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Deutschlands Schuld und das deutsche Schuldbekenntnis
«Tie Teuljchen
nerirelc», nllco zum
liihl für Mvr>U der
iE. «. «iorel

a.

D.

We» ci„c Rechtslage^ die, angcmciien
5<>nvinne»bringen >r,„sz,n>«s a„ i^ejell nvrl, verblieben
ist.»
i ,l-'„r,'I»„ utk»ir»", ^„niheit
l«2:!.>

jährend des Kriegeshat sich bei den Sicgcrstnatcn
auf
. ' dem Wege tagtägltzer Wiederholungen
der Satz fest
gesetzt: „Deutschland
Krieg
Haiden
seinen, Gegnern
auf
gezwungen
Deutschland trigl die Alleinschuld^.
Lloyd George
hat ihn sogar noch am t,
August
1918
d^>hin verschärft:
„Deutschland
hat die gefL,rlichstc
Verschwörung
gcgcn die
Freiheit der Völker angezettelt,
verstohlen
und mit grau
samem, zynischem
Vorsatz"
Heute bezeichnet ein m ßgebender
Vertreter
r Siegerstaaten, der
italienische il nislervräsident
N^tti, de» obigen
Satz als eine „Kriegsmafs
und derselbe L!gyd George
hat
sich, nach der Times
vom ^! ?^z, 1920.
dahin ausgelassen:
,,Ic mehr man die
Erinnerungen und Bücher liest, die
über die Ereignisse
vor de», l, August I'ji4 in den ein

Robert Schmölder,

Kassel

zelnen Ländern erschienen sind, um so mehr wird man
das; die Männer an leitender
gewahr,
Stelle den Krieg
gewollt
haben,
nicht
daß
sie hineingeglitten,
hineinqctaumelt,
hineingestolpert
sind, wie mit Blindheit
ge
schlagen."

Archive haben sich nnch geöffnet und Material zutage ge
fördert,
das gegen zwei andere Staaten, gegen Frankreich
und Rußland, ein vollgerüttcltcs
Maß an Schuld feststellt.

Wie stark in diesen beiden Staaten
gewesen

ist, beleuchtet

hell

der Drang zum Kriege
Bericht,
den der zewiß zu»
in London, Graf Benkcndorff,

ein

verlässige

russische Botschafter
dem 25. Februar 1913 erstattet hat.
In ihm heißt es:
„Wenn ich mir die Worte des französischen Botschafters
wiederhole und das ganze Benehmen Poincnix-s vor Augen
halte, so kommt mir der Gedanke, der einer Gewißheit
seiner

Regierung unter

gleicht:
um

von
Frankreich
nicht zu sagen, daß

537408

allen

sie

Ssnatsprasid enien

ist

Vom

Mächten die einzige, die,
den Krieg wünscht, ihn doch

Die Wochi

Interessen ausbricht, die mehr französische als russische sind,
und unter Umständen,
die günstiger
sind für Frankreich

als für Rußland."
llnler der Wucht des zutage geförderten

So

mar,

dem

über

3,

Demgegenüber
an dem Satz von
erscheint ein Festhalten
der Alleinschuld
Deutschlands
heute geradezu als ein Ding
der Unmöglichkeit.
Indes auf der Londoner Konferenz am
März 1921 Hut sich Lloyd George dahin ausgelassen:
ist

der

sich nicht

der auch hier

miederholten Behauptung:
Deutschland hat den
aufgezwungen,
seinen Gegnern
Deutschland trägt die
Alleinschuld,
die Wortc: „und Deutschland erkennt an". Aber
der Wortlaut des Vertrages ist, ungeachtet seines gewaltigen

Krieg

Umfangs,
nicht, wie es sonst allgemein
der Brauch
ist, auf
der Grundlage von Verhandlungen zwischen den den Vertrag
Parteien, er
jede Hinzuziehung
abschließenden
ohne
ist

und

7.

ist

Auf diese Vorlage hat sich folgendes zugetragen: Der Vor»
sitzende der deutschen Abordnung, Graf Brockdorff'Rantzau,
hat sich erhoben und laut und feierlich erklärt:
„Man verlangt von uns, daß wir uns als die Allein»
schuldigen bekennen, ein solches Bekenntnis
märe in meinem

'

ist

^

gesetzte Schuldfragenkommission

entgegengetreten.

dem

b, herrschenden

Widr ruf.

t

r

her

Satz der

gegen die Iusngi verstoße, die man Deutsch»
gemacht habe.
d<?m Strecken seine Waffen
auch das üpressen cincs Schuldbekennt»
Unmoralisch
es, wenn man
im höchsti Grade
nisses, unmoralisch
Vorteils halb', auf ein erpreßtes Schuld»
sich, materiellen
einer Zeit stütz in der man erkannt hat:
bekcnntnis
der andere up«r berechtigt, da, von ihm Erpreßte als eine
ankere

Munde eine Lüge."
Und weiter: Gründe für die behauptete Alleinschuld waren,
im Friedensvertrag nicht angegeben.
Es verlautete aber,
Gründe bringe ein Bericht, den eine von den Feinden ein»

mit einer Note vom 28. Mai 1919, überall bestreitend und
mit der Forderung einer neuen, unparteiischen Kommission

alters

Neuerdings hat in Englandiie „Gesellschaft der Freunde"
(Quäker) in einem Aufruf oibie ganze Welt den auf der
Vertrag
aufgebauten
Alliischuld
Basis von Deutschlands
als unmoralisch bezeichnet, w< er von Haß und Rachsucht
in Europa fest ver»
diktiert sei, lveil er den Milürismus

worden.

erstattet habe.
Darauf hat
die deutsche Abordnung die Vorlage dieses Berichts gefordert.
Sie wurde
weil der Bericht „eine Urkunde
verweigert,
interner Natur" sei. Als der Bericht dann aber doch durch
die Presse bekanntgegeben war,
Deutschland
auch ihm,

von

Anfechtung,

und dann auch noch, am
fertiggestellt
Mai
Deutschlands
1919, einer deutschen Abordnung mit dem Bemerken:
„Hier
weder der Ort noch die Zeit für überflüssige Wortc", zur
vorgelegt

den Inhalt seines
Also Deutschland
als eie „Lüge" bezeichnet,
Bekenntnisses
und es ist bei dieser Zeichnung geblieben.
Deutschland hat meit vor der Unterzeich»
nung dokumentarisch est gelegt, es unter»
Ve»
di übermächtigen
zeichne,
„weichend
in Unfrcioit des Willens, es
malt",
weil
keinen andern Weg
unterzeichne,
vor sich! sehe zur Ehalt ung des Lebens
zahlreicher Frauen id Kinder, die durch
während d, Waffenstillstandes
die auch!
waren
fortgcsepte
D,ltschland hat unter»
und dahinsiechten.
wie der wehrlose
Wanderer
schrieben!,
wenn hm die Räuber im
unterschreibt,
Walde eine Unterschrit mit vorgehaltenem
Revolvei- abverlange
Das deutsche Schuldskenntnis ist erpreßt
und unterliegt nach ^nem das öffentliche
wie das private Ret in allen Staaten
l
o
ck
a
d
e
>
u
s
g
e
h
u
n
g
e

es sich nun folgendermaßen:
Im Artikel 231 des Friedensvertrages finden sich, neben

Unterschrift

fordert,
28. Juni

e

bekannt.

Schuldbekenntnis

deutschen

Note
entgegengenommen
ohne derspruch
wie ge»
ur>d jcßt hat Deutsckid die Unterschrift,
an dem von seinen inden bestimmten Tage, am
1SM geleistet.

Die letztf
worden,

Wir

der übermächtigen

B

diesem

Gemalzt."

weich,

und

land

vor

Lüge

zu

ist

Alleinschuld

«

Mit

verhält

unterzeichnen,

bezeichnen.

,

man

BeHufe bedient man sich des deutschen Schuldbekenntnisses
und
wie
sagt: Mögen die Tatsachen
liegen
sie wollen,
sich selbst zur

crzm.cn, die den Zweck verfolgen,
auch der Bedingungen
dem deutschen Volk seine
Durch einen
zu nehmen.
wird die Ehre
Gewaltalst
deutschen Volkes nicht be»
,lt uns jedes Mittel.
rührt. Sie zu verteidigen

h.

will

Er gewährt den Siegerstaaten materielle Vorteile
von unermeßlicher
Er plündert Deutschland zu ihren
Höhe.
Gunsten vollkommen aus, und er wälzt dann noch die Kosten
des langen
Völkerringens ab auf Deutschlands
Schultern.
möglich.
Deshalb
macht man das Unmögliche
Zu diesem

hat

beeden:

h

ist.
auch der ganze

trennen.

Deutschland

dahin

der

hat Deutschland
aber unter
gebeten,

ist

des

Fällt die Alleinschuld Deutschlands,
Vertrag hinfällig."
Und vom Vertrag von Versailles

1919

23.Ir'"i

Fortsetzung

vorüber."
„Die Seit der Erörterun
Unter demselben 23. Juni
hat Deutschland seine letzte
Note zugestellt, in der es he>
„Man mill von uns mit jzerster Gemalt die Annahme

d.!

Gebäude

Basis, auf
Versailles errichtet
die

ist

das

Deutschlands
Vertrages von

so

„Die Alleinschuld

eine

der

mußte,

.

„Sie, Herr Poincarö, haben auf den Krieg mit Ungeduld
gewartet.
Europas."
Sie sind der erste Totengräber

und

z^l

8.

ist

Abrechnung
darf der Name
des Wortes:
die Bedeutung
Poincarö nicht fehlen, das
,I?oinLäre - la zzuerre'."
Und der Royalist Ernest Renauld (nach der Lanterne vom
Oktober 1921):

um

Kzs

fest gerechnet rden
von 48 Elben
Nachfrist

H ,

mir

des

Wiederaufnahme

d

wenn

zu entfesseln,
dann
halten,

der

ist

Hungerblockade

diese Männer

1919.

ist

1922:

Weltkatastrophe

Juni

ist

vom

„Wenn mir die Männer suchen, die aus dem Europa von
1900 ohne jede Kriegsgefahr das Europa von 1912 bis
1914 gemacht haben, in dem der geringste Anlaß geeignet
die

16.

die Urkunde

„Wir wollen dem unsag! leidenden Volk einen neuen
Krieg und eine entsetzlichk>ungersnot für Frauen und
Wir mn unterzeichnen, aber ohne
Kinder ersparen.
den Artikel 231."
unbean rtct geblieben. Als dann mit
Diese ne«e Note

haben
Anklagen

aus den verschiedensten Lagern
Franzosen
erhoben gegen ihren
Herrn und Gebieter Poincar«.
haben erklärt der Sozialist Leon Blum im Povulaire

Januar

Zjnatum vom
aufgtbert worden,

das

so,
ihm
wie sie der ersten Abordnung rgelegt war, innerhalb einer
Frist von fünf Tagen bei Vieidung der Wiederaufnahme
des Kriegcs zu unterzeichnen
Darauf eine neue deutsche te vom 21. Juni 1919, in der
Deutschland

gesagt ist:

Materials

auch

17.

war

Die Antwort

In

die

ist

Das

sehen würde."

ist

Bedauern

sehr deutlich.
für Rußland charakteristische Stelle:
„Diese Stimmung in Frankreich bietet uns eine Garantie.
Aber es darf nicht dahin kommen, daß der Krieg aus
ohne

Es folgt
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Einer Her Sicgerstaaten,
unikzwar gerade derjenige, gegen
den heute ei,^ vollgcrüttcltcs «aß von Schuld erunescn ist,
und mit der Per»
gibt sich auck) mit der Ausplünderung
urtcilung Deutschlands zur dmhnden Schuldknechtschaft nicht
will Deischlcmd politisch, wirtschaftlich
zufrieden.
Frankreich
Es arbeitet andauernd
und moralisch' vollständig
vcrnhten.

D.H Woche

Nummer 27

nur mit

allen Kräften an der Zerstörung der deutschen Ein»
Es verwirft grundsätzlich jedweden Borschlag zur Ee»
heit.
der deutschen Finanzen und zur Lösung des Re»
sundung
parationsproblems.
Im Frieden requiriert und plündert

in Deutsch»
in Deutschland, schwingt Frankreich
nimmt Frankreich
in Deutschland
und Verurteilungen zum Tode und zu
Massenausweisungen
langzeitigen
Freiheitsstrafen im kriegsgerichtlichen Verfahren
vor. Noch im Jahre 1913 hat Gustave Hervö, der Heraus»
geber des Pariser „Victoire", einer der literarischen
Gehilfen
erklärt:
Poincares,
in einem Puch „Misses . I^orrsine"
Frankreich
land die

Reitpeitsche,

(>^!as

^t«/

ist

Oer Diktator

*
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an der spitze der
marschiert neben Frankreich
menschlichen Zivilisation."
Heute hat man in Frankreich
für alles, was deutsch ist, m« die häßlichsten Schimpfworte.
Heute bestellt Frankreich
zum Aufpasser und Vorgesetzten in
Deutschland
seine gelben und schwarzen Wilden aus Afrika
„Deutschland

mit

ihren

hemmungslosen

und

Begierden

widernatürlichen

Lastern.

„Die Deutschen haben eine Rechtslage, die,
angemessen vertreten, alles zum Schwingen
bringen muh, was an Gefühl für Moral dezz

Welt

noch

verblieben

ist."

Von Friedrich Hussong

Diktatur? Ein

eines

Cromroell,

eines

staatsrechtlicher
ein politi
Zentralbegriff,

Sulla und eines Bismarck,

Öfters
sches Schlagwort.
Heute
dieses als jenes.
ganz und gar Schlagwort.

Porfirio Diaz, eines Dis»
raeli
und
eines Lenin.
Und doch trägt das Wirten

Schon der staatsrechtliche
Zentralbegriff Diktatur
ein weiter,
umstritten. Es

all dieser deutliche Merk»
male der Diktatur, und

ist

ist

eines Gambetta

doch

der

alten

Die Slaatsrechtler
bre»
chen ihren Bestimmungen
des Wesens einer Diktatur
und eines Diktators
leicht
die Spitze ab durch all»

Römer,

sie

von jenem Hand- und herz»
festenBauern Cincinnatus,
sich vom Pflug
holten, bisher
zum Vit»
tator der neuen Römer,dem

zngrohe
Spitzfindigkeit.
das simpelste
Schließlich
und sicherste,man hält sich
an den ganz einfältigen
ist

den

gewesenen
„Vorwärts"Redatteur Mussolini.
Köpfe,

Sinn des Wortes.

welche

ist

Welche
Schicksale,

Dann

ein Mann,
der seiner Umwelt,
einem
Land,
einem Bolk,
einer
Zeit oder einem Erdteil
Weg und Willen diltiert.

welche Aben
teuer, welche Leistungen,
welche Verbrechen. Unmög.
in

lich fast, ein sicheresGemeinden
sames festzustellen

ein Diktator

Dies zweifellos

ihnen
gemeinsam.
Die
Wesens,
staatsrechtliche
allen

Oer bulgsriscbe

I.

Erscheinungen eines röinischenCincinnnius und eines
Castro,
venezolanischen
Napoleon
eines
und

diese

ist

tator

all

Diltatoren.

von
jenem
Weg
Lartius, dem ersten Dil»

vager

T.

waren

und eines

Vi^Iackimir IljitseK l.enin

seinem

IZäuern<liKtst«r

8tur? sul der

^. TtarnboliisKi, lier nsck
kluckt getötet wurcie

lOIjsnovj. prilsiäeot äer KussiscKen

KstereplubliK

beschreibung

„persönliche

Lecil
„sü6skriksniscke I^spoleon"
«ier LcKöpler <Ze8grollakriks»
»lscken britiseken XolonisIreicKes

Oer

RKoäe^.
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Herrschaft auf de
mokratischer

Grundlage

bei

ist

straffster Zentrali
eine
sation"
Nichts,
hübsche
sagenheit, die mit
jedem Wort in die

Irre

lockt.

Diktatur

Die

Julius

Casars und beider
Napoleons
trat
dröhnend auf ihre
demokratische
Die
Grundlage.
Diktatur des Pro.
lctariats, und das
heißt inderPraxis
nur die
bisher
Diktatur

?«rkirio Ois?,
der äcböpier
mexiksniseben 8tsätes

die

demokratische
Was
Grundlage.
ist

Die Diktatur

Lenins

verzichtet auf

Wahrheit?

ist

in allen Fällen eine Durchbrechung
der
vorgesehenen Formen der Staatslenkung
durch den Willen
eines Einzelnen.
Nur insofern darf man in solchem Zu-

Namen wie Disraeli oder Bismarck überhaupt
Zwischen der normalen Führung eines Staates
und der Diktatur zieht nicht eine feine Linie; es liegt
dazwischen ein weites Feld des Uberganges.
sammenhang

nennen.

ist, wie

alles,

an sich weder gut noch böse.
ist

sei

ist

sie

brecher, sagt nichts darüber, ob er Diktator sei oder nicht.
Die Not treibt den Diktator hervor, ob er
bändige.
Das Chaos gebiert ihn, ob er es gestalte. Er
der Wille,
der sich unterfängt,
eine aus den Fugen gegangene Zeit
wieder

einzurenken.

Oliver

Oromvell,
einer der

Irlsnck,

An seinem Gelingen

?rc>teklor

oder Scheitern er.

Oss Hncke eines

ölutdiktstors:

KoKespierres

Darum, sind unter
kennt die Geschichte sein Recht oder Unrecht.
Diktator
ungeheure Unterschiede möglich wie der
dem Namen
zwischen einem venezolanischen Castro, bei dem man nicht weiß,
wo der Räuberhauptmann
aufhört und der Staatsmann anfängt,
und dem englischen Cromwell, der den? Wesen eines Weltreichs Grund»
elemente lieh, die in ihm noch nach Jahrhunderten wirksam sind.

Lebottlsricl,
Kepublilc Unglanci,
!)tsstsmsnner sller Zeiten unck üegrüncker
von Ünßlsncks Oröüe
cker vereinißtev

Kervorrsgendster,

Die HinricKtunA

so

Die Diktatur

Der Haß, die Furcht, die Bewunderung
oder die Liebe erst
der Diktator
legen ihr sittliche Eigenschaften zu. An sich
Aber er kann zum Guten
nichts als bewegender Wille.
bewegen und zum Bösen; ob er Heiland
oder Ver

Oer l)ii<tät«r s. D,: ^xprs8,dent l^äslro,
der
>InKre uvumsckränkt
m
lanZe
Venezuela herrschte, im Lxil
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ist

Der Diktator soll Nothelfer seiner
Nation sein, Geburtshelfer
der
Weltgeschichte.
Er
ein Stein
in den Sumpf stockiger Zeit. Da
quaken

die

ringsum

natürlich

Frosche.

Mussolini

triumphiert: begeisterte Legruöung <Ze» „seuwürien
in Koni,
urick Diktators von Italien «ZureK ciie ^ssetiisten
iernogs"
/m /^eiü^ Mussolini wirck eingesperrte Line Erinnerung aus 6ein
in kiom
I^rüKjaKr 1915. Mussolinis Verkettung wegen Volliseut^viegelung
ist

l

o

setzen und

G

e

ch

t

s

u

Mann

daß
Guten,

Männer

des

ist

Kölner Domglocke,
vieler
vieler,
ihrer
Schwestern in die Metallschmelze
von Waffen.
zur Erzeugung
sie

ist

sie

ist

der

sie

um

Verlängerung
eine Achse,

sich
befindet
die sich die
aus Holz geschnittene Schablone
dreht, durch welche die Außen-

in ihre Form
gebracht werden. Ist dieser Kern
ausgemauert,
gleicht er einem
Und
er
auch ein
Ofen.
ist

so

ist

neu erstehen zu lassen. Sie
die größte Glocke, die Deutsch
land
besitzt. Bei einem Ge

solcher. Wenigstens im Anfangs-

sie

hat

Meister

zu

Ulrich

sol
schaffen,

viel

Liebe

Die neue „DeutseKe Olvelie ein KKein" iür clen XölnerDoin.
Die OlocKe trägt clie InScKriiti „8t. ?eter bin ick genannt
8eKüt?e
clss 6eutseKe I.snck
Oeboren aus cleutsckem
/I,/a„<,c-tt,«<.
t^eick liuk icli nur Einigkeit"

/

Kunstwerk

Ein

x

3,22

ches

^

Metern.

von

um

teile des Kerns

wie

Asche

wicht von etwa «SO Zentnern
einen Durchmesser von
hat
3,23 Metern und eine Höhe

ein

uns

Kern. In semer Mitte sehen
wir eineil Pfahl, und in dessen

ein Meisterwerk
^>ufdas wir Deutsche
sein können.
Deutsche
und
deutscher Fleiß

haben sich vereinigt,
einen Phönix uns

Glocke

Reg.
vor Augen.
same Hände bauen in der Guß
den
aus Ziegelsteinen
grube

geworden,
Kunst

der

Glockenguß

wieder
neu er»
standen in der alten Glocken
gießerei von Ulrich in Apolda.

stolz

Ziel

treffliches Bild seines Verlaufs
gegeben hat. Im Bilde führen
wir unfern Lesern heute den

das

Und

sei's

Rhein

von

waren,
der alten

Nun

Mann

gen zu einem solchen Werk
kann sich der Laie nur schwer
einen Begriff machen, obwohl
unser Schiller in seinem Lied

Rheinlands

verstummt.
Kriegsbedrängnis
das Metall
wanderte

wie

nur ein

und Sorgfalt aufgewendet. —
der Guß gelungen«
Nun
Nur 3Vs Minuten hat er geVon den Borbereitun
dauert.

am

sie

Jahrelang war

Als wir in

daß

am

Rhein». Binnen kurzem wird
ihr metallener? Mund voin Turm
des Kölner Äoms nun zu den
Bewohnern
sprechen.

vorwärtstreiben,

die Entwicklung

zum Bösen;
Willen wirken kann.
sei's

eine

Glocke

,

zum

so

wieder

haben
Deutsche

e

D

e

O

i

ein

macht;

e

nach dem Ziel der Geschichte, ob er fehle
eines Diktators
noch immer
dafür,
daß vor allem der
Geschichte

Das Hervortreten

ck

ein Wurf

treffe.
Beweis

'„

ist

Er
oder

stadium. Seine Außenseite wird
init einem schleimigen Gemisch
und
von
Wasser
Holzasche
überzogen,
Lehm
Glocke

damit

geformte
nicht an

das

Modell
den

aus
der

Steinen

Die W
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dag diese sich nicht mit der Form ver
binden tan».
Ist der Brennprozeß
beendet, so wird die Form gehoben
nnd das Modell durch Zerlegen ent

Dann roird der Kern mit Erde
fernt.
ausgefüllt und die Kußhaube wieder
am unteren
gcscntt und
darüber
Rande mit Lehm abgedichtet. Weiter
wird für den oberen Teil der Glocke,
ist

die Krone, die Form aufgesetzt. Die
das Ausfüllen der
nächste Arbeit
Gießgrube mit Erde, die rund um die
Form festgestampft wird. Die gering
sten Persehen bei allen diesen Vor»
des
das Gelingen
arbeiten
tonnen

Sorgfalt,
schon gefährden.
Sorgfalt und nochmals Sorgfalt unier
den sorgenden Augen

des Meisters

ist

Wertes

ist

also unbedingtes Erfordernis. Schließ
lich wird die Gußriune hergestellt.
es dann
Und nach einigen Tagen
soweit.
„Auf Gesellen, frisch . . ."

Im

Schmelzofen glüht das Gußgemisch,

Vor ctem Oloclienßuü: iDer Kern wircl
sus 8teinen sukgemsuert

ist

Das Lehmmodes Kerns festhaftet.
dell hat in Stärke und äußerer Aus
die die Glocke
bildung alle Ausmaße,
au dem Schlag
Es
haben soll.
ring, dem Teil, nn den später der

anschlügt, nm stärksten. Wird
nach oben und nach dem un
Mit einer Formmnsse
teren Rande.
aus Wachs und Talg werden die Ver
und die Schriftlichen auf
zierungen
des Modells gesetzt, wie
die Außenwand
Klöppel

dünner

es uns das eine Bild zeigt. Über dieses
dann eine weitere Lehm
schicht gelegi, die eigentliche Form, die

Modell wird

ein,

Die Normen in cker Oieügrube. sl^inlcs:
LieüKsppen.1 OieOrube wirck vor cleW
^ulZgielZeo. mit 8snck gelullt
das des Meisters

Sinne durchdacht uud

geprüft
überwacht lind
Iengcn und Sachverständige
crust

haben.

harren
zum Abguß. Brodelnd
und zischend ergißt sich die Masse in
die Einflußöffnung der Form. Sausend
und leicht flammend entweicht die ver

des Moments

In

drängte
Lnft aus den Pfeifen.
8'/2 Minuten war der Gnß der „Deut
schen Glocke nm Rhein« beendet. Und
als man sie später aus der engen Hülle
befreite, zeigte
sich
ihres Gnßmantcls
sie

des Modells

in

ihrer

Meisterwerk

als
Schönheit
strahlenden
deutscher Arbeit. Und bald

:

die Lehmmassc

Geboren

Ruft

aus
sie

in

so

Ein Feuer im Ofen des
Gußhnube.
Kerns trocknet Modell und Form zur
erforderlichen Festigkeit aus. Brennt sie.
Die Talgwachsschicht schmilzt nnd dringt

deutschem Leid
Einigkeit.

zur
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gleich
Reine Bosheit von
auch Vorteil dabei hätten.
der Gesellschaft!
Und dabei könnten wir noch
viel Wasser gebrauchen,
da doch der Balkaschsee
mit dem Pulver nächstens zum

.

