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Zwei Anträge.
XI. Genf. 11. Sept.

Erst am Samstagabend,
nach einer langen,

schwülen Nachmittagssitzung, wurde endlich be-
kannt, welches Schicksal die Völkerbunds««»sammlung den beiden Anträgen bereiten will,
die in der vergangenen

Woche hinter und vor
den Kulissen die Szene beherrscht haben. Dabeigab es, nachdem der Saal sich schon fast

geleert
hatte, weil die angekündigte Rede von Bundes«
Präsident Motta wegen txr vorgerückten Stunde
auf den Wontag

verschoben worden war, nochcinige Ueberrachungen. Ursprünglich war gc<;
Plant, die polnische Resolution gegen denAngriffskrieg,

für deren Annahme in deryemilderten
Forin sich nacheinander Stiese«

mann. Briand und Chamberlain in ihren gro-
ßen Mcde» ausgesprochen hatten, während sie
vom Italiener Scialoja schonungslos zerpflückt
wurde, von der Versammlung

zum Abschluß der
Generaldebatte mit Akklamation oder in nament-
licher Abstimmung

feierlich zum Beschluß zu
erheben. Nun teilte der Präsident Guani gestern
mit, daß das Bureau beantrage, die Resolution
der Dritten Kommission (Abrüstungs-
smgen)

zur weiteren Beratung zuzulociscn, was
von der Vcrsanrmllmg widerspruchslos gebilligt
wurde. Tas gleiche gedenkt das Bureau mit
dem holländischen Antrag zugunsten deiPrinzipien des Genfer Protokolls zu wn. wor-
aus hervorgeht,

daß d er english
Widerstandgegen die weitere Behandlung

dieser
Frage ge-

droclx'n werden konnte. Dieses
Nachgeben wurde

Chamberlain erleichtert durch eine neueFormulierung
des holländischen An-träges, a»s dem das Wort Protokoll",

das auf England wie ein rotes Tuch wirkt, er«
srtzt wurde durch die Sache, die im Protokoll
steckt, nämlich durch die seit 1924 berühmt ge-
wordene Dreieinigkeit

Sicher-heit, Abrüstung". Holland hat es also erreicht,
baß sein

Antrag nicht unter der polnischen

Formel begraben wurde, sondern ebenfalls der
Dritten Kommission

zugewiesen wird; denn mau
"imlltt jetzt allgemein an, daß die Versammlung
morgen in diesem Sinne Beschluß faßt. Damit
sind der diesjährigen Völkerbundsversammlung
Fiel und Richtung gewiesen. Die beiden Anträge
werden alle weiteren Beratungen

beherrschen
und der Enderfolg der Tagung wird wesentlich
davon abhängen. Es ist deshalb an, Platz, sicht>;ie beiden Anträge klar vor AugM

zu halten.
Der polnische Antrag lautet:
»Die Völkerbunds versammlung

an»
erlen»! die Solidarität, welche die internationale
^cnicinschast eint; sie ist vom feste» Willen bestell,
die Aufrechterhaltung des allgemeine» Friedens zul'chci»;

sie stellt scft. daß der Ailgri
f soll i cg

'ucmals als Millet zur Nessel»»« der internationa-
len Konflikte dienen darf und daher ein inter-nationales Verbrechen darstellt; in derErwägung,

daß ei» feierlicher Verzicht <;u,f jede»
"«ngriffslrieg geeignet wäre, eine Atmosphäre desallgemeine»

Vertrauens schaffe», die die in« Hin-
blick auf die A b i ü st !! » g unternommene» Arbei-
te» sorten» löimlc, erklärt die Versammlung fol-gendes:

1. Jeder Angriffskrieg
ist und bleibt

«erböte».
2. Alle friedliche» Mittel müssen an-

Ocwcildct werden zur Regelung der Konflikt?, wcl°
lber Art s!c auch seien, die zwischen den Staate»
«»»stelle» löüutcn.

Die Vcrsannullma erklärt, daß für die Mitglic»
der des Völkerbundes die Verpflichtung be-
steht, diesen beiden Principle» nachzuleben."

Der holländische Antrag lautet:
»Die Versammlung

ist
überzeugt, daß es, ohne

"us die Diskussion über das Genfer Portoioll vo»
1!>;24 zulückzugrcisc», wünschbar ist, zu prüfe», ob
oer Zeitpunkt nicht gekommen ist, um das Studium
»er im Pakt enthaltene» Grundsätze der Ab»

r ü st u n g , der Sicherheit und bei Schieds-gerichtsbarkeit wieder aufzunehmen. In derErwägung,
daß es von der größten Wichtigkeit

ist.
daß die Versammlung die Arbeiten der vorbereiten-
den Kommission der Miüstunssskonscrcnz fördere,

beschließt sie. das Studium der obc» er-
wähnte» Prinzipien und die Abschnitte des Tätig«

teilberichtes des Rates, die sich auf die Ab-rüstung beziehen, der Dritte» Kommission zuzu»
weisen."

Beide Anträge
sind ein Zeichen der Zeit.

Es spricht aus ihnen die Besorgnis über die
Unsicherheit der heutigen Weltlage; es kommt
darin der Wunsch nach neuen Friedensgaran-
tien zum Ausdruck. Merkwürdig:

»och nie seitMenschengedenken
haben sich die Staaten mit

so viel völkerrechtlichen Formeln und jurist!«

schen
Paragraphen gegen den Krieg gewappnet

wie seit Bestehen des Völkerbundes; trotzdem ist
die Sucht nach neuen papierene!, Garantien
größer als je. Man übersteigert geradezu die
Produktion von Sicherungen erster, zweiter
und dritter Klasse und verliert dabei immer
mehr aus den Augen,

daß es letzten Endes stetsgeistige
Kräfte sind, die über die Geschicke der

Menschheit, über Krieg und Frieden entschei-
den. Das Mißtrauen der Völker gegeneinander,

bei Urgrund des Uebels, wird nur auf dein
Wege der Beruhigung der Geister überwunden,

wozu Taten, nicht neue Formeln des Miß-
trauens notwendig

sind. Halte Frankreich
gestern

durch Briand die Rheinlandiäumung
angekündigt, wahrlich, er hätte dadurch mehr
Deutsche moralisch entwaffnet und in der gan«

zen Welt mc'hr für den Frieden gewirkt, als ein
neuer Nichtangriffspakt je vermöchte. Es scheint
das Verhängnis der MenschlM zu sein, daß sie
sich die naheliegendsten Mittel zu ihrer Rettung

immer durch die sog.
höhere» Interessen der

Politik sabotieren läßt.
Damit soll nichts gegen die gute

Absicht der
beiden vorliegenden Anträge gesagt

sein. Ihre
Diskussion wird über die Möglichkeiten der
heutigen Friedenspolitik Klarheit schaffen, die
der Illusion immer vorzuziehen ist. Schon die
Vorgeschichte des polnischen Antrages war
äußerst lehrreich. Die Idee eines Ost
locarno ist

begraben, England will nicht,

Deutschland will nicht uud Frankreich und
Polen müssen sich

fügen. Briand war der
Gefangene

seines
eigenen Werkes, und

man muß voraussehen, daß die Nationa«
listen in Paris gegen ihn stärker als je

den Vorwurf erhebe» werden, er habe die öst«
liehen Verbündeten Frankreichs seiner Locarno«
politik geopfert. In diesem

Kampfe wird erst
das französische Voll in den Wahlen des nach'
ste» Mai d ie Entscheidung fällen. Werden sich
dau» mich die englischen Wähler die Völker-
bundspolitik ihrer konservative»

Regierung

unter die Lupe nehme»,? Der holländische An-
trag,

dessen letztes Ziel es ist. den völligen

Stillstand in der Abrüstungsfrage durch ein
Zurückgreifen

auf die Ideen des Genfer Proto«
solls zu überwinden, wird Chamberlain
in Genf noch

einiges
schaffen machen. Sclw>;>;

in seiner
gestrige!» Rede lag das Schwcrg?wichl

ganz auf dieser
Frage. Die Antwort des Bri-

tischen Reiches war so deutlich als nur möglich:

lädt uns ein." sagte chamberlain,
alle Länder und alle Grenzen die Garantien
zu

geben, die wir in Locarno (für die deulsch-fran-
zösischc

Grenze) gegeben
haben. Das ist « » mun-

ich. Unsere Macht mng groß sei»; aber sie reicht
licht aus für ei»c solche

Aufgabe, und wenn ich
euch die Hoffnung gäbe,

daß wir jemals eine sovergehende Verpflichtung auf uns nähmen, so
vürdc ich euch täusche». Ich werde es nicht tun.
Wenn wir im heutigen Zustand der Welt einen
olche» Versuch unternehme» würde», so wäre»
oir unfähig, unser Versprechen ;u halten. Was
hr vo» nns verlangt,

ist
gleichbedeutend mit der

Auflösung dcS Britischen Reiches."

In diesen Sätzen
liegt die Sicherheitsfrage

begraben. England hat den Polt unterzeichnet,
und Chamberlain beschwört die Versammlung,
den heiligen

Charakter dieser Unterschrift nicht
in Zweifel zu ziehen; England

ist in Locarno
eine Spczialgarantie für die dentsch-fianzösische
Grenze eingegangen, und Chamberlain bc
teuerte, das Britische Reich wisse, welche Vcrcmlworlung es damit übernommen habe. Mehr
aber will es nicht tun. Für alle ander» Grenze:,
leistet

England leine neue Garantie mit Sank
lionen, wie sie das Genfer 'Protokoll vorsah. Es
begnügt

sich mit den, Pakt. Der Palt aber hat
ein Loch, durch das ein Krieg über
die Welt hereinbrechen kann, wenn die Vermittlung des Völkerbundes scheitert. Hier will
die polnische Resolution mit dem Verbot desAngriffskrieges eine letzte moralische Barriere
errichten. Chamberlain stimmt zu. aber er sagt
zynisch:

braucht Löcher, damit ma» atme»
und sich

bewegen kann." Sich frei bewegen,
also

schließlich auch zum
Kriege

schreiten: das ist dasGegenteil dessen, was der Völkerbund letzte»
E»des anstrebt. Er will den Friedenszwang:
aber es sclicint fast, als ob sich die Menschen
nicht zum Friede» zwittge»

laffen.

Völkerbundsversammlung.
Titzllngüberilhl.

Genf. 10. Sept.
n? ?p. An, S a ,» s t a g n a ch -mittag hielt der brioche Minist«! d,'s Aeuhein,

Sir Austen Chamberlain, vor v^i Völker-bundsversammlung eine »:it großer ^»lmcltsa»!-
lcit angehörte Rede. In der Einleitung wies er
auf gewisse am Vel!:il.und erhobene Kritiken hin.

Stärk« des Bundes ist vor allem darin zu
suchen, daß er de» Frieden zu

organisier«» und
ihn auf eine feste Basis z» stellen suchl. Auch diepolnisch« Motlo» ist nicht deshalb von Vedcnlung.
weil sie cmcu neuen Gedanken zum Ausdruckbringt,

sonder» weil sie wiederum ei» feierliches
Bekenntnis zum Werk des Friedens darstellt. Ver-
schiedene Kreise haben das Wert des Bundes kriti-
siert und ihm vorgeworfen,

daß gewisse Mit-glieder des Rates m Genf Sondclbelpiechuna.cn
lliild SonderzusammeulUnf!« abgehalten

hätten."
>; ^<;! diesen

Besprechungen
sei niemals irgend

etwas getan worden, was den, Völkerbund irgend-
wie' schabe» lönne. »Es handelt« sich dabei nicht
Ml irgend welche, alle Mitglieder des Rates in-
teressierenden

Fragen,
sondern um Fragen, die

nur einzelne im Rate vertretene Vcichtc intel»
essierten. Dadurch, baß iu diesen

Bcjpicchunae»
die friedlich«» Vcziehuugc» gestärkt wurden, wurde
auch die Fortsetzung des vom Rat und der Voll-versammlung geschossenen Werles gesichert."

Der Minister kam hierauf auf dcu Miß-erfolg der M «rinck ou ferc » z zu
sprech«» ;

er betonte, das; man aus ihrem Fehlschlagen lei-
nen könne. Das Fehlschlage» d er Mariueloufcrcn;
dürste in erster L i n ie auf die sclii mangelhafte
Vorbereitung ihrer Arbeite» zurückzuführen sein.
Chamberlain verwies auf die vorzügliche, monate-lange Vorbereitung der ztousercn; von Locarno.

Er ging
hieraus zu», Problem der Beschrän-kung der Rüstungen übcr, wobei er betonte,

daß es sich nicht so sehr darum handle, für dieHerabsetzung der Rüstungen einzutreten, sondern
sie durch Tatsache» zu verwirklichen. Großbri-tannien habe nach Beendigung dcr Feindselig-
keilen nicht nur die ilricgsnr.uce ausgelöst, sondcl»
auch die Flotte sei im Vergleich

zum
Vorkriegs-

stand bedeutend vermindert. Ma» dürfe bei derWürdigung des britischen Standpunktes nicht
außer acht lasse», daß das britische Reich in ver-
schiedene» Lauder» der Welt große Ausgaben

zu
erfül len und große Verantwortlichkeit auf sich
habe.

