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Die Null.

Mulil.
Von einem völlig unbedeutenden

Menschen sagt man gern, er sei ein«
komplette .Null" unv will damit an-
deuten, daß er ein Nichts in der

menschlichen lÄesellschast sei und daß
er so gar nicht mitzähle; auch in der

Null rechnet eoen nicht und man tan»
vor eine Ziffer so viel Nullen sexen
wie man will sie wird dadurch Nicht
sofort, wenn man die Null hinter die
Ziffer fetzt, diese wird dadurch sogleich
um das Fehnfache vergrößert, eine I
wird eine 1t), eine 1V wird ein IVO
ein Beweis, daß die Null keineswegs
eine solche ?Null" ist, wie man sie
nennt; sie ist vielmehr die letztgefunde-
ne unserer Ziffern, aber auch die wich-
tigste von ihnen. Und bei dem Worte
«Ziffer" muß man schon wieder an

Wort Ziffer entstanden. Alle Zahlen

Zehnerbuchstaben verwendeten sie sogar
einen an die Ziffer angehangenen
Akzent, um ihn ins Zehnfache zu
übertragen; sie waren also dem heuti-

weife ungemein vereinfacht" hätte,
kannten sie nicht. Man denke sich aber
Ziffern in römischer Schreibweise z.
B. eine Rechnung, in der Posten figu-
rieren wie XI>I l
(2838). Trotzdem bestanden damals

schon Bücher mit Kolonnen sür die
Einer, Zehner usw.; es kamen dann
in jede Rubrik mehrere Zeichen; die-
selbe Ziffer würde dann so aussehen:
?II VIII 111 V III",

also 13 Zeichen für eine einzige Zahl,
die wir mit vier Ziffern wiedergeben.
Im V. Jahrhundert n. Chr. fanden
endlich die Inder das System, mit
Hilfe von zehn Ziffernzeiche» jede be-

liebige Zahl niederzuschreiben; es hat
aber sechs Jahrhunderte gedauert, ehe

sich in Büchern des 11. und 12. Jahr-
hunderts Ziffern der neuen Schreib-
? die wichtigste fehlte noch. Sie kam

erst später in Gebrauch, als der junge
italienische Mathematiker Leonardo
Pisano sein Buch Liber abacci (IM2)

veröffentlichte. In den langsamen
Zeitläuften verbreiteten sich derartige

Neuerungen aber nicht so schnell wie
heute und es dauerte etwa weitere
zweihundert Jahre, ehe dieses neue
System seinen Weg zu uns nach dem

Norden fand. Adam Riese und die
Buchdruckerkunst taten hier das Nö-
tige zur Verbreitung. Das regelmä-
ßige Dezimalsystem kam aber wieder-
um erst hundert Jahre später in Ge-
brauch; damit feierte die Null im Zif-
sernsystem ihre höchsten Triumphe, sie
wurde arundleaend für die moderne

heute, wo man sie gar nicht ahnt. In
der Rechtstunde figuriert Null als de:
Ausdruck völliger Nichtigkeit, daher

strakten Werten hält sie die Mitte

bei Mehl und Mühtenfabrikaten ist
?Null", ?Null-Null", oder ?Bull-Be"

Verbotener Nachrichten-
dienst.

DaS Bundesstrafgericht in Basel

für sich selbst eine Stelle im Elsaß
zu suchen.

Das Gericht erklärte sämtliche An-

1. Rob. Moritz Bäumte, geb.

hast, und Fr. 1i)l) Buße. 2. Elisa-

ten Gefängnis, getilgt durch die Uu-
tersuchuugshaft, Fr. 1W Buße und
zwei Jahren Landesverweisung, 4.

Gefängnis, unter Anrechnung der
Untersuchungshaft, Fr. 3vt) Buße
und zwei Jahren Landesverweisung.

niaciam zu sechs Monaten Gefäng-
nis, Fr. LUV Buße, zwei Jahren
Landesverweisung, ö. Dubochet Je-

Elfte! und der Dubochet zu einein
Elftel auferlegt.

PIBVO in alter Matratir.

waren.