.

ja

.

.

so

ist

Dampfen gebracht werden soll.
Sie wissen, Herr, damit
die
und die Niederschläge reichlicher
Wolkenbildung
werden. Sie machen da unten schon große Borbereitungen
für alle die Feierlichkeiten, die bei der Gelegenheit von
Swpel gelassen merdeu. Na, davon habe ich nichts. Aber
ich werde dann hier oben abgelöst und komme runter
an den See. Das
mir auch viel lieber.
.
. Die alten Knochen wollen nicht mehr
recht.
Warme Buden haben wir
. . aber die feuchte Luft
.
der ewige Nebel . . . wie in einem Waschhause
. . . Das

."

sie

ist

Herz will nicht mehr.
Mir ist's lieber unten am See. Da bin ich unter lauter
alten Leunaern.
Da unten auf dem Leunaer Kirchhof
will ich auch mal begraben werden, wenn's auch nicht
das alte Leuna meiner Heimat
. .
Der Junge wischte sich ein: „Na, Großvater, erst wolltest
du gar nichts sagen, und jetzt kannst du kein Ende finden.
Der Herr muß jetzt fort!"
Eine halbe Stunde später saßen die beiden Freunde
wieder im Flugzeug, das
nach Wierny zurückbringen
sollte.

Alter Fox. Hat unsere Arbeit deinen Beifall
„Na!
"
gefunden?
gewiß,
Georg!
„Aber
Interessant war mir auch die
des alten Schmelzmcisters: ,Als der Kessel
Erzählung
Lebt eigentlich Frowein noch?"
kochte'.
Der alte Herr sitzt doch ehrenhalber im
„Aber ja!
Aufsichtsrat unserer Gesellschaft."
Wie
„Sage mal, Georg!
denn

Kopf in Ehren

.

.

ja

ist

der damals darauf
gekommen?"
mit Fro
„Alter Fox, du fragst verkehrt! Ich bin
wein bekannt und über die Entstehung der Erfindung
orientiert.
Aber um dir das zu explizieren, müßte ich
dir tagelange Porträge halten, die du . .
deinen hellen
. . doch nicht begreifen

würdest."

vierzig Jahre später."
Sehr gut! Der Mann hat meine volle
„Sehr schön!
Die Kohlenzeit damals muß schauderhaft
Hochachtung!
Bilder, wo
gewesen
Ich erinnere mich noch an
sein.
Städte, in denen Menselzen wohnten, mit Schornsteinen
waren, wie der Igel mit Stacheln. Aber du! Was
besteckt
hast du nun

jetzt daran verbessert?"
Uber seine
Isenbrandt kniff die Lippen zusammen.
Aus
eigenen Leistungen sprach er wenig und ungern.
seiner Tasche zog er zwei kleine Iinntubcn.
„Da sind
zehn Gramm des neuen, nach meinem Ver
Sie wirken wie zwei
fahren hergestellten Dynotherms.
.
Zentner des älteren Präparates
griff Wellington Fox nach
Begierig

den

winzigen

Röhrchen.
„Alle Achtung, Georg! Soviel mein dummer Schädel
kann, muß das
kolossale
im Augenblick überschlagen
Bedeutung haben.
Ich kann mir jetzt schon Fälle denken,
wo man das Pülveräzcn gut verwenden kann, ohne ge
ja

...

die Gelehrten behaupten, daß hier überhaupt
„Ja
viel mehr Regen und Schnee fällt, seitdem die Schmelzerci
im Gange ist. Trotzdem könnten die Gletscher hier bald
zu Ende gehen, wenn mir nicht sparsam
schmelzen
Ja, wenn wir da oben im Quellgebiet des
müßten
schmelzen könnten . . . aber das gehört ja nun ein
mal den Gelben . . . und die lassen uns nicht ran, ob

rade

zu schmelzen."
an.
sah ihn nachdenklich
„Du könntest recht haben, Fox! Behalte sie, wenn du
willst. Aber vergiß nicht, daß in dieser winzigen Röhre
der, von wenigen Tropfen Wasser
ein Vulkan schlummert,
geweckt, seinem Träger Lebensgefahr bedeutet.
Bewahre
brauchen wirst?"
wohl. Wer weiß . . . wann du
Sorgsam barg Wellington Fox die Tuben in seiner
Schnee

Isenbrandt

Brieftasche.
Leider muß ich das meiste,
„Herzlichen Dank, Georg!
was ich bei dir sah, den Lesern der Chicago Preß vorent
werde
Uni
einen hin
zu entschädigen,
halten.
Highlife im
reißenden Bericht iiber das internationale
Da oben
bringen.
Davos in, Kogarthaus
asiatischen
der Schneesport noch in vollem Gange." —
am Paß
Um die sechste Abendstunde stand Wellington
Fox
allein auf der Westvcranda des Kogartl>auses,
Nur ge
dämpft drang die Musik aus den Gesellschaftsräumen
Ungestört konnte
des großen
Luxushotels bis hierher.
Seine Augen umfaßten ein Land
er Ausschau halten.
Schönheit.
schaftsbild von majestätischer
Zweitausend Meter unter ihm strömten im Süden die
Fluten des Sirflusses durch das Paradies der Fcrghcnm
ich

verbraucht

wenn nicht
„Wenn was nicht?"

sein,

sie

sollte der Gletscher längst
. . . wenn nicht . . .?"

.

aus?"

. . . eigentlich

unbändige Wärme entwickelt."
Die
getroffen.
hast du den Kern der Sache
folgender
in
Weise:
Fro
ungefähr
Erfindung entstand
wein hatte jahrelang mit natürlichen radioaktiven Sub
Ihm als erstem war es endlich gestanzen gearbeitet.
lungen, den Zerfall dieser Stoffe, der bis dahin un
wandelbar an bestimmte Zeiten gebunden zu sein schien,
oder zu be
zu beeinflussen, nach Belieben zu verzögern
das
Schritt,
ein
nur
es
Von da war
noch
schleunigen.
bis
man
die
versuchen,
an
zu
Stoffen
Verfahren auch
kannte.
radioaktiv
Frowein
dahin als nicht mehr
du hier
hat diesen Schritt getan, und seine Folgen siehst
„Damit

je

„Ja

192Z.

gebracht,

sie

wird."

Wellington Fox ließ sein Glas sinken.
„. . . Und wie lange hält der Gletscher

bv August LcKerl 0, m. b. li., öerlin

„Na, dann versuch mal, in der Zeit, bis wir in Wicrny
landen, mir die Sache in ihren Grundziigen zu erklären.
herge
Ich weiß nur, daß euer Dnnothcrm ein künstlich
der, mit Wasser zusammen
stellter radioaktiver Stoff ist,

ist

Schauspiel
Während Fox' Augen an dem interessanten
hingen, nahm der Schmclzmeister seine Erklärungen
wieder auf.
„Sehen Sie, Herr, wie der Strom des erschmolzenen
etwa fingerhoch
über der Gletscherfläche
Wassers
zu Tal
läuft. Meilenweit über das Eis läuft und dabei immer
heißer

Scite 547,
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er Helen Garvin,
er damals in das Labyrinth
gegangen.
Durch Kreuz- und Quergänge, bis er den Mittelbau er
Ein mächtiges, elliptisches Gewölbe. Eine reiche
reichte.
Sammlung aztekischer Altertümer war hier aufgestellt.

Seitdem

kannte

Allein war

.

.

Interessiert hatte er die Sachen betrachtet,
ohne
auf
andere Besucher zu achten.
Da hatten auf einer Bank zwei Männer gesessen und
Als er weit von ihnen ent
leise miteinander gesprochen.
fernt vor einerMaske des Mexiki stand und vergnügt die
scheußlichen Züge des alten Götzen musterte, waren plötz
Worte an sein Ohr gedrungen.
lich gut verständliche
Worte, die ihn lange und gespannt lauschen ließen,
.
Eine halbvergcssene
„Das Ohr des Dionysos!"
Das elliptische Ge
kam ihm wieder.
Schulerinnerung

.

.

.
.
.
.

zen

Luft zu

machen.

Wetter, Herr!
Die Luft gefällt mir nicht.
„Schlechtes
Ich fürchte, es wird nach Sonnenuntergang
noch mehr
Laminenschläge geben.
Einige Leute hier hätten ihre
Unternehmungslust
sollen."
Der Direktor

„Drinnen

zügeln und besser zu Hause bleiben

zuckte kaum merklich mit den Achseln.
die Luft auch nicht besonders.
Gemitter

Eine Atmosphäre, geladen mit allerlei Miß
spannung.
trauen und verborgener Feindschaft
Wellington Fox warf ihm einen fragenden Blick zu.
„Sind neue Nachrichten aus Peking da?"
„Immer noch das alte Lied. Die verhüllte Weisheit
.
befindet sich auf dem Wege zur vollen Genesung
Jetzt war es an Wellington Fox, mit den Achseln zu
„Der Weg scheint sich in die Länge zu ziehen .
zucken.
.
Ich mache mir meinen Vers auf die Sache
Sie
„Gehen Sie in den Gesellschaftssaal, Mr. Fox.
werden einen interessanten Fünfuhrtee finden!"
Wellington Fox betrat den großen, prunkvoll ausge
Saal, in dem eine kaukasische Kapelle ihre
statteten
Man war hier im asiatischen
Weisen ertönen ließ.
Davos.
In zweitausend Meter Höhe an den Hängen der
Kogartberge gelegen, bot das Haus seinen Gästen bis
tief in den Frühling hinein Gelegenheit zu allem alpinen
Sport, Während unten bei Andidschan schon die Wiesen
geschnitten wurden und die Obstbäume
abgeblüht hatten,
lag hier oben noch die dichte weiße Decke über den
Hängen und bot den Skiläufern gute Wege.
Aus allen Enden der Welt kamen die Gäste hier zu
Aus Europa und Amerika waren
da.
sammen.
Neben Mongolen und Tataren, Turkmenen und Persern
Die Tage waren dem Sport
saßen Inder und Japaner.
gewidmet, die Abende dem gesellschaftlichen
Vergnügen.
Längst war der Schncesport international
in weitest
gehendem Sinne des Wortes. Die Angehörigen der gelben
und braunen Rasse pflegten ihn ebenso leidenschaftlich
und mit gleicher Vollkommenheit wie die Weißen.
Alle Farben waren hier vertreten, aber auf den ersten
Blick mar es kaum zu bemerken.
Der Gletscherbrand
hatte alle diese Gesichter noch einmal gefärbt, hatte ihnen
die besondere
rötlichbräunliche Tönung gegeben, unter
der die ursprüngliche Hautfarbe fast verschwand.

.

."

.

.

."

sie

.

.

.

sie

.
.
.

ihm auf.
Wie er damals Helen Garvin zum erstenmal sah
Mißmutig war er durch den 'prächtigen Park geschlen
dert, in dem die Launen des Besitzers neben den herr
ge
lichen Gartenanlagen auch allerlei Merkwürdigkeiten
Das Labyrinth wollte er sehen, jenes
schaffen hatten.
wunderliche Baumerk, das der Milliardär dort in die
Felsen von San Matteo sprengen ließ.
Ein junges Mädel, das er um den Weg fragte, hatte
Als er ihr, hingerissen von ihrer
ihn dorthin geführt.
jugendlichen Schönheit und ihrem natürlichen Plaudern,
allzu lebhaft seinen Dank ausdrücken wollte, da hatte das
die Allüren einer großen
Mädel überraschend
plötzlich
Dame angenommen, die ihn mit gespielter Hoheit darauf
aufmerksam machte, daß er sich im Parke ihres Vaters
würde gleich die Diener rufen .
befände . . . Und
und ihn hinausspedieren lassen.
Der Schalk, der dabei aus ihren Augen blitzte, verriet
ihm zwar, daß das nicht bitterer Ernst mar, aber . .

er Eollin Eameron.
einer zu Tal gehenden
Lawine
riß ihn aus seinen Träumen.
Mit einem Satz stand er auf beiden Beinen.
„Verdammt! Sagt ich's nicht? . . Lawinenwetter..."
Gr schickte sich an, die Veranda zu verlassen.
An der
großen
Flügeltür stieß er auf Wilhelm Knöpfle, den
Leiter des Kogarthauses.
Der hatte die Schneeberge vor
Davos mit denen von Ferghana vertauscht, als der Win
tersport hier oben in Mittelasien Mode wurde. Die Be
gegnung gab Wellington Fox Veranlassung, seinem Her

Das ferne Donnern

.

.

in

di

sie

Vorwürfe.
Helen Garvin, dieser kleine Trotzkopf! Vor der Tour
und vor der Komtesse
gewarnt . .
Toresani hatte er
Er ließ sich
einen Sessel fallen. Sein Auge haftete
auf den Abhängen der Kogartberge.
Ihn? selbst kaum
die schneeigen Konturen
merklich verschwammen
allmäh
lich und nahmen die Gestalt der Sierra Nevada bei
Frisko an. Garvins Park auf San Mattes tauchte vor

sah zwei Gesichter.
Seitdem kannte

.
.

.

sie

so

sie

.

sie

sie

Bei solchem Firnwind eine
„Verfluchter Leichtsinn!
Skitour zu unternehmen. Nicht einmal einen vernünfti
gen Führer haben
mitgenommen . . . Auf die Nenommierereien dieses MacGornick sind
reingefallen.
Aus purem Trotz mit dem alten Trottel losgegangen.
.
und die edle
Möchte er nur das Genick brechen
Gräfin Toresani meinetwegen auch. Aber Helen Garvin!"
mit bei der Tour war, das verursachte
Daß
seine
Wäre er doch
vernünftig gewesen und auch
Unruhe.
mitgegangen.
irgendwo auf den un
Jetzt waren
sicheren Schneefeldern, und er stand hier und machte sich

wölbe, das die Laune des Milliardärs hier in den Fels
ver
getrieben hatte, ließ ihn in einem Brennpunkte
blüffend deutlich hören, was in der Nähe des anderen
viele Meter von ihm entfernt geflüstert wurde. So hatte
er hier durch den Zufall mit Leichtigkeit alles das gehört,
was er schon seit Wochen in Frisko suchte.
Dort stand er.
Mit dem Fleiß eines Forschungs
reifenden zeichnete er die greuliche Maske des Mexiki in
von Plänen . . Verschwö
sein Notizbuch und hörte . .
rungen . .
Organisationen
Hörte, bis das Flüstern erstarb
. und
sah dann .
,

mährend die Falte auf seiner Stirn sich vertiefte. Mit
einem guten Glas durchforschte
der
er die Schneehänge
Kogartberge, die jetzt in den Strahlen der scheidenden
Sonne rosig aufzuglühen begannen.
Mit einen, Ruck
Seine
ließ er das Glas wieder in die Riemen fallen.
Mienen verrieten Ärger und Besorgnis.

27

.
.
.

kenden

.

In allen Tönen spielten die Strahlen der sin
Sonne mit den Dampfmolken der heißen Quellen
von Andidschan.
Doch
diesen
Schönheiten widmete
Wellington Fox nur geringes Interesse. Sein Blick haf
tete auf den Abhängen der Kogartberge, die das Pano
rama nach Norden zu begrenzten. Prüfend und witternd
sog er die Luft mit leicht vibrierenden Nasenflügeln ein,

ebene.

Nummer
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An kleinen Tischen saßen die Gast« in dem großen
lSaal. Erfrischungen aller Art wurden gereicht, und die
Kapelle
der
die
übertönte
Unterhaltung
einzelnen
Gruppen.
Wellington Fox fand einen leeren Tisch in einer Ecke.
Er begann seine Musterung und fand die Bemerkung
des Hoteldirektors bestätigt.
Die Sonderung der Farben
war heute stärker ausgeprägt als an anderen Tagen. Es
fehlten die Gruppen, in denen weiße, gelbe und braune
Mitglieder der großen Sportsgemeinde früher wohl zu
sammensaßen.

Wellington Fox witterte hier, wie er draußen auf der
Bon Tisch zu Tisch wander
Balustrade gewittert hatte.
ten die scharf blickenden Augen, und mit der charakteristi
Er hätte darauf
schen Bewegung sog er die Luft ein.
wetten mögen, daß die Gelben hier allerlei mehr mußten
er.

Die Instinkte des Jägers
wurden in ihm mach.
Zum Teufel . . . weg
mit
Gedan
diesen
ken... Die Sorge um
Helen Garvin nahm
ihn wieder gefangen.
Wellington Fox er
hob sich und schritt

und

des

Berichterstatters

fahr in sausender Talfahrt auf den dreihundert Meter
zu.
tiefer gelegenen Ketmansteg
Jetzt noch über eine steile Halde hundert Meter
jetzt sah er eine einzelne Gestalt auf der
hinab . . .
weiten weißen Fläche . . . mar im Augenblick heran . . .
versuchte im letzten Moment durch Abdrehen der winden
den Fahrt Herr zu werden , . . und merkte, daß es nicht
Gewaltige, wild und wirr durcheinanderge
mehr ging.
Mit
versperrten ihm den Weg.
worfene Schneemassen
Aufbietung aller seiner Kraft schnellte er sich in die Höhe,
in gewaltigem Sprung MacGormcks
Gestalt
streifte
dort, daß
der Länge nach in die weißen Flocken hin
dann selbst inmitten der wild auf
schlug, und landete
getürmten Schneeinassen.
Das Mondlicht reichte eben aus, um die Dinge in der
Eine gewaltige Lawine
nächsten Umgebung zu erkennen.
war halb schräg von der Paßhöhe her zu Tal gegangen.
Er konnte ihre Spur die Hänge hinauf bis weit nach
Norden erblicken. Hier

»WHWWIW

in

über die Höhe
noch
des südlichenSchluchtrandes hinauf gestaut
und mar über ihn
weiter hinab in das

Gewißheit
verschaf
fen. Telephonieren . . .
Rundfragen
Er
trat in die Kanzlei
und starrte
auf die
stummen Apparate . . .
Da . , . ein Ruf eines

...

Tal

sam

Blöcken
gepreßte
stattete,

...

An einem Haken sah
nicht eben sehr glücklich gekleidet.
er den dicken molligen Pelz eines der eingeborenen
hängen

und riß ihn mit einem

Ruck

ßn sich.

Der aufgehende Mond be
er ins Freie.
die schneebedeckten Hänge und Flächen.
Mit geübten Händen zog er die Bindungen der Skier
Uber seine Lackschuhe.
Schon im Gleiten warf er den

So

stürmte

leuchtete

Pelz

unsicher

über.

Eine

Notruf

Minute nach dem Empfang von MacGormcks
schoß Wellington Fox ohne Rücksicht auf die Ge-

schnell

wirren

zusammen
ge
Schnee
der Stelle zu,

Lcotlsnck

mrd Körnchen auf Körnchen streute.
bahnte
Jetzt
die Tube leer, und jetzt stieß er auf MacGornick.

war

Der Schotte wollte spreckzen
.
wollte fragen, ob die
Hilfsexpedition
schon unterwegs märe.
Mit einem schlecht unterdrückten Fluch wandte Welling
ton Fox ihm den Rücken
. und sah über der ganze«
.

Fox den Schalthebel gedreht und die GcberScharf und knapp kamen
station des Hotels eingeschaltet.
wo der Unfall geschehen sei . . .
seine Rückfragen
am Ketmansteg . . . genau unterhalb des Kogartpasses.
Im nächsten Moment warf Wellington Fox das Mikro
phon dem Portier gegen die Brust und stürmte aus der
Im Porraum stand allerlei Sportgerät. Ohne
Kanzlei.
Besinnen griff er die ersten besten Skier und eilte weiter.
In vollem Gesellschaftsanzug war er für eine Skitour

hinzu
begann,

wo
die
Bruchstücke
eines
Schneeschuhes
aus
den
eisigen
Massen ragten. Das letzte Zeichen der Personen, die hier
vom weißen Tod überrascht morden waren.
Seine Rechte fuhr zur Brusttaschc.
Jetzt hielt er eine
der winzigen Tuben in der Hand, die ihm Georg Isen
brandt in Wiernn gegeben hatte.
Undenkbar erschien
es ihm, daß die geringfügige Menge des unscheinbaren
Pulvers gegen die ungeheure, hier in der Schlucht gestaute
Aber noch während
Schncemasse etwas ausrichten könnte.
er den Gedanken dachte, hatte er schon den Verschluß
Mit den Fingerspitzen griff er das Pulver
geöffnet.
und streute die Stäubchen wie kostbare Samenkörner in
die Schneewüste,
Ski in
während er den gebrochenen
immer weiter werdenden Spiralen umkreiste.
„Georg, hilf!"
Wie ein Stoßgebet kam es ihm von den Lippen,
Weg
während er sich durch die Schnecmnssen
seinen
von ^Itreä

.

rtol-sctuütt

.
.

„rlocnokeo.",

Wellington

Führer

ihm

strebte er,
es
der
zu

rinnen Gräfin Toresani und Helen Garvin verschüttet."
der
Bevor
Portier eingreifen konnte, hatte
noch

kirgisischen

zu

arbeiten

.
.
.

Te
lautsprechenden
lephone.
MacGornick sprach:
„. . . großes Unglück
. . . sofort vom Hotel
Nettungs - Expedition
schicken . . . LawinenBegleite.
schlag . . .

gestürzt.

Bevor
Mae
noch
Gornick sich durch die
lang
Schneeinassen

aufgestellten

hier

Schlucht des
waren

die stürzenden Massen
zum größten Teil zur
Ruhe gekommen. Nur
ein
Teil hatte sich

durch den Saal. Ir>
gendmie mußte er sich

der

der

Ketmansteges

so

als

Seite ««?
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der er eben noch die Skitriimmer

erblickt

hatte.

Warme,

Treibhausluft umfing ihn. Aber eisig umflutete
bis zu den Knien.
ihn Schmelzmasser
Schon mar der eben noch
harte froststarrende Schnee
über die ganze Fläche hin eine schmelzende, auseinander
fließende Masse geworden. Jetzt stieß sein linker Ski auf
so

dunstige

Das

mußte der zerbrochene Ski fein.
des
faßten seine Hände in die Taschen
fremden Pelzes . . . und griffen eine der tausendkerzigen
Bergführer bei sich zu tragen
elektrischen Fackeln, wie
sie

Mechanisch

pflegen.

Im

Knirschend gruben sich seine
zum äußersten gespannt.
kräftigen Zähne bei der gewaltsamen Anstrengung tief
in den hölzernen Griff der Fackel.
Bis endlich die Steigung geringer/ der Schnee unter
Bis das Licht einer anderen
seinen Füßen fester wurde.
Fackel in seine Augen fiel.
MacGornick hatte sich endlich zur Tat aufgerafft, hatte
Mit ihr war er jetzt
sich der eigenen
Fackel erinnert.
in das Nebelmeer eingedrungen und auf Wellington Fox
Mit einer letzten Anstrengung legte ihm
gestoßen.
Wellington Fox den regungslosen Körper der Marchesa
di Toresani in die Arme.

flammte die mächtige Leuchte auf.
Wie glühendes Eisen ließen ihre Strahlen
die NebelAber auch in die Klüfte
Massen selbst leuchtend werden.
und Spalten der schmelzenden Lawine drang das Licht.
Mit einem Ruck entledigte sich Wellington Fox der stören
den Schneeschuhe und warf sich auf die Knie in den eisigen
Schlamm, um einer dunklen Stelle in den schmelzenden
Massen näherzukommen. Schob mit den Händen den er
weichenden Schnee zurück, bekam ein Stück Stoff zu fassen
und zog mit einer kurzen letzten Anstrengung eine mensch
Gerettete

in

seinen

Armen.

