
18 . u t i e r Ä c u d v o n, ' 0 n n t a g , Den 23. F c b r u a r 1917

e
NckvrdWrrr noch ZHccge

Kupfer. Silber und Blei find während

y.
der vergangenen Woae zu rckordbrecbcn-de- n

Preisen gestiegen.
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Die erste Erwägung
fällte perfekte Sicherheit für feine Gelder fein, und diese

wird '
verbürgt durch die Stärke der Verbindlichkeiten und

der Leitung, der gesunden Vank-Methade- n und der kon

fervativeil Praktiken.

I. Mai . .' 86.00
I . Juni . . . K7.0Q

I. März .... S'i.SO
I. ?lpril .... 85.25
Xif'c Ütücn. werden positiv vor dem 1. Juli 1917 gezeichnet sein.
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Wachdienst für 13 Natioucn.

'berg-Gefah- r ist schon bedeutend durch
ihn verringert worden.

Onkcl Sam ist mindestens stellen
. '?:se ein guter Kerl, obschon manche

meinen, daß er seine Güte mitunter

.inseitig verteile. So t:t er auch für
dreizehn Nationen den verdienstlichen

Eisberg Wachtdienst . übernommen;
u?d gleichviel ob Krieg oder Fried;
du Welt beherrscht, er setzt diese

wichtige Arbeit Jahr für Jahr fort.
Die beteiligten Nationen haben

auch einen entsprechenden
Anteil der Kosten zu tragen; aber
mit der Zahlung hapert es, unter den

lktzigen Verhältnissen sehr, ohne, daß
Amerika hierdurch den Dienst leiden
läßt.

Am 15. Februar ist wieder der

amerikanische Küsten - Wachttutter
.Tampa" aufgebrochen, um den
nördlichen 'Teil des Atlantischen
Oceans abzupatrouillieren und nach

gcährlichen Eisbergen, Eisgeschie-le- n

und Eisfeldern Umfchau zu hal-:e- n.

Nach der Katastrophe der
Riesendampfers .T i t a n i c"

(14. April 1912) ist dies bekanntlich
in einer internationalen Zlonferenz
vereinbart werden. Dreizehn Natio-ne- n

sind dem Abkommen beigetreten,
darunter Deutsch-urn-

Oesterreich und Belgien. Der
zu leistende Beitrag zu den Kosten
wird nach dem Tonnen - Gehalt der
schiffe berechnet, welche die einzel-:.c- n

Nationen durch die gefährdeten
Gewässer senden, auf England allein
entfallen 30 Prozent, auf Deich
land. Frankreich und die Ver. Staa-ic- n

je 15. Wenigstens ist das nach
dem normalen Schiffsverkehr so

worden, was tatsächlich

.fjahU wird, das muß sich wohl
nach dem Kriege zeigen, und es wa-- u

nicht zu verwundern, wenn Onkel
Sam einiges .in den Schlot schrei-ten- "

müßte.
In den ersten paar Wochen des

Dienstes beschränkte sich die Arbeit
.zllemal aus Beooachtung und

bis die Bewegungen der

E'sberge nach Süden im vollen

'ange sind. Später wird der Kut-te- r

noch durch ein anderes Boot ver-Iiar-

und die beiden Schisfe machen
ibwechselnd fünfzehntägige Kreuz
'ahrten; während das eine unter-wrg- s

ist, versieht sich das andere in
Halifax auf n:ue mit Kohle und
Vorräten und bringt sich wieder in
guten Zustand für die nächste strapa-giös- e

Fahrt.
Dieze Patrouille Schiffe sprechen

alle vorübertommenden Fahrzeuge
tunkentelegraphisch oder sonstwie an
und sammeln alle mögliche Aus-lun- ft

über das Eis. Gewöhnlich
dampft dann der Kutter unmittel-ba- r

nach oer Stelle, wo das
Schiff' Eis gesehen hat.

i'Nd prüft den Bericht sorgfältig,
i'icht selten stellt sich die Angabe
über die Größe eines Eisberges als
stark übertrieben heraus, und in
manchen Fällen ist sogar ein ande-re- ?