Chamberlain stellte der Völkerbundsversamm-lung die Frage,
welches der hier vertretenen Län»

der i» Anbetracht der großen Verantwortlichkeit,
die die britische Regierung besitzt, mehr geta»

habe? Großbritannien habe erst vor wenige» Ta-
ge» seine

Bereitwilligkeit erklärt, beim Ausbruch
vo» Feindseligkeiten

sofort einem angegriffene»

Vtaat finanziell zu Hilfe zu kommen, unter der
Bedingung,

daß ein unter den Auspizien des
Völkerbundes ausgearbeiteter Plan für eine all-
gemeine Beschränkung und Herabsetzung der Rü-
stungen angenommen und durchgeführt werde.
Was gewisse Vorschläge anbetrifft, die in gewissen

Kreise» des Völkerbundes gemacht werden, so
möge ma» Wohl berücksichtigen,

daß dieselben für
das britische Reich, das aus einer Gemeinschaft
freier, autonomer Stallten bestehe, nickt immer
leicht annehmbar feien, da es infolge seiner be-
sondern Konstitution verschiedene»

Auffassungen

und Bedürfnissen gerecht werden müsse.
Man habe dem britischen Reiche einen Vorwurf

gemacht, daß es auf dem Wege zur Organisation
des Friedens ein Hindernis darstelle, daß es der
fortschreitenden

Entwicklung des Bundes Ttlfwie-
llssleitcn bereite. Tiefer Vorwurf sei

ungerecht.

Die Politik der britischen Regierung
sei auf de»

Prinzipien des Völkerbundes aufgebaut.
(Schluß folgi.)

Die Beurteilung in Frankreich.
Paris, IN. Sept. 5l. X. Der Eindruck einer

deutlichen
En.spannuug der Situation in

Genf als Folge der Interventionen der Auke»'
minister Deutschlands und Frankreichs

präzisiert

sich immer mehr. Dabei vergißt man hier aller«
dings nicht, daß es sich nur um eine Beruhigung

der Oberfläche handelt, während in d er Tiefe
die Gegensätze unvermindert fortbestehen. Doch
erscheint es als wesentlich, daß es in Genf nicht
zum offenen Konflikt gekommen

ist. Während
man wohl oder übel gezwungen ist, sich mit dem

verwässerten
polnischen Vorschlag, d er im

Grunde nicht den kleinsten Fortschritt über den

Palt hinaus bringt, zufrieden zu
geben,

schreibt
man ihm sowie den Ministerieden wenigstens

eine günstige moralische
Wirkung

zu. Der teil-
weise

Spott d er konservativen Blätter über
Stresemann, den «Wolf im Schafspelz", kommt
nicht auf gegen de» allgemeinen Eindruck, das;

seine
Erlläiuugcn von größter Tragweite

sind
und im höchsten Grade zur Klärung dcr Eiliia«
tion beigetragen haben. Doch ist, meint dcr

auch mit dcr glänzendsten
Beredsam«

keit für die Stärkung des Vertrauens in den
Völkerbund im Grunde noch

wenig getan. Die
Völler wollen Tale» sehen. Gauvain im

des Tl'bat?" schreibt, Stresemann
habe sich durch seine Rede nützliche

Sympathien
gewonnen.

Paris, l1. Sept. (Tel.
unseres !V I.

K.-Korr.)
Die französische Presse, in d er die durch die
Rede Briands geweckte Begeisterung nachzittcr!,
kann nicht an der Tatsache

Vorbeigehen, das;

sich in den beiden Kundgebungen des frcmzüsi«
schen und des englischen Winistcrs des Aeußeri,
trotz den beidseitigen Beicuernngen ihrer Viil»
leidundslrcue der gan^c Gegensatz offenbar»,
der in der vergangenen Woche das Genfer Mi«
Neu so stark

erregt hat. Das ch n deParis", das naturgemäß
auch an Briands

glänzender Improvisation die herbste kritik
übt. schreibt, die Rede Chamberlains bilde ein«'
Kritik des Völkerbundes, die a» Fin'cMaikcit
weit über die Kritiken Politis und Tciall'jas
hinausgehe. Sehr ucachlct wurde der von freund»
schaftlichste», Geiste

getragene Dialog
zwischen

Briand uud Stresemann. ,.V r c Nouvel! e"
schreibt: hat den Mut gehabt,

zn
Stresemann nicht als Sieber, sonder» als
ssüroftäer zu

sprechen. Vor den v'.'rsammel!''!»
Völler» hat er i» der Sprache dcr Frciiüd«
schaft

gesprochen, um eine 5>;dec n!!s'>;!!d'.i!!kcn>;

die die Idee der Einigkeit i?l, mid eine Hoff'
mtng. die die Hoffnung

auf Zusammenarbeit
ist. Es komm! nns !)liö Vor! i» den Ein», da)
Goethe »«ch d er Schlacht vo» Vnl>;ü',, acsnit
hat: Vm, diesem

Tage und von diese»' Stunde
a» wild man eine »cue Zeit rechnen."

Alessandro Volta.
Lu», internationale» Physilei-Krmgleß in (5 o m o.

N.)I. Am 5. März 1827 schloß i» (5omo. seiner
Vaterstadt, einer der größten Söhne Italiens
seine Augen. Es war Alessandro Volta, der mehr
als sonst ei» Mensch unserer

heutige» Kultur uud
Zivilsatio» den Weg gewieft» hat. Italic» ehrt
seinen Soh» dadurch, daß es zum Gedächtnis sei«
«es MI. Todestages eine große elektro« ech-
li i sche sstcl l ung in Como organisiert

hat.
Aber nicht nur das. Internationale Kongresse
geben ei» Bild über de» heutigen Stand von
Wissensgebieten, die sich a»s de» Entdeckungen

Vollas aufbauen. So findet in diesen
Tagen iu

b'omo ans Aulah der Volta-Fcier ei» inter»
nationaler Kongreß für Telegra-
fie und Tclcfthonie statt, serner von,
II. bis 2N. September ei» internationaler

h ,»
s i l c r « K o n a i c ß. Ueber diese zweite Ta-

nuug soll »och eingehender berichtet werden. In
der großzügigste» uud gcucrösesteu Weife hat Ita-
lien dazu etwa 4l) der bedeutendsten

Physiker aus
aller Herren Ländern nach Como eingeladen;

Wohl
noch nie ist eine solche Anzahl der berühmtestenPhysiker zusammengekommen, um sich über die
letzte» Frage» ihrer Wissenschaft

gegenseitig aus-
zusprechen. Italic» verdient sich dadurch de» Tank

der physikalischen
Wissenschafte» in hohem Maße.

Einleitend m ag zum Gedächtnis Voltas, dem
zu Ehren die Einheit der elektrischen

Spannungs-
differenz, das genau'.,! wird, etwas über
sein Leben und Wirken gesagt werden, liber sein
Wirke», ohne das die Art unseres

heutigen Lebens
einen vollständig ander» Aspekt zeigen würde,
gäbe es doch dann lein elektrisches Licht, leine
Tclcgraphie oder Telephonic, lein Radio, leine
elektrischen Bahne», leine Röntgenstrahlen und
leine elektrische Theorie der Materie.

Alessandro Volta wnrdc an, IU. Februar 17l5
als Soh» ciller angesehene» Patrizierfamilie i»
(5omo gebore». In der Jesuitenschule seiner Va-
terstadt zeichnete er sich ebensosehr durch feixe
Anlage» als durch seine» Fleiß a»s. Frühzeitig

offenbart sich feine
Neigung für die Physik. Als

Isjähligci Jüngling
steht er mit Nollcl, dci» de-

rühmten Physiker Frankreichs, in Briefwechsel
über Gegenstände dieser Wissenschaft. 2l Jahre
alt veröffentlicht cl seine erste Arbeit. Etwas
später wird er Rektor »ud Professor der Physik

an dci Schule seiner Vaterstadt, 177!) erhält er
den Lehrstuhl der Physik an der Universität Pa»
via und bleibt von nun an eine lauge Reihe vo»
Jahre» hindurch die Zierde dieser Hochschule. I»
diese Zeit fatte» säst alle jcuc Entdccluugc», welche'

seine» Name» unsterblich
gemacht

habe». ItM

erhob Napoleon Volta znm Grafen »nd Senator
des Königreiches Italien, 1815 wurde er vo»
Kaiser Franz l. zum Direktor »er philosophische»

Studie:! zu Pavia ciuaunt. Im ?>;>;. Lebensjahr
legte er seine Stelle nieder, um in seiner

gclicb-
<;e» Vaterstadt auszuruhen vo» der Arbeit ci»cs
wirkungsreiche» Lebens. In einem Alter von
82 Jahren endete er seine irdische Laufbahn.

Vou seiner Persönlichkeit gebe» die Worte ei»
Bild, die Arago i» einer Rede vor dcr Pariser
Akademie sprach: starker und geschwinder
Geist, große und richtige Id:e», ei» liebreicher
nnd aufrichtiger Charakter, dieses Ware» d:c
Haupteigenschaften d.s berühmten Professors. Dcr
Ehrgeiz, der Durst nach Geld, der Geist dcr Eifer»
sucht leitete» ih» nie in seine»

Handlungen. Vei
ihn, blieb die Liebe zum Sludium - sie war
seine

einzige Leidenschaft immer ici» von je-

der weltliche» Beimischung. Volta war von
hoher Statur, er hatte edle, regelmäßige Züge
vergleichbar denen einer Statue des Altertums,
ciue erhabcuc Stil», die mühsame und anhaltend».
Forschungen lief gefurcht hatte», einen Blick, ans
dem die Seelenruhe «nd der durchdringende Vci»
stand

gleich
sehr

sprachen."

Die Arbeiten Voltas lassen sich i» zwei
Grup-

pen trenne», i» die, welche vor die Entdeckung

des Galvaiiisnlus falle», u»d in die, welche sich

auf cbe» diese
Entdeckung belchen. Sind es auch

besonders die letzteren, die seinen Nänie» »ut
unsterblichem Ruhme gelröni bcwcn, so wüid.'n
doch auch schon dir ersteren allein hinreiche», ihn!
eine ausgezeichnete Stelle in der Geschichte dc.'
Wissenschaften anzuweisen.

Die Untersuchungen dcr ersten Periode Pollas
beziehen sich in oci Hauptsache auf die Rci»
b u ng sc lcl t i l z i t ä t, und es ist ihm beson»
ders zu danken, dcch dies« Zweig der Plwsil etwa
um die Jahre l77ü l1>;l! zu eiueni gewissen Äb>;

schluß kam. Er behandelt zuerst die sog, Le»rcu^r
Flasche, die noch zu

jener Zeil durch ihre, auf de»
menschliche» ltörpci wirleuden Entladungen einrn
ziemlich unheimlich!,'» Eindruck »lachic. So schrieb
dcr Holländer Mnschcubrocl nich! ellenlange vor
dieser Zeit an R^au»»<;r über solche

Einladungen
einer Lcydcnci

Flasche: er sei in seine» Ariücn.
Schultern und Brust durch de» Schlag

oeriiias'.cn
betäubt worden, daß er ans

einige Augenblicke

dcu Atem verloren und sich erst nach zwei
Tagen

von dem Schlage nnd Schreck wieder habe erholen
lönne». Er setzt hiuzu, daß er »icht u», das M>;>;

nigrcich Frankreich eine» zweite»
Schlag aus-

stehen wolle. (Nach der Meinung dcs Schreiben-
den dürften die heutige» Physiker,

selbst bei Ve-
achtung dcr licf stehende» französische» Valuta,
anderer Ansicht

sei».) (Fortsetzung folgt.)

,,^.
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Der Abschluß
der Generaldebatte in Genf.

XI. Genf, 12. Sept.

Zu Beginn ihrer zweiten Woche war dieVölkerbundsversammlung in der angenehmen
1,'age. ein Geschenk von 2 Millionen Dollarentgegenzunehmen, das von amerikanischer Seiteangeboten wurde, damit eine Völkerbunds
bibliothek von bisher nicht bekannter
wröße und Reichhaltigkeit geschaffen weiden
kann. Nachdem Bundespräsident Motta und
zwei andere Redner die großartige Stiftung
verdankt hatten, gab Präsident Guani den Na-
men des großherzigen Spenders bekannt: Es ist
John D. Rockefeller, der damit «in geistiges

Band zwischen den Vereinigten Staaten und
dem Völkerbund herstellt, das zeigt,

daß dieserjenseits des Ozeans auf außerordentlich wert«
volle Private Sympathien zählen kann. Gmf wird
nun in den Besitz einer Bibliothek kommen, die
seinen Ruf als internationales geistiges Zentrum
'wch erhöht und stärkste

Anziehungskraft ausüben
wird. Die Bibliothek soll auch den Studenten
der Universität und des neuen Institutes für in»
tcrnationale Studien zugänglich

sein. Bisher
<;mb der Völkerbund für seine Bibliothek jährlich

RUMN Fr. aus. Linzig aus den Zinsen derRockefeller^Stiftung wird sich diese Summe in
Zukunft um das Doppelte oder Dreifache er»
höhen. 2a die Schenkung bedingungslos

er»folgte,
so wird auch der Bau eines eigenen Bib«liothelgebäudes erwogen weiden.

Nach Erledigung
dieser willkommenen

Ilui-« «i'oeuvre-Platte
ging die Versammlung

zum Hauptstück der Tagesordnung über, zum
Abschluß der Generaldebatte über
den Tätigkeitsbericht des Rates. Zwei Reden
sah man mit besonderer

Spannung entgegen,
denjenigen Mottas und DandurandS.

