verdünnte .^ohlcmva'ser-

nossgase durch den elektrischen Lun-
ken zum (sinken gebracht ivcrden.
Zeigen sich ähnliche Lichterscheinnngen
wie beim Leuchten der Kometen-!^
sfkiwi'irl' Kl

Manche Kometen bilden mehrere! L
schweife. Man nimmt an. daß die ^Massen, die in Sonnennähe vom D
^ern ausströmen, von verschiedener
Art sind. Ebenso sind die Gcsckivin-!
digkeiten, mit denen sie in den Welt- i

1UM entweichen, verschieden. Ter
li'sisäie Astronom Bre>ichin be-
iinmte 18i)2 alo 4590, 875
nd ttW Meler in der Sekunde und
?ies darauf hin. daß diese Zahlcn-
>erle ii, nmgekebnem Verhältnisse
isl den Atomgewichten von .^ohle,
'alrinin nnd Eisen entsvrecheu.
lom^ewiäue werben besrininir, in-
e>n man ein kleinstes Teilchen
Atom' ^asserüoss alö (iiewicbtsein-
eir anniininl. Bei der Bildung von
icherwrmiqen Kometenschweifen seyr
nin ^obleinr^ssersrofsflase von ver-
miedener Zchivere voran-?. An eini-
en >loinerenschweisen hat man be-
vaetuet. da»; ein stärker leuchtender
vn einein schwächer leuchtenden wie
cn einein Mantel umhüllt war.
?ie Tatsache, das; sich die.Hmuelen-

^lreise mir nur >ianz seltenen Au?-
aluueu ieo und Zuinma Tumma-
um nur ^-älle bekaunt) eisj^.^nnui
oii der Zonne al'lvenden. fnhrte
ian aiiiangs allein auf elektrische
^irlüngen Zurück. Man weis;, das;
milive und negative elekirische
:tröine dac> Beüreben haben, sich zu
ereini'ien. Eiu Blitz in ja nichts
lidere-? al-5 der Akt einer qewalt-
nuen ^'ereii'.icnlng. Gleichnamige
^letlri;ikat-?inen^en ''lieben einander.
>arau-? ml^erle man. das; die ^eiud-
^aii ^riniien aleietummiaen Elektri-
i:äl^menaeu. derrn Träger Tonne
»d ^omctenschmeif'>5nl"'kan^ seien.
a> ^'erl,alten. der Kometenschweise
rtläre,

nen.'rer ^eit ,^iebt man mebr
md mebr die ?lrablendrncktbeoi'ie
ur ErNärung heran. die von der
Tatsache ausgebt. daß Lichtwellen
inen Truck auf den von ihnen gc-
reffeneitKörper anSüven. .Erst in?
uibre schreibt Zvante ?lrrbe-
lins in »einem Vnebe .Das Werden
er Welten". ..suchte ich die große
'edeuning «der ^lrublendru^tbeo-
ie? für das Verständnis mebrerer
'.nn.nlischer Erscheinungen nachzu-
weisen. Tie Größe de^? Etrahlen-
rncks an der 5onlienobcrfläche ist.
wenn die ^trablen senkrecht gegen
iilen schwarzei, Börner von einem
"aadranentimeter Oberfläche ein-
allen. ^.75» Milligramm. ^ch be-
echnete also. wie groß ein Trovien
on demselben »persischen Gelöschte
vie Wasser sein müßte, dum it der
5trablendrnck in der Nabe der 5onne
>as Gleichgelvicht balle. Es Zeigte
ich. das', das' eintreisen würde, trenn
>er Durchmesser des Tropfens
).s>N1.'> Millimeter lväre. ^n der
Durchmesser des Tropfenö kleiner, so
iberwiegr der 5lrablnngödrnck die
"lniielmng. und ein solcher Tropfeil
vird daber von der Zonne abge-
lösten."

^,11 dein Zirahlendru^ tritt nir die
«ometeiischiveife dann noch die Wir-
ung elektrischer Vorgänge: ,.?urch
erschiedene äußere Einflüsse können
'iase da-u gedacht werden. Elektri
ilät ui leiten. Man nennt die Gase
>ann ionisiert, das beißt, sie einbal-
en freie ^onen. mir anderen Wov-
en äußern kleine, utit positive»- oder
,egaiiver Elektrizität geladene Par-
itelchen. Ciaie können nnter airde-
em ionisiert werden dnrch Besirali-
una mir Röntgenstrahlen. Kathoden-
trahlen oder ultraviolettem Licln
ou.'ie durch narke Erlnnuna. Ta nun
>ie Zonnennralilen sehr viel ultra
»ioleites Licht enthalten. so ist es
in;u.ene!Ii,ifr. dast die ^iasin/issen in
er ^,'älie der Zonile ietlra in Kome-
eu. die der 5onne nabe kommen)
eilireise ionisiert sind."
Man nimmt also an. das? die

»oinetenschweife au> ionisierter Ma-
erie l''stehen. die uuter der Ein-
^irknua de? ^iralilendrnck? in deir
kaum l>inauvgenos-en wird.
?eu ^or^aiut sell'sr hat'en Nichols

ind V'uill in einem örverimente nach-
el'ilder. ..Zie erl'i^teil die Svoren
our Bovin, die mit lnqelrörmig und
on eriva Millimeter Tnrch-
ie'"er sind, vi-? -mr Notalnt. und er<
ielten so schwamm.rrli^eKuaeln vou
tol^le mit einer mittleren Dichte von
»rgefälrr «>.1. Tiese wurden neln't
iwac- Zchmirgelpulver in ein sinn
en^la<-arnae5 i>;c'äß einaenibrt. aus
em die Lust so viel ivie möglich aus-
evnmvt !rar. Dann liest man daS
'nlver in einem seinen Ttrahl in
en iiutereu Teil des ^eras',es ber-
uterfaüen und l'eleuchiete es gleich-
eitüt vou der ^eite init elektrischem.
ri!lel-> eiiler Linse konzentrierten?
?oaenlicht. Ter Schmirgel net lcck^
echt nieder, während die Kohlen
muimeii vom ^iraninn^oorucl ^ ^

-eite aetriel'en lvnrden."
Uin ?n erklären, das; die Kometen

ei wiederholten ^nslrenen mn die
-onne nicht li,inz nnd ^ar .?n!n
'eniei aelicn. bat man l'edanvtet. die
^eswl.l.'.iust" t'es ehe an-? kohlen-
'iinerno's'iaseii in unendlich feinem
^erdi'innuna, so daft die Kometen
einschlich da-^ nneder >in sich Ziehen
nd erievcii tönnlen. trad ne in ?c»n-
eni'äbe an ^eibec-snllc eingebüßt
arten.
?o tiat alia Lavlaee aan^ recht.

ic> er anr eine ,vra^e Napoleon?:
!,' er an l^oit alanbe? erwidert
aoen soll! ../ch babe bei meinen
nternich'.'naen die'er H»?potliese noch
ie bednrsl!"
Man tann aber auch mil dem alten
berbard (sln'isiian Gundermann
nechen: ..?er Gimmel odor da?
iiiu.'-e firmament in nberhanpt ein
^nnderwiet. Ivo tausend Wnnder
>ir einander aleichsam scherten,"
n die'en, Pimkse können wir mir
inem ^nnderqlant'en schon eher
nver'innol'n 'ein.
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