Der immer stärker schmelzende Schnee hatte ihre Kleidrng
Mit Schrecken erkannte Welling
vollkommen durchnäßt.
ton Fox, daß das von ihm angewandte Mittel nicht un
war.
gefährlich
selbst schmolz
Zwar die Schneemassen
in fabelhaft kurzer Zeit
dieses wunderbare Dnnothcrm
Aber das abziehende
durch
Schneewasser
zusammen.
tränkte die tieferen Schichten und bedrohte alles, was
dort noch etwa verschüttet lag, mit dem Tode des Er
trinkens.
Beim Scheine der starken Leuchte betrachtete er die
Züge der Geretteten. Die, die er vor allem suchte, an die
er am meisten dachte, war es nicht.
Die Marchesa die
Aber Helen Garvin
Toresani hielt er hier in den Armen.
von den schmelzenden
lag noch irgendwo verschüttet,
Massen immer stärker bedroht.
Er ließ die regungslose Gestalt zu Boden gleiten. Sah
dabei, daß der Riemen ihrer Umhängetasche
gerissen war,
und ließ die Tasche mechanisch in seinen Pelz gleiten.
Dann begann er mit der Kraft der Verzweiflung von
Nur von der Hoffnung aufrecht ge
neuem zu suchen.
halten, daß die Katastrophe die beiden Frauen dicht bei
einander betroffen habe.
Er suchte und fand. Gerade eben jetzt gaben die schmel
und dampfenden Massen den Zipfel eines Ge
zenden
wandes frei.
Im Moment stürzte sich Wellington Fox
darauf und hielt Helen Garvin in seinen Arnien. Ebenso
bleich und regungslos wie ihre Gefährtin.
Jetzt schnell heraus aus den dampfenden und schmel
Nur wenige Minuten waren verstrichen,
zenden Massen.
aber wie hatte sich das Bild in kurzer Zeit verändert.
Schon stand er in einer tiefen Mulde, und von allen
in Sturzbächen die
Seiten her schoß das Schmelzwasser
Abhänge hinab, um gurgelnd und brausend seinen Weg
zu Tale unter den Schneemassen fortzusetzen.
Mit den Zähnen faßte Wellington Fox die Fackel. An
feiner linken Brust ruhte Helen. Mit dem rechten Arm
Mit der dop
umklammerte er den Körper der Toresani.
pelten Last mußte er sich an dein schmelzenden und wei

Mit

...

Sir
auf trocknen Schnee . .
pfeifenden Lungen stieß er die wenigen

„Zurück,

nächsten Moment

liche Gestalt zu sich heran.
Kalt und leblos lag die

Bis an den Leib
chenden Abhang in die Höhe arbeiten.
sank er dabei in die wässerigen Massen. Schritt um Schritt
und Sehnen bis
er sich empor, alle Muskeln
kämpfte

Worte

hervor.
aus dem mallenden
Zwei Minuten später traten
Nebelmeer in die klare Luft und sahen das Mondlicht
wieder. Ohne ein Wort zu verlieren, ohne einen Blick
auf seinen Begleiter zu werfen, bettete Wellington Fox
und versuchte durch
Helen Garvin auf den Schnee
Reiben und Massieren das Leben in den regungslosen
Die Fackel, die er neben sich
Körper zurückzuzwingen.
in den Schnee gestoßen hatte, überflutete die bleichen
Züge des jungen Mädchens mit blendendem Licht, ließ
erscheinen.
noch blasser und lebloser
Lange schien Wellington Fox sich um eine Gestorbene
zu mühen. Bis endlich eine Spur von Leben zurück
kehrte, bis ein leichter Atemzug die Brust erschütterte.
Ein kurzer Freudenschrei kam von seinen Lippen. Jetzt
galt es, das Werk zu vollenden, die Geretteten in die
Wärme und Trockenheit des Kogarthauses zu schaffen.
Das war noch ein langer und steiler Weg über Schnee
und Felsen dreihundert Meter in die Höhe.
Auch für
einen Mann, der ihn unbelastet ging, keine geringe An
Wellington
strengung.
Fox hob Helen Garvin mit
starken Armen empor und begann den Weg zu schreiten,
mit ihr
Und wäre gern
als ob
möge.
federleicht
bis in alle Ewigkeit.
weiter gegangen
Auge.
von Fackeln erreichte
Der Lichtschein
sein
Eine Rettungskolonne
Stimmen drangen an sein Ohr.
Träger und Führer umringten ihn.
kam ihm entgegen.
In allen Sprachen drangen Fragen auf ihn ein. Doch
Nur
nur noch undeutlich vernahm er die Stimmen.
Jetzt, da
noch ein dumpfes Gewirr schlug an sein Ohr.
er Helen Garvin gerettet wußte, verließ ihn die Spann
kraft. Mit einer letzten Anstrengung half er Helen auf
sie

Widerstand.

2?

."

und
eben noch im Mondlicht begangen
dichte Nebel wallen.
Eben noch standen
kaum fußhoch.
Jetzt wogten
schon in Augenhöhe und stiegen in jeder Sekunde höher.
Mit einem Schrei stürzte er in der Richtung davon, in
er

hatte,

sie

Fläche, die

destreut

Nummer

so
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sie

Seite

Dann fiel er bewußtlos neben ihr
Bahre betten.
nieder.
Im Süden von San Franzisko auf der Hochebene von
San Matte« liegen, von mundervollen Parkanlagen um
der westlichen
geben, die Sommersitze
Finanz- und In
dustriemagnaten. Noch vor einem halben Menschenalter
Jetzt hatten die Men
streckten sich hier dürre Einöden.
ein Paradies aus den
schen mit Hilfe des Dynotherms
wilden Gebirgsgegenden gemacht.
Schattige Reitwege und trauliche Fußpfade.
Zwischen
Bäume, Blumenbeete und
Felsenhügeln Miniaturseen,
allerlei blühende Sträucher, von berufenen Künstlern zu
einem bildhaften Ganzen verschmolzen.
der von
Der schönste unter den schönen Landsitzen
Francis Garvin. Unter den reichen Männern der Union

eine

wohl der reichste Francis Garvin.
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König Echnaton in El-Amarna

Von Walther

Wolf,

Assistent

an der Ägyptischen

Sammlung

der

durch

Lord

Carnarvon

ist

der Öffnung des Grabes
^eit
des Pharao Tutanchamon

Amenophis war die seltsamste Herr
scherfigur des alten Orients über
haupt. Von schwächlicher körper
Veranlagung, die offenbar
mit starken geistigen Fähigkeiten
gepaart war, unternahm er den
Versuch, an Stelle der zahlreichen
in Ägypten
verehrten Götter
die Sonne
allein zum Gegen

das

Interesse der Öffentlichkeit ein
mal wieder in erhöhtem
Maße
auf das alte Ägypten gelenkt
worden,
insbesondere auf die
Zeitspanne,

der

selbst entstammt,

Staatl. Museen, Serlin*Z

licher

Tutanchamon
der sogenannten

Amarnazeit.
Tutanchamon war
nicht königlichen Blutes; nur die
Hand einer Tochter des Königs
Amenhotep oder Amenovhis IV.

stand
machen.

göttlicher

Verehrung

zur Verfeinduug mit der Priester
schaft der anderen Götter, vor
allem der des Reichsgottes Amon,
daß er seine dcm Amon ge
weihte Hauptstadt Theben ver
ließlind sich beim heutigen Amarna
eine neue Hauptstadt gründete.
Hier lebte er fortan iin Kreise

'>

so

hatte ihm die Auwartschaft auf
den
Thron verschafft.
Dieser

?.

Die dcm Aufsatz beigegeben?»Bilder
von Clara Siemens sind mit Erlaubnis der
15.Hinrichs'schenBuchhandlung i„ Lcip»
zig dem eben erschienenenMnvpznwrrlc
entnommen „»du in Echnaton in E>>
Amarna, IK Bilder von Clara Sie>
m ens, Text von Krethe Auer"

feiner Familie der Läuterung und

^^^^^

OöLN!

zu

Das führte naturgemäß

Olsru äiemens^ „Leim öilclnsuer"
„König ^,menopn^8 IV., seme (ZsUin Küs«en6".
14. ^sni-Kunclert v. dkr.

lli« k'Issüli Irili io cl«78,emcos^cben?e,ckvi,nj «ls l^vtiv «ut

Museum

in Ouiro
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ff

/
IV."

eiller l'ockter ^menopKiZ'
„Xopk
Xg>ptisel>es ^iugeuin. Lerlin

O^a„/i

Olsrs 8iemens:
„O«ttes6ieo8t bei Lonnensukgsrtg."
Schwärmerei den äußeren Feind von
Grenzen fernzuhalten.
Um so lieber versenken wir Heutigen uns

giösen
den

in die Kunstwerke Amarnas, die die Deutsche
Orient'Gesellschaft unter Leitung von Prof.
Dr. Borchardt in den Iahren vor dem Kriege
dem ägyptischen
Sande entrissen hat, und
von denen wir eine stattliche Anzahl im Ägyp

Der
zn Berlin vorfinden.
aus den Köpfen und aus
Linie der Zeichnung spricht und die
starte, der ganzen Amarna-Kunst
innewoh
nende Wahrheitsliebe
haben Clara Siemens

tischen
feine
jeder

5^
(^lsrs

«?smilieiis?ene

8ieme«8:
in 6er Osrtenlsube"

IV, mit k'smilie"
14. )skrkur>6ert
v. OKr,
Ag^ptiscKes Museum, öerlin

Ke<^,?5: „^menopnis

Kalkstein.

Verbreiwng seiner Lehre, der Perund der
ehnmg seines
Gottes
künstlerischen

Ausschmückung

seiner

Hauptstadt.

ist

Seine Lehre im Her
zen seines Voltes zu verankern,
ihm nicht gelungen. Die Mensche
heit war für seine hohen Ideen
noch
nicht reif, auch hing der
Ägypter zu sehr an den alten Gc
Und schließlich vergaß
vrüuchen.
Amcnhotep oder Echnaton, wie er
sich jetzt, um den in dem Worte
Amonhotep enthaltenen Namen zu
meiden, nannte, über seiner rcli-

Museum

Geist,

der

Die W
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angeregt, sich mit liebevoller Sorgfalt dem Studium
des Geistes und
der Formenwelt
der Amnruazeit zu widmen.
Die Frucht ihrer zuverlässigen Arbeiten liegt jetzt in einer Folge von zwanzig Lichtdrucken
vor.
Hier kann auch ein wcilcrcr Kreis, dem die unvcrsvektivische
Zeichen
weise

der

ägyptischen

Kunst nicht

geläufig ist, das feinfühlige

Wesen

— /m Ol,«/, ,,?c>rti-ät»
liopk lli,s K«n,jZs^m^iic,v>ii8lV"
lgkrt

ägyptisches

Austum,

öerlin,

der

5uiltnr

Echnntons

sich

wi-kc?

i isstn.

Schriftstellerin
hat
velle

eine
dazu

auf

— Die
Grethe Auer

rcizcnde

kleine

geschrieben.

No

Berlin,

Professor

I'urnplats

in

Brechte l, Vorsitzendem

tiefster Erniedrigung wurde das deutsche
Als Rettungsanker
geboren.
hat es Jahn

US den Tagen

Turnen

in die wilde See nationaler
die Saat aufgegangen
Prächtig
und herrliche Früchte aus ihr sind auf de» Markt gekommen.
Im Wandel der Geschichte kehren die Zeiten wieder. Die
Sturmflut, die heute das geborstene deutsche Schiff umtobt,
und Schieber»
Hungcrkrieg
weit furchtbarer als damals.
tum haben das deutsche Volk zermürbt,
wüster Parteihodcr
Der haßerfüllte französische Erbfeind hielt
hat es zerrüttet.
den Augenblick für gekommen, seine Jahrhunderte alten Raub
Aber noch lebt der deutsche Geist.
gelüste zu verwirklichen.
mit welcher die Brüder nm Rhein und
Die Heldenmütigkcit,
an der Ruhr den feindlichen Widerwärtigkeiten einen ent
schlossenen deutschen Trotz gegenüberstellen, zeigt der Welt,
daß Vaterlandsliebe kein leerer Wahn ist. Sie haben ein
zugeworfen

ist

ist

seinem Volke

Not und Verzweiflung.

ist

im unbesetzten Gebiet
Recht dazu, von ihren Volksgenossen
zu fordern: „Ans Vaterland, ans teure, schließ dich an!"
es
Elends
diesen Tagen schwersten vaterländischen
Pflicht, an die sittliche Erneuerung des Volkes, die sittliche

In

rlasenkeiäe",

Turnfest

Teutschen
Heinrich

6er

Erneuerung vor allen Dingen der Jugend zu denken. Die
Klagen über Zuchtlosigkcit, über wachsende Verwilderung und

I^itno^rapKie

aus

äem

München

>IaKre

1860

1923

des Ortsturnausschusses

unserer Ingcnd sind nur zu gerecht.
Schärfere
nnd strafrechtliche Bestimmungen
können wohl

Verderbnis
polizeiliche

einen dauernden Erfolg
hemmend einwirken,
Das Übel muß an der Wurzel gefaßt wer
werden zu sitt
deutsche Volk muß zurückgeführt

vorübergehend
bringen
den: das

nicht.

lichem Gehorsam, zu Zucht und Ordnung, zur Arbeitsamkeit,
»nd Bescheidenheit,
zur Einfachheit
zu Charaktcrtüchtigkcit
und Stärke, zu sittlicher Freiheit, es muß erzogen werden
und nationalem
Bewußtsein
zn nationalem
Stolz. Führende

Männer erinnern sich heute mehr denn
des Iahnschen Ver
Das deutsche Turnen muß seine Wiedergeburt
mächtnisses.
je

Von

1,3.

„Oer

25

feiern

und Iahnschcr

Geist muß neu erstehen.

Los, deutsche Arbeiter zu erziehen unsere
heiligste Pflicht,
Der Lebenskampf, der dem deutschen Volke
bevorsteht, wird grimmig. Nur ein körperlich tüchtiges Ge»
schlecht mit starken Nerven wird diesen Kampf bestehen kön
Vor einigen Jahren wurde im Reichstag der Gedanke
nen.
Arbeit

unser

erwogen, jeden Deutschen durch Rcichsgesctz zu Leibesübungen
zn verpflichten bis zur Volljährigkeit. An der wirtschaftlichen
Not des Staates, an unserer Armnt
das Gesetz gescheitert.
gut wie möglich
sind am Werk,
Private Organisationen
so

Zum

l^urnstätte:

Juli

ist

KistoriscKe

^.

sie

Line

den

ist
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auszugleichen,

was der Staat zu schaffen nicht imstande

ist.

Die Woche

sammengeströmtcn
Kundgebung

Massen.

In

wuchtiger,

überwältigender
und 10 000

will ein Heer von 34 000 Turnern
sie

sie

Turnerinnen zeigen, welcher Geist der Deutschen Turnerschaft
wollen dartun, daß Einigkeit, Zucht, Unterordnung
eigen ist,
und Gemeinsinn
beseelt und den ihrer Bewegung noch ferne
stehenden Gästen Hochachtung und Bewunderung abringen vor
dem Volkscrziehungswerk ihres großen Verbandes.
Durch Ausbau der dem Turnen verwandten Leibesübungen
durch Ausbau des Weit»
jung und alt Gelegen»
auf allen Gebieten
heit geboten, im Wettkampf die Kraft mit seinesgleichen zu
messen. Neben turnerischen Wettkämpfen
sind Leichtathletik,
Fechten, Ringen, Schwimmen und Spiel in den Arbeitsplan
Rund IS 000 Wettkämpfer treten in die Bahn;
aufgenommen.
ist

innerhalb der Deutschen Turnerschaft,

sie

kampfgcdankens

ist

beurteilt.
werden
Der Sieg hängt
durch 1200 Kampfrichter
nur wird mit Er»
hoch, die Blüte der Deutschen Turnerschaft
Das Turnen
folg um den schlichten Eichenkranz ringen.
ist

die Frucht unentwegten,
beschwerliche Arbeit. Der Turnsieg
beharrlichen Fleißes. So erscheint das Turnen als eine Schule
und damit als Schule der Arbeit, durch die
der Zähigkeit
Es
heutzutage jeder junge Deutsche geführt werden müßte.

In

ist

ist

der Forderung
die Grundschule jeglichen Körpersports.
es eine treffliche
bei turnerischen Übungen
von Genauigkeit
Vorbereitung für das Leben; die auf dem Turnplatz anerzogene

wirkt sich aus im Beruf.
Proben staunenswerter Gewandtheit und kühnen Wagemuts
wird der Besucher des Deutschen Turnfestes bewundern dürfen.
Das Iahnschc Turnen will dem Menschen Gewandtheit geben,
Wer
die sich zunächst äußert in flinkem, anstelligem Wesen.
der wird auch
aber seinen Körper zu beherrschen versteht,
kräftig und
seinen Geist zu meistern wissen. Das Bewußtsein,
Genauigkeit

gewandt zu sein, verleiht dem Menschen Zuversicht und Selbst»
und Entschlossenheit,
es fördert Mut, Willensstärke
Was braucht das
erzieht zugleich auch zur Besonnenheit.
Ein
als diese Tugenden?
deutsche Volk heute notwendiger
vertrauen,

freies Deutschland
und Selbstvertrauen,

wollen

Mut

wir

wieder

aufbauen.
Zuversicht
und Willensstärke,
Entschlossenheit

ist

und Besonnenheit sind die Werkzeuge dazu. Deutsches Jung»
volk, tritt in die Bahn zur Übung dieser Tugenden!
uns eine treffliche
Mit der allgemeinen Dienstpflicht
Schule des Gehorsams und der Unterordnung vcrlorcngcgcm»
des einzelnen
gen. Kein Volk kann aber ohne Unterordnung
unter

das Ganze,

des einzelnen
hat

straffen

ohne Beachtung

Willens
Gehorsam

der Gesetze, ohne Bändigung
Unsere gesamte Erziehung

bestehen.
und willige

Unterordnung hcrbcizu»

wie sie
steckt,
des heimatlichen Be»

Turnerinnen

Besondere

so

und
das

ist

Boden, auf dem sich alle
Der Turnplatz
der neutrale
können.
dem Vor»
Kreise der Gesellschaft zusammenfinden
satz, der Allgemeinheit
zu dienen, nicht individuelle, sondern
soziale Bestrebungen
zu unterstützen, sieht jeder im anderen

In

den gleichwertigen,
Als Turnbrüder
vollwertigen Menschen.
arbeiten
alle am gleichen Ziel in gegenseitiger Hochachtung,
Kameradschaft und Freundschaft.
Dieses alte Jahnsche Ideal
wird heute noch unvermindert hochgehalten.
Das
der Geist der Deutschen Turncrschaft,
und von diesem

auch die Vorbereitungen für das 13. Deutsche
getragen.
in der glücklichen Lage, einen Festplatz zur Vcr»
München
fügung zu haben, wie er kaum in einer anderen deutschen Stadt
Die Theresien»
größer und schöner gefunden werden kann.
mit den Ausstellungsräumen, die mächtige prachtvolle
wiese
waren

Geist

Turnfest

für Turner
Hallen in sich bergen, zu einem riesigen Ubungsfeld
und Turnerinnen zusammengezogen.
Auf der Thercsienwicse
sollen die Fcstbcsucher sich an den geschlossenen Freiübungs»

bildern der Turner und Turnerinnen erfreuen.
Auf dem
gleichen Feld gehen an vier Halbtagen die Vorführungen der
die
ununterbrochen
Kreise vor sich,
daß den Tribünengästen
der Deutschen Turner»
umfangreiche
Masscnerziehungsarbeit
eingehämmert wird. Der weite Rasen
schaft in das Bewußtsein
Der
belebt
durch die verschiedenen Spielergruppen.
volkstümliche' Zehnkampf und die Einzolkämpfe
sollen hier die
vorzüglichen Leistungen der Besten auf diesem Gebiete zeigen.
Daneben wird der Schleuderballwurf der Fünfkämpfer Zeug»
nis ablegen von deutscher Kraft und Gewandtheit,
mährend
auf der unweit davon gelegenen Aschenbahn in flüchtigem
wird

der Turner und Turnerinnen dargctnn
Die meisten der turnerischen Wettkämpfc sind in den
Es konnten hier Turn»
untergebracht.
Ausstcllungsanlag.cn
Laus

die Schnelligkeit

wird.

wie der
hallen eingerichtet werden, an denen der Ausübende
Den Fechtern und Rin»
Zuschauer seine Freude haben muß.
in der auch eine
gern steht eine weite Halle zur Verfügung,
folgen kann.
den Darbietungen
große Zahl Schaulustiger
eine
und Schwimmerinnen
finden im Dantcbad
Schwimmer
Anlage.
mustergültige
Zur Durchführung der
vortreffliche

geschaffen für sechs Läufer.
eine SOO»Metcr°Rundbahn
Anbau an den beiden Längsseiten wurden zwei 100»
daß damit
für
zwölf Läufer gewonnen,
Meter»Bahnen

LLuic
Durch

so

Millionen Mitglieder zählenden Deutschen Turnerschaft
Wie bei früheren Festen,
innewohnt.
so eröffnet auch in
das fesselnde packende Bild der Freiübungen die
München
allgemeine Arbeit der aus allen Gauen des Vaterlandes zu»
zwei

in Turnern

gerechnet werden
zögerung

darf,

die Mehrkömpfc

daß

hier

keine Ver>

erfolgt durch zwei elek

Die Laufmcssung

erfahren.

trische Uhren.
Zu den Wctttamvfcn tritt nur die Auslese der Deutschen
wurden im Laufe des
allen Kreisen
an.
Turnerschaft
Monat Mai Probeturnen durchgeführt.
Für München sind
nur die zugelassen, die bei den Vorkämpfen die vorgeschriebene

In

Punktzahl

konnten.

wähnt,

große

erreichen
noch eine

Es

Schar,

ist

Die Meldungen hierzu übertreffen alles
München begehen.
bisher Dagewesene. Nahezu 200 000 Festkarten sind verkauft,
zwei Festzügc mit je über 60 000 Teilnehmern und 1200 Fah»
neu geben den Zuschauern Kunde von der Macht, die der fast

der

je

und turnerische Begeisterung, der deutsche Gedanke, der
das Turnen beseelt, verstehen auch die wirtschaftlichen Schwie
Ein Fest „für deutsche
rigkeiten
unserer Zeit zu meistern.
Einheit, Recht und Freiheit" will die Deutsche Turnerschnst in

zeugen,

auch die Eigenart und
triebes dartun wollen.

so

Sinn

Die geschlossenen Massenvorfüh»
schuft im Staat vorbereiten.
der Kreise, die Mustcrvorfllhrungen der Gaue und
rungcn
Vereine beim Deutschen Turnfest werden von dem Gemeinsinn

ist

Das letzte Turnfest wurde 1913 in Leipzig
Weltkrieg mit seinen Folgen hatte es den
deutschen Turnern inzwischen nicht wieder ermöglicht, zusam
Als der vorbereitende Ausschuß mit den
menzukommen.
ersten Arbeiten für München einsetzte, wagte niemand daran
so starke Beteiligung zu
zu denken, daß eine nur annähernd
erwarten sei wie in Leipzig. Man hat sich getäuscht. Deutscher
eine Heerschau.
Der
begangen.

so

Juli

In

Das wird bald erkannt, und
auf dem Turnplatz unerläßlich.
dann lassen sich die jungen Turner spielend Gesetzmäßigkeit
Gliedern der Gemein»
anerziehen und zu ordnungsliebenden

ist

durch eigene Mitgliedschaft die Vereine in ihrem schweren
Existenzkampf
Auf! Tretet in die Bahnl
zu unterstützen.
den Tagen vom 14. bis 18.
hält der älteste und
die Deutsche Turnerschaft,
größte Verband für Leibesübungen,

Die gesellschaftliche Arbeit, zu der das Turnen bc»
sonders anreizt, erfordert Unterordnung des einzelnen unter
die Zwecke der Gesamtheit.
Auf Gesetzmäßigkeit aufgebaut
und durch Gesetzmäßigkeit geleitet, sind bestimmte Vorschriften
führen.

ist

anerkannt werden,
muß die Tätigkeit der Vereine
die bemüht sind, die Jugend zu fassen. Den Eltern und Er»
zichern aber sollte es als nationale Pflicht erscheinen, ihre
und
Kinder den Wohltaten der Leibesübungen
zuzuführen
Dankbar
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das,

wie

eingangs

e»

daß die Organisation nicht

leicht war.

Die Vorbercitungsarbcitcn gehen ihrem Abschluß entgegen.
Turner und Turnerinnen aus nah und fern sind wohl gerüstet,
das bisher größte deutsche Fest mit der entsprechenden Würde
zu begehen. Den deutschen Brüdern aus den abgetrennten
klingt ein herzliches Willkommen
von Heller Freude, daß sie in dem Streben
und Freiheit mit uns denken und fühlen.
Streite! Tretet in die Bahn!"

Gebieten

entgegen, getragen
nach Einheit, Recht

„Turner, auf zum

D i
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Der Umsturz in Bulgarien
(?>ie

bulgarische

Re>

volution hat einer

Mißwirtschaft
chen ein Ende

ohneglei
gemacht.

Der sozialistische Bauer
Stnmbolijsti hatte sich
durch ein Wahlgesetz, das
einer Minderheit im Lan
de die Mehrheit im Par

lament sicherte, in der
Sobranje ein blindergebenes Werkzeug einer jede
unter
Meinungsfreiheit
drückenden, das Bürger

tum

und die Intelligenz

des Landes entrechtenden
Politik geschaffen. Gleich
zeitig hatte er die iiationali»
stischcn Elcmen e im Lan
de — und ihnen verdankt

Bulgarien sein staatliches
Dasein — dadurch ver
letzt, daß er mit der groß,
ten Grausamkeit die ma
zedonischen Banden ver
folgte,

^lcxsncler ^ünkokk, 6er neue
KuIgsriseKe Mnisterprssiclcnt,
/.ink«: Oenerul I^»?llrc>kk,6er
militärische weiter cler Iievc>»
lution. spricnt vor clem r'gr»

die sich gegen die

serbische Herrschaft auflehnten und auf die Rück

Isinentsgebüucle
in 8c>kia ?urn
Volk, k^scb ulter bulgJriscKer
8itle wirit er cler siegreichen
I^ution eine Kose z:u

gabe der zweimal blutig
eroberten und zweimal
verlorenen, von einer bul-

1

Oevers. I.s?srokk

suk ckem Wege

-um ?srlsment, um cken Lieg über 6ie 8tsmbc>liisKi-?srtei ?u verkünäen

Die Woche
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garischen

Mehrheit

be-

Gebiete nicht
die
verzichten wollten,
Bulgarien auf Grund des
Vertrages vonNeuilly an
wohnten

Serbien

abtreten mußte.