Aede Mottas.
Von Bundespräsident Motta erwartete man

ln erster Linie ein Eingehen auf die scho» mehr«
fach erörterten Klagen der Kleinstaaten über die
Arbeitsmethoden des Rates. Die Rede des Noi«wegers

Hambro wir diesmal nicht ganz unei«
widert geblieben. Briand in etwas ironisieren«der, Chamberlain in etwas rechthaberischer
Weise haben am Samstag der Versammlung der«
sichert, daß es nicht so schlimm sei mit der Gc«
hcimivlomatne des Rates, und daß das alles
nur im höheren Interesse des Völkerbundes ge<;

schehe. Hier hat Herr Motta eingesetzt und die
Kritik in fruchtbarer Weise, wenn auch fast zuverklausuliert, weitergeführt. Er freute sich der
Tatsache, daß die Generaldebatte dieses Jahr
wieder ein höheres Niveau erklommen und nicht
nur aus Monologen

bestanden habe. Er rief
die Versammlung auf, sich ihrer Rolle als Or«
N<;m einer wachsamen und handelnden Kontrolle
bewußt zu bleiben. Wenn die Entwicklung des
völkerbundes stockt, so mutz die Versammlung
zum Rechten sehen; wenn Hindernisse auftau-chen, so muß vor allem die Versammlung denWeg »reisen, sie zu überwinden. Daneben hat
natürlich der Rat seine

eigene Rolle, und es
ist begreiflich, wenn sich seine

Mitglieder unter-
einander vertraulich besprechen.

Doch sollte «s
nicht immer häufiger

dazu kommen, daß der Rat
öffentlich sich nur vereinigt, um das Ergebnis
seiner Geheimberatungen

zu
registrieren; um

das Ergebnis
selbst sollte der Rat in öffentlicher

Diskussion
ringen,

nicht einfach es der Ordent-
lichkeit als abgekartete

Sache präsentieren. Die-
sen Wunsch brachte Bundespräsident Motta dengespannt bor ihm lauschenden Herren Briand,

Alessandro Volta.
Zum internationale» Physiker-Kongreß in Com o.

(Fortsetzung.)

N. U. Volta besah das Talent, ei» einmal er-
faßtes theoretisches Prinzip fruchtbar anzuwenden.
U»d so floß aus der erste»

Untersuchung die Kon-
struktion des bekannten E l c l t i o p

h o r s, der die
Aufmerksamkeit aller Keimer der Elektrizitätslehrew ganz Europa auf sich zog. Noch in anderer
Weise bereicherte Volta das Instrumentarium der
tlPcnmeiKcNcil Elektrizitätslehre. Von ihm rührt
die erste Nonstrultion eines Elektrometers, dessogenannte»

S t i o h h a l ,» c l c l <; r o m e l e i s,
«er, mit dem es zum erste» Male exakter gelang,
weisende Versuche auszuführen. Von Volta wurde
"uch die elektrische Pistole, das elektrische Feuer-zeug

sowie dos Eudiomctcr angegeben. Dann be-schäftige
er sich mit der Verteilung der Elektrizi-

auf Ko»dultoic», was ih» zur Erfindung desNoi, de »sator s suhlte, jenes Apparates, von
dem ma» heute wohl sagen kann, daß er dank dem

stadio zu einem Haushaltungsgegenstand gewor-
ben ist. Auch die Elektrizität der Atmo-sphäre wirb von Volta untersucht. Auf diesem
Gebiete hatten, seit der Entdeckung

durch Frank«
u». besonders der Italiener Cavallo und der
Schweizer Saussure Fortschritte gemacht.

.Hier be-
wahrt sich nun Voltas ausgezeichnetes Talent, dieBeobachtungen mit de» einfachste» Mitteln zu ver-
vollkommnen. Nicht nur dient ihm sei» Konden-
sator dazu, die Wirkungen

zu verstärke», nicht nur

Chamberlain und Stresemann mit viel schönen
Blumen umrankt zu Ohren. Hoffentlich beher-zigen

sie ihn.
Die Rede war im übrigen

nicht auf Kampf
der Kleinen gegen die Großen abgestimmt,

son-
dern suchte nach

Möglichlei! eine mittlere Linie
zu halte». Ein Großstaat kann, meinte Motta,
den Völkerbund vielleicht entbehren, ein Klein-
staat, der aus dem internationalen Leben nichtausgeschaltet

stin will, kann es nicht mehr. Als
Mittel wahrer Friedenspolitik pries der schwei-
zerische Bundespräsident die obligatorische
Schiedsgerichtsbarkeit, wie sie immer häufiger
von Staat zu Staat vereinbart wird. Er wür-digte deu jüngsten Schritt Deutschlands auf
diesem Gebiet und glaubt aus der Rede Briands
schließen zu können, daß Frankreich bald nach-folgen werde. So wird auf indirektem Wege

eine der Grundideen des Genfer Protokolls ver-
wirklicht, und weil der holländische Antrag

auch
diesem Zwecke dient, wird ihn die Schweiz
unterstützen.

Gegen den polnischen Antrag hatScialoja juristische Bedenken geäußert, die nicht
leicht zu nehmen sind; trotzdem kann Motta der
italienischen Argumentation nicht bis zum
Scl'luß folgen, weil sie das moralische Momentvöllig

außer acht läßt. Wenn der deutsch? und der
kölnische Vertreter mithelfen, den Angriffs-
krieg

zu verdammen, so will das doch etwas
heinen, und die Schweiz hat leinen Grund, nicht
auch hier kleinen Stein zum Gebäude
des Friedens" beizutragen. Motta scklon mit
dem Zitat der Schlussverse aus Gottfried
Kellers dem Lied vom Völ-
kerfriede,, und von der Menschheit letztem Glück.
Leider hielt der Zürcher Dichter seinen

Einzug
in den Reformlllionssaal auf den lahmen Flü-geln einer französischen

Uebcisttzung. Wenn
man Dante italienisch zitiert, so dürfte man
auch Gottfried Keller deutsch zitieren, besonders
wenn man es so

gut kann wie unser Bundes-präsident.
Schade um die schöne

Wirkung, die
damit erzielt worden wäre.

Noch drei Reden, und die große Aussprache,

die im allgemeinen ein hohes Niveau eingehal-
ten hatte, war abgeschlossen und die Arbeit geht
an die Kommissionen. Aufmerksamkeit fand noch
der Kanadier Dan durand, der für einen
Ratssitz kandidiert. Ihm ist es zu verdanken,

daß
wenigstens einmal in der Debatte von un-beteiligter Seite auf die Minoritätenfrage hin<;

gewiesen wurde, die der Völkerbund arc, der«
nachlässig». Wäre es so furchtbar gefährlich

aewesen. wenn auch die Schweiz in dieser Frage
einen Vorstoß gewagt hätte? Die Minderheiten
blicken auf die Schweiz, weil sie bei uns da?
Vroblem. das sie bedrückt, praktisch gelöst

sehen.
Unserer moralischen Unterstützung

sollten wir
sie nicht verlustig weiden lassen.

Empfang bei Chamberlain.
Genf, 12. Sept. XI. Sir Austen Chamberlainempfing

heute abend im .Hotel
Beaurivage die

internationale Presse. Es ist stets eindrucks-
voll, den Mann aus der Nähe zu beobachten,
der das britische Weltreich repräsentiert. Cham-
berlain gewinnt, wenn er sich aus der großen

Öffentlichkeit in d,e Intimität cines Salons
flüchtet, um der Presse seine Politik zu erklä-
ren. Er weiß, daß die Griffel gespitzt sind, undwägt

stine Worte. Das Französisch fließt ihm
nur schwer, aber korrekt aus dem Muud. über
das starre Auge

strahlt gelegentlich ein versöhn-
liches Lächeln. Der Rauch der Zigarette hilft
mit. die Luft gemütlicher

zu machen. Cham-
berlain möchte nicht der Sündenbock sein, als
den man ihn hinstellt. Er liebt den Völkerbund
wie jeder, nur steht ihm darüber noch der Vül-

laun er mit seinem Ttrohhalmeleltrometer dieMessungen
exakter ausführe», scnbcr» er verbessert

auch die Beobachtungen !» hohem Grade durch
die Wahrnehmung,

daß die von einem brennen-
de» Körper aussteigende

Lust besonders geeignet

ist. die Elektrizität der Atmosphäre
hciabzusiihicu.

Mit ander» Worten: er fand das, was man heute
einen FlammcntoNcltor neunt. Erwähnt sei noch,

daß Volta sich nebenbei auch mit chemische» Din-
ge» bcsaßtc, so untersuchte er das Sumpfgas oder
Methan.

Doch wir verlassen diese erste Periode und
wexdcn uns zu

jeucn großen Entdeckungen Vol-
tas auf dem Gebiete des Galvanisnms, die sei-
nen bereits so wohl begründeten

Ruhm mit neuem
und höherem Glanze umgebe»

habe». Um so
mehr lohnt es sich, auf dieses intercssaule Gebieteinzugehen, weil hier die Geburtsstätte der m°-
dülllen Entwicklung der Elellrizitä» zu finde» ist,
einer Entwicklung vou ucch uicht 15l! Jahre» vo»
so

grandiosem Ausmaße, wie sie Wohl kein Zweig
des menschliche» Wissens sonst a«szuwc!sc» hat.

1730 erfolgte die Entdeck»»«, des Galvan is-
mus. I» Bolcgua lebte, als Professor der Ana-
tomic a» der dortige» Universität, AloisioGalvani. Um 1780 war seiner Gatti» zur Her-stellung ihrer Gesundheit Froschsuppe veiorduct
worben, und der gelehrte Anatom übernahm selbst
die Sorge für die Präparier»»«

dieser Tiere.
Galvani, der sich selbst auch mil dem Studium
der Elektrizität befaßt halte, besaß osscubai «och
lci» solch schönes laboratorium, wie wir sie hc»!c
i» unser» physikalischen Instituten habe»! er war

kerbund. der sich Britisches Reich nennt. Ergibt Paraphrasen zu seiner Rede vom Samstag
und läßt durch die größere Freiheit des Wortes
tiefer in das Wesen der britischen Politik hin-
einblicken. Der Grundton bleibt: Wir sind lohal.
wollen aber leine neuen Bindungen,

haltenüberhaupt nichts auf starre Formeln, sondern
bauen ans dem Werden eines internationalen
Gewohnheitsrechte? im Dienste des Friedens.
Neu war auf eine Anfrage

hin die klare Ant-
wort, daß

England separate Nichtangriffspakte

zwischen einzelnen Staaten auf dem Kontinentbegrüßen würde; aber eben, mit seiner Garantie
schützen will es sie nicht, Locarno bildet das
Maximum seiner kontinentalen Sicherheits-politik.

i!? Chamberlain befaßte sich in erster Linie
mit Vorwürfen, die dahin gehen,

daß die L o «

caino-Mächtc in Genf an den Tagungen
des Rates Sonderbesprechungen ab»
halt?«. Er erklärte, daß eine gemeinsame Aus-
sprache im allgemeine»

Interesse liege.
Diese

Mächte hätten Fragen uud Schwierigkeiten, die
sie allein betreffen und die sie am besten unter
sich diskutieren und de» Völkerbund nicht damitbelästigen. An diesen Zusammenkünften sei nie«
mals etwas geschehen, was den Interessen des
Völkerbundes zuwiderlaufe. Was die Haltung
der britischen Delegation gegenüber

manchen
Anregungen anbetreffe, so müsseman, um ein gerechtes Urteil fällen zu können,

berücksichtige», das; es Dinge gebe,
welche der

besondern Lage und den Tradition?» d es Vii«
tischen Reiches nicht entsprechen. 3ie britischeRegierung

lasse sich dabei besonders von dem
Gedanken leiten, keine Verpflichtungen

auf sich
zu nehme,,, die sie nicht halten könne. Auchlägen dem praktische» Sinne der Engländer
gewisse Diskussionen, die mehr theo-
retischen Wert besitzen, ferne. Das füll
nicht heißen, daß Großbritannien die Piinzi-
ftien und Ideale des Völkerbundes weniger am
Heizen liegen als andern Ländern. Die bri-
tische Politik sei darauf gerichtet, die friedlichenBeziehungen unter allen Nationen zu fördern.
Es unterliege keinem Zweifel, daß der Völler-
bund im Laufe der Jahre a» Einfluß und
Stärke gewonnen

habe und daß es nicht möglich
fei. eine gegen den Frieden gerichtelc Politik zutreiben, ohne der Mißbilligung der öffentlichenMeinung der ganzen Welt zu verfallen.

In Beantwortung einiger Fragen erklärte
der britische Außenminister, daß der b e s o n«der,, Verfassung

des BritischenReiches, welche eine Vereinigung
freier und

autonomer Staaten bilde, jederzeit Rechnung
getragen werden müsse. Dies gelte

z. V. für dieStellungnahme der britischen Regierung
zurFrage der obligatorischen Schieds«gerichtsbarkeit. Die Bestrebungen d es

Völkerbundes dürften nicht zu einer Uneinig«
keit unter den Nationen, die dem Britischen
Reiche angehören,

führen.
Auf die Frage, wie der Minister und stineRegierung dem Plane zur Schaffung eines auf

den europäischen Kontinent beschränkten all-gemeinen Sicherheitspaktes gegen-
überstehe, versicherte Chamberlain, daß er alleAnstrengungen

zur Ausdehnung des Systems
von Locarno auf andere Mächtegruppen be-grüße,

daß aber Großbritannien keine Gaian«
tien für solche

Verträge
übernehme» lönne.

Wenn aus der Vermehrung
dieser Sonderver-träge

allmählich ein allgemeinerer Palt ent-
stehe, so habe er dagegen nichts einzuwenden.

Der Minister schloß mit einem Hinweis dar-
auf. daß die Zukunft den Völkerbund immer
mehr zur Lösung

stiner hohen Aufgabe befahl-gen werde.