Schiff mit einem Eisberg
worden. Jeden Abend um

6 Utzr setzt der Kutter seinen draht-lose- n

Apparat 'n Gang und berich-i- et

alles, was er über das Eis
oder indirelt in Erfahrung

hat. Erst werden funkentcle-graphifch- e

Stellen von 600 Meier
Länge benutzt, und 1ö Minuten
svöter wird jede - Botschaft in 300
'Äeter - Stellen wiederholt.'

Ohne Zweifel ist durch diesen
Dienst die Gefahr, daß Fracht- - und
Passagier - Schiffe über eine Eis-ber- g

- Zone laufen, bedeutend rt

worden. Fast stets wird die

Warnung rechtzeitig gegeben, daß
die transatlantischen Schiffe die Ge-fa-

meiden können.
Bald werden die Patrouille-Boo-:- e

genau mit den Eisbergen im gan-ze- n

und im einzelnen vertraut. Sie
teoen Karten von ihnen an. verlie-re- n

dann vielleicht auf der Weiter-fah- rt

einen Eisberg ganz und kön-ne- u

ihn doch meistens nach etwa
zwei Wochen noch wiedererkennen,
auch wenn durch Schmelzen und
Brechen die Umrisse schon bedeutend
verändert sind. Daher wird es mög-lic- h,

wertvolle Daten zu sammeln,
auf die sich nach und nach bestimmte
wissenschaftliche Erkenntnisse über

Eis - Bewegungen werden grün-de- n

lassen. Diese Bewegungen
schwanken von Jahr zu Jahr

und doch mögen sie be
stimmten allgemeinen Gesetzen

'
fol-ge-

welche noch auszumitteln sind.

Im März beginnt die .Vorhut"
des Eises, eine wirkliche Gefahr zu
l?erden, und .in manchen Jahren
dauert die Bedrohung vorüberkom-mend- er

Schiffe lange fort, selbst
N'-c- den ganzen Juli hindurch. In
anderen Jahren wiederum mögen
schon Ende Juni die Schiffsgassen
dermaßen gesäubert sein, . daß die

Patrouille zurückgerufen wird.
Zu den größten Schwierigkeiten

bei dieser Arbeit gehören dichte Nebel
eerade während der gefährlichen Zeit
in der Eiszone.

In Aire-la-Vil- le zog
sich der 50 Jahre alte Metzger Mare
Chatenoud bei dem Schlachten einer
Kuh. die don Milzbrand befallen war.
dieselbe Krankheit zu. Er starb nach

furchtbarem Leiden. Ein zweiter Metz-ge- r,

Vater von drei Kindern, wurde
wegen der gleichen Krankheit im

Zustande ins Spital

Verfehltes Heiratöprojekt.

Ipifode au? dem Lebe des Prinzen
Louis Irrdinand.

In den Memoiren der Fürstin An-'o- n

Radziwill, der Schwesrer des

..'rinzen Louis Ferdinand, ist von

Projekt einst Heirat des Prinzen
:li ber ältesten Tochter der durch ihre
Schönheit berühmten Herzogin Toro-,?- a

von Kurland die Rede. Die Prin-.zssi- n

Wilhelmine von Kurland, die
.:m die Jahrhundertwende im zwan'
jizsien Lebensjahre stand, galt mit
)iecht für eine der reichsten Erbinnen
Europas und hatte ebenso wie ihre
2chwestern die Schönheit der Mut-te- r

geerbt.
Louis Ferdinand, den man durch

eine Heirat einem geregelten Leben

wollte, nahm den Aorschlaz
mit einiger Ileberraschung auf, doch

mißsiel er ihm nicht. Er empfand das
Bedürfnis, sich mit einer Frau
zu verbinden, die ihn durch ihr AuS-sehe-