Alle diese Elemente taten
sichzusammen, gewannen
die Armee für sich und
stürzten, obwohl die Re.

von der Ver
gierung
schwörung Kenntnis hatte,
das Ministerium Stnm-

bolijsti an einem Tage.
Der
Ministerpräsident
entrann,

wurde aber auf
dcrFluchtin einemWalde
von den Truppen der
einRegierung
geschlossen und erschossen.
Das Haupt der neuen Re
ist

neuen

der Universi.
gierung
tatsprofcssor
Jankoff.
Den Oberbefehl über die
überge
zur Regierung
gangenen Truppen übernahm der Oberst Lazc.roff.
Die zum Schutz Stnm»
bolijstis in seinem Hei»
be
mntsdorfvcrsammelle
waffnete bäuerliche Leib
garde wurde nach kurzen
Kämpfen
überwunden.

In 6en eroberen LtelluniZen 6er öüuernsrmee in iZIävovit^ä.
Vorn 6ie erbeuteten
ätsrnbolijskis. in 6enen 25 Millionen Levus Sekunden vur6en,

Die Ltunäsrts un6 6er I^eibäiener

In
Kri^gsKss»^n

LturooolijsKis nsek seiner LelsnßeonuKine

der

Wohnung

des

sozialistischen
Minister
präsidenten
man
fand

in Ll^vovitis

Die W
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VerKsktunZ

lieg Velken

bn>
mehrereMillionen
res Geld, dessenHer
kunft — es wäre»

Seite 65S

o ch e

LtsinbolijsKis (X), weiter» der Orsngegsrlle, der versuckte, verkleidet in I^sstuutos ^iumtioo.
8Isvovit?a, dem rlsuptqusrtier der Lauern, ?u scksiken

vsck

Tatsache, daß dieFüh,
rer der mazedonischen

französische Franken
und rumänische Leis

die Revo
Banden
lution unterstützt ha
ben, beweist, daß die

darunter

Regierung

— zur Er
der Anklage

wegen

Hochverrats
berechtigen
würde,
wenn er noch lebte.
Die

neue Regierung

versichert daß die Re

volution
lich

ausschließ
innerpolitischc

Gründe gehabt habe,
daß die freundschaft
lichen Beziehungen zu
den Großmächten und
Nachbarn auch fürderhin gepflegt würden,
Ml7,n
und
daß
nicht beabsichtige, am

Vertrag von Neuilly
Aber die
zu rütteln.

diese Ver
sicherung nur abgibt,
weilsie in ihrer jetzigen
Lage — die bulgari
ist

hebung

sche Armee
Mann
30 00«

auf
be°

schränkt morden — an
eine Berichtigung der
Grenzen gegen Ser
bien und Griechen
land nicht denken kann.

Innerlich wird der
Vertrag von Neuilly
von leinem Bulgaren
anerkannt.
Os»
?Isupt quartier
derOrsnKegsrdeKur?

riscb der^roberunZ

Seite

Plummer

6do

^!»

Lovis Corinths Lebenswerk
Ausstellung

6Siir

im

Kronprinzen-Palais (Nationalgalerie),

ist

()

ist

von 17g Dilden Kunstfreund
diese Ausstellung
dern Corinths aus Privatbesitz eine nachhallende Denk'
Es staut sich das Publikum in den beiden
Würdigkeit.
Stockwerken des Kronvrinzenpnlais, in denen die Werke
mit großem Geschick für Gliederung
untergebracht
sind.
einer, dem das schöne MalerJeder hat das Gefühl: Hier
Handwerk zur großen Leidenschaft geworden ist. Ein Star
ker, ein Sich'selbst-Getreuer,
der alles, was er wurde, durch
Man sagt, er besäße die schwere,
eigene Kraft wurde.
aber doch elastische Widerspenstigkeit des echten Ostpreußen,
Gut. Aber ebenso wichtig ist, wie einer schließlich mit dem
ihm anvertrauten
Pfund umgeht.
Trotzdem der Maler
Corinth zeitlebens ein beherzter Verschwender war, blieb

Äerlin

„^rükstück" l,l»92)
er doch stets im
guten Sinne haus
— ein
hälterisch
Wäger von Mitteln
und Wirkungen. Er
kam als blutjunger
Mensch nach Königs
berg, dann wnrde

erinMünchen Schü

ler bei Lositz, später
malte er in Paris
in der BouguereauSchule, übersiedelte
dann als Fertiger
und
nach München
um die Jahrhun
dertwende
endlich
nach Berlin, wo er
nun die Schwingen
frei entfalten konn
te. Das Merkwür
dig? ist, daß er nie
modisch malte. Was
scherte ihn das laut
gepriesene Frcilichtl

Sein Ideal war nur

immer, gut zu ma
len, sein Tempera
ment in Farbe und

Form frei

so

hinströ
men zu lassen. Wenn
er zuweilen
strau
chelte und ins Ex
trem siel, ins Aka°
dcmische oder gar
ins Unklare,
mar
das immer mehr ein

.Stilleben

unä wsäcken"

(1911)

Die Wocke
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„Selbstbildnis mit Oeripve" I1896I
Erproben und Tasten als ein
Versagen der Kraft. Er pfiff
auf den ganzen Impressionis

ist

ist

I

:

ist

mus, wie ihm auch später der
Expressionismus nur ein blut
loses Schlagwort war, mit dem
er in seiner Kunst nichts anzu
fangen wußte. „Ich male, wie
ich es sehe und fühle", steht
iiber
Ein
seinem Tcmpel.
er in seiner schwel
Mehrer
gerischen sinnlichen Fülle.Seine
Farbe durcheilt alle Skalen
der Empfindung
wie strotzend
können Frauen bei ihm lachen,
und welche zerklüftete Schwer
mut liegt iiber seinen Walchen
seelandschaften, in denen es
wie in eruptiven
Vulkanen
arbeitet
Die ganze lebende
und tote Natur
ihm Modell;
unter den führenden deutschen
Malern
er sicher der viel
seitigste, wie er auch als Maler
unter alle» die reichste Palette,
also den reichsten Farbenschatz
hat. Aber in diesem weiten
Rahmen gibt es für ihn keine
Spezialität. Er gehört zu den
denen
wenigen Ausermählten,
es vergönnt ist, sich das Schick

sal dienstbar zu machen. Re
spektvoll grüßt ihn die Zeit.
^. O. l^srtmsnn.

,,^,us cleiu Innthal"

il?mj

Im «esit- 6er öorlmer wkUiovsIgsIerie

Seite 658
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Oöen,

Lin Segelboot wir6

gekobev,

uncl autgeriektet

^./„is^ Kecbt-eitiZe IZeltuv^ eines Ku>
«ierers, dessen öoot leek gev«r6en ist

^/n/en,

Oie Wasserpolizei auk clsr
LueKc nuek einem Ertrunkenen

ist

s

feld

charalteristisch bezeichnet.

sie

ist

sie

!äl>rcnd sich auf dem Laude die Tn^
ligteit
der Polizei auf die ildcr°
wachnng der Lokale, den Schutz derWolp
nungcn,
die Kontrolle
der Fremden
erstreckt,
usw.
hat
auch
auf
den Missen uud Seen Berlins ein
reiches
Held der Betätigung,
Es gilt nicht nur,
das Eigentum
der Schiffer
vor den
Eingriffen nuternclunnugslustiger
Ban>
den zu schiigen. Dauernd
auf
Suche nach Elementen,
die sich dein
nige des Gesetzes gern in de» Lagerrnunicu
der Schiffe entziehen, denn wer
hier schläft, braucht keine Anmeldepflicht,
und wen» es gilt, Ertrnntene aufzufiscken,
muü sie cbcusal
zur Stelle sein, ?ie
Wasserpolizei
sülnt den ^!a,ncn „Neickisuud damit
wafferschutz",
ihr Arbeits

im von aen ?rl,n!««en »i6errcckt>ic!,
psssiven Vi6«rütsn6es, insbesondere über l!ie kAIIe von 8»bo>al>eKzniIwn«en
Ueber äie ^sgcl, <Ze»
Dr. Ouno unll k<untills?»ce»i stslt
dezekten liubrgebiet I»n6 »ul Vnnscb 6ez ?uosle! eine /XussprucKe !»i8cken Keicbs>lsn^!er

Seite «6«
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T'oi-peäobootsllottille,

Hintstii-t

in äen listen
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Käp.-l-eutilsiit

s. O

l)r.-ing. K.c. Xsrl ?rieärick von Liemens

l'illessen

6« bekannte «ezterreickiscke äckrilt-

,te»er, Verlasser ^»KlreicKer Komline
LüKnellslücKe llnä Lssi^biicKcr, »irc!
r^/ivk,
^//in^r
seckii^ ^skre »>t

o ch e

^
^um

Erster Vorsit^enller6er ventscncn Illrmi^cKslt
,
« ? r>
l>
i
^
»« "
I Urntest
1^. I^eutscken
III Muncnen
(8ieKe 6cn Leitartikel in dieser diurnrner)

Ecite «vi

Ksp,»I.eutnsot s. O, ljsn« K«5«

Ksn^SsiseKer«berit,
8t«d,cKek Lenerül Oe^vuttes,
>m
ttoekverr»t»pr«^cl!I^ucl,, un6 Konsorten
«I» Or»Kt?ieKer ^cbranciinarkl»ur6e

D
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Obdachlose

so

so

ist

und fremd vor verschlossenen Türen stehen, scheu
c^ungernd
bitteres
"!^und bittend in teilnahmslose Angen seilen, das
Erleben,
Und wie das
niederdrückend und wcscnniidernd.
und Obdach sucht,
Leid des Menschen, der nach Sattwerdcn
gibt es auch jenen
unvcrhnllbnr au uns voriibcrtastct,
Tieren seinen Ausdruck, die gewöhnt sind, Menschengefährten
zu sein. Dein Menschen reicht WohltKti i.teit, private und cnnt»
Das heimatlos ge»
lichc, hilfswillig und gebend die Hand.
Und hat sich nach
wordene Tier findet selten Schutz und Hilfe.
tagclangem
Umherirren
ein Schutzmann oder ein
des vier»
Fangbeamtcr
Vagabunden
beinigen
erbarmt,
öffnet sich
ihm die Tür zu einem
Asyl, zu einem vom Tiergeschafft
schutzverein
neu Heim für herrenlose
nur,
Tiere,
um ihn
als einen Toten zu ent
lassen: durch eine mild
tätige Spritze Gift erlöst.
Wenn sich nicht jemand
findet, der ihn als seinen
ist

will.
haben
heute sel
ten, die Menschen haben
selbst soviel Sorgen, daß
sie oft sogar gezwungen
sind» sich von ihren liebgewordencn
Haustieren
Das sind
zu trennen.
traurige Minuten, wenn
die Hand
zum
letzten
Male wehmütig über den
Körper
warmen
des
treuen Gefährten schwer
Gefährten

Aber das

gctragcnerIahre streichelt
und

Abschiedsschinerz

ist

Tränen
läßt.
fließen
Drinnen hinter der Tür
harrt der Tod. Das
Oer rlunäekrieckkot'

im Osrtcn

6e8 1'iernsvl8

il'iersckut^verein, IZerlin)

das Ende dcrZuvielen, der

Alten und der Tanten.

Line IiieblingsroNs 6sr Xsrsavinä: 6is I'än^eria

in

CKopins „L^Ipniäen"

sus LehI^NjZevbllut
/^bi n6»ckuhe
mit /^ppllk:>tic>n^n un6 Lp«ng>.'N
Vi^iI6Ie6^r
«us versckic6>.nlurbigem

ist

Modernes Schuhwerk
Der

längst
zum
Schuhmacher
der
un
geworden,
nachdcntt, wie er sein
Thema vielfältig abwandeln Inn». Dazu
tonimt eine :V!odc, die fast für jcdes.^Ieid eine
.Kunsthandwerker
ablässig darüber

besondere Fußbekleidung vorschreibt. Täg
lich wird ma» i» dieserPeziehung an
spruchsvoller, obwohl die Lchuhe im

Kc>tbrauvk.-r OamenseKuK,

öoxcslk,

?umvs

mer teurer und die Zeiten immer
Auch bemüht
schlechter werden.
man sich ständig, der Schnhfnbri-

tntion neues Älalcrial zuzuführen.
bereitet Stoffe nnd Leder in
Form, versilbert und
tnnstvNlcr

Man

ja

man verwendet sogar
vergoldet es,
bei der
neuerdings Schlangcnhant
Wichtig
Verarbeitung.
für die
ist

der schöne, gut»
gearbeitete, praktische Schuh nnd
beide in Form und
Stiefel, die
Farbe die mannigfnchstcn Va

Allgemeinheit

ja

8trLlj^NSchnÜr5(,'>!llll

Nationen

rislbsekune

mit

grsuem

V!/il6IelIereio8at^

zulasse».

8eliwsr?er Ur. OieKI»8tieleI

^itte «c/,/«: OsmenseKuKe
sus vein»
rotem V^i!6Ie6er unter Verwendung von
braunroten Olacelederstreiken
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Die Kpuv öes DschLngmMKnrt
— ^meriksnisckes dopvri^Kt

gar verrückt
Leider?!"
„Das heißt, er hat noch

„Leider", nickte Helen betrübt.
gar nicht gesagt, daß er mich will

und

.
.
.

mich ganz
dich gar nicht

Ein Gentle
mein Mann.
„Bravo! . . . Mr. Fox
man, der meine Tochter vom Tode gerettet hat und keinen
die sich ihm ent
Anspruch auf ihre Hand macht

ist

."

„Der Teufel hole deine Reise . . . und die liebe Er
innerung . , . und vor allen diesen Fox! . .
„Pah!" klang es strafend aus dem Korbsessel „Mr. Fox
init eigener
ein Gentleman,
der
deine
Gefahr
Tochter gerettet hat und dem du daher höchsten Dank

„Pa!
jetzt

Das

."

.

zu arg.

Erst beleidigst

du

Mr.

Fox und

mich."

Sie erhob sich und trat, ihm den Rücken kehrend, zur
Sie drehte sich auch nicht um,
Brüstung der Terrasse.
als Francis Garvin zu ihr trat und in einem Tone voller
Befriedigung

fortfuhr:
mich revanchieren, mein Kindchen. Morgen
Chicago-Preß und schenke
diesem Fox.

ich die

."

.
.

Du wirst sehen, der Mann
„Der Mann wird das Geschenk

."

kaufe

sie

„Ich werde

.

nicht annehmen .
Helen hatte sich umgedreht und sah ihren Pater mit
Augen an.
blitzenden
„Abwarten, mein Kleines!
. . Die zwölf Millionen
Dollar, die die Zeitung kosten wird, nimmt jeder, dem

Du
Francis Garvin
schenken will.
für einen schlechten Geschäftsmann."
„Ich halte ihn für einen Gentleman,
schenk vor die Fiiße werfen wird."

hältst

diesen

Fox

der dir dein Ge

„Wetten,

daß nicht!"
„Das gilt, Pa!
Verlierst du, mußt du mich zu de«
Einweihung des Ballaschsees mit nach Asien nehmen! ...

..."

Ein Diener brachte eine Karte und Uberreichte
Garvin. Ein freudiges Leuchten ging Uber ihr

sie

Abgemacht!

Helen

Gesicht,

das aber

schnell einem Schein der Trauer wich.
Gut.
Ich gehe gleich mit.
„Florence Dewey!
Auf
Wiedersehen, Pa. Die Wette gilt . . Florence!"
Sie flog auf die Freundin zu und faßte
an beiden

Schultern.

bist es wirklich . . . Ein unerwarteter
Besuch."
„Ich denke wohl, liebe Helen."
Ein größerer Gegensatz als zwischen diesen beiden
. . das
Helen Garvin
Freundinnen war kaum denkbar.
Locken umgeben, große
Köpfchen von goldig schimmernden
blaue Augen, ein Stumpfnäschen mit rosigen Flügeln
.
Das Ganze eine Nippesfigur aus Meißner Porzellan.
Daneben Florence Dewey, schlank und stolz. Schwarzes
Haar um ein bleiches Antlitz, dessen Alabaster durch einen
kreolenartigen Hauch gefärbt wurde. Trotz ihrer Jugend
Trauer in den schönen ebenmäßigen
lag Ernst,
Iiigen

„Du

hat seine Grenzen!
Auch die Dankbarkeit.
Mann empfangen und belohnen
wie
kein anderer Mann in den Staaten ihn besser belohnen
könnte . . . Aber dich ihm geben?! . .'. Wäre dieser Fox
ein Gentlenmn, hätte er es niemals gewagt, dein Gefühl
einer übertriebenen Dankbarkeit
zu seinen Gunsten

...

.
.
.

„Alles

so

den

auszubeuten."
„Ach, Pa! . .

Das tut er

."

.

.

ja

.

.
gar nicht . . Leider
Helen sagte es in einem Ton, der scherzhaft klingen
sollte und doch viel Resignation enthielt.

ja

.
.

schuldest."

...

gegenstreckt

.

."

.

Mein schönes Porzellan, das
„Schäm dich, Pa! . ,
ich selbst auf meiner Reise in Kaschgar gekauft habe . . .
.
Eine liebe Erinnerung
.

du

sie

für seine Stim
Francis
Mit seinen starkknochigen Händen ergriff er ein
mung.
unschuldiges Taburett und stieß es zu Boden, daß ihm
die dünnen chinesischen Porzellansächelchen wie eine Fon
täne um den Kopf flogen und im nächsten Augenblick in
tausend Scherben am Boden lagen.

Ich will

willst

Er will

.

."

stecken zu sehen?! . .
Garvin fand keine Worte mehr

die Tasche

. . .

...

Frachtloko

.

so

sie

sie

sie

sie

der großen

füllte.
„Habe ich ein Leben voll endloser Sorgen und Mühen
geführt, habe ich gearbeitet wie ein Zugtier, um alles,
was ich besitze, schließlich einen elenden Zeitungsschreiber

in

„Was
machen?

einer

Sicherheitsventile

ist

.

Terrasse, die über Wälder und Wiesen
hinweg einen Blick auf die Fluten des Stillen Ozeans
gewährte, saßen Francis Garvin und Helen, seine einzige
Tochter.
in ihrer
der Milliardär
die Terrasse
Unruhig
maß
Bald fuhren seine Hände in die Taschen,
ganzen- Länge.
in der Luft. Mit merkbarem
bald gestikulierten
In
grimm hafteten seine scharfen Augen bald auf diesem,
bald auf jenem Hegenstand. Bald fuhr er sich durch das
dichte weiße Haar, daß es sich zu Bergen sträubte.
In einen Korbsessel vergraben saß Helen und sah dem
Vater halb belustigt, halb ängstlich zu. Gewiß hatte
nicht erwartet, seinen ungeteilten Beifall zu finden, als
Andeu
ihm vor einer Viertelstunde in vorsichtigen
Aber auf
tungen ihre Liebe zu Wellington Fox gestand.
einen
heftigen Widerstand war
auch nicht gefaßt
gewesen. Auf solch schroffes Nein von feiten ihres Vaters,
der sie immer verwöhnte, stets jeden ihrer Wünsche er

Auf

an die abblasenden
motive erinnerte.

ist

beteiligt.

„Was?"
Francis Garvin blieb mit einem Ruck vor seiner Tochter
Sein offener Mund gab einen Ton von sich, der
stehen.

."

als er vor einem halben Menschenalter die großen wüsten
Landstriche zwischen dl'r Sierra Nevada und dem Colo
rado-Fluß für einen Spottpreis an sich brachte und dann
des Dynotherms
fruchtbar machte
durch die Wirkungen
und besiedelte.
Die Aktien der American Settlements
Company waren zum großen Teil noch in seinen Händen.
An der europäischen
Siedlungsgesellschaft war er stark

m, b. ll., Berlin l?23.

.
.

zu seinem riesenhaften Vermögen hatte
Landspekulation gelegt,

Garvin in jener denkwürdigen

L.

bv August LeKerl

sie

Die Grundlagen

— k^scK6rucK verboten.

.

6. Fortsetzung.

des Mädchens.

Von Jugend an waren Helen Garvin und Florence
Dewey, die Töchter der beiden reichsten Leute von Frisko,
eng befreundet.
Helen Garvin fragte.

.

so

.
.

und wäre die Behauptung
„Unmöglich, Florence .
wäre es doch nur ein vorgeschobener
wahr,
Grund!"

.
.

a

ist

.

ist

.

."
ist

Parlamentsbill entschied schließlich zuun
besondere
Seit jener Zeit
gunsten des Halbblutes.
Lord Low

dale ein eifriger Verfechter der Bestrebungen für Rein
haltung der weißen Rasse."
„Und darum . . ?"
„Darum durfte Averil keine Herrin in die Halle von
Lowdalehouse bringen, unter deren Ahnfrauen eine ist,
deren Wiege einmal in einem Negerdorf gestanden hatte."
„Und Averil? Fügte er sich widerspruchslos dem Ver
bot des alten Lords?"
ins Weite. Der ab»
Florence blickte traumverloren
weisende Zug auf ihren Mienen wich einem weichen glück»
verlorenen Lächeln.
„Nein, Helen . . . Averil trat mutig an meine Seite.
Er war bereit, das Vaterhaus zu verlassen, mit seinem
Vater zu brechen.
Er kündigte mir seine Abreise von
London an. Da
da gab ich ihm sein Wort zurück."
du tatest das?"
„Du . . Florence
„Ich tat es . . . nach langem, schwerem Kampf."
„Warum,
Florence? . . .
Zweifeltest du doch an
Averil
an seiner Treue?"
Tief atmend lehnte sich Florence zurück und bedeckte
mit der Hand ihre Augen.
Weil ich ihn liebte . . . mehr liebte
„Warum? .
als mein Glück.
Averils Entschluß war eine Tat, die
Wer England und
mich beseligte . . . mich beglückte.
seine Institutionen kennt, weiß, was er meinetwegen auf
Sein Opfer war groß. So groß, daß ich
geben wollte.

...

...

...

es nicht

.
.

annehmen durfte .
Es
Vergangenheit.
nutzlos, davon zu
Weg mit den Erinnerungen an jene Tage unö
sprechen.
. .
Nächte der Verzweiflung
Sie erhob sich und ging ein paarmal mit starten
Schritten durch das Gemach.
von den wunderbaren Arbeiten
„Deine Erzählungen
in Asien reizen meine Neugier, Helen. Du sprachst da
von, daß du vielleicht mit deinem Vater zur Einweihung
des Baltaschsees dorthin zurückgehen
würdest. Wäre dir
meine Begleitung
angenehm?"
die

ist

Laß

Florence?! .
Begleitung.

deine
ob

ich

selbst

gehe.

Mit

Aber
Ich

tausend Freuden
es
noch

...

ist

fragst,

muß . .
„Ich muß erst Nßch
."

„Du

begrüße
zweifelhaft,

Ein Lächeln stand in ihrem Gesicht.
eine Wette gegen Po. gewinnen."
.
Und warum
worüber?"
„Eine Wette? .
Später werde ich dir
„Nicht jetzt fragen, Florence.
den Scherz erzählen.
Ich glaube bestimmt, die Wette zu
.
gewinnen. Sonst würde deine Helen sehr traurig sein
Aber nicht der verlorenen Wette halber."
*
.
John Dewey, der reich: John Demcy saß in seinem
Palast in Nob Hill zu Frislo in seinem Arbeitzimmer.
.
.

.
.
.

^

.

.
.

sei.

Eine

."

:

.

sie

zurück.

stammung

in

„Florence! . . . Me Unbill, die dir widerfahren ist,
dich grausam.
Ich hoffe es nicht . .
„Du wirst es vielleicht besser verstehen, Helen, wenn
ich dir die Vorgeschichte
erzähle. Als der Vorgänger des
jetzigen Lords Lowdale starb, trat sein Neffe als nächster
Erbberechtigter auf. Seine Ansprüche, an sich unanfecht
bar, wurden ihm von dem jetzigen Lord streitig gemacht,
weil er Halbblut sei.
Seine Mutter war eine Gelbe.
Ein jahrelanger Prozeß entspann sich um die' Erbschaft.
macht

.
.

sie

sie

sie

Weil
. weil ich nicht reinmeißer Ab
Der Pater meines Baters habe eine
. .'"
Kreolin zur Frau gehabt
Sohn

du

rollen?"