»och gezwungen, !» der Küche z» experimentieren,
dort also, wo er auch die ssroschsupft: bereiten
wollte. Vci dieser Gelegenheit ei» ermuntern-
des Beispiel des Lohnes, de» die zarte Sorgfalt
des Gatte» verdient »ud findet wird vou

der Anwesende» folgende
sonderbare Be-obachtung gemacht: Iu der Nähe des Tisches, wor-

auf die Froschschenkel
lagen, wurde eben eine Elek-

trisiermaschine gebraucht. Ein abgeschnittenes
Schenlclpaar, das gerade mit einen. Messer be-
rührt wurde, geriet in Zuckungen immer in demAugenblick, weil» ei» Fuule aus de», Koudultoi
der Elektrisiermaschine gczcgc» wurde. Für die
Geschichte der Physik

ist es Wohl vo» Bedeutung,
wer der war. der diese folgenschwere Beob-achtung

»nachte. Galvani fclbst war es sicher nicht,
de»» iu seiner Origmalabhailoluug ( viiiwü,
<;>;1n!'»i-k'!t!tt!!, in mul» moduln,'! rmnmuntliüu")
spricht er vo» der Leute, die ihm zur Haudgi»gc»". Es dürste deshalb «ich« »«wahrschein-
lich sei», daß die Legende

doch richtig ist, wcuach
Galvanis Frau diese

Beobachtung
machte. Da«

für spricht
auch das vo» Alibcrt. de,» Viographc»

Galvanis (Alibeit, ^lo^n du (i!>;Iv.i»i, Paris 18U6)
mitgeteilte Sonett, dessc» zweite Strophe i» der
vo» Emil D» Vois-Neymond

herrührenden Über-setzung lautet:
War sie es nicht, die neue Lebenstriebe
In hauteutblöfttci Frösche Glieder faud.
Weuu hier der Nerve» wunderbar Getriebe,
Dort funlcusplul) »der Leiter tmf die Ha»d.
Nachdem diese

zufällige Entdeckung gemacht
war, stürzte sich Galvani mit Feuereifer auf die

Die Abrüstungsfrage.
Genf, 12. Sept. H^t, Die dritte Nom mis-

sion der Völkerbundsversammlung,
welche unter

dein Vorsitz des tschechoslowakische» Ministers des
Acußern, Dr. Benesch, lagt und sich mil dc»Fragen der Sicherheit und der Abrüstung befaßt,
begann am Monlagnachmittag mit der G e n c r a l -
debatte über die Gesamtheit der Abrüstungs-
probleme. Der Vorsitzende gab eine» Ucbciblick
über die bisherige» Arbeite», welche sich nicht allein
mit der Beschränkung der Rüstungen befaßte», son-
der» auch mit der Sicherheitsfrage. Er erwähnte
insbesondere die Arbeiten über den Ausbau der
Artikel 11 und I« des Voüeibimdspaltcs, vou dcueu
sich der erstere

hauptsächlich
aus die Vermeidung

internationaler Nouslille und der zweite auf die
Aktion des Völkerbundsrates im Falle von Kriegs-
drohung und Kriegsausbruch begeht. Er schloß
seine

Erkürungen mit dem Hinweis, daß sich die
dritte Kommission 1. mit den Arbeiten des vor-
bereitenden Komitees n>;r Einberufung einci inter-
nationalen Abrüstungskonferenz und 2. mit dem
holländischen u nd den, polnischen Antrag

zu befas-
sen haben wird.

In der Generaldebatte suhlte als erst« Redner
der Präsident des Komitees zur Vorberei-tung der Abrüstungskonferenz, Lou«
do »"(Niederlande), aus, daß man die Ergebnisse

der Arbeiten dieser Kommission in ungerechter

Weise beurteilt habe. Dies? Arbeiten seien vo»
großer Bedeutung. Zum erstenmal habe man in
der Weltgeschichte v^.suck't, :i»en Entwurf n>; einem
internationalen Ucbcreinlommen über die Vc»schiänlung der Rüstungen auszuarbeiten. In der
ersten

Lesung des E»twuifes sei man allerdings in
manchen wesentlichen Punkten nickt zu einer Eini-
gung gelaugt. Es sei aber unrichtig, von einemMißerfolg der Kommissionsberatungen

5» svrcche».
Die hauptsächlichste Frage, die jetzt ausgeworfen
werde, sei. ob die nächste Session dieser Kom-
mission zur Vorbereitung der internationale» Ab-
rüstungskonferenz bereits in, Noven, bei statt-
finden soll oder nickt. Der Redner spricht

sich
gegen diese verfrühte Einberufung aus u»b erklärt,
es sei

notwendig,
daß die Negierungen

diese Ta-
gun" ordentlich vorbereiten.

Graf V c i n st 0 1 f f (Deutschland) wies dar-
auf hin. daß aus dem Text der drei verschiedene»
Präambeln des französische», englischen ««»
deutschen

Vorschlages hervorgehe,
dah es sich nicht

um eine Konfeien; für die Beschränkung, sondern
für die Herabsetzung der Rüstungen handeln
müsse. Weiler betonte er, daß die zweite Lesung
des Entwurfes des vorbereitenden Komitees be-
reits in diesem Jahre zu

erfolgen
habe. Die Rc»gicrunge» lönne» zum Problem der Herabsetzung

der Rüstungen
erst dam. Stellung nehmen, wem,

sie einen gemeinsamen Teil als Grundlage
habe«.

Graf Bcistoiff legte
auch die Zusammenhänge

zwischc» der Frage der allgemeinen Abrüstung
und der Kontrolle des private» Waffenhandels
und der private» Herstellung von Waffen und Mu-
nition dar.

Loudon (Holland) erwiderte, daß die Be-schränkung der Rüstungen der erste Schritt auf
dem Wege zur Abrüstung sei, daß aber dieserWeg unbedingt eingeschlagen werde» soll. Be-züglich des Datums des Zusammentritt des vor-
bereitende» Abiiistungskomitccs

ist Loudo» der
Allsicht, daß leine neue Tcssio» einberufe» werde»
sollte, bevor sie nicht

gründlich vorbereitet sei.
Nach Voten Paul-Voucollls. Mottas uud So«

lals über die Ausdehnung,
welche die allgemeine

Aussprache einnehme» darf, einigte i»a» sich da-
bin, daß die Gesamtheit der die Abrüstung »uoRüstliugsbeschrauliiug

betreffende» Frage» erör-
tert werde» soll.

Nutzland
und die Weltw.rtschaftslonferenz.

Genf, 12. Sept. >;-,?t. Dem Völkerbunds«
sekretariat ging vom Volkskommissar sürAuswärtiges der russischen

Sowjetrepublik ei»
Brief zu, der eine Antwort auf die Mit-teilung des Textes der Resolution des

genauere Untersuchung des Phä»ome»s. Er er-
kannte bald, das; es sich hier um iolgc«dcs

haxdcl«:
Das Lehrsystem

Messer-Froschscheutel wird durch
de» Koildultor der Elektrisiermaschine vermöge derI»slue»zwirlll»g geladen »iid entladet sich wieder,
falls durch das F»nlc«zichc» der Ko»d»ltor der
Maschine «»elektrisch wird. (Es handelt sich um
dieselbe Erscheinung, die man als Rückschlag be-
zeichnet, und die bei Blitzschlägen oft für dc»
Me»schcu gefährlich weide» laun. ) Wc»» aber
trotzdem Galvani bei dieser Beobachtung dasgrößte Stauuc» cnlpsaxd,

so hatte er wchl allen
Grund dazu. Wer bä«e sich nicht verwunden,
sollen, wen» er die laugst abgestorbenen Glied-
maßen gleichsam wieder lebendig werden sah. »nd
bemerkte, daß das tote Glied sür die Elektrizität
eine Reizbarkeit besitzt, wie ma» sie sonst weder
an, lcbcilbc» Orgauisums,

»och an sonst ciocmApparate lannlc, denn Galvani ersetzte auch de»
Froschschenkel dliich ei» Elektioskop. Er bemerkte
zwar dieselbe» Eischeioliügc». »ui ve» weit ge-
ringerer Intensität, Ma» la»» daker sage». Gal-
vani fand durch Zufall ein äußerst cmpsiudliches
Eleltioslop, de» Froschsche»lel.

Mit diesem neuen Untersuchungsmittel ging
Galvani nun an die Untersuchung der atmosphäri-
schen Elektrizität, Die präparierte»

Frösche wur«
dc» bei einem Gewitter an de» Nerve» anf»gehängt, wahrend e!» Eisendraht die Füße mit der
Erde verband. Vic erwartete Wirkung blieb nichta»s; !» demselben Augenblick, i» dem der Schein
eines Blitzes das Auge traf, geriete» die Muskel-
i» l-l'hast? Zuckung«.
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Völkerbundsrates über die Ncsiillulc
dri internationalen Weltwirtschafts«
lunfcicnz darstellt. In diesem Brief des
Lelr^ariats wurde die Aufmerksamkeit der Re-
gierung der U. 3. 8. II. auf die Resolutionen
ninaclenkt. In der sowjetrussischen Aniwoit
l,cif;t es u. a.: verdanke Ihre Mitteilung
und halte mich für verpflichtet. Ilmen ^ur
«cuntniS zu bringen,

dafz die Reqicnm.i der
I,'. ». 8. li. ihrerseits mit Interesse Kenntnis
genommen hat von der von der Konferenz nn.
vernommenen Anstrengung. Richtlinien für das
ll'nftiye Vorgehen auf dem Gebiete de3 .hau»
delsverlehiS zwischen den Nationen cn'f«
.Zustellen. Die Regierung der I?. 5. 3. i!. liält
jene Schluhfolgeiungen "der Konferenz, welche
die Zustimmung der Mitglieder der Sowjet»
delegation gefunden

haben und die im M!nu»n
der von diesen Mitgliedern im Lauf der Ar-
beiten der Konferenz vorgebrachten Vorbehalte
sich in vollständiger Uebereinstimmung mit den
Ideen befinden, von denen sich die Towjettnnim
bei ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit leitcn läßt,
der größten Beachtung wert. Infoloedl'isen
beabsichtigt die Regierung der Sowjetunion, die
praktische Verwirklichung der oben qc-

nanntcn Beschlüsse zu b c g N n st i g c n."

Ausland.
Attentat im italienischen Konsulat

in Paris.
Paris, 12. Sept. »? (Havas.) Kurz «ach

12 Uhr feuerte ein Mann, wahrscheinlich ein
Italiener, im italienischen konsulat zwei Rc<;

l'olveischlisse auf den Vizekonsul Earlo
Nardin! ad. Nardin! wurde mit schwerenVerletzungen ins Necker-Spital eingeliefert. Tcr
Täter wurde festgenommen.

Paris, 12. Sept. 23 (Havas.) VizekonsulNardin,
ist im Spital den Verletzungen

erlegen.
Aus den Ergebnissen der Untersuchung

und den Erklärungen dcs Sekretärs dcö itcilicni<;

schen Konsulats verlautet, daß der Mörder vo»
Ollaf Nardin! verlangte, ci solle bei den italieni-
schen Behörden Schritte u«tci»chmen, damit si?
der in Italien weilenden Frau des Attentäters
eine» Paß ausstellen. Der Vizekonsul lch»te das
Bcgchicu ab. Ohne irgendwelche Diskussion zog

bcr Attentäter eine automatische Pistole aus dcl
Tasche und gab drei Schüsse auf Naidini ab. Wäh-
rend des Kampfes mit den ihn festnchü'.cudcu Au-
ocstrlllen hat der Mörder noch zwei wcücic
Schüsse

abgegeben, die in die Zinimcidccl!:
drangen.

Paris, 12. Sevt. (Havas.) Uebcr da« Atten-
tat auf den »talienifchc» Vizekonsul, Nardin! ci-
sahit man ncch folgende Einzelheiten: Der
i!»i,etcnfnl war 55 Jahre alt. Gegen X1N Mr
vormittags

erschien auf dem Konsulat c!n kleiner,

ziemlich gm gekleideter Hcir italienischen
Aussehens und verlangte den Vizekonsul zu
spicchcn. Man ersuchte ihn. zu warten. Eist
t>;cgcn ^12 Uhr wurde er bei Nardin! vorgelassen.

Man weih nicht, was sich zwischen dcn beiden
Männern zugetragen hat. Plötzlich feuerte der
Besucher drei Schlisse gegen dcn Vizekonsul at>;.

Nardini erhielt einen Schuh in dcn rcchtc» Arm
i'nd eine» andern in die linie Brustseite uahe beim
Hcizc». Er stUrzte zufammcn. Dci Täter
wollte sich flüchten, stich aber au der Vu
leautiirc mit einem Beamten zusammen, welcker
dcu Saal ständig bewack>;te. Der Nenmte packte

dcn Täter; dieser biß ihn jcdcch und konnte sich

losmachen. Als er davcmcnncn wellte, kante»
einige weitere Angestellte hinzu und iibclwältiglen
iln nach lurzcm Kampfe. In cincnl Mietauto
mobil wurde der Mörder nach dem nächsten Pc
!i«ip°stcn gebracht, wo er eine Nervenkrise
erlitt oder simulierte und sich ciniac Minute» auf
dc,» Vodcu wälzte. Nachher seilte er einem V c r-
i>; ö i untcizcgcn werben, weigerte

sich aber
oilf die an ihn gerichteten Fingen imeud eine
Antwort zu

gebe,,. In seine» Tasche» fand
man verschieden!!