und durch ihren Charakter zu
fesseln vermochte. Um die Bekannt-scha- ft

der Prinzessin zu machen, be-g-

er sich mit seinem Sckwazer. dem

Fürsten Nadzimill, nach Leipzig. Bei
ihrer Ankunft fanden sie den Prin-
zen Louis de Rohan und Herrn von
Armfeldt bei der Herzogin vor. Die
Prinzessin war weit schöner, als
Louis erwartet hatte. Er fand sie

anmutig und geistvoll und
kehrte ganz entzückt von ihr zurück.
Das Heiratsprojekt kam gleichwohl
nicht zustande, und die Prinzessin te

sich bald darauf mit Louis
de Rohan. Die eigentlichen Gründe
für das Nichtzusiandekommen dieser

Heirat werden uns aber von der

Schwester des Prinzen Louis Feroi-uan- d

verschwiegen. Dafür gibt uns
zie jüngste Schwester der Prinzessin
Äilhelmine, die Gräfin Dorothea von
Talleyrand-Perigor- die durch ihre
Heirat eine Nichte des berühmten Mi-

nisters Napoleons wurde, den

Aufschluß über die angebli-
chen Hindernisse.

Die preußischen Minister bekämpf-te- n

die Heirat mit aller Entschieden-

heit, weil sie befürchteten, der geniale
Prinz, der überdies der prädestinierte
Erbe des Prinzen Heinrich war. wer-d- e

durch diese Verbindung einen zu

großen Einfluß gewinnen. Die jung-si- e

Tochter der Herzogin von Kurland
gibt in ihren Memoiren eia inter-essani-

Bild der Gemütsverfaszung.
in der sich der Prinz im September
180, am Tage vor feiner Abreise
zur Armee, befand. .Louis Ferdinand
war bei der Prinzessin Luise (der
Fürstin Radzimill). meiner Patin, die

für den geliebten Bruder zitierte und
heimlich Tränen vergoß. In einer
schwer zu bejchreibenden Aufregung
ging der Prinz lebhaft aus und ab:
er war sehr rot. und man bemerhe
wie feine Hände zitterten. Der
Schimpf, den Frankreich Preußen n

hatte, brachte ihn in Wut. Er
ourde ausfällig gegen Herrn v?n

HaugwiZ (den auswärtigen Mini-

ster), und beklagte die Königin, die er

leidenschaftlich verehrte. Er sagte den

unglücklichen Verlauf des Krieges
voraus und wiederholte mehrfach, daß
er so viel Unglück und Schande nicht
überleben würde." Bierzehn Tage
später sei die Nachricht seines Todes
nach Berlin gekommen und habe hier
ttumme Bestürzung verbreitet. Man
habe die schreckliche Neuigkeit zuerst
nicht glauben wollen, sich auf die

Straße begeben und die Passanten
befragt. Die ganze Stadt drängte sich

vor dem Palais Radziwill. um hier
womöglich Näheres über das Unglück
zu erfahren.

Zahnpflege der Wilden.
Ein Fachgelehrter berichtet darüber:

.Jedermann bei uns zu Hause spricht
vom glänzenden Gebiß der schwarzen

Rasse; jedermann ist der Meinung,
diese prächtige Perlenreihe sei ein be-

sonderer physischer Vorzug jener, man
bedenkt aber nicht, daß es zu einem

,'cbr großen Teil die von Jugend auf
geübte ausdauernde Pflege dieses

unersetzlichen, kostbaren Gutes ist, was
den Afrikaner in dieser Beziehung hoch

über das Durchschnittsniveau der
Kulturvölker emporhebt. Ein schlechtes

Gebiß empfiehlt auch bei uns zulan-d- e

weder Männlein noch Fräulein; in
Afrika würde es den Träger oder die

Trägerin unmöglich machen . . .
Ein daumenstarker Holzstab mit

zerfasertem Ende biloet die afrikani-sch- e

Zahnbürste, welches Instrument
die Eingeborenen in den meisten ihrer
Mußestunden bandhaben. Die Kerle
haben eben nichts anderes zn tun!"
Nun, die Kerle haben ioohl etivas

zu tun. Wo dem Eingeborenen
nicht gerade Bananen in den Mund
wachsen, wo er vielmehr zur Hacke

greifen muß. um seine Hirse, seinen

Mais und seinen Maniok zu. bauen,
da hat er nicht viel weniger zu arbei-te- n

als der Europäer. Trotzdem hält
er auf einen reinen Mund, und zwar
in des Wortes ureigenster Bedeu

'

tung."