Vom Blitz getroffen wur-
de in Hamden, 0., der 18 Jahre alte
Edward Francowitz während er unter

tot-

wieder da, und das versetzt das Hirn
des Zeitungsmenschen in eine sieber-
Hafte Tätigkeit. Der zeitunglefende
Moloch will frische Nahrung haben,
es müssen also ?Snaie stories" er-

Allgemeines

»er steckten sie Theater- und andere

kürzlich aus, wo SWO Mann

iietts, das entschied, für Ps.i>lX>Mil

Not gerührt, hat ii.IIW.VWHeu zum

Tie Residenz von Zoichiro Asano,
Präsidenten der Tono Tainpsschiff-
sahrts - Gesellschaft, ist aiiacariüei»

zrug-

Ein deutsches Unterseeboot kaperte
das große Fischereifahrzeug .Tri-
umph". Die Mannschaft, die die
Küste wohlbehalten erreichte, sagte, sie
glaubte, daß die Teutschen das Fi-
scherboot als einen Handelsjäger zu

ten die Leute vom ?Triumph". Dies
führte sie zu dem Schlüsse, daß die
Deutschen beabsichtigten, ihn als Han<

Der ?Triumph" ist Eigentum der
North Atlantic Fischeries Company
und eines der besten Boote der
Flotte.

doppelt die übliche Anzahl; seine
Ansicht ist, dasz Offiziere des
lliiterseelwote? 'beabsichtigen, einige

Offener Schreibebrief de«
Philipp Sauerampfer.

deh?: Phst!
elecktet?" dann deht ich
sage: ?Wei, off Kohrs,

zweifelt häU, Wo ich

tulehtet. Un die Latt Bier, wo ich

die Afsis.""'^"
Mer hen jeden Dag noch so ebaut

siwwe Mietlinge gehabt for die Ward-
wvrkersch zu insirockte un putti-

dies hen auch noch alle mögliche Sur-
preises gehabt. In die erfchte Lein
hen see große Perrehd gehabt, wo se
all gemartscht sin wie die alte Sohl-
schers. Jede hat e Flägg getrage un
in die annere Hand e Läntern un ei

mit sättisfeit gewese.
Äwwer ebbes hen ich gedahn un

ich will nit, daß Sie das abprinte.
Ich hen die Lizzie, was meine Alte
is, gesagt, se sollt so ebaut e Dut-
zend von die Lehdies, se von

mer noch e Stiindche beisamme sein
könnte. Well, die Lizzie hat die Leh-
dies ausgepickt un aus den Dutzend

braucht sich auch nit z» scheniere; die
Mifflls Wedesweiler hat e Reppeteh-
fchen von wege ihren Kaffee."

aus den Lache eraus komme sin. Ich
kann Ihne sage, mer hen die Zeit
von unser Lewe gehabt. Die Lizzie

Wie alleS in die Welt, hat auch

schuhs odder Schinscher-Oel. In e

sinne kann, was meine Matschorrithe«
Wei, ich sin fv schuhr, ich könnt

mich jetzt schon als KaunzelmanN

denke, ich wären Blohart, womit ich
verbleiwe Ihne Jhrn liewe,

Philipp Sa» eiampfe». >

Als Platina nerachtet war.

Spanier Namens Jntonio de
der eine französische wissenschaftliche
Expedition begleitete überhaupt

Aber noch lange nachher wurde in
Kvlombia das Platina, welches heute
vornehmer als das Gold geworde»

fchereien, wo es häufig vorkam, wur-
de es einfach als schnöder Abfall bei-
seite geworfen. Von dem gewaltigen
Steigen seines Wertes konnte nie«
mand mehr überrascht sein, als die
Kolombianer.

Nunmehr wurden die alten Abfall,
Schutzplätze selber zu Feldern für

Infolge des Knills, den die Platz-

lang darauf, die drei jugendlichen
Räuber zu verhaften. Der Vater des
jungen Grafen hat dem Geschädigten

Mark zurückerstattet. Auch die bei-

lNNg.

lia" schreibt: Ms sich in der kleine»

. Rettet euch! Zu Hilsel" Es brach

Frau mit Halluzinationen ausgesto-
ßen.

Der S t a a t sre ch t sle h-