Papiere, vo» denen aber lcines
s»r Ermittlung seiner Identität siil,rtc. Nach
clucr ärztlichen Untcrfuchunq. die niclits bescndc-
,cs feststellen konnte, wälzte sich der Möibci
neuerdings auf dem Bote» des Polizcilommiisa-
natcs bermn. Er konnte bis jetzt ncch »icht cin-
l'cniümme» werden. Es l'andclt sick um einen
j'maen Mann mit stark

ausacviagicu Zuge»

Ccinc linke Hand ist v-u Gcbuit hei vcilüm'.uctt

Galvani wollte mit seiner Methode mm aml
die atmosphärische Elektrizität bci hcitclcm Hii»
mcl studiere». Er hängte Ficschscheulel verniit
tclst

Mcssmghakcn a» einem eiscineu Guler im

Ficic» auf. Die erwartete» Zuckungen bliebe,

zunächst aus; sie stellten sich eist ciu, cilö «alvau
ungcduldig gewölbe»,

sich mit de» Schlitteln z>;

schasse» machte, und letztere dabei mit dem Vife,

i» Berührung kamen. Galvani crlmmtc scsoit
daß ihm hier ein ganz «cues. »»erwartetes Pha
uome» begegnete, das luit der atmosphärischen

Elektrizität nicht das geringste z» <;»» hatte. E-
wiederholte daher den Versuch in seinem Zimmer
indem er den Frosch auf eine Eisenplatte legt,

uild gegen diese den durch das Rückenmark geh:»

dcn Messtnghalen drückte. Dabei gerieten bi,

Muskeln jedesmal in Zuckungen. Galvani anderl,

de» Versuch noch i» der Weise ab, daß er dc>;

Froschschenkel auf eine die Elektrizität nicht lci
tcxde Glasplatte legte und den Messi»ghalc» ver

«littclst cines Vcgcns mit den Füßc» verband

Vcstaiid der Böge» aus Metall, so träte» d,

Zuckungen ein, blieben dagegen bci Anwendung

liner »ichlleite»den Substa»z
vollstä»dig aus.

Für diese
merkwürdige Eischeiuuug gab es

augenscheinlich nur zwei
Erklärungen: Entweder

war sie in dem Wesen des tierischen
Organism««

l'cgliindct, oder es handelte sich um eine» auf di,
Berührung verschiedener Metalle zurückzuführen
dc» elektrischen

Vorgang, bei dem der Fröschchen
lcl »ul die Rolle eines empfindliche» Elektro
stops spielte. Galvani entschied sich für die erster
Ansicht, indem er die beschriebenen

Erscheinung!,

als Betätigung ein«r tierischen Elcltii,ität aus

faßte. In ihr glaubte er die lang gesuchte Lebens

traft gefunden zu haben, es fehle», daß das ewig

Rätsel des Lebens gelöst
sei.

lSchUch
l°l«t.)

cr all^cmcinc Eindruck wcisi aus DeycnciaUoii

in. In ,'cincm Ncvolvci befände» sich »cch
cchs Patronen.

Die Wahlen in Südslawien.
Belgrad, 12. Sept. (Avala) Bci den Wah<;

en vom Tonntag
haben die Ncgieninasparteicu

inen bedeutenden Sieg errungen. Nach dcn
lis Mitternacht ln Belgrad vorliegenden Mc<;

ultaten verteilen sich di? Mandate wie folgt:
>;l e g i c i u n g s ft a i t e i c n: Nadilale l 12, De-
mokraten 67, jugoslawische Muselmanen in Vos<;

nen 22; Oppositionsparteien: Na»
)itsch'Paitei 5:i, Unabhängige Demokraten W,

lowcnische Vollspaitci 19, Baueinpaltci 6 und
Deutsche 4.

Ständiger Internationaler Gerichtshof.
Die Kanzlei des Släudiac» Internationale»

Gciichtshofcs im Haag teilt mit, das, der Gericht
Hof am 7. September dc» Artikel 71 feines
Ncglcmcnlcs adgcä»dcrt hat. Dic ncuc Fas-
ung dicscs Artikels verfügt, das; im Fatte, das:
irr Gcrichlshof um cin bcialcudcs Gutachten
lbcr ciuc zwischen zwei oder mchrcrc» Slaalc»
aufaciauchlc

Mcmungsvclschicdcuhcit cifuchi
vild, diese Staalcn dasselbe Nccht habc» sollen
wie wenn sie

Streitparteien iu cincm dcm Gc-
lichlshof zur Enlschciduug uulcidreitclcu Falle
värc». Eiuc Rcgicruuss la»» somit gemäß Art. !i1

des TlaliKs dcs Gcrichlc-Hofcs ciucn c!gc»c»

Richter >;>;<;>;o zur Tcilnahmo a» d:n Vciaiungc»

des Gcrichlshofcs iibci dic sic beticsscade
Fragc

rrnenucn, wcnu nicht fchon untci dc» ordentlich!,'»

Milsslicdcin des Gciichtöhofcs ei» Angehöriger

ihres TtaalcZ ist.

Frankreich.
Vrianli «nd die Affäre Makowski.

Paris, 12. Sept. (Tel. unseres 5l. li.-Korr.)
Dic Tatsache, baß Briand gestern Mussolinis
Unterstaatssekretär siii dos Auswärtige, .herrn
Tino Grandi, empfangen hat.

gibt Anlaß Zum
Gerücht, daß cine Zusammenkunft des

französischen Minister? des Aeutzcm mit
Mussolini bevorstehe. Obwohl es dafür an
Trattanden nicht mangeln wllrk?, ist cin solche?Ereignis

doch unwahrscheinlich; jedoch

ist es sehr leicht möglich, das; Vricmd nach den

Natslrahlen am Donnerstag Genf für ewige
Tage

verlassen wird, um in Haris einem Mini»
stillat beizuwohnen, der über dic Affäre
Rakowski einen definitiven Beschluß fassm
soll. Was diese

Angelegenheit aubltrisst, wird
aus der Umgebung Briands belont, das; zwischen
ihm und dem Ministerkollegium voll: Uebcrein«
stimmung herrsche, dagegen dauert in cinig«n

Blättern die kampagne zugunsten des Abbruchs
der Beziehungen zu Nußland fort. 5ÜN seiner
Lnlläuschung über die Absichten der Regierung

holt der heute
sogar,

zu cincm gühers«
luftigen Ausfall oegen Poincarü aus. dcm das
Vlalt vorwirft. Frankreich direkt dcm Kom«
numiKinus zuzuführen, wie er es 1324 dem
Kartell zugeführt

habe.

Marschall Lyautc', llber bns sslusswesen.
Paris, ?. Scpt. <;Tcl. unscrcS !«. «.-Narr.) I>;

cincm offene» Vricf an dic Redaltion dc?
verlangt Marschen Vvamcv einc

» a t i 0 u a l c P 0 l i ! i l der A v i a t i l u»d schcu

sich «icht, die Oignuisiüo» dcs FlU!vv,'sc»s 'i
Dcutschlaud als Muster hiuzustcllc».
ich nie Angst gehabt habe vor Worte», will icl

Ihnc» fa^cu. daß das Teutschland d^i «Luft-
hansa" unser

Vcispicl scin >;»«>;;. Vculscklaud !s

auf dcm rcchtcu
Wcgc. Es ist zur erste»

sslug

»ation dcs KoiUiiicnls gcwordc», wcil cs dic bcltc!
Mittcl angcwcnbct hat, um cs zu werbe». Es t>;a

scinom Fluasnstc« ciue solide, dic wcscutlichste Äa
st?

gcacbcn: sciu i»»cris Fl:ig»ctz, das allcin iu
ga»zc» Land de» Flnasinn crwcclc» »nd de» Maffei
dc» notwendigen Glauben beibringen kann. Zcigii

wir uns als loyale 2p!clci und gestehen wir c!»
AugcsichtS der Klauscln dcs Fricbcnsvcilraacs
iibcr das Flugwesen hätten sich dic Lculschcu il I:
l!nn<;,!li8n jcdcr Anstrcnaung cnlhaltcu lönuc». un

sich darauf ;« bcschiäulcn zu schreibe», zu dislu
ticrcn, Haarspaltcrcic» zu treibrn, unendlich,
,hnprlhcsc» a»f)ustellcu. Tchlichlich hältcii sii

nichts u»ter»ommc». Adcr im ^^icülcil. sic habci
aNcs gcwagt. ?cr Ncalüät gcnc»übcr habcn si>;

wcdci au Tchnlc» uoch Pnücicu gcdachl. Vicsc.
lricgciischc Volt, dicscs ha» »ick
übcr dns Verschwinde» vor fünfte» Wafsc'iM
lu»!i gcjammcrt: cs hat cs voia,c;osscn, eincn Ei
sah dafür zu schaffcn, dcr, wcmi er anck nnr wir!
sshasllichcn Ehaialler tränt, stch doch, wie es
scheint, glänzend dcn Nolwcndialcilcn ocs /Zol
les in Waffen' anpaßt."

Der Zionistenkongress in Vasel.
Vnsel, 12. Tep». Tie l c h t e P l c u a r v c rsammlung dcs Zionistcülongrcsscs, dic ,»i

cincr kurzen
Ilnlerbrcchmig vo» 3on»tag»ach

mittag 4 Uhr bis Mitternacht dnucilc. wuidc i»
Musiksanl dcö Stadtkasinos nbachaltcn. Die schoi

früher besprochenen AnlrNnc bci ttolonifations
lonünission wuidc» zu Ende beraten und gc
nchnligt. Als Novunl in der Geschichte dcs Kon
gicsscs teilete zum cistcn Male cinc Dame fii
kurze Zeit die Verhandlungen, nämlich die »c» ii
die Exekutive

gewählte Amcrikanciin Miß Tophi

Zold. Die Aclsammluug gcnchuiisste dann mi
aNcu gegen zwci Stimme» cinc Resolution, iu de

dc» durch dc» Terror der Towiets stänbic
bedrohten russischen Zionisten der Da»
für ihr Aushalte» ausgcspiochc» u»d gegc» di
ungesetzlichen Verfolgungen protestiert wird
welche dic Sowjetregierung gegen alle Teile bc
zionistischen

Vcwcguug unternimmt und deiei
Zlcl die Zerstöruug der nationalen Bewegung

ist
Der Kougreh ersucht die Negierung der Sowjet
republiken, die verhaftete» Zionisten frei zu

gcde

«nd dcn Verfolgungen i» N»ßlaud ci» E»oe z

mache» u»d spricht die Hoss»»ua ans. dnß di
Iudc» dcr ga»ze» Well sich dem Protest an

schlichen und die Befreiung dcr verhaftete,

Zionisten fordern möchten.
Prof. Weizmann, der vor der Ncenbigun

der Schwingung zu verreise»
genötigt war, sprich

» cincm Abschiedswort an dcn ülonnicy dc»
Hillcn nutz, alles zu tun. bis die Arbeitslosigkeit
n Palästina behoben sci. Er dankt den nicht mchi
cwähltcu Mitgliedern der Exekutive ssaplansln,

Professor Pick und Sprinzal für ihre Arbeit der
ctzteü Jahre.

Das hierauf vorgelegte Budget, das en Unclenchmlgt wurde, weist ein Total an Ein-
mhmc» vo» 631,832 Pfund auf. dem insgesamt

iL1.?32 Pfund Ausgaben gcgenüberstchcn.

Ein amerilanlschci Delcgltllcr verwahrte sich
mmcns der amerikanischen

Delegation gegen die
?olwillfe, als hlXtc Amerika zu

wenig
zu der

Sammeltätigkeit beigetragen.

Bemerkenswert unter dcn verschiedenen Erllä-
ungrn von Parteivertretern ist

diejenige von ?r.'lilosforofs, welcher betonte, dah seinc Par»
ci dcr neu gcwähltcn Ezclutive gcqenüber eine

abwartende und kritische
Stellung einnehmen

verde. Des Fricbcns wegen hätte sie sich beim
Budget dci Stimme enthalten.

Sodann wurde zur Beratung der Anträge der
Arbeitskommission geschritten, deren Nn«
läac inklusive vorgelegtes Budget siir 1927/28
n der Höhe von insgesamt

32.4NU Pfund geneh»
migt wurden.

Der Präsident dcr Exekutive, Sokolow,
pinch ln cincm Schlußwort dci SchweizerischenEidgtnofsenschast und besonders der
Stadt Basel dcn Dank der zionistischen Olga»

nslllion für die gewährte Gastfreundschaft aus.
wollen in Basel richtig arbeiten und wir

habe»
richtig aearbeüct. Wir sind hier nicht, wie

»as bci bcrn letzten
Kongreß in Wien von einem

Teil der Bevölkerung geschah, beunruhigt worden.
T!e Schweiz demonstriert wenig, aber vor dreißig

Jahren wurde uns zugerufen: Hoch die Juden!"
Im Anschluß an diese Wort« wurde eine Vc»
^llihungsadress,! des in Südafrika weilenden eng»

ischcn llolonialminlsters Amery verlesen, in wel»
cher der Fortschritte der Arbeit in Palästina ge«

dacht wird, die allerdings e!» scheinbar siir viele
z»

langsames Tempo angenommen habe. Tie
Meinung d>;>;i Engländer habe sich gegen frühergeändert und mcm stehe

jetzt zur Valioul'Della
ration. Mit dem Dank des Präsidenten der
zionistischen Exekutive und deS Vorsitzenden Moh
lin an alle diejenigen, die zum Gelingen desJubiläumskongresses mitgeholfen haben,

schloß dcr 15. Zionistcnlongrch.

Eidgenossenschaft.