I n Courbons bei Digne
(Departement Niederalpen) sind am
Vorabend von Weihnachten gegen 8
Uhr die alten Stadtwälle eingestürzt
und haben zwei Häuser verschüttet.
Sechzehn Personen wurden unter den

Trümmern begraben, dazu etwa hun-be- rt

Schafe und zwei Maulesel. Die
betroffenen Familien faßen beim

Weihnachtsessen, als die Katastrophe
eintrat; sechs Personen wurden et

und zehn schwer verletzt.

Wllikrlkg nud Wissenschaft.

Ensberzkger NetionaliSmus in der Wis
fenschaft nicht angebracht.

Im Dezemberheft der .Akadem,-sche- n

Rundschau" (Organ des Deuts-

chen Hochschullehreroereins) findet
sich ein Brief abgedruckt, den im

Kriegsjahr ein an "einer, schwei-zerische- n

Universität wirkender deut-sch-

Professor an einen seiner n

Kollegen geschrieben hat. Der
Brief schildert zunächst die verschieoe-n- e

Einstellung auf den Krieg, die bei

deutschen Professoren Platz greife, je
nachdem sie im Reiche oder im neutra-le- n

Auslande tätig feien. Der im

neutralen Ausland Wohnende, von
allen Seiten gleichmäßig mit Mate-

rial Bediente sieht in manchen Dingen
freier und objektiver als oer Inlän-
der. Unsere Vaterlandsliebe ist natür
lich ganz die gleiche wie jenseits der

Reichsgrenze. Aber schon die bestän-dig- e

Nötigung, mit unserm pairiotl-sche- n

Urteil und Empfinden taktvoll
zurückzuhalten, auch fanalische Geg-ne- r

höflich anzuhören: schon diefe

Nötigung erzieht uns zum Maßhal-te- n.

Zum Abwägen. Hiezu kommt, daß
in diesem Kriege, ber unsere natio-nal- e

Existenz betrifft, wir allesamt
Partei sind und ohne Ausnahme par-teiif-

urteilen. Die Neutralen dage-ge- n

stehen in gewissem Sinne neben,
ja über den Parteien; wohlgemerkt,
soweit sie wirklich neutral sind. Wir
Auslanddeutschen können daher im

unmittelbaren Gedankenaustausch
mit wohlwollenden und einsichtsvollen
Neutralen manches hören, was zur
Selbstkritik anregt und unser Urteil
auf breitere Basis stellt."

Der Professor wendet sich dann
weiter gegen gewie Kundgebungen
aus deutschen Proseijorenkreisen und
stellt fest, daß diese im neutralen
Ausland den erstredten Zweck nicht
erreicht haben dürften. Wer glauben
wollte, unsere Proklamationen gegen

England usw. hätten bei den Neutra-
len ein sympathisches Echo geweckt,
der irrt gewaltig. Mit der angebli-che- n

Unbeliebtheit der Deutschen hat
.ies nichts zuMun; denn den Gegnern,
die in unsere Fus,tapfen getreten sind,

geht es ebenso. Unsere Anklazeartitei
stießen bestenfalls auf kühle Gleich-gültigke-

Ja zuweilen lösten sie

Antipathie aus. Klangvolle
Namen deutscher Gelehrteil, auf die

wir alle stolz sind, wurden mit
Achselzucken gen?nnt."

Ter Brief spielt hiedei. wie der Fort-gan- g

zeigt, auf das gewiß gutgemein-te- .
inzwischen aber auch im Reiqe

selbst längst als verfeblt eingesehene
sogen. Kulturmanifest deutscher Ge-

lehrtheit und Künstler an. Im wei-ler- n

wird der Borwurf. die deutsche

Wissenschaft habe bisher ungebührlich
.geausländert" entschieden zurückge-wiesen- .