Adern

*

dreimal rief Helen die Freundin an.
Langsam lösten sich deren verkrampfte Hände. Mit einer
über die Stirn, als wolle
müden Handbemegung strich
Dann be
die quälenden Gedanken hinwegwischen.
.
mit ruhiger tonloser Stimme zu erzählen
gann
„Du weißt, Helen, wie ich Averil Lomdale kennen- und
Er hielt bei meinem Vater um meine
liebenlernte.
ihm nicht verweigerte.
Auch der alte
Hand an, der
Lord Lowdale war mit unserem Bund einverstanden . .
Warum auch nicht? . . . Das Vermögen der Lomdale
war nie groß gewesen. Ein langjähriger Prozeß um die
Lordschaft hatte den größten Teil der Revenuen ver
Die Millionen meines Vaters kamen sehr
schlungen.
erwünscht. Daß er ein Selfmademan war, wurde mit in
den Kauf genommen.
Da erhielt mein Verlobter plötzlich ein Telegramm,
umgehend nach England zurückzukehren. Wenige Tage
später hatte mein Vater einen Brief des alten Lords in
den Händen: ,Seine Lordschaft zieht ihr Einverständnis
mit dem Ehebunde von Dewens Tochter mit seinem
. . .

Ein Zug von Verachtung und Br

.

.

."

.

. . Florence

„Florence!

Iweiinal

.

.
.

...

sie

...

meinen

.

.
.

."

.

ist

.

. versuche Averil Low„Quäle dich nicht, Florence .
dale zu vergessen!
Ein Mann, der dich um solch Vor
urteil lassen konnte,
deiner nicht würdig, hat dich nie
wahrhaft geliebt."
. Nein.
Er
„Averil? . . Averil mich verlassen?!
tat es nicht! . .
du sagst?
„Wie
Ich verstehe dich nicht.
Schicktest du ihn von dir?"
Florence hatte die Hände vor das Gesicht geschlagen.
Ihre Schultern zuckten krampfhaft. Gin Lachen, das wie
ein Schluchzen
klang, kam aus ihrem Munde.
Jetzt ließ
die Hände sinken.
Ihre großen, unnatürlich weit
Eine stei
geöffneten Augen blickten starr in die Ferne.
nerne Ruhe lag auf den blassen Zügen. Wie eine blutrote
Wunde zuckte der Mund in dem schneeweißen
Gesicht.

„Du irrst, Helen

keit prägte sich um die Mundwinkel der Sprecherin
. Es
leider
es wahr.
„.
Wirst
wahr . .
weil ein paar schwarze Tropfen
mich auch verachten,

ich

."

.
.

ich
. ich
.

,

sie

sie

«Du bist noch hier?
Ich glaubte, du hättest die ge
plante große Reise längst angetreten?"
„Es war mehr der Plan meines Vaters als meiner.
Es
Ick) habe ihn wohl erwogen . . . aber verworfen.
wie eine Flucht . . ."
Hütte ausgesehen
Eine glühende Röte bedeckte ihr Gesicht, und ihre
Stimme nahm einen leidenschaftlichen
Klang an.
„Ich fliehen? . . . Und wovor? . . . Vor häßlichem
Nein . . . niemals."
Klatsch?!
„Und doch waren es sicherlich schwere Tage, die du
damals durchlebt hast."
Helen legte den Arm teilnahmvoll um die Schulter
der Freundin.
Florence duldete die Umarmung mehr
als
erwidertes
„Was weißt du, Kleines, von den Kämpfen, die mir
das Herz zerrissen.
Danke dem Himmel, daß du nicht
den tausendsten
Teil davon kennengelernt hast.
Wäre es nur das eine gewesen
. . daß der schwarze
Blutstropfen, der von Vaters Seiten in ineinen Adern
rollt, mir in einer rein weißen Gesellschaft Schwierigkeiten
des
gelacht hätte ich darüber. Aber daß
macht .
halb auch meine Liebe lassen mußte . . . daß
Die Kehle schien ihr zugeschnürt.
Die Stimme ver
Sie richtete das Gesicht empor, um die Tränen
sagte.
mit den langen Wimpern zurückzuhalten.

Die Woche
der reichsten

chinesi>

sie

waren
bekannt.
In letzter Zeit
die lockeren Verbindungen enger geworden zu
sein. Enorme Summen waren von Deweys Konten auf
das chinesische Handelshaus
Es
worden.
übermiesen
verlautete, daß John Dewen, der die meisten Silbergruben
des amerikanischen Kontinents
in seiner Hand ver
einigte, große Konzessionen im südlichen Altai erhalten
Man sprach auch davon, daß er
mit
habe.
zusammen
der chinesischen Firma ausbeuten wolle.
den beiden Partnern lag ein mit vielen
Zwischen

Seit Iahren

sie

schienen

bedecktes

Zahlen
pier.

Zahlen allein
konnten, wäre

„Wenn
beweisen

.

.

Melan

."

überzeugt,

ich

Fang

Pa

wurde.

Und heute?

gestützt

durch

China steht fest auf eigenen Füßen,
Intelligenz und chinesische

chinesische

. .
Tüchtigkeit!
Noch vor zwei Jahrhunderten
definierte Franklin den
Neger als ein Tier, das soviel wie möglich frißt und
wenig wie möglich arbeitet.
Und heute.
Als vollkommen gleichberechtigte Vertreter
Kultur und Wissenschaft stehen die Schwar
menschlicher
Denken
zen hier in der Union den Weißen gegenüber.
Sic nur an die schwarzen Universitäten und Schulen, an
die großen Bank- und Geschäftshäuser, die ausschließlich
von Schwarzen geleitet werden
John Dewen hatte
während dieser langen
Auseinandersetzung
seines Gegenübers ge
den
dankenvoll
auf
bunten Teppich geblickt.

so

Melan (i'ang, einer
Friskos.

„Und Sie halten jetzt

Dewen

lehnte
sich
zurück
«nd
sah seinen
Gast
prüfend an.
In der Bi
„
lanz fehlen einige Im
ponderabilien,
deren
Bedeutung
nicht
zu

in

den

schon den Zeitpunkt für
der
gekommen,
Herr

Sessel

...

schaft der

ist

kühn!"
ich

„Der Kampf beginnt
jetzt!
Mehr will
Wir wür
nicht sagen.
den schneller
zur Ent

ist!"
Chinese schien
Einwand er

solchen

weißen Rasse

für immer ein Ende zu
Der Gedanke
machen?

unterschätzen

Der

."

gegenüber

.
.

Ihm

schen Großkaufleute
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.

Nummer 28

wartet

scheidung

zu haben.
meinen
die
überlegene Intelligenz
der weißen Rasse, Mr.
De wen?"

kommen,

wenn der große Schitsu am Leben geblieben
Man raunt in
wäre.
seinem Reich, daß weiße
des
die Kugel
Hand
lenkte.
Attentäters
Aber
unser Land
nicht arm an großen
Männern. Ein anderer
. das
wird erstehen .
Werk zu vollenden."
„Wer wird für den
unmündigen
Throner
die
ben
Regentschaft
übernehmen? Wird . .
er es sein?"

„Sie

ist

sie

rst

.

.

ist

„Zweifellos!"
„Der Gedanke, daß
die weiße Rasse
der
gelben und schwarzen
an
Intelligenz
weit
überlegen sei, muß als
erledigt angeschen wer
ben.
Die weiße Nasse
teilt das Schicksal vie
ler anderer Rassen, die
por ihr waren und
iihr Ende fanden. Sie
an der gefährlichen
?ete»I?emingKaus
Der Chinese nickte.
OemäI6e von
„Kinäeroil^li!«
Stelle der Zivilisation
Ausstellung im LrsTer I.sllckesmuseum
„Bestimmt?"
kngekommen, die ein
Nochmals ein Nicken.
Molk nicht erreicht, ohne von unwiderstehlichem Drang
„Er übernimmt eine schwere Bürde. So schwer, daß
tzrfaßt zu werden, sich in den Elbgrund zu stürzen.
auch der lebende Kaiser nicht hätte tragen
vielleicht
Die ausgesuchteste Klugheit
können. Die Arbeiten der europäischen Siedelungsgesellnicht imstande, den
unwandelbaren
des
entgegenzu
Ist Neuland im
Gesetzen
Geschehens
schaft drängen zu einer Entscheidung.
wirken
Sied
europäischer
Millionen
mit
Ist der Fall der weißen Rasse zu bedauern?
Herzen Asiens
hundert

...

.
.
.

ler besetzt, dürfte es schwer sein, den Vorstoß nach Westen
zu wagen. Die Gebirgszüge, die China vom Westland
trennen, werden dann, gehörig befestigt, eine chinesische

Mauer
„Er

sein

. . . gegen

China."

."

ist

Er wird keinen Tag ver
ein Mann der Tat.
Der diplomatische oder militärische Sieg in der
lieren.
des Kuldschagebietes wird die große Umwäl
Besitzfraqe
zung einleiten . .
„Sie rechnen mit dem Sieg, Melan Fang!"
„Unbedingt! Die größeren Machtmittel sind auf unserer
.
Seite
nicht zu roden pon Unserem unerschöpflichen
.

sie

ist

.

.

.

.
.
.

.
.
.

An ihren Leistungen gemessen. Wo waren
die großen Kulturen der Vergangenheit?
Bei den
Völkern des Orients!
Im Bereich der praktischen Wissenschaften und der
Technik mögen die kommenden
Jahrhunderte
noch von
den Weißen
zu lernen haben. Sonst hat
diese
. . kaum etwas geleistet .
. was den Leistungen
Rasse
des Orients auch nur verglichen werden könnte
. .
Ein paar Menschenalter, und die Weltherrsämft der
nur noch eine Episode der Weltgeschichte. Noch
Weißen
vor hundert Jahren betrachteten
China als eine
Riefcnfarm, die zum Nutzen der weißen Welt ausgebeutet

.

Kaum

Menschenrescrvoir.."

Die Woche

ist

..."

„Aber?"
Erfolg!"

ist

nach

der

Floren« Dewey von San Mat
brachte, mußte schon in der
Lauf verlangsamen. An der Kreu

der

Stadt

Market Street seinen
zung mit der Mason Street wurde das Gedränge auch auf
dem Fahrdamm
arg, daß der Chauffeur bis zur Stoc»
ton Street weiterfuhr.

."

unterbrechen.
wird in diesem Kampf neue
„Die weiße Intelligenz
und die
unerhörte ungeahnte Leistungen vollbringen
Oberhand behalten.
Ihre Prophezeiung wird einmal
eintreten, aber wann .
Der Chinese mar aufgestanden. Geschmeidig
lächelnd
trat er an Demey heran.
„Sic müssen gestehen, daß ein Kampf zwischen China
und den Westländern eine gute Unterstützung Ihres Strei
tes um die Gleichberechtigung der schwarzen
amerikani
schen Bürger ist.
Unser Zusammengehen bringt beiden
.

sich nicht

..."

hin, die dieser

ergriff.

Die

Negerbevölkerung Friskos schien auf den
Pon allen Seiten strömten schwarze
zu sein.
Scharen heran und wälzten sich in der Richtung auf
Chinatomn durch die Straßen.
Der Chauffeur versuchte es, durch die Stocton Street
seinem Ziele näher zu kommen.
Doch vergeblich unter
nahm er es mehrere Male, nach Nobhill abzubiegen. Es
ließ sich nicht mehr durchführen.
Auch aus allen Seiten
straßen quollen fortmährend neue Massen immer dichter
heran,
mehr sich der Wagen Chinatomn näherte. An der
Ecke der Sacramento Street wurde das Gedränge
dicht,
daß das Auto eingekeilt stehenbleiben
mußte.
Auch der
freie Platz vor der Markthalle mar bereits von Tausenden
besetzt, und immer neue Tausende drängten nach.
Florencc hatte die Porhänge ihres Wagens geschlossen.
die unge
Durch einen schmalen Spalt beobachtete
wöhnliche Szene. Erst neugierig, dann besorgt.
Aus der tosenden wilden Menge drangen zerrissene
Rufe an ihr Ohr.
. schlagt
„Hängt das weiße Bich! .
ihn tot, den
an den Pfahl mit dem Mädchenschänder! .
Hund!
die
Neues
Gejohl
verschlang
einzelnen
stärkeres
wie
Stimmen.
Florcnce sah mit steigendem Entsetzen,
ganze

Beinen

...

.

.

ist

.
.

...

die Hand

zurück

so

zurückgelehnt.

Porteil
Cr streckte Dewey

Der Kraftwagen,
te«

. .
Unheil
Mittel und Wege da

sie

Sessel

Melan Fang

.

seinen

..

. . wohl

Trupp Schwarzer einen Weißen nach dem Markt
hingen ihm in Fetzen vom
zerrte. Die Kleider
Leibe.
Ein riesenhafter Arbeiter schwang eine schwere

ein

platz

Bevor er ihn da
Eiscnstange gegen den Gefangenen.
mit erreichte, warf ihn selbst ein Schlag zurück.
Schnell
und sicher schob sich eine Kette schwer bewaffneter Schwar
und die tobende Menge.
den Gefangenen
zer zwischen
Jetzt erkannte Florencc die Bedeutung der Porgängs
da draußen.
in das Polster
Mit einem Schrei sank
zurück und barg das Gesicht in den Händen.
Ein Lynchmord an einem Weißen! . . Hier mitten
in der Großstadt und in aller Oeffentlichkeit
So
weit waren die Dinge gediehen.
sie

und ging mit großen

hatte sich tief in
Seine zusammengekniffenen
Augen ruhten argwöhnisch auf dein unbewegten Gesicht
Deweys.
War das Spiel verloren?
„Sie sprechen in Rätseln, Mr. Dewey!"
„Es mag Ihnen rätselhaft vorkommen, daß ich meine
Hände in ein Geschäft stecke, zu dessen Perlauf ich kein
Pertrauen habe. Ihre Interessen und die der amerikani
schen Negerbevölkerung sind grundverschieden.
Wir . .", ein ingrimmiger Humor sprach aus seinen
Worten.
„. . . Ich sage wir . . . mich einbegriffen . .
obgleich kein Satan mich jemals im Leben als tilsck ingn
. bis auf diesen englischen
Lord . . . Wir
taxiert hat
um die Gleichberechtigung mit anderen Rassen.
kämpfen
eine interne An
Unser Kampf hat ein ideales Ziel,
der Vereinigten
Staaten.
gelegenheit
Ihr Streit wird
die Weißen der ganzen Welt unter einer Fahne vereini
gen, denn es geht um die weiße Existenz. Der Untergang
des europäischen
Abendlandes
würde das Ende der
weißen Kultur überhaupt bedeuten.
Sehen Sic sich vor.
Schrauben Sie Ihre Hoffnungen nicht allzu hoch, daß
ein unerwartet starker Frost den Blütentraum
nicht
auf viele Menschenalter vernichtet . .
Melan Fang wollte sprechen, aber John Demey ließ

Schritten durch den Raum.

zu verhüten. Sic haben
. Melan Fang .
zu

.

aufgestanden

...

auf die Spur gekommen."
„So muß alles geschehen, was geeignet

.

bezweifle seinen

„Sind Sie

so

„Ich

John Demey war

..."

wüßte keinen Grund
des unverbrüchlichen Schweigens aller Mit
sicher, Mr. Dewey?"
wissenden
Warum fragen Sie?"
„Unbedingt! . .
„Man hat mich auf einen Berichterstatter der ChicagoPreß aufmerksam gemacht. Es hat den Anschein, als sei
er . .
der Organisation
Zufall oder . . . Perrat
„Ich

.

ist

ist

Fang rückte unruhig auf seinem Stuhl.
wichtig, den kommenden Krieg schnell und sicher
Es
ein Gebot der Menschlichkeit, dazu
zu beenden.
alle Mittel, die sich bieten, zu benutzen."
Ein ironischer Zug legte sich um Deweys Mund.
„Schlagmorte wie Menschlichkeit haben schlechten Kurs
in solchen Fällen.
Sprechen mir offen, Melan Fang.
Es mill die
China allein fühlt sich nicht stark genug.
Kräfte Amerikas binden, damit Europa in dieser blutigen
Auseinandersetzung auf keine amerikanische
Hilfe zählen
kann. Der Bürgerkrieg zwischen Weißen und Schwarzen
in der Union scheint das beste Mittel. Der Plan
gut.
Aber
„Es

schoben?"

ist

„Nie!«
Mclcm

ist

. . . wollten Sie sagen."
Demey nickte schweigend.
„Ich kann Ihre Bedenken nicht teilen. Haben Sie bei
Ihren großen geschäftlichen Unternehmungen nicht auch
zuweilen mit der Hilfe anderer gerechnet?"
Wieder schüttelte Dewey den Kopf.
sein

.

er den entscheidenden
Schritt nicht
der schwarzen
Rasse
sicher zu

Hilfe

."

will

.

„. . . und doch
der
ohne

wagen,

„Nach der Wahl um den Gouverneurposten von Loui
siana. Wird Iosua Borden, der schwarze Kandidat, ge
wählt und nicht bestätigt, beginnt der Kampf!"
„Ich bekam heute ein Telegramm aus Peking. Er mill
den genauen Termin
Bei Ihnen und bei uns
wissen.
muß der Schlag gleichzeitig fallen."
unmöglich."
„Den Tag anzugeben,
„Der Tag der Wahl
bestimmt und wird nicht ver-

.

diese

traf.

„Abgemacht!"
„Wann . . .?"

je

als

Zucken lief über das Gesicht des Chinesen,
Frage des kühlen Rechners Demey sein Ohr

.

dock) . .

„Und

Ein nervöses
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Sommerfrische auf
so eine neumodische

dem

Dach * Von Ludwig Sternaux
den

Einrich-

tung!" höre ich schon irgend-

Gärten

viel Platz für richtige Gär
Ja, in der
ten gibt!«
kleinen
Stadt vielleicht.

gen

ame

ist

ist

so

Mhende Sonne nur verdor»
ren lassen,höchstens daß einmal
ein stachliger Knttns die Mauer-

das

Mög

briistung krönte, wie man es noch
jetzt auf Bildern ans Kairo und
linderen afrikanischen Städten
sieht.

Übrigens:

ist

so

Nicht
wirklich
erfand?
alles nach Ben Atiba,
schon einmal da
auch der Dachgarten
gewesen. Sage erzählt von den hängen
Wie

flache

Dachgarten ohne Pflanzen.
Denn Pflanzen hätte hier die

lichkeiten, schon friih aus gleichen
Griinden den Dachgarten erfand
ganz.

die

der die Menschen sich
gerne nach dem heißen
Tage abends aufhielten,
nichts anderes als ein

denn das Beispiel Amerikas

Land der

Schrift

Plattform des orientali»
schen Hauses nennt, auf

Wolkenkratzer
nur noch eine Frage der
eben kein
Zeit ist, da
flir richtige
mehr
Platz
Gärten, und
ahmt man
auch darin
unbegrenzten

spielen die pomp

und der Söller der Bibel,
wie
in
Luther
seiner
Übersetzung der Heili

jeder

rikanische

das,

dem

galten;

haften Dachgärten Hamilkars keine kleine Rolle;

Erde
Terrain darstellt, aus
Mangel an Raum neuer»
dings allenthalben „auf.
gestockt« wird und der

nach,

Weltwunder

entwirft,

Aber im Häusermeer der

einst so verpönte

als

so

einen Griesgram
beim ersten flüch
tigen Blick auf die Überschrift
dieser Plauderei murmeln . . .
mo's doch so
„Dachgärten,

mo
Großstadt,
Quadratmeter

Semiramis, die

der

in
Flanbcrts großem kulturhistorischen
Romangemälde
„Salambo", das
Grund
peinlichgenauer
auf
Studien ein farbenprächtiges
Bild des alten Karthago

Altertum

Und

der 1"auben2Ücnter

uul clern Oscn

ist

c^r>uch

„^/v

Lonnenbsä eines öerliner Xinäerssrmtoriums

der Dachgarten
schließlich
auch
in Berlin nu sich nichts Neues.
Ich er
innere mich von meinem Schulwege her.
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der mich täglich mindestens
zweimal
durch die
führte, daß ich mit immer der
Charlottenstraße
gleichen bewundernden Neugier zu jenem vielstöckigen
über
hinaufstarrte,
Eckhaus am Gendarmenmartt
in den von Tele
dessen Dachfirst ganze Bäume
und Schornsteinen zerrissenen Him
graphendrähten
mel ragten . . . und ich glaube, es gibt diesen, wie

Oer I'eppieKKIopler

in lultiZer llSKe

sehen. Erfinderische Köpfe brachen auch das Fenster aus
daß es zur Türe ward, benagelten die so entstandene Platt
form mit Blech nnd zogen hier in der Nachbarschaft rußiger
Und
Schornsteine und morscher Ziegel Tomaten nnd Kürbis.
was anders als „hängende Gärten" find überall in Berlin
im Sommer straßanf, straßab die Ballons mit Bohnen und
des tieinen Mannes feiert
wildein Wein? Die Blnmenliebe
der
hier Triumphe.
Nicht zu vergessen den Taubenfreund,
ja notgedrnngener
Weise hoch oben auf dem Dach sein Do
damit seine gefiederten Lieblinge
freien
mizil haben muß,
Ausflug haben.
Dann aber war eines Tages der veritable Dachgarten da,
und Lufthunger
in Idealkonkurrenz
ge
von Platzmangel

schaffen. Oder dem fortschrittlichere!? Amerika eben nachgemacht.

Oer Oscdgsrten eines groLea öerliner rlotels
Jungen

uns

einmal

ein

Lehrer sagte: ersten Berliner
Dachgarten noch heute.
Er hat — gesetzt den

Fall,

er märe wirklich der
erste gewesen — dann vieler
lei
Nachfolger
gefunden.
Noch ehe Amerika mit den
seiner Wolken
machte,
kratzer hier Schule
schuf sich die Sehnsucht des

Dachgärten

in

grauen

Mauern

' 5

ein

gezwängten Großstadtbewoh
ners nach frischer Luft nnd
dem sprichwörtlichen
chen Grün"

„biß
Dachgärten en

Manches Mansardenfenster in „schwindeln
Ar
wandelte
der Höhe"
mut mit ein paar Blumen

ministure.

töpfen

zu

einem

kleinen

Eartenwunder um, mau
braucht nur durch die engen
Gassen Alt-Berlins zu wan
dern,

um

Bildche»

derlei

Spitzweg-

hundertfach

zu

In öl.rlin

V:

Oe^ blübencle

l.äuber>ßarten

auk 6em OacK

/V
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die Höhe, wo
denkt er) das Glück wohnt.
Und
dau
erte es auch nicht lange, da hatte Berlin sein Dachgartenrestau
rant.
gelegen, dessen
Hoch über dem Zoologischen Garten
er mit seinen
Baummasscn köstlich frische Luft ausströmen,
so

in

bunten Blumen, seinen Pal
men, seinen erleuchteten Eis
gebilden, die Kühle verbrei

ner halten und Kohl bauen
(gelüstet's den einen danach),
italienische Nächte feiern (geliistets den andern danach)?

ten,

ein
Garten
mahrer
Eden, wo sich der Reichtum
Abend für Abend ein Stell

so bauten denn
die
westlichen Berlin

dichein gibt und Geld keine
spielt.
Das
mehr
in der Tat amerilanilch.

Architetten jene luxuriösen
und
Häuser mit Arkaden
Kuppeln
und
Säulentempeln, die hoch oben statt der

ist

Rolle
Noch

und Zeigroßer Kaufhäuser
tungspalnste zur Erholung
dient . . . mit seinen Oleund
ver
ondcrbäumen

und Laubengänge, Blumen»
rnbalten
und Springbrun
nen, dieVermirklichung phan

da oben tut sich denn
auch, um eine Berliner Re
densart zu gebrauchen, aller

dieser Art soll
sogar für Tennisspiel einge
viel
richtet sein, und
leicht die Zeit nicht mehr fern,
Dachgärten

so

und nicht immer wird
dort nur, wie man jetzt leider
so oft sieht, Wäsche zum
hand,

kür Lehrer auk cker ?Isttkorm einer öerlin^r 8cKule

da ist. An heißen
Lampions, über die Brüstung lehnen sich hell gekleidete Menschen,
und mancher
Gläsertlirrcn klingt in die dunkle Etrahenstille,

Eine
dabei

kann auch

verfaßt werden.

launigen

von

zehn

Versen

stes

Duft

jeder

sich

Einsender

auf alle Fälle endgültig.

Einsendungen auf Postkarten,
kiert, bis zum

15.

Vorzüge:
Juckerzusatz,

Wettbewerb"

an

die

für

es

noch

durch

ist

überall zu haben.

nicht
den

vorrätig,

kann

Geschäftsinhaber

schnellstens besorgt werden.

mäßiger

Tag

ganzen

den

Nahrungsunterlage

geringer

Preis
eine

schaffen

solide und

.vill,

ichme

Kaomalt.

Wer
darf,

aber der Kräftigung

durch Überanstrengung

kommen ist,

und
nervös

wessen Aussehen

Biomalz- Kräftigungs-

Wo

Feiner

Verdaulichkeit,

Leichte

der nehme das Kräftigungsmittel

unterzeichnete Firma.