Zum der Vierbrauer". Von jurl
stifchcr Seite wird uns geschrieben:

In Nr. 1471 Ihres geschätzten Blattes vom
2. September a. c. haben S ie der Auffassung Aus
druck gegeben:

^Es steht also uicht eine eigentliche Biersteuer
in Frage, die dic Inlandgerste ebenfalls erfassen
würde, sondern cs handelt sich um cinc Zoll
einnahme

3icsc Auslassung, als ob die Inlandgerste vom
verschont bliebe, irrtümlich. Die

Zollabgabe wird nicht etwa an der Grenze und für
Malz oder Gcrstc, die erst

eingeführt werden, er,

hoben, sondern sie betrifft alles Malz, das heute
fchon in dc» Brauereien liegt, da die Abgabe au>;

dem fertigen Vier berechnet wirb. Mit einer de«

sondern
Bestimmung (Ziffert Schluhabfatz) wer»

de« nun Erleichterungen vorgesehen für Gerste,- die
v>;» einhcimlfchtn Mälzereien zur

Umwandlung in
Nrcmiuaiz eingeführt wirb. Fiir BrauMalz, das
aus Inlandgerste hergestellt worden ist und heute
schon in dcn Brauereien licgt, sowie sür Vraumal,
das zukünftig aus Inlaudacrfte hergestellt wird
gibt cs lcinc Erleichterungen. Damit ist »icht nur
die Anomalie geschaffen,

daß das Malz aus aus»

ländischcr Gerste
günstiger gestellt wirb, fonder!

cs wird mit dieser sra.. Zollmaßnahme ei» inlän>;

disches Produkt der Landwirtschaft ga»z einfach
mit einer Steuir belegt. Der welsche Veiichterstat
tcr der Zelllommisston im Nationalrat, Herr
Chamoicl, hat hierauf iu der Beratung auödrücllicl
smsicwicsc» imd crllört. dic Fiagc

müsse anordne
Werden, ,.rnr In, l!on«!i!»>;!<;in »n pr^vnit n»!I« pur
iu, pei>;:«s,liun lls äroitü llit^lieul» «ul Iil prncluetiun

indici»!«".
Trohbüm wurde bei der Detailberatung bi

Frage Übergänge»,
so daß heute noch das ResUlla

bestcht, daß dic im Inland gewachsene Brau
gerste mit ciuor Abgabe belegt wirb, die doch nichts
anderes scin kann als cinc Steuer.

Luftschisfahrt.
Ver Weltrundflug. Omnia. 12. Tcpt( Preß".) Das Flugzeug «Pride 0

Dctioil" verließ Schanghai am Souutagmor
gc» um .'» Uhr l5, um nach Tokio wcilcrzuflicgc»
Es wurde aber nachmittags um !l Uhr 3U Wege,

dcs Nebels »ud wcil der Benzinvorrat zu End
giug. genötigt, bci Omura »ieberzugehe«

«Oinura licg! a» dcr Wcstliistc dcr slidlichstc» vo>;

dc» gros:c» japanische» Insel». Kiushiu. i» dc
Nähe vo» Sascbo.) Am Montagmorgen u»
7 Uhr 15 stieg das Flugzeug wieder aus. lchrt
abci um 9 Uhr zurück, da über Mitteljapan ei
scbwcrcr Sturm herrscht. Vermutlich wird de
Flug am Dienstag fortgefetzt.

c^berlt. Paielv.tsch, der jugoslawische Pilot
der bci dcr Nüctlehr vom Zürcher

Flugmeeting a>;

der Eiscuthalei Spitze im Vorarlberg mit Oberst
l'Utnant Petrowitsch, dcm Führer bci Equipe
verunglückte,

ist. wie uns das hiesige jugoslawi

fche ilousulat mitteilt, gestern Mcnlaguachmitta
um 4 Uhi im Stadtspital Feldkirch versch« e

den. Während Pctrowitfch nach dcm bebaue,

lichcn Unfall tot aufgefunden wuldc. Wal Pajc

witsch mit schwelen
Veiletzungen und erfroreue

Gliedern nach Feldkirch verbleicht wotde», wo e

nu» seinen schweren
Vciletzuugen eileaen Ist. Dl

Leiche wild «ach
Jugoslawien übergeführt.

Auch ssonct albt «">;l. Pari«. 1l. Sept. r>;

Nach einer Meldung aus Newport hat bci fla»
zösische

Flicaelhauptmann siouck dic Uebelquelung
vcs Allautischcn Ozeans fiil dieses Iaht ausge
gcbc». El »velde jedoch velsuche», mit einem glo

ße»
Ucbeilaudflug dc» V»licl»u»gslelol

a» sich zu
biixgen.

.
Qordon-Bcnnett-Fllegcii.

Carolina (Georgien). 12. Scnt. (Tel. d.
Prell".) A'crschlc'dcnc Ballone unboUaiintor National!-
liil, die um ISordon-Bciinett-Fliogen tcllnohnien, sind
iiucli in drr Luft und bewogen sich in dar liichtuiiK
der Küste von Florida. Per schweizerische Hnllon

soll In Sliarpsburg (?) (Nordkarolina) ge-

landet sein,

Lokales.
Zürcher linabenschiefien.

X Dem Zürcher Änabciisckicßcn, an dcM mit
cr männlichen Jugend und dcn dieses Jahr vor«
b beteiligten Jahrgängen 1911-14 dic ganze Vr-
öllcrung Ichhaften Anteil nimmt, war am Mo>;,°
llg das gleiche wechselvolle Wettcr beschiebcn. wie
m vorhergegangenen Samstag und Sonntag,
war stönd der Vormittag, der die letzte»

Schützen an den Ständen sah, zunächst im Zeime»
lncr milbe» Vcptcmbeisonnc; abcr schon

gcgc»
Mittag prasselte ein heftiger Regen nieder «ut>;

m Nachmittag lösten sich zahlreiche
Regenschauer

b. Da ab« immer die Sonne wieder ihr fchnip-

isches Lächeln hinter Wcllenkulisscn zeigte, setzte
»leich nach bei Mittagsstunde ein seht lebhafte!
kitch! nach dem Albisgütli cin.

Dort hatte
schlags 12 Uhr, als der letzte Schuß

erhallt war. das offizielle Bankett seine» An-
ang genommen. Zahlreiche Ehrengäste hatten
er Einladung der Stadtschühcngcscllschaft Folge

«leistet. So waren als Vertreter der städtische»
zehölven dic Stadträte Dr. Häberli«, Kruck. Dr.

Bertschinger, Ribi und Höh» uub der Präsident
»es Glotzen Stadtrates. Thomann, crschicncn. D:c

Militärbehörden vertrat Oberst Kind. Dcr Ob-
mann dci Stadtschützengesellschaft. Psistei. hieß

ie Gesellschaft
willicmmcn, insbescndcie die gc-

adenen Gäste und die Delegationen der befreun-
deten Vereine, nicht zuletzt aber den «reis der
Stadtschützen selbst, deren tatlrästigel Mithilfe die
lotte Durchführung dcs Knabenschießens z» ber-
anken ist. sind cs dcch die einzelnen

Mitglieder
der Stadtschützengesellschaft, die als freundliche
Instlultolen dcn jungen

Schützen iu die lNmst
»eS Schießens einführen. Obmann Pfister

gab

odann seiner Freude darüber Ausdruck, daß Zu-
ich wieder cin wohlgelungenes und in alle» Tel-
en gut vcrlausencs Knabenschießen zu verzeichnen

hat und baß scine Anhängerschaft Jahr für Ialil
licht llelnei wilb. Zum Schluß biachte ci ein

Hcch auf das tladitionelle Knabenschießen, das
Mickel Vollsfest, aus. in das dic ganze Vcr-
ammlung

stehend einstimmte. Den» Redner
wulbe ein Blumenstrauß übeiicicht. geziert mit
einem Bande in den Zilrcket Farben. Währe»*
>;es ^""Ns ließ die Knabenmusik unter der Lei»
ung ihres Dirigenten Jecker zur

Untelhallung
>;cr Gäste unermüdlich ihre strammen Märsche «nd
vaterländischen Weisen erschallen und erntete
lanlbaitn Beifall. Lebhaft beklatscht wurde auch
?as Jodelsextett bei Alten Sektion und später

das muntere Pfeifellorps.
Mit 32 Punkten haben dieses Iahl ,«ci ju-

gendliche Schützen sich den Titel eines Schützen-königs sttcitig gemacht. Es sind dies Max
Iennv aus Jülich 8. geboren 1912. uud Adolf
Völllc aus Zürich I. gcbvlcn 1911. Intcrcs-
lantclweise fchofsen die beiden Meisterschützen das
schöne Refultat mit d en gleichen Paffe». Da dcr
Rang eines Schützenkönigs leinen Dualism"«
verträgt, ««geteilte Mulde vielmchi zum Wcfcn
cines rechte»

Königs gehört,
so muhten sich die

beiden Kandidaten am Nachmittag einen» Ausstich
unterziehen. Nochmals hielte» fich ihle Schühcn-sähiyteiicn die Wage;

clst im zweitc» Ausstich
blieb Völlle mit einen, Punkt zurück, so daß uuu-
mehl Max Jenny zum Schützeulönig piotlamiert
Weiden konnte. Aus dcn Resultaten »otic-
len wir weiter: Geschossen haben insgesamt 29.'^
Knaden; nicht zul Kontlolle voigewieseu wulvcu
3« Kalten. 72 Schützen elleichte» mit lci»em
Schuh die Scheibe. Die beide» eisten »lclultoie
babm wil schon

genannt. 3l>; Punkte erreichte»:
Herd. Vluvbacher. Fritz Hunzilcl. Arthur Notl».
^lltz Hllnet. Otto Holder (lchlcs Iahl Schützen-
könig mit 33 Punkten). Otto Stöckli. Walter Sau-
ter «nd Siegfried Stlcglcr. Alle zch» crhicltcu
die veisilbclte Medaille mit Ehienmcldung. N>;

Knabcn »hielten die blonzene Medaille mit
Ehltnmeldung. 1816 Ehrcnmeldungen. 5,78 vcl-
sudelte

Anhänger «nd ^15 blonzcne
Anhöugci.

Um 5 Uhi fand die Gabenvcitei tun f«

mit der Belauntgade bei Resultate statt; einge-

leitet wulbe bei kleine Alt durch eine Ansprache

von Stadtrat Ribi. der zunächst der Stadt-
schützengesellschaft im Namen dci Stadt uud dcr
beteiligten Jungschützen den Dank siil dic treff-
liche

Durchführung dcl beliebte» Veranstaltung
aussprach. Dci Dan! galt voi allen« auch dem
uneimiidlichcn Obmann Pfistei. Dci Rebncr
fchilberte dann den Nutzen tölpellickcr Ausbil-
düng; das Schießen ist dazu angetan, die Tinucs-
oigane zu schärfen. Dic A»fpiachc. die vor
einer zahlieichcN Höieischast gehalte« wuidc. fand
ihicu Auslla»g i« ciucm Hcch auf dic Schweiz
und die Stadt Züiich. Dann drängte

sich alles
zu dcm schöne»

Gabc»tcmpcl. wo l»?gcsamt 1?'>;?

wertvolle Ocsche»lc zur Pci!cilu»g kamen. Die
beide» Erste» wählte» je ciuc silberne Präzisions-
uhr: dci Schützenkönig tiug iidcidics dcn
<;cli°Talcl">; gestiftet vr« der Wcggcuzuuit. mit
nach Haufe. Das fiohc Ticiben in dei Äudcn-
slabt bäuerle bis weit in den Abcnd hiuci».

Zürcher Vlodefchauen. Schon habe» sich dic
Auslage» der gloßen Modehäuser iu ciu herblt'
!,chcs Gewand geworfen, das Intcicssc fiir die
neuen Moden wachrufend. Es folge» »un vo.l
dieser Woche an die großen Modeichnuc». Am
14. Seplcmbel beginnen die sich Übel drei Nach-
mittage

erstreckenden
Vorführungen der Firma

Glied« Co im Vaui au Lac. Dic FinnaSpinnci «öffnet am gleichen Tag iul Kursaal ihre
vielmal stattfindende, vo» den Künstle!» Melzcr
und Hillel dulch lünstlerifche Daibictuugc» um-
rahmte Modeschau, während dic Firma Ofncr
K Eo. am 16. September ihre Modelle ebenfalls
im Kursaal vorführt.

Im eigene» Haufe eröffnet die Jelmoli S.A.
am Mittwochnachmittag im Erfrischungsraum die
Reihe ihier mehlmals stattfindende» Mode-
leduc».

Schauspielhaus. (Eing,) In der n,olgcn Mil>;°>;

woch, abenbs ö Uhr, stattfi»dcndcn Eiöffnungs-
volslellung vo» Schillers «K a b a l c u « d L i e b c"
sind i» d«l Iufzenielung dcS Direktors Herman»
Mach beschäftigt dic Damen Maria Karsten <;ÜadN
Milford), Mathilde Dancagcr (Luisc). «icic llaiscr
sFrau Millcl) u«d Grete Tafar (Sophie) und die
Helle» Walte! Rewnei (Präsident von Walter).

Herbert Waniel (Ferdinand). Theodor ssifchcl
(Hofmalfchall von Kalv>;. Eugc» Abcrcr (Wurm!.

Ha»s Pawlow «Millel) uud Erwi» Hanke
(Kai»'

meldi«ner). Bühnenbild: Mazim Frey. Bühnen-
musik: Hans Krieg. UcbelMolgcn Donnerstag

findet die Premiere von Julius Vcrstls
Lustfpicl

statt.
Nutomobilzusammenstos,. (Koll.) Am Mo»»

tagvolmlttag vor 7 Uhr stieß a» der Väckeistrake
(beim Vollshaulsaaltteuba») c!» Privatautomob'l
mit einem Automobil dcs Konsumvereins zusam«
men. Das Ptivatautomobil wulde auf das Tro<;<;

tiil geworfen und stall beslbäbiat,
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Die Volterbundskneipe.
(Noil. aus Genf.)

Die da« jetzt
schen historische

Vieilolal visä vi» dem Jardin Anglais,
hat wieder

große Tage. Während im Resormationssaal über
die nicht

erfolgte Abrüstung geklagt wirb, lacht sich
bei jeder Vollversammlung d« freundliche Wirt
der »Bavaria- ins Fäustchen. Am Eingang flattern
jetzt «in paar billig« Fähnchen; irgendwie

muß doch
auch die .Bavaria" zeigen,

baß sie zum Völkerbund
gehört. Und jetzt

ist Saison: viermal im Jahr,
wenn sich der Rat b«» VHUerbunbe» im Glassaal
versammelt, erlebt die. .Bavaria" groß« Tage. Und
erst im September, wenn die ,.»882md1ie" tagt!