Die Frage, ob In- - oder Aus-

land, fei für die Wissenschaft als
solche gleichgültig. Alles, was der
Kenntnis und Erkenntnis dient, muß
uns wert und teuer sein, es komme
aus welchem Land, es wolle. Und eben-s- o

alles, was der Ausbreitung
Erkenntnis d:ent. müs-

sen wir . begrüßen und fördern, es

mag nun folche Auööreitung diesem
wie' jenem Lande zugutekommen. Die
Wissenschaft ist ein Gesamtbesitz der

Menschheit; wer diesen GesamlbenZ
mutwillig mindert, schädigt zuletzt sich

selbst... Eine selbstgenügsame natio-nal- e

Wissenschaft ist ein Unding. Wie
der Baum am besten gedeiht, der seine

Wurzeln am breitesten und tiefsten
erstreckt, so kann auch die Wissenschaft
nur dann ganz zur Höhe gelangen,
wenn ihr Blick 'e gesamte Weltkultur
umspannt. In der Wissenschaft gibt
es keinen gefchloenen Handels staat,'
und die JnzuKt ist hier edcnfo

wie überall sonst. Eine
welche ausschließlich aus

eigenvöltischer Quelle gespeist wird,
gibt es nicht. Sollte aber jemals eine

Wissenschaft auf die absurde Joee
kommen, sich vom Auslande ganz

so würde sie die Folgen
dieser Auskreisung baldigst am eige-ne- n

Leibe spüren. Vor einiger Zeit
wurde in der Schweiz von gewisser
Seite eine ausschließlich .national-schweizerisch- e"

Wissenschaft postuliert;
hätte man diesem Rufe Folge gegeben,
so wäre bald ein kümmerlich Wissen-schaftle- in

herausgekommen." Zur
wird das schöne Wort

des Berliner Historikers Friedrich
Meinecke zitiert: .Gerade der aufge-klärt- e

Staatsmann muß aus Staats-raifo- n

gegen den Nationalismus fein,
der die Kultur der Nation verengt
und verarmert."

Zum Schlüsse gibt der Verfasser
der Hoffnung Ausdruck, mit dein

Frieden der Völker werde auch der

Gedankenaustausch ber
Gelehrten bald wieder aufgenommen
werden: .Erfahrene Kaufleute haben
versichert, das internationale Geschäft
werde unter Vermittlung, der neutra-le- n

Staaten bald nach dem 5ir:ege
wieder in Gang kommen; das wirts-

chaftliche Bedürfnis sei stärker als
der Völkerhaß. Was der materielle
Erwerbssinn zustande bringt, das soll-t- e

auch dem Idealismus der Wissen-scha- ft

nicht unmöglich sein. Anzeichen

dafür sind schon jetzt zu bemerken. An
neutralsiaatlichen Hochschulen wirken
Angehörige beider Kriegsparieien mit-te- n

im Krieg schiedlich-friedlic- h

Was bei einiger Selbst-Diszipl- in

während des Krieges mög-lic- h

ist, sollte auch nach dem Kriege
sich durchführen lassen.
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i$ i n e f ich automatisch reim
gende Zweiradkette ist die neueste Er
findung. Das Zweirad ist 'mit tu
ner bürstenartigen, am Rahmen an
gebrachten Vorrichtung versehen,
durch welche die Kette bindurchläuft.

Galgenhumor. .Hat mei'
Mutter allemeil g'sagt: .Xaver! iß
net so schnell, sonst stirbst amol an
Magenverhärtung!" Schnecken! Köpft
werd' i morg'nl"

I n einem Gebäude an ter
.'.merikanisch mexikanischen Grenze
enthält im oberen Teil eine Kirche,
)u ebener Erde vorn eine Pool- - und

illardhalle und hinten eine Wirt- -
lifwft-- Anzeigen in der Abendvost brinaen gute Resultate