Kaomalt

Edel

fran

„Kaomalt-

erbeten

ein

rasch

seine Bestandteile.

lurze Kochzeit,
sich

behagliche

August 192Z

mit der Aufschrift:

sich

und seltener Wohlgeschmack.,

zum Frühstück

ausreichend

Ein

Frühstücksgetränk.

köstliches

und Kakao sind

Malz

Wer
der

Entscheidung,
ist

neues,

bürgerndes

Einsen-

Pfund Kaomalt

zahlen wir

Was ist Kaomalt?

aus.

oder Biomalz
Ansere

knappen,
nächstbesten

wir Trostpreise

düngen setzen

unterwirft,

Für

die

Die

ermöglicht.

Weise

schmackhafteste

Kochvorschrift

Blicke

auf die einfachste

3

und

von Kaomalt

je

Zubereitung

die

den Strand irgendeines fashionablen Seebades versetzt fühlen
mag. Ist das auch schoneinmal dagewesen, viclberufener Ben Atibn

die jeder Haus

Kaomalt- Kochvorschrift,

beste

frau

schickt neiderfüllte

oben

Million Mark
in

für die

vorübergeht,

wo mdi^wie schon in Amerika,
und Telcfunkenmasten
ein
zwischen Schornsteinen
findet, mit künstlichem Sand, und man sich an
Schwimmbassin
hoch

?

I?i-Koluns««tätte

obgleich ja ein Garten sicherlich auch dazu
Sommerabenden
schaukeln da die bunten

der unten

ein

Dort
Stückchen Paradies.
wird gegessen, geturnt, ja:
getanzt. Einer der neuesten

Und

arme Teufel,

mit

stellbaren Efeuwcmden
ten im Dächergewirr

tastischer Träume, die nur zu
träumen noch vor kurzer Zeit
Vermessenheit gewesen wäre.

Trocknen aufgehängt,

der be

amerikanischer

in
scheidenere Dachgarten
der City, der den Angestellten

Dächer terrassenartig vorgelagerte Dachgärten tragen —
Dachgärten mit allen Schiit
ncn, als da sind: Bosketts

man

8—10

alternde

Dosen.

und

Auch

Personen geeignet.

süchtige nehmen Biomalz

mit

Auffrischung
und

herunlerge»

schlecht

Für

Biomalz.

Auffrijchungskur
für

und

ist,
eine

braucht
und

Wöchnerinnen

Blutarme

be

Bleich'

Eisen.

Gebr. Patermann, Teltow -Berlin

1

im

Und

ist

Nein.
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Balkon und Loggia — sehr schön I Aber es sind doch Surrogate.
Oder kann man hier aus dem mehr oder weniger beschränkten
Raum etwa Gärten schaffen mit Lauben und Bostetts nnd Wegen
und
einem Springbrunnen,
und Rasenflächen
etwa Hüh
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Eine Ferienbetrachtung

von 0r. med.

Äruno Lange,

sie

kalten, regnerischen
Wetters hat die
(V>ach Monaten
^
Sonne wieder Macht gewonnen.
Tag für Tag
von unbewölktem Himmel ihre Strahlen auf
sendet
die Erde, zur Qual denen, die den Mauern der Groß
können, zur Freude der vielen,
stadt nicht entrinnen
die in der Lage sind, jetzt ihre Ferienreise
anzutreten.
Wer
die
hätte
der
Na
Heilkräfte
tur nicht schon tau
am eige
sendfach
nen Leibe erprobt?
es

«»»:
23,
Iahraan«

Assistent am Institut

Robert Koch, Äerlin

das für die Wärmeregulation
gekommen,
unseres Kör
— die Haut. Me in
pers von größter Wichtigkeit
Witterungsverhältnissen
jedem Jahr unter
bestimmten
zeigen
schon zur
sich häufenden Erkältungskrankheiten
der
Genüge, wie wenig der Regulationsmechanismus
Haut imstande ist, sich allzu jähen Schwankungen der Aban
kühlungswerte
wenn die
zupassen,
Bundesgenos
und
Wohnung
un
eine
Kleidung,

alten
sen,

zuverlässige

noch

einer Aufforderung,

Es
klar: eine
Ge
jahrtauscndalte
wohnheit kann nicht
ungestraft eines Ta
über
ges
einfach
Bord geworfen wer
ist

in
Heilkräfte
und
Sonne
aufzusuchen,
Wasser
>iner
Begründung
wohltätigen
ihrer
Wirkungen auf den
Körper
menschlichen
aus
dem
Munde
des Arztes und Hydiese

Luft,

>

Man
gienikers?
meinen, ver

Naturmenschen.
wir
dürfen
vergessen.

nicht

Aber
noch
wird
anderes
genug
außer

ist

der Kräfte der Na
tur feien Uberflüs
aber
Dem
sig.
Wieviele
nicht
so.

die

gelassen:
schen

rer

haben
Menschen
zu ihrem eige
nen Schaden erfah
ren, daß beim Ge

sind

Konstitution

Spiel

der

sei

diesen

auch die

Kräften Nut

physiologischen

kungen

In

und

untrüglicher

Ratgeber

ist.

der Natur gegenüber
unserem Verhalten
haben
Wohnung und Kleidung eine entscheidende
Bedeutung
gewonnen.
gegen die wech
Diese Verteidigungsmittel
uns unentbehrliche Bundesge
selnde Witterung
sind

ist

sie

geworden,
haben aber andererseits zur Ver
weichlichung des zivilisierten Menschen erheblich beige
ein Organ
dabei zu Schaden
tragen.
Hauptsächlich
nossen

Xsri Liecks»
er

i
e

von

»tioo

l

Lsmälde

öezits 6er Lerliner

l

Im

»

,La6en6e Uäöcneli",

51

nicht

der

Wir
Natur

auf den Menschen
muß also die Beob
achtung des Verhal
Wirkungen gegenüber

tens des eigenen Körpers diesen
ergänzend hinzutreten.
Wer aus der staubigen Großstadt aufs Land kommt,
empfindet wohltuend die Reinheit dieser Landluft. Die
von Wiesen und Wäldern
in die Luft übergehenden
aromatischen
Stoffe regen die Atmung an und befördern
den Gaswechscl in den Lungen. Dem Ozon der Meeres
und Gebirgsluft kommt nur insofern eine hygienische
so

Instinkt

Natur

zu gewinnen.
Zu einer Kenntnis
der
allgemeinen

kommen
der

in

zen

Vernunft zu Worte
immer und in allen
unbe
ein
Fällen
dingt
zuverlässiger

Men

nach

kräfte
zu
trotzen
und
für sich aus

es in den Wel
len des Meeres, fei
im Luft- oder
es
Sonnenbade, neben

daß

oft
acht

sehr

Natur,

muß,

ein

verschiedenem
Grade befähigt, dem

schon

dem Gefühl

Eisen

Das

nünftige Überlegun
gen über Wirkungs
und
Wert
weise

der

Eine

den.

bahnfahrt macht aus
dem
Menschen der
keinen
Zivilisation

könnte

nießen

Hilfe

leisten.

ih

Bedarf

^

192.?

Sonne, Wasser

f

u

^r.»i:
Juli

ist

^

K ^» «»«
den 2Z.

Die W
Wirkung
ist

dagegen
finden des Menschen
nicht nachgewiesen.
und Feuchtigkeit der Luft haben einen
Temperatur
sie

nicht unerheblichen Einfluß auf unsere Wärmeregulation,
indem
die hauptsächlich
durch Leitung und Wasseroerdunstung erfolgende Wärmeabgabe des Körpers
beför
dern oder hemmen.
Külte steigert, Wärme behindert die
Wärmeabgabe.
Hoher Feuchtigkeitsgehalt der Luft ver
stärkt bei niederer Temperatur die Abkühlung, bei hoher
Temperatur vermehrt er die Hemmung des Wärmeab
flusses.

Ist
still,
Die

die

Luft

sehr

roarm, hochgradig feucht

und wind

so

droht „Wärmestauung".
beginnende Wärmestauung macht sich durch eine
wie Kopfschmerzen,
Reihe von Symptomen bemerkbar,
Schwindel, Flimmern, Ohrensausen, Herzklopfen, trockene
und brennende Haut.
Hohe Grade der Wärmestauung

ist

führen zum Hitzschlag.
Wichtiger in hygienischer
Beziehung als die chemische
Reinheit und von mindestens der gleichen Bedeutung
wie Temperatur
und Feuchtigkeit
nun die LuftDa der Wind ständig große Luftmassen mit
vewegung.
der Haut des Menschen in Berührung
bringt, erleichtert
er die Wärmeabgabe durch Leitung trotz relativ hoher

z. ist

in

Die Erfrischung, die
Lufttemperatur
recht beträchtlich.
mir oft, besonders ini Sommer, von der Luft im Freien
empfinden, wenn wir unjere Wohnung verlassen, beruht
im wesentlichen
darauf, daß diese Luft
ständiger Be
wegung ist, während die Luft im Zimmer stagniert. Der
aber nicht
Reiz, den der Wind auf die Haut ausübt,
nur ein einfacher Abtnhlungsreiz,
wie er
B. durch
niedere Lufttemperatur hervorgerufen wird, vielmehr ein
der
ganz
eigenartiger,,
eine
Massage
vergleichbar,
Summe von an^ und abschwellenden
in
Einzelreizen
völlig regelloser Anordnung
Diese Reize treffen die
Gefäßnerven der Haut, welche nun geübt werden, auf
jeden Luftzug und jede Windpause prompt und aus
giebig zu reagieren, Blutleere und Blutfülle erzeugend.

Mit

Durchblutung der Haut bessert sich in
Grade auch die Zirkulation in der Muskulatur
und in den inneren
Am vollkommensten
Organen.
wirkt die Lustbewegung
auf den nackten Menschen.
ein
gutes
Abhärtungsmittcl
Luftbäder
also
sind
die
im wesentlichen
gegen Erkältungen,
durch die un
Reaktion der Hautgefäßnerven auf Abkiihzureichende
Eine allmähliche Gewöh
lungsreize ausgelöst werden.
nung der sonst bekleideten Körpergegenden an die Wir
der

besseren

ja

gewissem

unbedingt

Luft

aber

ja

in

z.

der

ist

notwendig.
Sehr empfehlenswert sind leichte Körperbewegungen,
B. Freiübungen während des Luftbades; unerläßlich
leiden
sind solche, wenn die Gesundheit nicht Schaden
soll,
kühler Luft. Auch die Körperbewegung befördert
die Blutzirkulation in den Geweben,
Dazu kommt,
kungen

eine
erfahrungsgemäß
gut
daß
durchblutete
Haut
prompter und ausgiebiger uuf Abkühlungsreizc
reagiert
als eine schlecht durchblutete.
Die Wirkung der
Sonnenstrahlen,
deren
Heilmert
übrigens schon den alten Griechen und Römern bekannt
mar, muß natürlich im Hochgebirge
wegen der niederen
und großen Ar
Schicht der Atmosphäre, ihrer Klarheit
mut an Wasserdampf mehr zur Geltung kommen als in
der Tiefebene.
Daß aber auch in der Ebene von den
ausgehen,
Sonnenstrahlen
lehr kräftige Heilwirkungen

wird rot, später braun, ihre Blutgefäße füllen sich prall
mit Blut.
Aber nicht nur die Haut, sondern indirekt
Muskulatur
wird unter der Strahlung aus
die
auch
giebiger durchblutet. Im Sonnenbade befindet sich der
vor
in völliger Ruhe, der Kopf
Körper zweckmäßig
ist

zeigt, eine direkte

unter anderem die guten Erfolge der Sonnen
behandlung bei Knochen- und Gelenktuberkulose in der
Heilanstalt in Hohenlychen.
Von den Sonnenstrahlen sind die langwelligen Wärme
— nicht die kurzwelligen chemisch
strahlen die wirksamsten
wirkenden, wie man früher annahm. Sie erzeugen kräf
am Orte ihrer Einwirkung,
tige Reaktionserscheinungen
steigt
Die Hauttemperatur
der
unbekleideten Haut.
unter der Bestrahlung um mehrere Grade an, ihre Farbe

beweisen

der

Bestrahlung

In

zu schützen.

vom Luftbad gilt vom
genießen." Nichts
an die intensive
unbekleideten
den
aus
Besonnung
setzt. Die Folgen solcher Übertreibung sind Berbrennundes Nerven
gen der Haut, aber auch Schädigungen
noch

Grade als
höherem
der Grundsatz: „Mit

Sonnenbad
Maß
törichter, als wenn jemand, der
gewöhnt ist,
Sonnenwirkung
nicht
Körper unvermittelt einer längeren

und des Zirkulationsapparates,
während „gut
er
Bestrahlungen subjektives Wohlbefinden,
der Haut und Muskulatur
höhte Widerstandsfähigkeit
bewirken.
Schneller und intensiver als im Luftbad wird nun
systems

dosierte"

des Körpers
durch ein Bad in der See die Entwärmung
befördert und damit eine köstliche Erfrischung erreicht.
Im Bade wird zwar die Haut auch von Staub und an
haftenden Sekreten gereinigt, die wohltuende Wirkung
des kalten Bades bei warmer Witterung
beruht aber
hauptsächlich
auf der Steigerung der Wärmeabgabe des
Körpers
infolge der wesentlichen
Temperaturdifferenz
und Wasser.
Körperhaut
zwischen
Der die Haut treffende Kältereiz verursacht zunächst
der
der Hautgefäße
und Erblassen
eine Kontraktion
Haut; allmählich erweitern sich die Gefäße wieder, nach
des Bades reagiert die Haut mit gesteigerter
von
Diese Hautreaktion nach dem Bade
Standpunkt
gesundheitlichem
Je
beachtenswert.
sehr
schneller und kräftiger die Hautrötung und Wiederermarmung nach dem Bade in Erscheinung tritt, desto gün
Bades.
der Erfolg des kalten
Einer guten
stiger
Reaktion
subjektives Wohlbefinden,
entspricht
erhöhte
und geistige Spannkraft,
körperliche
während eine ver
oder mangelhaft auftretende Reaktion
zögerte
oft von
Frösteln, Unbehagen, nervösen Beschwerden, auch von

Beendigung

Blutfülle.

ist

das Frei
Rauch und Fabrikgasen an
des Ozons auf das Wohlbe

chemische Reinheit,

der
Störungen
Die Wirkung
wird wesentlich

Herztätigkeit

gefolgt ist.
auf die Blutzirkulation
unterstützt
durch hinzukommende mecha
nische Ne^ze (Wellenbnd!), durch Körperbewegungen und
kräftiges Reiben der Haut mährend des Bades und nachher.
Die Dauer des Bades sollte nur ausnahmsweise mehr
Minuten betragen.
als
Das gilt besonders für ma
Menschen, die im allgemeinen gegen
gere und nervöse
Abkühlung weniger widerstandsfähig sind.
Meine Ferienbetrachtung
von
über die Wirkungen
Luft, Sonne und Wasser
in Form einer Skizze ge
des

Kältereizes

ist

der

sein
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ist

zu, als es die
Luft von Staub,

Bedeutung
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.Trotzdem
finden die Ausführungen
hoffentlich
bei,
Interesse und tragen zu der Erkenntnis
den rechten
daß nur derjenige von seiner Urlaubszeit
Gewinn für Leib und Seele davontragen wird, der im
Naturgenuß nicht dem Gefühl allein folgt, sondern auch
die Vernunft zu Worte kommen läßt.

halten.
einiges
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Weltbürger

n

Man hat schon sehr schlecht vom Geld gesprochen, und trotzdem bewundert
man stets wieder
jene, die es anzuhäufen

Seite
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nannte man früher
Als besondere Wunderländer
verstehen.
Indien und Amerika.
Hatte man schon bei der Schilderung
,
ge
der Cortez'schen Mexikoeroberung
staunt, so noch mehr bei Erschließung
Indien, dessen
des Märchenlandes
ungeheure Reichtiimer besonders aus
über
Warren
Aufsatz
werden
können.
Hastings gewUrdigt
die den englischen
Die Maharadschas,
Eroberern Widerstand entgegensetzten,
muhten Entschädigungen zahlen, deren

Macaulays

Höhe das Faßbare beinahe übersteigt.
Aber selbst europäische Habgier lonnte
die unversiegbaren Geldquellen
nicht

Man nennt als
erschöpfen.
der reichsten indischen Fürsten
den Gaekwar von Baroda.

völlig
einen

Glück
Weniger
hatten die Eng,
länder mit Amerika,
denn nachdem
das Land einmal die Unabhängigkeit
vom Mutterlande erklärt hatte, blühte

liugo Ltinnes, (X) cker Organisator

cker grollten ckeutscken Kon?ero.e, die ckasV^irtseKstlslebenOeutseKIancks
msügedenck Keeinklussen
v.

SoKIen

u. rlslbscn. 6er als ^itbesitser ckesgrollen Krupp«eben Vermögenz
sls einer
cker
reicksten
Männer

OeutscKIsnäs gilt
Ov«/: Oer Oaelcvar
von Lsrocka, cker IZb
Millionen Dollar besitzen
unck einer
cker reicksten
/m

inclisoben

bürsten

sein »oll

es rasch aus eigenen
Kräften auf. Das Ka
pital konzentrierte
sich
die großen In
um
dustriellen,
die
Pe
troleumund
Eisen-

Sie alle
bnhnkönigc.
waren Selfmadcmnnner,

wie die deut

schen Krupps, weshalb
gleiche Tattraft von
ihren Söhnen verlang
ten. Kam es also zum
Sterben,
wanderte
das Kapital meist in
so

Dr. Oust. Xrupp

sie

/?ec^r«!

gemeinnützige Stif
tungen
ab, und der

Sohn mußte

zusehe»,
er mit den übrig
bleibenden Milli
onen Dollars machte.
was

Oer amerikaviscke LanKier ? i e r p « r, t Morgan jr., cler
clarcb s<,ini,ri Keiebtuin uncl seine 8teIIungnabme <iu «uro»
päiscken VirtscKsttsprobiemen bekannt gevorciene OollsrKönig

Wohl

der interessan
nnd
mit
teste Typ
einer halben Milliarde
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sondern der reichste Weltbürger,
flüssigen Kapitals nicht nur der reichste Amerikaner,
in die Lage
ohne Zweifel Henry Ford, der Motorwagcnlönig, der sein Land
Dies Vehikel
versetzte, jedem neunten Einwohner
sein eigenes Vehikel zu besorgen.
soll vor allein praktisch sein nnd billig; wenn man es aus Versehen an einer Ecke
fallt es nicht zu schwer, sich im nächsten Haberdashershop ein neues
stehen läßt,
eigener Kraft zeichnen sich durch eine nicht
zu kaufen.
Sämtliche Großkapitalisten
Vei manch einem grenzt sie an Brutalität.
Zu
zu überbietende Nervcnstärke aus.
große geistige Neigungen
sind hierbei
Leuten erst in zweiter Linie.

nur

von

Nachteil

und

kommen

bei diesen

Als eigentliche Verkörperung
desMammons galt John Pier.
pontMorgnn. Es berührt dennoch sonderbar, daß sein Tod

ihn in eine Reihe brachte mit
Washington und Lincoln. Das
kam daher, daß er nicht wie
Rockefeller das Geld an sich
liebte, sondern die A»men°

Oer ?Ier?og von öedtorci
und

6er Herzog

von

>X/es tminster

sSild untenj
sls Eigentümer riesigen Orund»
KesiKes in London und iin übrigen
^u den reicbsten
Lrossbritsnnien
die

Oer reicbsle
rtenrv ?«rd,

Uann 6er

Veit:

der bekannte
^uto»
mobilksbriksnt, clcr nseb seinen eigenen
Angäben über ein täglicb klüzsifes Ks»
pitsl von 550 Millionen Oollsr veilügl

Männern Englands gekoren

^obn O. KocKeteller,
der
smeriksnisebe Oelmagnst, dessen
aut

Vermögen

500

Miliarien

Uollur'gescniit-t vird,
(100 Sillionen /viK. bei einem OollarKurs
von 200000)

innerung,

weil

Sein Sohn

ist

dung des Geldes.
uns Deutschen in

angenehmer Er
er auf der Pariser

Konferenz kategorisch erklärte,
Behandlung
diese infame

daß
des

so

je

wehrlosen Deutschland endlich aufhören müsse, wenn man
auf
normale
Zeiten zn hoffen wage.
Nicht
stnnncnermcckcnd sind
die reichsten Männer Englands.
Die

beiden Herzöge von

Bcdford

Luinillo Oustiglioni,
der
nnd

einer

der I?üKrer

österreicbiscnen Eisenindustrie

von Westminstcr

haben in

der Londoner

ist

City selbst große Besitztomplere und ziehen daraus Nicsencüitoininen.
Abgesehen von Krupp interessiert uns Deutsche heute wohl am meisten Stinnes.
das ungefähr der
bedeutend größer als sein Vermögen,
Sein „Vermögen"
des Reiches von 14,.', Billionen Pnvicrmart entspricht,
5>che der Schuldenlast
in seiner Hand,
denn Stinnes hat die Zügel aller möglichen Unternehmungen
wie er sich die Namen all der Gcscllschasten
und man muß sich nur wunder»,
kenn, in denen seine Person der >icrnpuult ist. Unter die reichsten Öster
reicher zä>>» der Italiener Eastiglwni,
ferner Bösel, dessen Vermögen man auf
rund ^i—
Billionen Kronen einschätzt.
Or. ?K.
Kumpt

^

ti

inerten
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Die „Drahtlose"

für
Hausgebrauch

Seite 677

den

Sache stammt aus dem Lande der unbcDort, wo lein
Möglichkeiten.
grenzten
»nd eine
Entwicklung
Postregal
hinderte
ihre
rekordfrohe Ingend sich ihr mit Enthusiasmus
sie

<>^ie

er»
schnell eine Ausdehnung
selbst für amerikanische Verhältnisse
erstaunlich ist. Das broaci castloZ nämlich, was
man am besten mit „Drahtlose
für den Hcms°
hingab,

konnte

reichen,

die

die wörtliche llber°
übersetzt. Denn
ins Breite" erfordert
eine
„Ausgießen
Erklärung.
Dazu muß gesagt werden,

gebrauch"
setzung

längere
daß eine Anzahl von großen (öebestationen vor
von allgemeinem
handen ist, die allerlei Dinge

mit ckem >leiin wälii-enck einer längeren

^utoreiss

Oie„.

Orgelmusili unck (^locliengeläut
clurek
ckrsbtlose 8tsti«n in einer smeriksniücken tvircke
/m Oi>a/:

/.in^«.-

Lsb^ vvirck ckrsktlos unterkslten
unck in den 8cklsk gesungen
Os«

6rsKtIose ^iorgenslänckcken

wie Börsenkurse
Operndarbietungen

Interesse,

und

Methodistenore»
politische Reden,
Wetterberichte, Unglücksfälle usw. in den Aether
Wciter aber existieren in, Gebiete
hinausfunken.
der amerikanischen Union
nicht Hunderttausende,
sondern viele Millionen von kleinen Empfangs»
digten,

und

die mit wenigen Griffen
auf die Wel
lenlänge dieser oder jener Gebestation eingestellt
werden können und ihrem Besitzer danach die
jeweilige augenblickliche Produktion der betreffen,
stationen,

den Gebestalion zn Gehör bringen.
Wie sehr das I,r«ä6 castiuF heute Allgemein
geben
gut des amcritanischcn Voltes ist, dafür
Die Drahtlose
unsere Bilder den besten Beweis.
als Orgelcrsatz,

als Märchenerzählcrin

für Babies,

im Auto,
am Krankenlager,
dem Pferde und uls Geschenk auf dem

als Zeitvertreib

sogar auf
Geburtstagstisch.

ja

ubtI«5O VerKinckung

Die Fülle

der Erscheinungen

Die Woche

«78

Seite

Nummer

29

ganz hinten hinter den Bratenrock, eine Rahmen»
antenne, stellt ins Fach seines Schreibtisches die
und hat nach Belieben
ganze Empfcmgscipparntnr
der Welt von Kanada bis Mos
alle Stationen

ist

Die Zahl dieser „Gchcimsiatioiien"
dilrfte
kau.
in Deutschland nicht unbeträchtlich sein.
Immerhin sind auch bei uns erfreuliche Ansätze
Entwicklung
vorhandeir.
für eine tommende
Man
besonders an der Arbeit, eine auch künst
von Musitdar.
lerisch befriedigende Wiedergabe
und eines Tages Wird
bietungen auszuarbeiten,
der technischen Entwicklung
das Postrcgnl
zum
Vorläufig aber haben Holland und
Opfer fallen.
England auf de,» Gebiete Führung in Europa.

ijsns Dominik.