Hochbetrieb herrscht hier jeden Abend; denn hier
trifft sich alles, was sich früh morgens im Refor-
malionssaal herumtreibt. Und wenn dann am
nächste»

Lag m d«l großen Vorhalle de« Palais
des Nations oder in den ärmlichen Räumen des
Refurmatwnssaales Anekdoten erzählt, die Lebens»
dauer der Kabln««« gekürzt und sparvorschlag«

unterbreitet werden, stammt dies alle» aus der
.Bavaria". Hier beginnt bi« Ente, dl« dann Flügel
bekommt, ihr Dasein, und schon wird «in« andern,
die hoffte, durch die .Bavaria" gemistet

zu werden,
unbarmherzig der Hals abgedreht.

Die .Bavaria" ist ein regelrechtes Nachtlokal,

aber ohne Mädchen. Am Tage
h at d«r Völkerbund

das Lokal de» Genfern
gegeben", und nur

selten lommt in den Vor» und Nachmittagsstunden
jemand vom Völkerbund hierher. Der Nein« Mann
aus Genf h at dann freies Feld und darf ungestört

hier seinen Schluck nehmen. Aber wenn der Abend
lommt, ist alles vorbei. Dann sind bie Sitzungen

zu Ende, die Meldungen hinübergegeben, der

Außenminister hat auch nichts weiter zu
sagen...

und jetzt bekommt die .Bavaria" ein ganz anderes

Gesicht. Nun dringt die Zeitung in bie .Bavaria"
ein und beginnt

selbstherrlich das Feld zu be-

herrschen. Und dann herrscht für ein paar Stunden
großer und nützlicher Waffenstillstand. Aus allen
Ländern und aus allen Parteien sitzen dann bie
Zeitungsmenschen zusammen, und sie haben schon
lange gemerkt,

daß man sich
eigentlich ganz gut

«lag. Denn da« ist
ja da» Gut« an diesem Völler»

bund; hier lernt man sich lennen, Menschen» dl« sich

sonst
bekämpfen, Neffen stch hl« zu

j«d«l Iah«»-
zeit, und d«l «in« lann sich «l«lch

überzeugt«, daß
der ander, nicht «an» s» fchllmm ist, wie «, stch »«-
dacht hat.

In der langen Stube, in die gelegentlich ein

furchtbarer
Zugwind hineinbläst, ist weil und breit

ltm freier Platz zu finden. An allen Tifchln sitzen

die Zeltungsmenfchen, und kommt ein«, noch ver-
späte» herti«, dann gibt <;» ««»«»

Twprntlen.

denn da bleiben muß man «uf
jeden

ssall. Nonnnt
»der «in Genfer

Binger hinein, dann prallt er «nt-

setzt zurück: Wilbfr«mb« Menfchen, dl« in den un-
möglichsten Sprachen reden, haben ihn aus seiner
Stammkneipe vertrieben und reben (und nicht
immer leise) üb» Ding« hier, über dl« « sich w«iß
Gott nicht

aufregen würbe. Hier wirb aus Briand»
verstimmtem

Magen eine weltgeschichtlich« V«>;

gebenheit, und wenn Stresemann, Gott behüte,

heute eine Viertelstunde
später in den Refoi»

mationssaal kam... aber das ist gar nicht aus»

zudenken. Wa» man so im Vorübergehen an Kon»
versationsbrocken, die im Eifer des Gefechts unter
den Tisch fallen, auffängt, genügt, um ein polit!»

sches Lezilon zu schreiben. Hier werden Staats-
männer gelobt und getadelt, hier werben Palt«
vorschläge angenommen und abgelehnt, der Sozia»
lismus verherrlicht und verflucht und Weltpolitik

in ganz großem Maßstabe
getrieben. Aber jene

Atmosphäre der Korrektheit und Höflichkeit, dl«

drüben im Reformationsfaal und im Völler»
palais herrscht, ist auch in der .Bavaria" zu

Hause. Wäre dies nicht der Fall, lein Franzos«
könnte sich an den Tisch eines Deutschen setzen, und

selbst die Landsleute unter sich kämen nicht recht

weiter. Aber hier lein« Spur von dem Wunsche,

seiner Idee zum
Sieg«

zu verhelfen; nicht einmal
das Bestreben, für feine

Gesinnung Propaganda

zu machen; denn es gibt ja
noch

genug Dinge, die
man zu

besprechen hat. Setzt sich der Franzose an

einen deutschen Tisch, dann denkt er nicht daran,

hier noch einmal «inen Weltkrieg mit dem Bierglas

zu
gewinnen. Alle Wissen, Wie man sich zu be-

nehmen hat, und mag der Völkerbund noch so

unvollkommen sein, eins h at er erzeugt, da« Gefühl
für Takt.

Zuerst verkehrten in der .Bavaria" die in Genf
ständig ansässigen Journalisten, dann begannen

die zur
Nöllerbundstagung entsandten Sonden

korrespondenten hier
einzubringen, und mit der

Aufnahme Deutschland» in den Völkerbund begann

die deutsch« Invasion. Gründlich, wie sie in allem
sind, nahmen bie Deutsch«« die .Bavaria" gleich

von der ernstesten Seit« und erhoben das an ein«
Bierkneipe von Daheim erinnernde Lokal zum
großen Hauptquartier d«r deutschen Presse. Und so

wurde die .Bavaria" zu dem, was sie
jetzt

ist: zur
größten politischen Börse, die es heute in
der Welt gibt,

zu einer Art Chefredaktion einer
unter dem Titel .Weltpresse"

erscheinenden Zei-
tung, wo die Redaktionskonferenz in Permanenz
tagt und alle durcheinander leben. Und wie st« sich
alle hier vertragen: die Litauer mit den Polen, bi«
Italiener mit den Serben, bi« Deutschen mit den
Franzosen, die Sozialisten mit den Realtionären.
Das ist das Bedeutsamste an dieser Journalisten»
Weltpresse. In der .Bavaria" weiß man auch, daß
man sich

morgen aufs schärfste
bekämpfen wirb:

Heute ist Waffenstillstand und morgen abend und
übermorgen abend auch. Mil scheint, daß bie
.Bavaria" die Presse zur

Verantwortung
erzieht.

Kennt man einen politischen Gegner als Menschen,

hat man mit ihm in zwangloser Unterhaltung
stundenlang zusammengesessen, bann ist es doch
nicht so» daß man nachher übe» ihn oder sein VlaN
wahllo» Behauptungen aufstellt, fondei« man prüft

erst «enau, wa<; man vorzubringen
hat. Genau so

wie am Natstisch «st «» auch hier.
An den Wänden b« .vav«««" hängt» viel«

grausame Karikaturen, die Verso und Nelen dem
geschenkt

haben. Die Herren brauchen sich
nur umzudrehen, und sie finden sich in arg zugerich-

tetem Zustand wieder ... 2a sieht man, wie Jules
«Sauerwein einen leibhaftigen

Esel interview», und
Übel sind auch bie anderen Halbgötter der Pressezugerichtet worben.

Gestern war Empfa«« beim Präsidenten Sah«,
dem Riesen von Danzig. Ach, bitte sehr, er hängt
ja an der Wand: Deiso hat ihn

gezeichnet, «be»
nur zu einer Hälfte, weil er mit dem Platz nicht
auskam. Fortsetzung folgt,

steht unten geschl!«

ben, und die Fortsetzung
ist auch da. gleich neben«

an: «s sind die langen Beine des Präsidenten, d<;«

so allein ohne ihn spazieren gehen... Man kam

also
später als sonst ins Stammlokal, und man

war reichlich voll mit Munitionslagern und We-
sterplatte. Heut« ist «s Marcel Ray,

Loucheurs
Intimus, der den Stammtisch eröffnet hat. und
der «eine bewegliche Franzose Grumbach, der

verständnisvoll mit Augen und Kopfmusleln
»Win»

lert, kolportiert mit dem tiefen Naß seines Herrn
Briands neueste Gedanken. e»t I« pr^olsnntf"
flagt man ihn, weil man weih, daß er den alten
Herrn immer schlafen

legt und dann am Morgen

wieder aufweckt. Und so erfährt man, daß Ali»
«de Briand heute fchon um 9 Uhr ins Bett «e«

»eckt worden ist, um morgens 6 Uhr ganz frisch
zu sein. Jetzt lommt Georg Reinhard hinein.
Zuerst steht man eine Zigarre, die merkwürdiger»

»eise immer erst am Ansang ihrer Tätigkeit ist,

bann einen Hut mit sehr breiter Kremp«, dann eine
Hornbrille, und erst dann lommt er selbst.

Georg

Bernhard muh mit beiden Händen
grüßen; denn

alle brauchen was von ihm. ist er boch Präsident
der ^««»««ticm der Völlerbunbsjournaliften.

Plötzlich kracht eine Lachsalve, und man fährt er-
schreckt auf: Jemand hat einen Witz erzählt, und
Georg Bernhard h at ««lacht. . . Sehr feierlich, wie
ein Staatsvertrag,

sitzt Pertinaz da, und eher
würben die europäischen Grenzpfähle fallen als
da« Monokel au« seinem

Auge. Der jetzt in die
Bavaria" tritt, gehörte früher zu uns, ist aber

letzt unter die Diplomat«« gegangen. Heil N « e i
ist

jetzt ein leibhaftig« Konsul, gehört
zum Völlei»

bunbsselletallat und ist unantastbar Bevor er
ernannt wurde, fuhr er nach Marienbad. Man
mühte dem Doktor Ammende, dem Generalsekretär
des Mlnberheitenlongresses, der bort omut« »u
kramis, die Spezialität des Hauses, verschlingt,

dieselbe «eis« anraten. Seine runde Leiblichkeit
dementiert seine

Minderheitenpolitik. Und da ist
Dr. Zechlin, der Reichspresseches. Er dementiert
viel weniger als sein nach

Washington geschickter

Vorgang« Kiep; wenn schon, dann aber gründlich.

Für ihn
gibt es zudem nicht nur englische Zei-

tungen. Staatssekretär Weißmann, der Ordnungs«

macher der deutschen
Delegation, taucht auf und

läßt seine Blick« durch das ganze Lokal schweifen.
Sucht er vielleicht Alfred Kerr. ben Schwiege!»

söhn» Stresemann lommt im Frack au» dem

Kursaal. Aus einer Eck« ertönt bie hohe Stimme
souche UlS, der mit Pams in Damengesell»

schaft
pokuliert. Jetzt betritt «in verkrüppelter

Chinese da» Lokal und bietet Papierpuppen an.
Der Mann h at hier

gerade
noch

gefehlt.

Plötzlich ist bi« Uhr «uf 2. An beiden Türen
tauchen Polizisten auf und sagen, daß Schluß für
heute ist. I'keure, mehlen«, e'ezt I'beule."
Unwillig

steht man auf und wendet sich dem Aus»
gang zu. Manche trotteln, während andere wieder
Material fü, einen Leitartikel »zusammen haben'.

Kantone.
IürleH.

Die «schulsynode de» Kanton« Zürich wird
«uf Montag ben 26. September in die Stadt-
kirche von Winterthur zu ihrer 92. ordent-

lichen
Versammlung einberufen. Die wichtigsten

Verhandlungsgegenstände bilden zwei
Vorträge,

indem Prof. Dr. W. Maier üb» .Äußerungen
geistiger Anomalien im Kindesalter" und Privat-
dozent Dr. H. Hanselmann über .Aufgaben ber
Heilpädagogik" fprechen wild.

Thurg««.

I Im Thurgau ist fchon
längst eine Bewegung

im Gange, dl« auf einen durchgehenden Fußweg
«m Boden- und Untersee, von Hörn bis Dießen-
hofen hin, tendiert. Daß diese

Bewegung eine
ernsthafte ist, geht daraus hervor, daß ihr der Hei
walschutz und die thurgauische Verkehrsverein!
gung zu Gevatter stehen. Der gewaltig in die
Höhe

geschnellte Autoverkehr auf der ganzen See-

straße von der St. Galler bis zur Schaffhauser
Grenze erschwert sür die Fußgänger die Benutzung

der Straße auss höchste, namentlich an Sonntagen.

Das hatte anderseits bann auch zur Folge, dah
Neubauten mit Vorliebe abseits bei Straß« an
den See hinerstellt wurden, was hinwiederum be-
dingt,

baß der Öffentlichkeit der Zugang
zum See

immer mehr erschwert wird. Dah sie sich
hiegegen

zur Wehr zu setzen
beginnt, ist durchaus

begreif

lich, »lltin die Sache ist doch nicht so leicht ,u lo-
len, als nicht eine rechtliche

Grundlage geschaffen

st, die da« Recht auf Ezpropliierun« grundsätzlich
festlegt. Tas soll nun geschehen, nachdem stch der
Heimatschutz und die thurgauische Veilehrsvereini-
zung an den Regierungsrat gewandt haben mit
»em Ersuchen, das Strasseninspektorat

sei zu be-
auftragen, ein generelles Projekt für einen staub-
freien

Fußweg von Hörn bis Dießenhofen auszu-
arbeiten und die rechtliche Seite der Frage durch
einen juristischen Experten überprüfen zu lassen.
Der Regierungsrat hat dem Gesuche

entsprochen.

Stadt Zürich.
Arbeitsmarkt. (Mitg.) Am 31. August betrug

die Zahl der beim städtischen Arbeitsamt «in»
geschriebenen Arbeitsuchenden 492 gegenüber 49?
am 30. Juli und die Zahl der angemeldeten offe-
nen Stellen 12?

gegenüber 1U2 am Schlusse bes
vorhergehenden Monats. Die ungünstige Witte-
rung in der zweiten Hälfte des August bewirkt«
in einigen Berufen (befonders bei den Malern)
ein« Zunahme der Arbeitsuchenben, die aber bald
wieder ausgeglichen werden konnte. In der Holz-
industrie blieb bei Arbeiterbedarf befriedigend,

und in ben hiesigen Betrieben der Maschinen-
industrie konnte weiter normal gearbeitet werden.
Die Textilindustrie meldet fortdauernd guten Ge>;
schäftsgang. In der Landwiitfchaft und in der
Gruppe besteht

Mangel an Arbeits-
kräften.

Dagegen macht sich ein« abnehmende
Nachfrage

nach
Gastwirtschaftspeisonal bemerkbar.

In ben meisten andern Berufen blieb bie Lage des
Arbeitsmarktes unverändert. Im ganzen kommen
auf IM offene Stellen 146.3 Arbeitsuchende, gegen-

über 158H im Vormonat und 205 im August 1926,

Lokales.
Landsgemeinde der c.V.^.«. l» «egens»

berg. r. l1. Jedes Jahr versammeln sich die christ-
lichen Verein« junger Männer am ersten

Septem-
bersonntag in Regensberg zur Lands-
gemeinde. Aus a2en Teilen b:r deutschen Schweiz
iuchte auch dies Jahr über ein halbes Tausend
junger Männer die historische Stätte auf. Die
Tagung wurde am samstag ben 3. September vom
Präsidenten des jugendkomitees des O.V.^.U..
Sekretär Karl Ggli, eröffnet. Jeder Verein entbot
durch seine»

Sprecher ben Gruß. Di« schlechte Wit»
terulig lieh es leider nicht zu, daß der Lands-
gemeindeaottesbitnst im Freien abgehalten werden
lolinte. So pilgerten die Teilnehmer am Sonntag»
morgen zum Gotteshaus nach Steinmaur, wo
Pfarr« Gustav Benz au» Basel über 1 Korinther
e, 20. .Ihr seid teuer erlauft" ein« gehaltvolle Pre-digt hielt. Darauf fand dl« Tauf« zweier Kinder
statt, was andeuten mag, wie sehr die Sache des

V.^.Il. mit der Kirch« verbunden ist. Sodann
hielt Pfarrer Kellerhals ein treffliches Referat
über: »Worum handelt es sich in unserer Arbeit,
in unf«l«m Kampf?" Der Führer der Bibellränz-
chen an höheren Lehranstalten fand zu den jungen

Leuten den richtigen Ton. Vor der «Hedigt und
nach den Ausführungen Psr. Kellerhals' blieb noch
Zeit, um über die Lage des Jugendwerkes

zu
reden. Sekretär Egli wies darauf hin, dah die
«. V. «.«Bewegung in stetem Wachsen

begriffen

ist. Daß eine solche Arbeit auch finanzieller Hilfe
bedarf, ist selbstverständlich. So gelangte das
Jugendkomitee im Frühjahr mit dieser Bitte an
die Freunde der ihm

angeschlossenen Vereine. Die
Sammlung ergab die schöne Tumme von über
6000 Fr., womit das Tesnit gedeckt werden konnte.
Von den Ferienlagern und dem Organ der
schar"

sprach Sekretär Jb. Stutz (Küsnacht). Die
Sommerlager

sind mit Erfolg duichgesülnt wor-
den. Kllnau im Toggenburg hatte Massenbesuch
zu verzeichnen, wahrend das Lager in Vinelz am

Bielersee
spärlicher besuckt war. woran die man-

gelnde Propaganda Schuld trug. Da die Sonne
durch die Wollen brach, war es möglick». die Tognun

auf
Regensberg oben ,u beschlichen. In markanten

Worten faßte Sekretär Ed. Schlatter (Zürich) die
Hauptgedanken der Tagung

zusammen.

Alessandro Volta.
Zum internationalen Phystler.Kongreh in Eomo.

(Schluß.)

Im Jahr 1791 war Galvanis Entdeckung ver-
öffentlicht worden, und begreiflicherweise erregten

diese wunderbaren Versuche und diese bestrickende
Theorie, die zunächst

allgemeine Anerkennung
fand, das größte

Aufsehen. Emll Du Vois-Rey»
mond, ein hervorragender

Geschichtsschreiber des
Galvanismus, sagt darüber: .Der Sturm, den
das Erscheinen von Galvanis Abhandlung in der
Welt der Physiker, der Physiologen und A«rzt«
erregte, lann nur demjenigen verglichen werden,

der zur selben Zeit am politischen Horizont Euro«
Pas heiaufzcg. Wo es Frösche

gab. und wo sich

zwei Stücke ungleichartigen Metalls erschwingen

ließen, wollte jcdennann
sich von der wunder«

baren Wiederbelebung der verstümmelten Glied»
mähen durch den Augenschein überzeugen."

Neben Alexander von Humboldt war es
Volta, der sich als einer der ersten mit der
neuen Entdeckung beschäftigt«. Auch Volta ver»
tritt anfangs die Ansicht Galvanis von der tieri»
schen Elektrizität, aber bald erkennt sein scharfer
und geübter Blick den wahren Sitz bei lätselhasten
Kraft. Galvani hatte beobachtet, daß bie Iuckun«
gen besonders lebhaft waren, wenn der zwischen
Füßen und Nerv gelegte Metallbogen

nicht aus
einem Metall, sondern aus zwei verschiedenen,

aneinander stoßenden Metallen bestand, und hatte
mit gewohnter Gewissenhaftigkeit

diese Tatsache
hervorgehoben,

hieran knüpften
sich Voltas Ver«

suche und seine
Erklärung.

Diese
Erklärung lehrte

die Ansicht von ber Erscheinung um, indem er
fagte: die Metalle sind die Erlege» der
Elektrizität, und der Froschschenkel ist nur der
Leiter, durch welchen die Entladung geht. Aber
wie werden bie Metalle elektrisch? Hier zeigt

sich

Voltas G«ni«, indem er das wichtige
Gesetz findet:

die bloße
Berührung zweier

ungleichartiger Leiter
erregt Elektrizität, der «ine von ihnen wird Po«

sitiv, bei andere negativ
elektrisch. Setzt man die

beiden aneinander stoßenden Metalle aus den

Froschschenkel auf. fo
erfolgt durch diesen

Körper

bie Entladung, und diese äußert sich, genau wie
bei der Reibungseleltrlzltät, durch die Zusam»
menziehung der Muskeln.

Aller Zweifel an biefer
Aufsaffung mußt«

schwinden, wenn bie Verühiungseleltrizität ganz

ohne
Mitwirkung des tierischen

Organismus
nach»

gewiesen wurde. Durch seine früheren Unter«
suchungen hatte Volta in dem Kondensator, den
er mit seinem Strohhalmeletlromete» verband,

ein Mittel gefunden, um fehl geling« Cleltlizi'
tät»mengen

nachzuweisen. Diese Methode blachte

ihm hiel ben Gifolg, indem e« ihm
gelang. di«lt

mit dtm Elettlometel dl« entg«««n«esetzten »lel-
tlizität»mengen nachzuweisen, dl« bei d« N«rüh.
lung vülschiedenaltigel Metalle entstehen. Es ist

dieses dei sogenannte Voltaschessunbomen«
t a l v e l s u ch ; mit ihm lann bei Tleg übel bie
Hypothese von bei ««»schen Elektrizität »l« ent-

schieben betlachtet werden.

Indem Volta seinen Fundamentalversuch da»

durch abänderte, daß er verschiedene Metall« unter«
suchte, gelangte er zur

Aufstellung der sogenann«

ten elektrischen
Spannungsreihe. Diese lautet:

Zink, »le», Zinn. Eisen, Kupfer. Silber, Gold.
Platin, Kohle. Diese Reih« enthält bie bekannte»

sten Metalle in einer solchen
Anordnung, baß

jedes vorhergehende Glied mit einem der nach»

stehenden in Berührung gebracht positiv elektrisch
wird, während da» späte« Glied stets den nega»

tlv elektrischen Zustand annimmt. Dabei stellt«

sich durch
Messungen mit dem Elektron«,« her»

aus, baß die elektrische Differ«,, zwischen l« zwe»
Gliedern dieser Reihe um so «roher ist.

j« weiter
bie Gliede! voneinander entfernt sind.

Volta hatte auf Grund feiner Versuche
(aller«

ding» fälschlich) angenommen, bah die erregende

Kraft a u S s ch l i e h l i ch an d« Veruhrun«»stelle
der Metalle chien Sitz habe und die animalischen
ober sonstigen Flüssigkeiten nur al« Veitel dien»

ten. Er lam daher auf die Idee, die elektrische
Wirkung ,u verstörten, indem «l sich

sagte: Wenn

ich «ine Kupferplatte
nehme und auf «ine Zinl«

platte lege, fo wirb die letztere
positiv eleltnich;

lege
ich auf das Zinl ein nasses

Papier und dar-
auf eine zweite

Kupferplatte,
so teilt sich dieser die

positiv« Elektrizität des Zinks durch
leitung mit.

Lasse ich
jetzt eine zweite

Zinlplatte felgen, fo
wirb diefe in Berührung mit dem selbst schon
positiven Kupser

stärker
positiv. Jetzt wieder ein

nasse«
Papier, bann Kupfer und abermals Zlnl,

fo wird aus dem gleichen Glund diefe dritte
Platte noch stall« positiv.

D«l Versuch, wirtlich ausgeführt, ergab einen

vollen Erfolg. Die Anordnung
ist nichts anderes

als jener Apparat, den man nach seinem Ent-
decker ob«, richtiger ««sagt

nach seinem Erfinder
die Voltasche Hiiule nennt.

Di« erste Nachricht über biefe, an Wichtigkeit

von keiner anderen übertroffenen
Erfindung

erstat»
tete Volta in einem «riefe an die Königliche Ge-

lellschaft del Wissenschaften zu London im Iah«
1800. G, schreibt:

hauptresultat, welches
die übrigen in stch

begreift,
ist die Konstruktion

eines Apparates, der in feinen
Wlrlungen. näm»

lich in den Erschütterungen, die er in den Armen
ufw. empfinden läßt, einer Leyden«

Flasche od«

noch mehl einer schwach
geladenen Batterie gleich»,

die jedoch
ohne Unterlaß

tätig wäre und deren
Ladung

sich nach
jeder «lplosion von selbst wie»

de, herstellte, welche mit einem Wort eine unauf»
horlich, Ladung bestie und das elektrische Flui-
dum immerwährend in Tätigkeit

setzte."
Das, waS man hier vor sich hatte, war die erste

Batterie von galvanischen Elementen, so
später

genannt, um auch Galvani an dem wohl verdien-
t«n Ruhme dieser

Erfindung teilnehmen zu las»

sen. Die überragende Bedeutung be« ylpparates

besteht darin, daß «r zum ersten Male gestattete,

konstant« elektrische Ströme zu erzeugen. Und

trotz dem großen Erfolg war er a uf Grund einer
falschen

Voraussetzung konstruiert, denn der flUs
stge Leiter spielt in Wirklichkeit «ine viel sunda
mentalen «olle, »l» »» V o l ta sich träumen lieh.
Beruht doch tatsächlich die Willung ber Voltaschen
Täule nicht auf der

Nerührungseleltrizität der

verschiedenartigen Metalle, sonden» in der Haupt-

sache auf der gegenseitigen Beeinflussung, der
Flüssigkeit und der Metalle, wie. allerdings

erst

mehr als hundert Jahre später, durch ben deut-

schen
Physiker Nemsi

vollständig klargestellt wurde.
Im Jahr 1801 wurde Volta nach Paris einge-

laden, um vor ber dortigen Akademie der Wis-
senschaften seine Ansichten

darzulegen und seine

Versuch« zu
zeigen. Welche Aufnahme er fand,

mag folgende
Nachricht bekunden, welche damals

durch die Zeltungen ging (Hamburger Correspon-

dent 1801, Nr 13«): «In der Sitzung des Natio»

nalinstituts vom ?. November t e i l te der berühmte
Physiker Volta dem Institut die Resultate seiner
Versuche über den scgenannten Galvanlsmus mit.
die es außer allen Streit setzen, dah das dabei
tätige Fluidum nichts anderes als bie Elektrizität
ist. Man hörte seiner

Abhandlung mit dem größ-

ten Interesse zu. Der Obeilonsul Bonaparte, der

sich in der Sitzung befand, schlug
nach

geendigt«
Vorlesung vor. diesem Gelehrten eine goldene Me-
daille zur

Belohnung zuzuerkennen, welche zum
Andenken dieser

wichtigen Entdeckung geschlagen

werden soll, und zugleich eine Kommission von
Mitgliedern des Instituts zu ernennen, um die

Poltaschen Versuche im großen <;u wiederholen."
Wie sehr

Napoleon die grohe Entdeckung Voltas
einschätzte, geht auch aus folgendem hervor. Als er

in der Nationalbibliothek in Pari« die Worte ein»

acsckiieben fand: ssrnnä Voltaire", strich er
die letzten drei Buchstaben.

Wozu Volta ben Grundstein
gelegt

hat. das ist
unnötig, einem heutigen

Leserkreis ausführlich
auseinanderzusetzen. Ohne Volta wären auch die
Tausende vrn Nnwendungen bes elektrischen Stro«
mes im täglichen Leben nicht vorhanden. Großes
tat Volta für die Menschheit, und, was nicht allzu
vielen blüht, seine Verdienste wurden schon zu
seinen Lebzeiten von der Mitwelt neidlos aner-
kannt. Ein Denkmal in (5cmo bekundet die Hul-
digung, die sein« Landsleute dem Verstorbenen
zollen. N. >;l.
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