Drsotlos

^väbrenck cke8 Hps^ierrittes
cken Altern verbuncken

bedenkt,

dnsz

ISO Millionen

von

sie

wird nur verständlich und erträglich,
man

sich auf ein
und einen halben

mit

wenn

Volk
Erd

verteilt.

weilen

ist

es zu
selbst dann
Auto
noch etwas viel.
mobilist und Reiter mit der Empfangstntion
am Sattel muten uns sehr amerikcmisch an.
teil

Und

des Guten

Aber der Eindruck wird
man

an

Wildnis

die kleinen Stationen

äußerst wertvoll,

unter Umständen

wirken.
lebenderhaltend
der vielen
Deutschland
hat einen sehr hohen Prozentsatz
Die deutschen Fabrikate sind in der
geliefert.
Amateurstationen
Union sehr geschätztund werden willig höher bezahlt als die U.-S.Wir haben auch in Deutschland eine Reihe von
A.-Erzeugnisse.
Gebestationen,

die Nachrichten,

Musikstücke

usw.

in

OS8

moclerne

Die
Leburt8tllgsge8cKenK
8tstion kür cken 8slon
:

ja

wenn

ein anderer, sobald
tagelange Ritte durch interessante
denkt.
Unter solchen Verhältnissen,

Ksckioemvksng»

drahtloser

Telephonie

aussenden.
Wer aber die Absicht

hat, offiziell und reell die schonen Dinge
und
der muh erst mit Impfschein, Leumundzeugnis
bei der Post um einen Apparat einkommen, den er dann

zu hören,
dergl.

und nicht unerheblichem Bemühen
auch nach vielein Warten
nnd „reell"
bekommt.
Wer auf die beiden Adjektive „offiziell"
zu verzichten gelernt hat, der steckt sich in seinen Kleiderschrank,

ääckio».^.ULiK 2ur

UrKeiterung cker I^eickencken iu einem smeri»
Ksni8cKeri XrsnKenKsus

Lss

I^eue8te kür clie ^meriksnerm:
Oä8 ckrsktlv8e Ltrumpibänck

In diesen Keissen >IuI,tagen nsben ciie I^seuvorKer vickts vor uns voraus, 6enn 6ie Lonnevglut ist 6ort Nock
^ber ciie prsktiscken Amerikaner wissen sicK ?u Kellen, ^us eigens !u diesem ?weck ge»
grösser als bei uns.
sin6, gekt an6auerncl
ein Künlen6er LprüKregen
scnsllene» Leitungen, 6ie so 6ie r!v6rsnten sngescKIossen
„ suk 6ss ?llaster nieder, 6er von 6er >Iugeo6 kleissig als Lrauseba6 benutzt virÄ

Tin nackäkmen8 verteg Leispiel:

O«t8

Lrau8eda6

auk

6er Ztrsüs
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^ecküniker
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e

O e vc/

Vi^, O r e > e r ,

l. 1- v K

?

e

Prokurist

Ausgewiesene
(Abb. unten rechts)
Eltern bis kaum
c?^ie
^»»^ vier Jahre alten
Knaben mußten innereiner
halben
halb
Stunde Cochem ver
lassen. Die Franzosen
nicht, den
erlnubtcn

Jungen zu suchen.Nach-

>

!//>/en. Üine interesssrite LecZenüber»
Stellung! ^ie 6ie äout»
/vUSVeisuNgSZrSUSämlieit

:

t?riecim»nn

II.

jüngste

bar» nahmen sich des
Knaben bei seiner Rück
kehr an, banden ihm

?.

?rok 6er ^lllikii^ehellen llie Lez«>!u«^sbeK«,
6en cum

ein Schild um denHals,
Namen,
mit
Wohn»
und
Bestimmungsort,
gaben ihm einen Papp»
kästen mit den nötigen
Butterbroten und einen
Spnzierstock in die Hand
und setzten ihn auf die
Bahn. Allein muhte er
bis
die weite Reise
Hannover-Miinden an»
treten, mo er von den
Eltern, die inzwischen
dort im Erholungsheim
für Lokomotivbcamte
gefunden
Aufnahme
hatten, in Empfang ge»
nommen wurde.
^/nren- Li» 4 jäkriger
Xnsbe, 6er nscb ^us»
Weisung seiner Altern
allein ins unbesetzte
Oebiet reisen rnusste
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Die

erste

in
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Straßenlandung

Berlin

die Berliner an einem Sonntag
Morgenfrühe ein seltenes Schauspiel

konnten

Kürzlich

in aller
erleben:
ein Flugzeug Uber der Straße „Unter
den
Linden",
das
einen
offenbar
Motordefett
erlitten hatte und
einen möglichst günstigen Landungsplatz suchte.
Es schlug eine elegante Kurve,
setzte über das Rauch'sche Denkmal
des
Friedrichs

Großen mit knapper Mühe und Not hinweg,
ging
tiefer und tiefer und ließ sich gegenüber der Neuen
Wache, mitten auf dem Frnnz.Ioseph-PIatz nieder.

Die erste Landung eines künstlichen Ricsenvogels im
der Großstadt.
Es war ein Riesler.
Häusermeer
Flugzeug vom Stahlwerk
Mark-Breslau,
geführt
von Antonio Raab, das in Stacken
gestartet war
und nach Breslau fliegen wollte.

Morgenstunde
frühen
gefunden hatten, war

Da sich trotz der
mehrere Filmoperateure
an.
schon die Vermutung
aufge-

Ous

k'lug^eug über

cksr 8trsüe „lauter

6ev Linclen"

/.ink«. Oer ?Iiegsr gebt vor o°er l_lniversilät nieder

/?e<H/5: Oer ?üb>
rer sckskkt «ei»
?luö?eug kort

taucht,

daß es sich
um Aufnahmen für
einen Film
han°

Aber dies

delte.
mal

waren

die

bösen Kinoleute, die
überall
dahinter,
stecken sollen, völlig
unschuldig.
Denn
die polizeiliche Undie so

tersuchung,

fort eingeleitet wur
de, hat ergeben, daß
es sich tatsächlich
um ein Aussetzen
des

Motors

han

delte.

Daraufhin

wurde

das von der

Polizei

beschlag

nahmte

Flugzeug

sofort

freigegeben.

/>/,v/i>aK,uett
O,>cKe
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?rl, Dr. ^lsrgsrete Lieber,
kieinrick Lüs^ing,

Lrsun«c:KveiiZ,

Nummer 29

Oieüen
Or.-lnjZ.

K. c

^äolk

Kiräork,

H. Osiiellopoulos.

/?ec/it« ^um 4»iäKriZen Le»
KIuKs
6e5 V^iener
SteKev
biI6er>6erXiinstIer
„slte'iVelt":
KIuo8
Osrtenkest im rleim

!/n/en: Vom 5vjäKrigell Le»
8teKei>ciesOeutscKeuXrieger»
Luv6es in Ooslsr s. lisrz;
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/m <?va/: Wenig (?Oscbrei

viel Volle:

un6

Im I^ew»

VvrKer XentralparK werclen
llie Lcrmle mit einer neu<.n
^lasebine

scbnell

uncl

geseboren.

scbmer^los

Tin Damespiel mit
vvirkliekeil Damen: In clen
Kslikorniseben öeebä^ern
ver6en sm Ltrsncle Lrett^/n/e^

spiele
6ie

in

clenen

Damen

selbst

gespielt,

jungen

6ie Figuren

darstellen

Der neueste Damenliut:
^vlin6er

Der

vurcle lüngst aui ein^m kreien t'lat? bei !^evvorl< eine seltsame tiriclgepartie gespielt:
OelegentlicK eines V^oKItätigKeitske;tes
stellten 6ie Ksrtenblätter clar un6 gruppierten sie» in ?orm eines Lpiels
und rlerren aus cler Oesellscbakt
I. H s e « D e K
HI.

?
I

8

e
«

I

/i,

R

^luoge Damen
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LcbikksKebung

^.l'n««:

Ttettiner
clureb

rillten

einen

sckwebencl

clurcb

einen

untergegangener

gewaltigen

Kiesenlcran:
8eKIepp6ainpker

8el>vimmlirsn

z:ur Vi^erlt gekrackt

23

Hill im
vircl

geKoben
^/>ak,

un<t

/n,
Von 6er letzten Veranstaltung des >^Ilg. OeutscKen
^utomobil-OIubs im OeutseKen 8tadion irn Grunewald:
Lin ^um Zwecke der besseren Überwindung des I^utt»
bei den
Konkurrent
gekormter
seltsam
Widerstandes
O,>ct»
Kennen 6er Kleinen >Vagen

Oien: Line neue l'rscnt
Kellnerinnen.
In
sied,
London
Kaben
ciie 8ervierdamen eine
eigene originelle Klei»
kür

ciung ersonnen, die aus
IZIuse und passendem
Leinkleid bestellt. I^n»
sere ^uknabme gibt eins
ciieser
neugellleideten

Kellnerinnen bei ikrer
Tätigkeit imOacbgsrten
eines

groöstädtiscrien

rlotels wieder

/^/n^z^ Vom sebweren
llockbabnunglück
in
I^eu^orK. Inderttsupt»
stadt clcr Vereinigten
Ltautcn entgleistekür?»
c>i ein 2ug der elek»
tr,senen
riocbbunn.
lZeim^bstur^derVi^agen
wurden 8? rauen getötet
und

8Z

^leoscken
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."

.
.

..."

sie

den Pfahl.
umtanzten
Dazwischen wilde Verwünschungen auf die Weißen.
Schlagt
alle
„Nieder mit den Unterdrückern! .
tot!
Bisher war der Kraftmagen kaum bemerkt worden.
Der Chauffeur und der Diener neben ihm waren selbst
Schwarze.
Jetzt begann er die Aufmerksamkeit der in
Bewegung geratenen Menge zu erregen.
Der Schlag wurde aufgerissen.
ein weißes Täubchen!
.
„Ahl
Gierige Hände streckten sich nach Floren« Dewey aus.

„Dewens

Tochter!

.
.

..."

.

sie

in die äußerste Ecke des Wagens zurück
Entsetzt suchte
zuweichen . . .
Da plötzlich ein Hagel von Stockschlägen auf die wolli
gen Köpfe!
Im Augenblick der höchsten Gefahr war der schwarze
Diener vom Bock gesprungen.
Mit herkulischer Kraft
hatte er sich den Weg bis zu einen. Mann gebahnt, der
wenige Schritte vom Wagen entfernt in der Menge stand.
Nur zwei Worte waren es, die er dem zurief

nächsten

oder

."

. . zurück

.
.

„Zurück!

Sie war
die Drohung.
Schußwaffe unterstützte
Sobald diese scheinbar doch bis zum
nicht mehr nötig.
das Ge
Wahnsinn erhitzte Bande die Stimme hörte
von dem Angriff auf Floren« ab.
sicht sah, ließ
Ein kurzes Kommando des Mannes schaffte dem
Wagen freie Bahn.
Von fern her wurde Gcwehrfeuer vernehmbar. Aus
der Sacramento-Street
brach ein Trupp berittener Poli
Wer
Menge ein.
zisten und schlug auf die festgekeilte
oder
ausweichen konnte, wurde niedergeschlagen
nicht
Eine

...

von den Pferden zu Boden geworfen.
Da krachte von der Markthalle her eine Salve und riß
blutige Lücken in die Reiterschar.
Jetzt brachen auch aus den anderen Straßen Polizei
truppen vor und drangen auf den Platz. Von der Halle
mit wütendem Gemehrfeuer empfangen.
her wurden
Die bewaffneten Schwarzen hatten sich in der Halle
verbarrikadiert und schössen vom Dach und von den Fen
weißen Polizeitruppen.
stern aus auf die anrückenden
Feuerschein zuckte auf. Brennende Teile des Scheiter
haufens waren vom Winde bis in die Halle gerrieben
Die Eingeschlossenen
worden und hatten gezündet.
ver
Die Schüsse der Angreifer
suchten das Feuer zu löschen.
trieben
zurück oder töteten sie. Gierig fraß das Feuer
weiter.
Bald war die große Halle ein einziger Flammenherd.

Ein

wildes

Geschrei

drang

aus

dem

Innern.

Die

Polizisten erwarteten, daß die Schwarzen nach irgend
einer Seite hin einen Durchbruch versuchen würden. Doch
nichts geschah.
Weiter fraß das Feuer.
Die Fenster zersprangen in
der Glut. Lauter als bisher drangen durch die offenen
Höhlen der wilde Gesang und das fanatische Geschrei der
Eingeschlossenen.

Im Rauch erstickten die
Jetzt wurde es schwächer.
Stimmen der Männer, die lieber sterben, als sich den
Weißen ergeben wollten.
Georg
Wierny.

Isenbrandt

Er

hatte

»

*

.
.
.

.

sie

.

.

.

sie

sie

Markthalle machte der Trupp halt.
Auf das Kommando eines Führers drängten die Be
Ein freier Raum ent
die
Menge
waffneten
zurück.
Ein
stand, in dessen Mitte sich ein Kandelaber erhob.
neues Kommando und eine Schar stürzten in die Markt
halle und schleppten Kisten und Körbe heraus, die sich
schnell um den Mast türmten.
Der Gefangene schrie in seiner Todesangst auf. Er
warf sich auf das Pflaster und schlug verzweifelt um sich.
Einer der Bewaffneten stieß ihm mit einer brennenden
Fackel in das Gesicht, daß er heulend wieder aufsprang.
Mit geballten Fäusten stürmte er auf seine Peiniger
ein. Hohnlachend stießen
ihn zurück, daß er wie ein
Ball hin und her flog.
Ein neuer kurzer Befehl.
Im Augenblick hatten
und mit einer
ihn ergriffen, zum Mast hingeschleppt
kam
ein
Irgendwoher
eisernen Kette angebunden.
Eimer Teer und wurde über ihn ausgegossen. Die ersten
Fackeln flogen zwischen die Körbe und Kisten.
Eine
umloderte
den
Kandelaber.
Flammensäule
. . wimmern ... . röcheln . . . dann Ruhe in
Schreien
dem dicken Teerqualm . . . gräßlicher Jubel in der drän
genden Menge . .
Die Bewaffneten gaben den Platz frei. Bon allen
Seiten stürmten die Massen auf die brennenden Trüm
mer los.
Eine Szene aus dem Inferno.
Wahnsinn
peitschte die Menge.
.
singend
Lachend
schreiend

Augenblick hatte der Mann dem Nächst
einen schweren Knüppel aus der Hand gerissen
und ließ ihn auf die Köpfe der Bedränger niedersausen.

Im

stehenden

.
.
.

Als der bewaffnete Trupp mit dein Gefangenen den
Marktplatz erreichte, brach die vieltausendköpfige schwarze
Menge in ein infernalisches Geheul aus. Einige stießen
mit schweren
Stangen
tattmäßig und triumphierend
Andere
vor Wut mit
auf das Pflaster.
knirschten
den
Augen hingen
Zähnen. Ihre blutunterlaufenen
mit den Blicken hungriger Raubtiere an dem Gefange
nen. Zuweilen zuckte ein heiseres Gelächter auf.
der
an den starken
Gefangene
Vergeblich
zerrte
Armen, die ihn gepackt hielten. Vor dem Eingang zur

O, m. b. rl., öerlin I?22.

LoovrigKt bv August LcKerl

^

— ^rneriksnisckes

sie

verboten.

.

— ^sekäruclc

7. Fortsetzung.
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in
stand in seinem Laboratorium
die Tür des Raumes sorgfältig ver

schlossen. Niemand sollte ihn bei diesen Persuchen stören,
die ihm die letzte Sicherheit bringen mußten.

Das Dynotherm wirkte wie eine radioaktive Substanz.
Seine Materie zerfiel, löste sich scheinbar in das Nichts
aus der Schöpfung.
auf und verschwand
Dafür aber
traten riesenhafte Energiemengen auf, entstanden schein
bar ebenfalls aus dem Nichts und dienten bei den Arbei
ten der Kompagnie dazu, die Hochalpen
Asiens in einen
heißen, viele Tausende von Metern in die Höhe reichen
den Dampfnebel zu hüllen.
War das Prinzip umkehrbar, ließ sich eine Kombination
finden, bei der neue Materie aus dem Nichts entstand
und als Gegenwert Energiemengen gebunden
wurden,
spurlos aus der Schöpfung verschwanden.
Seit Iahren

Die Woche

...

Innenwand

...

haftete.

Der absolute Nullpunkt war erreicht.
Auch der flüch
tigste aller bekannten Stoffe, das Hcliumgas, erlag dieser
exzessiven Kälte und wurde starr und fest.
Georg Isenbrandt
ließ sich auf einen Sessel
sinken.
Blick auf dem erstarrten
Minutenlang haftete
sein
Thermometer.
Erst klar und fest. Dann wie träumend.
Ereignisse zogen an
Bilder und Szenen kommender

."

.

h.

ich

d.

sie

.
.

ist

."

."

.
.

...

die

brauchen."
Georg Isenbrandt

blieb unbewegt. Sein Gesicht zeigte
Dann sprach er.
freundliche Mienen.
das
sag mal, Fox, willst du nicht ab
„Ja
aus allen Nähten."
legen? Du triefst
Wellington Fox schüttelte sich.
„L^ >Iovs!
Naß bin ich, aber eine sibirische Kälte
Draußen der schönste warme Mairegen,
hier bei dir.
was hast du denn da auf dem Tisch?"
und hier . .
Wellington Fox trat näher heran unö betastete den in
eine mogende Nebelmolke
gehüllten Apparat.
Eis?
... was . . . pfui, Teufel!
„Dampf! .
das
kalt!"
„Eis
meistenteils kalt, lieber Fox."
Wellington
Fox hauchte auf seine weiß angelaufene
Fingerspitze.
mir nicht neu. Aber das
„Weiß ich, Georg
na, ich taxiere . .
. .
Eis hier . . .
Er be
gleichmäßige

...

.

.

...

ja .

...

ja

.

ist

ja

...

."

ist

...

ist

ist

...

blase

ja

seine Fingerkuppe, auf der sich eine schwere Frost
zu bilden begann
„. . . das Eis hier
wenigstens 100 Grad kalt."
„Sage ruhig 200 Grad, Fox. Das Eis
kein Wasser
Es
eis.
Du siehst,
hier gefroren.
Lufteis.
Luft
was das Dynotherm zu tun hat, um die Frostmasse auf
zutauen und zu verdampfen."
Wellington Fox betrachtete die dampfende und nebelnde
Apparatur, von der die Wolken jetzt bereits bis zur Zim

trachtete

merdecke

emporstiegen.

Tat, Georg!
Das dauert lange. Wenn ich
wie fabelhaft schnell eine ganz große Lawine
auf eine kleine Tube von deinem Dynotherm Wasser und
Dampf murde.
mein Abenteuer schon
Ich habe dir

„In

der

bedenke,

ja

ihm gefroren.
Nur noch das
Achtlos warf er das Stück zur Seite.
271 Grad
der
ihn
Thermometer interessierte
rote Faden blieb plötzlich regungslos stehen. Der Alkohol
mar von der Kälte erreicht worden und zu einer massiven
Stange gefroren.
Jetzt aber sah er, wie die Helium
im Thermometer
füllung in Tropfen
hinunterzufallen
als feste Kruste an der
begann, wie das Heliumgns

...

ist

Zustand übergeht.
Ein Kältegefühl an den Knien ließ ihn aufschaudern.
Er faßte mit der Hand nach dem Rockzipfel und brach ein
Stück des feinen flämischen
Tuches glatt äb. Die flüssige
Luft hatte den Stoff durchtränkt und war schließlich in

. .

eingeschlossen

„Nein, du störst mich nicht.
Du kamst zu einer glück
lichen Stunde
Stunde!?
Du meinst, weil es hier
„Glückliche
Seit vier Wochen kein Tropfen
kräftig gießt.
endlich
Regen hier.
Na!
Es war wohl
Jetzt der Mordsguß.
höchste Zeit
Ich habe allerlei gehört. Hier blieb es
dürr, und wo anders war der Segen zu reichlich.
MenRichtig wird die Sache erst,
schcnmerk bleibt Stückwerk.
wenn ihr eure Suppe auch den Mäulorn vorsetzen könnt,

.

...

dich

ja

...

.

sie

vorhandene Wasserdampf sofort als massives Eis an der
Quarzwand nieder.
Und immer noch fiel das Thermometer.
Jetzt hatte es
100 Grad Kälte erreicht, jetzt stand es schon auf 180 Grad.
Ein massiver, wohl einen halben Fuß starker Eisblock
umgab bereits die ganze Apparatur.
Ein eigenartiges Prasseln und Knattern ließen Georg
Jsenbrandt aufhorchen. Es klang, als ob jemand Schrot
körner auf den Fußboden fallen ließ.
Schon zeigte das Heliumthermometer 250 Grad Kälte.
Wo immer die Luft mit der Apparatur in Berührung
kam, ging
selbst sogleich in den flüssigen Zustand über,
wurde dann fest und fiel zu Boden und verdampfte dort
Aber es wurde kalt und
wieder nebelnd und brodelnd.
immer kälter auch im Zimmer bei diesem Vorgang. Georg
spürte die Kälte nicht.
Wie gebannt hing
Isenbrandt
sein Auge am Thermometer.
260 Grad
270 Grad .
. nur noch drei Grade
von dem absoluten Nullpunkt,
trennten die Apparatur
bei den: jede Wärme erlischt, jeder Stoff in den festen

der Tür riß ihn aus seinen Gedanken.
da?"
„Wer
Wellington Fox."
„Ich!
„Einen Augenblick, Fox! .
sofort .
Georg Isenbrandt sprang auf und nmchte mit größter
Schnelligkeit eine Dynothermlösung zurecht. Im nächsten
über den Apparat aus und riß die
Augenblick goß er
Fenster auf. Dann ging er, die Tür zu öffnen.
Wellington Fox stand vor ihm.
Regennaß, triefend
und kleine Wasserbäche hinter sich lassend.
„Ein schandbares Wetter, Georg . . .
für eure
Aber höchst unangenehm
Siedlungen
wohl das rechte.
für mich, der
ohne Schirm und Regenmantel losge
Du hast
flogen bin. Ich störe dich bei deinen Arbeiten?

ist

Das Thermometer fiel. Schon hatte es den Gefrier
punkt erreicht, und langsam, aber stetig wanderte der
rote Faden in dein Thermometerrohr weiter nach unten.
Jetzt begann sich die Quarzkugel, in der das Präparat
arbeitete, mit einer Eisschicht zu Uberziehen.
Bei der
mit der Iimmerluft schlug sich der in dieser
Berührung

Ein Rütteln an

tclcphomsch

erzählt."
Jsenbrandt lachte.
„Ja, Fox,
kopflos darauf loszuvudern! Habe ich dich
damit umzugehen. Die Leute
nicht gewarnt, vorsichtig
im Ferghanatal haben nicht schlecht über den unverhofften
Du bist doch sonst relativ vernünftig.
Segen geflucht.
Was lag denn da vor?"
so

So saß er und verfolgte den schmalen roten Weingeist
streifen, der das im Thermometer eingeschlossene Helium
gas von der Außenwelt abschloß.

gewagt hatte.

ist

stimmten.

Auge vorüber.
geistigen
seinem
Fast plastisch sah er,
was er bis dahin nur in kühnen Träumen zu hoffen

ist

diese Frage Georg Isenbrandt.
In rastloser
Forscherarbeit mar er dem Problem immer näher gekom
men. Der heutige Persuch m ßte den letzten Beweis er
bringen.
Er saß vor der Apparatur und schüttete eine sorg
fältig abgewogene
Prise seines neuesten Präparates in
das Wasser einer hohlen Quarzkugel, die ihrerseits die
Kugel des Heliumthermometers umgab.
Er saß und verfolgte die Skala des Thermometers.
Was sich hier etwa an neuer Materie bildete, konnte
rechnungsmäßig nur Bruchteile eines Milligramms aus
Aber die Energiemengen für die Schaffung auch
machen.
Das
dieser geringen Stoffmenge mußten gewaltig sein.
Thermometer mußte ihm zuerst und unfehlbar Aufschluß
ob Praxis und Theorie auch wirklich Uberein
geben,
bewegte
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feines, in Maroquinleder gebundenes Notizbuch zum
schein.

eine

der beiden

Damen,

di

ist

em Souvenir an die
„Das
Toresani."
Gräfin
„Du behältst das? Du gibst
„Nein!"
„Ah? Also ein Andenken an

Por

die

Gräfinnen

hast

vor?"

du

es nicht

zurück?"

die Herzallerliebste.

Mit

cssante Notizen stehen, die ich leider nicht lesen kann.
Tinte
Der Teufel mag wissen, mit welcher sympathetischen
das geschrieben ist."
Georg Isenbrandt hielt das aufgeschlagene Buch zwi
schen den Händen.
„Mag es geschrieben

sein, womit es will.
Auf Dynotherm reagiert es. Das dnnothermhaltige Schmelzwasser
der Lawine hat diese wenigen Buchstaben
sichtbar ge

. . .
Sehen wir weiter
wandte sich nach dem Lzboratoriumstisch und fuhr
mit dem Buch über den dort stehenden und immer noch
dampfenden Eisblock, bis die beiden Seiten völlig durch
Dann kehrte er wieder zu Wellington
feuchtet waren.
macht

Er

Fox zurück.
Gespannt
Augen auf

es

„Falsch geraten, Georg.
Die schöne Toresani hat
ganz andere Ziele, als
einen Journalisten
zu

gerichtet.

auf
trat
hervor.
Triumphierend
schlug
Fox in die Hände.

...

die
Ziele
heiraten.
in meinen Augen zu
gefährlichen
einer sehr
sie

."

Was

sonst noch?"
Wellington
Fox hatte
das Buch ergriffen und
las die Worte langsam

ist

sie

.

.

Buchstabe

„Da steht es jsen
brandt'! . . und nun? — .

Person .
. wieso?"
„Oho .
„Ich bin überzeugt,
eine Abenteuerin, die
Spionendienste
für
gelbe Seite leistet."
„Hast du Beweise

waren vier
das Papier

Buchstabe

die

herunter.

Als

er geendet,

legte

er es vorsichtig

den

Tisch

auf
und wandte
der
sich zu Isenbrandt,

da

für?"

„Ja — das heißt, erst
mal
Perdacht.
starken
Den strikten Beweis hosfe
ich in diesem BUchelchen
zu finden. Es geriet mir
in die Hände, als ich die
Toresani aus der schmel
Lawine
hervor
zenden
zog. Sie trug es in einem

stumm

mitgelesen

Einen
schauten

hatte.

Augenblick
sie

Fox lächelte etwas gezwungen.
„Zwei so hiibsche junge Damen, wie dort im Schnee
begraben lagen, konnten auch einen alten Fuchs zu Tor
ich habe da
heiten veranlassen . . . Na, jedenfalls
etwas gefunden, was mich veranlnßte, dich aufzusuchen."
Wellington Fox griff in die Tasche und brachte ein
Wellington

Ecite «87
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Nummer

sich

wortlos

an.
„Der Fund hat sich ge
lohnt, Georg!
Uber die
der Orenburger
Absicht
Räuber besteht nun kein
Es ging
Zweifel mehr.
um dein Leben .
Deine

verwahrt
Sweater.
ihrem
aus den, 5isAls ich
schlamm riß, blieb es mir

.
.

Ledertäschchen

Feinde haben deine Be
deutung besser erkannt

sie

unter

als

in den Händen."
Wellington
Fox öff
nete das kleine Buch.

deine

europäischen

Freunde."

„Du hast recht, Fox.
Der Fund war gut. Eine

ist

ist

.

."

ist

,,Oie Dame in 6er I^oZe
Warnung für,
Lemäläe von Otto von V^setjen
„Unter
deutliche
diesen
harm
die Zukunft."
Notizen
hier
Er nahm das Buch
nichts Interessantes. Ich
an sich und schloß es sofort in seinen Tresor.
Aber da fand
hätte es ihr vielleicht längst zurückgegeben
ich hier noch diesen .
„Na . . . siehst du, Georg, ich hatte doch eine glückliche
Hand, als ich die starten Prisen auf den Schnee aus
Er blätterte weiter und hielt Isenbrandt die Seite
Sie war vollkommen weiß. Nur am Rand, wo
wären die inhaltschweren Buch
hin.
streute.
Andernfalls
offenbar die Nässe gewirkt hatte, traten einzelne Buch
staben kaum sichtbar geworden."
Die äußersten stärker, die innersten nur
alter Fox^
staben hervor.
„Es
noch einmal gut gegangen,
Trotz
dem muß ich dich warnen.
Mit dem Dynotheri»
schwach.
nicht
Georg Isen
entzifferte
zu spaßen. Es sind ungeheure Energiemengen, die du da
brandt nicht ohne Mühe.
auf dem kleinen Raum eines Lawinenfeldes
entfesselt
Es tonnte dir sehr leicht gehen wie dem Zauber
„Und du meinst?"
hast.
Er sah Wellington Fox fragend an.
lehrling, der die Geister, die er rief, nicht mehr los wurde.
Was war danials mit dir >«s , . Irgend etwas ande
„.
Daß vor dem ,brant>t' noch ,Jsen' stehen muß!"
. . meine Name?"
res?
Fox, meine Junge, ich glaube fast, daß dein Herz
„Also ,Jsenbrandt'
„Richtig, mein Freund!
auch eine Dosis Dynotherm abbekommen
hat."
Ich wette, daß das Wort voll
wäre, dann würde ich schließ
ständig Jsenbrandt l>eißt."
„Und wenn es wirklich
folgen."
„Und was weiter?"
lich doch auch nur berühmten Beispielen
Georg Isenbrandt blickte den Sprecher fragend an.
„Daß hier zweifellos noch einige für dich sehr interlosen

^

so

.

.

.
.
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Immer

hierher . . .
jetzt

.

."

.

schneller

Und jetzt

strömen
kommen

Uni>

Fox war in

Fast lallend
höchster Erregung.
Worte aus seinem Munde. Jetzt wandte
er sich zu Isenbrandt.
Ein Blick auf dessen Gesicht . .
Das Gesicht des sieghaften Talmenschen.
Taumelnd trat er zurück.
Grauen malte sich auf seinen
Wellington

kamen

die letzten

,

.

„Ich habe ihm seinen Pertrag fein säuberlich
ohne
. mit dem Anheimgeben,
Unterschrift zurückgeschickt .
mit der Ehicago-Preß andere Leute glücklich zu machen."
„Gut gemacht, Fox! Deine Beziehungen zu Francis
Garvin werden damit nicht abgebrochen sein . . taxiere
.
du lachst?
ich
Ich werde die weitere Entwick
lung mit Interesse verfolgen . . . Willst du mich jetzt
auf einem Fluge begleiten?"
„Gern, Georg!
Aber erst muß ich mich bei dir um
kleiden. Der Regen
Ich
durch und durch gegangen.
hätte meine Nässe über unsere Experimente hier fast ver
gessen.
Jetzt macht
sich doppelt fühlbar."
Eine Viertelstunde später stieß die schnellste Flugma
schine der Station Richtung Nord zu Nordwest durch den
Nur die beiden Freunde waren an
stromenden Regen.
Bord, und Georg Jsenbrandt steuerte selbst.
vorwärtskamen, desto schwächer wurde der
Je weiter
Regen, bis er jenscit des Balkaschsees ganz aufhörte. Jetzt
Grüne Felder und Triften
war die Luft gut sichtig.
zogen unter ihnen hin, während Jsenbrandt die Maschine
auf die höchste Geschwindigkeit setzte. Mit etwa tausend
.

sie

sie

ist

.

.

Zügen.
das?"
Du! Dein Werk
Du?
„Georg!
Schweigend nickte Isenbrandt.
Wellington Fox ließ sich auf einen Sessel fallen. Auch
er sprach nicht mehr. Er deckte die Augen mit der Linken.
Nur das Zucken seiner Rechten auf der Sessellehne verriet
seine tiefe Erschütterung.
Wie im Traum erinnerte er sich später daran, wie das
Flugschiff noch mehrere Male in die Tiefe schoß. Wie
Wie Nebel, Donner,
seine Bomben
Jsenbrandt
warf.

...

ist

.

„Und?"

.

sehe die

.

des

Blitz und schwere Regengüsse
folgten.

dem Wege des Flugschiffcs

...

Der Takt»
. .
Kommandorufe
Waffenklirren
Die helle
kleiner, aber auserlesener Formationen.
das Lager der Kompagnietruppen
Maisonne
bestrahlte
Von einer Übung im
des Alatau.
am Nordabhang
schritt

Gebirge kehrten die Truppen zurück.
Vielleicht hatte Wellington Fox doch in einer Beziehung
Company
recht, als er einmal die European-Settlements
mit der südafrikanischen Chartered Company des neun
Wie diese einst in den
zehnten Jahrhunderts verglich.
großen afrikanischen Gebieten,
unterhielt die E. S. C.
hier im Herzen Asiens, in den östlichen Teilen der Sied
und schlag
lungsgebiete, ein kleines, aber ausgesuchtes
so

.

.

.

."

.
.

ich

sie

ich

!"

der alleinige Besitzer

.
„Oho
„O ja!
Francis Garvin läßt sich nicht lmnpen
Uber Wellington Fox auch nicht!"

...

sehe

sie

ist

."

so

.

„Und die enthielt?"
unterschrieb, mar
„Wenn
der Ehicago-Preß."

ihn.

... Ich dort nichts!"
„Schau!"
„Ja, was denn?
Kämme
Nebel ... Ich
Wolken
...
Nebel
...
Die
Im
Tian-Schan
Sie werden immer größer ...
hierher
.
.
.

„Da es nicht die Gräfin Toresani ist, so muß es lo
die kleine
Garvin sein, die es dir derart
angetan hat . . . Immerhin . . . Francis Garvin
dir großen Dank schuldig . .
Und da Mr. Garvin niemand etwas schuldig zu
„. .
sein wünscht,
hat er mir eine Vertragsurkunde zugehen
lassen, die bis auf meine Unterschrift fertig war
gischerweise

„Sieh dort hin! .
Wellington Fox trat neben
denn sehen?
„Was soll

.

lingen."

nach Osten.

.
.

...

Wellington Fox die Frage hervor.
im
daß etwas Außergewöhnliches
Gange mar, ohne das Was und Wie zu wissen.
Isenbrandt trat an die Fenster und mies mit der Hand
stieß

.

kämpfte kurze Zeit mit einer leichten Ver
wirrung.
„Du versuchst vergeblich nach alter Fuchsenmeise deine
Spur zu verwischen. Wer
das wird dir nicht ge

Erregung

.
.

macht?"
Isenbrandt

In

Instinktiv spürte er,

ich

die

.
.

Dich meine ich, Georg . . . Gerade dich. Sollte
Erinnerung an Maria Ortwin sein, die dir
jene andere Maria, unsere junge Reisegefährtin, so teuer

nur
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„Ja!

es
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Schon hatte Isenbrandt die Steuerung her
und ließ das Fahrzeug in steilen Spiralen
steigen.
Schon hatte es wieder eine Höhe von zehn Kilo
meter erklommen und gewährte den Insassen einen
.
weiten Rundblick
Vorwärts weithin in die endlose
.
Rückwärts bis zu den Gestaden
Steppe .
sibirische
und den Kämmen der Himmelsberge.
des Balkaschsees
Wellington Fox hatte den jähen Abstieg und das schnelle
be
Wiederaufsteigen der Maschine mit Verwunderung
Steue
Jetzt stellte Jsenbrandt die autoinatische
obachtet.
rung ein und trat frei in den Raum.
Was bedeutete das?"
„Was mar das?

Bürgerkriege,
Nachdem die europäischen
die früheren Streitigkeiten der europäischen

ja

.

.
.
.

.

.

nicht sicher.
umgeworfen

sie

fertiges Heer.
Normalerweise nur für die Aufrechter
haltung der Ordnung und den Schutz der Siedler gegen
zufällige Räubereien bestimmt.
Im Notfall aber auch
der erste Prellbock gegen einen offenen Angriff, bis die
reguläre europäische
Waffenmacht zur, Stelle war.
der
Siedlungsgebiete
Die wirtschaftliche Autonomie
bedingte auch den Selbstschutz.
Im Innern der Gebiete,
waren,
soweit
nicht unter russischer Hoheit geblieben

sie

jetzt durch den Äther.
Stundenkilometer
schoß
Grauer wurde das Grün unter ihnen. Die Zeichen
der Dürre mehrten sich.
der Trockenheit,
Uber einer unbesiedelten
Steppe ließ Jsenbrandt das
Flugschiff tief hinabgehen.
In einer Höhe von kaum
Meter
er
an
einem
Wellington Fox
zog
Hebel.
hundert
glaubte durch die Scheiben der Kabine eine glitzernde,
flockende Masse nach unten fallen zu sehen. Es war ihm, als
ob etwas auf die Fläche eines kleinen, beinahe ausgetrock
Aber er war seiner Sache
neten Landsees aufschlug.

durch

eine

Siedlermiliz.

An

den

Grenzen

durch

jene

Berufstruppe.

nisch nannte, aufgehört hatten, war
wenigen Möglichkeiten, gelegentlich

So traf

sich unter den Fahnen

schlagen

hatten.

wie man jetzt
Nationen iro

nur hier noch
Pulver zu

eine der
riechen.

der Kompagnie viel von
Europas.
dem alten guten Soldatenblut
Kameradschaft
lich dienten hier die Urenkel berühmter europäischer Heer
gegeneinander ge
führer, die einst schwere Schlachten

Das Flugzeug Jsenbrcmdts landete auf
des Lagers.
Das Kompagniewappen, das
hin

sichtbar

seine

Flanken

dem Flugplatz
groß

zierte, erlaubte es

und weit
ihm, die

Seite
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daran,

die Milizen aus den Kolonien
zu mobili
Wohin sollten wir tommen, wenn ich jedem Ab
schnittsingenieur einen besonderen Schutz stellen muß . .
. Macht auf mich
ttirgiscnaufstn'ndc . . . Humbug
keinen Eindruck
.
dies hier zu
bitte
„Dann
ich Sie, Hcrr General,
Es wird hoffentlich Eindruck auf Sie machen."
lesen
. Was?
.
Vollmacht!? . . .
„Was soll mir das?! .
Vollmacht?! . . . Den Wünschen des Ingenieurs Jsen. . Folge
brandt
unbedingt Folge
zu leisten

^!.'der gezogen

überschlagen.

General

zu sprechen,

Herr

ist

Isenbrandt nickte.
Der Oberst fuhr fort:
Wetter heute!
Der hat sich auf seine alten
„Schlecht
. . . Den Knöchel
Tage noch ein Mar Skier angeschnallt
verrenkt. Können Sie Ihren Besuch nicht verschieben?"
Die Sache
von Wichtigkeit!"
„Nein!
«Na, dann Hals- und Beinbruch!
Wollen Sic mir
bitte folgen."
Wellington
Fox und der Adjutant Averil Lowdalc
saßen in der warmen Frühlingssonnc
auf ein paar Feld
Die Unterhaltung
stühlen vor der Baracke des Generals,
der beiden
schleppte sich nur mühselig weiter.
Mochte
es sein, daß der Berichterstatter der Chicngo-Prcß allerlei
fragte, was der Adjutant aus militärischen Gründen
besser unbeantwortet ließ . . . oder mochte Averil Low
dalc selbst wenig sprechlustig sein?
Schließlich kam das Gespräch ganz ins Stocken. Welling
ton Fox betrachtete von der Seite her das verschlossene
Es verriet itzm noch mancherlei
.'Geficht seines Partners.
'zü dem, was er bereits wußte. Die Affäre LowdalcDewey hatte nicht allein für die vpppr ten der Union
gebildet. Die schwarze
Wochen hindurch den Gesprächsstoff
das Borkommnis
Presse
hatte
weidlich ausgeschlachtet.
Die gelbe Presse hatte die Affäre mit der älteren ähn

.

.
.

. .

.

.

."

Ter

im Begriff,

Generals

war

General

Effingham!

.
.
.

.

„Ich

des

sich zu

Folge

Das sticrmäßigc Gebrüll hatte auch Averil Lowdalc aus
Er hielt es für geboten,
Apathie aufgerüttelt.
seiner
aus der Hörweite
den Berichterstatter der Chicago-Preß
Aber seine indirekten
fortzubringen.
außergewöhnliches Nichtverstehen.
Wellington Fox hatte viel, zuviel zu tun, um noch mit
gespitzten Ohren die Antwort Georg Jsenbandts
zu er
haschen,
„Wie Sic dcnkcn, Herr General! Wenn Sie es
nicht können oder wollen, wird es ein anderer an Ihrer
Stelle machen."
„Denjenigen meiner Untergebenen möchte ich sehen,
der das wagt?!"
„öcrr General, ich ersuche Sic/ Ihr Kommando an
Herrn Oberst von Bülom abzugeben!"
der

Unterhaltung

Versuche

stießen

auf

„Sind Sie verrückt, Herr?"
Man hörte, wie zwei Fäuste dröhnend auf

die

Tisch,

platte krachten,

Bitte hier! Lesen Sie auch diese
„Ich denke nicht!
Vollmacht!"
Averil Domdnlc hiclt cs jctzt für angebracht, seinen
schwerhörigen
Gast mit sanfter Gewalt aus der Reich
weite dieses Dialogs zu entfernen.
*

Herrn

Stimme

.

den

.

.

ist

Die

.
.

leisten!?

leisten

Isenbrandt?"

."

.

...

.

Aber die Entscheidung darüber lag nicht in den Händen
des Obersten.
, „Sie
wünschen

sieren.

.

hätte.

nicht

." .

sie

Lagergrenzen zu überfliegen und hier niederzugehen. Auf
die Meldung
des Wachthabenden
am Lagcrtor erschien
ein Adjutantdes Generals Effingham. des Obcrstkommandierenden der Kompagnictruppen,
In seiner Begleitung
gingen
zur Wohnung des Generals.
Wellington Fox blieb mit dem Adjutanten
auf dem
Vorplatz vor dem Hause zurück,
Georg Iscnbrandt trat
ein und traf ini Borzimmer den Oberst von Bülom, der
dem Kommandierenden
als Generalstabschef
beigegeben
mar. Mit herzlichem Händedruck begrüßte Iscnbrandt den
Cr wußte,
ihm seit langen Jahren bekannten Offizier.
daß der lieber heute als morgen gegen die Helden vom

zulernen.

ebensogut

willfahren?"
Bisher hatte Wellington

Fox nur das Poltern des
Generals gehört.
Jetzt klangen auch die Worte Iscnbrandts scharf und
an scin Ohr.
schneidend
Einen kurzen Moment schien auch Averil Lomdalc auf
das Poltern des Generals

sank wieder in sein

Sinnen

„Selbstverständlich weigere

zurück.
ich

zuhorchen.
Aber er war

mich!

...

gewohnt und

...

zögerten

beide

betroffen,

Die Vorhänge
hängt.
lassenheit.

Ich denke gar

ist

ich

mcitcrschritt,
gleichmäßig
Während Georg Iscnbrandt
traf cin entschlossener Blick den Freund.
Ich habe es versprochen
„Nein!
Ich halte, vias
ich versprach."
Wellington Fox gab cs auf, weiter in ihn zu dringen.
Aber seine öand tastete nervös nach der kleinen wirk
samen Waffe in der Rocktasche.
„Allright, Georg! Die Kühnheit
zu groß, um zu
Georg Isenbrandt am hellichten Tage in den
mißlingen,
Straßen Kaschgars, dein Sitze des chinesischen Eicncraltommnndos ,
. Das Stückchen
nicht übel,"
Sic durchwanderten Straßen und Gassen und standen
Aber
vor dein Gnrtcntor des Witthusenschcn öauscs.

sie

zu

."

.

in

traurige Kirgisengcsindcl halten unsere Gendarmen
Ordnung .
„Sic wcigcrn sich also, Hcrr General, meinem Ersuchen

ausrichten?"

ist

.

.

und
sunken
Ohren des Journalisten bereits Bruchstücke der Unter
haltung aus dem Gcncralszimmcr auffingen.
Dort mar
der Wortwechsel inzwischen
recht lebhaft geworden.
.
Das
„Zum Teufel mit Ihrer Gesvenstersehcrei!

„Nein!"

Schon

noch

herabgelassen

von

außen

die Glocke zogen.
Alle Fenster ver
totes Bild der Ver

che
. . .

ein

sie

saß immcr noch in ticfc Gedanken ver
starrte in die Ferne, mährend die scharfen

ist

.
.

Averil Lowdalc

.

weißen Adclshciuscs zusammen

.

Geschichte desselben

behandelt.
So waren

-

lichen

sie

Wellington
dieser
Fox alle Einzelheiten
Abe? jetzt erst hatte er
Affäre natürlich genau bekannt.
Gelegenheit, den Hauptbeteiligten zu sehen .
kennen

Als Erster sprang Georg Iscnbrandt aus dem Kupee,
als der Zug in den Bahnhof von Kaschgar einfuhr. Mit
großtmöglichcr Schnelligkeit folgte ihm Wellington For.
den Weg
Durch das Gewühl der Passagiere suchten
ins Freie.
Zum letzten Male. Es
„Noch einmal, Georg . .
ein bodcnloscr Lcichtsinn, daß dn dich hier gcradeswegs
das nicht allein
in die Höhle des Löwen wogst. Kann

Nummer

2'>
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Die

Oäs

Das Motorrad

LiI6

W

cier I^anckstrsSe 1922

—

das als Sportwertzcug
zu entsteht ei» Gerät,
und Fortbewegungsmittel
der Mensch besitzen mnß, wenn
er sich glücklich fühlen soll.
vergangenen Iahren war es
das Fahrrad, dann wieder einmal der Rollschuh,
diesmal
es das Motorrad.
Irgendeine
geheimnisvolle Sehnsucht scheint
b und

ist

In

sie

der Menschheit zu stecken, von dem Punlt, an dem
sich
gerade befindet, mittels mechanischer Hilfswerkzeuge
möglichst

in

schnell
fortzu
kommen.
Die

die

neue

st e

es solche Fahrzeuge zu kaufen gibt, und die Läden sind daran
kenntlich, daß erstens um
herum ein dichtes Gedränge
jüngerer Zuschauer männlichen Geschlechts, vom Hosenmatz bis
zum Erwachsenen, auffällt, und zweitens aus diesem Menschentnäuel oder aus dem Laden das rhythmische, aber für nervöse
Leute unsympathischeKlopfcn
und Rasseln eines Motors ertönt,
unterbrochen vom heftigen «„allen des Auspuffs, was besagte
nervöse Leu!e an
jene schönen Zei
ten erinnert, als

reichen Leute benützen dazu das
Auto, und es
ist

Mode

dieHandgranate
nm
die

noch

zweifellos ein

nächste Ecke ge
kam.
flogen
Bleibtman einen

schönes Gefühl,
das den Autobesitzer über die
übrige Mensch
heit hinaushebt,
in einem weich-

Augenblick
hen,

löst sich
der
Menschen,
in eine
tnäuel

gepolsterten,««»

Menge

Benzingasen

essierter
ncidvoller

ge

triebenen Fahr
zeug sitzen, laut
zu tuten,
daß
die

während
rußiger

Fußgänger

zukünfti

griffe und Hebel
zeigt und vhn zu

eincrProbefahrt
gleich hier in der

Straße auffor
dert. Bald da.
rauf sitzt der
«äufcr auf dem
Motorrad, das
noch eine Weile
widerwillig hin-

leisten kann, ko»zentriert
seine
glühendenWttnscheauf ein Mo
ist

torrad.

Leim

Mr

HinKaul.

virck

, Ver^er
Oer Xuncie^ „?un6ur^
. , Ventil . . . «sstiebel . .
von slleäem 30 äuinm, als ging mir ein ^lutvrrucl im Kopt Kerum

.
.
.
." .

in

ein

Mann

Motorrad
besitzerdie Hand,

gung". Wer sich
nun kein Aulo

dem

Zu
auf,

gen

könnt lau

schüft,

und

imMontcurkittel
einem

fen, da habt ihr
ge.
wenigstens
Bemcsunde

Fast in
jeder Straße
heule ein Ge°

inter

schauer

entsetztzur Seite
und
springe»,
dabei zudenken;

„Ihr

ste

so

<^>

Äummer

o w e

sie
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ten heraus faucht,
pufft und spuckt.
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V/illi. Oie Litern bei 6er Zwanzigsten Kunäe um <iss rlLuserviertel : „V/illicKen. Komm ckock enälick
'runter!" — „öengel, 6s« teure Serbin!" — V^illi: „Ick Ksnn äock nickt, ick Kann äen ^KsKllKebel nickt kincken
Der rssencle

dann aber von dem Mon
ier

einen Schubs
kommt und
mit

dem

Käufer davonrast.

Der

der

vom

Unbeteiligte,

gut, dann saust er los
und stopptvor dem Hause
der Herzallerliebsten. Die

be

Zeiten ändern sich eben,
in Venedig schwamm der
Jüngling in einer Gon

Motorwesen
nichts ver
steht, denkt vielleicht, daß
es kein Vergnügen
ist,

del vor das Haus der
Angebeteten, in der Rittcrzeit kam er als klirren

auf dieser zweirädrigen
Karre durch die Straßen
zu knattern, aber er irrt
sich, neunzigmal in hun

der

der

drückt

mit

Laute

auf die
daß die älteren
Herrschaften, die in den
der Nachbar
Häusern

verloren hat
ihm auch gelungen, in der Eile seinen
Kragen mit öl und Ruß
ist

schaft

dreimal

schlafen,

auffahren

zu beschmieren — trotzdem aber glückstrahlend

entsetzt

undalleHunde

anfangen;
zu
heulen
aber das Mädchen, das
es angeht, weiß schon

und fest entschlossen, die
Motor
ses wunderbare

Bescheid,

rad zu kaufen.
Das Hauptoergnügen
für den Motorradfahrer
kommt erst Sonntag früh.

aus

den

pentönen
aus

und

es hört auch
gellenden Hu»
die Liebe her
eilt herunter,

in Breeches,
die Füße in derben Leder

die

Da

so

badour

Hupe,

unterwegs

putzt er und ölt er
sein Rad noch einmal

zu

als Trou

— heute kommt er mit
Auspuff,
knallendem

dert Fällen kommt der
Käufer zurück, mit zer
zausten Haaren, manch
mal ohne Hut, den er

— es

Gewappneter

Pferde oder

tiier euäete

äie erste I?sKrt>

Beine

stiefeln und

das

übrige
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mich

Leder

Nummer

2!1

ge

ist

hiillt. Die Abfahrt
des Paares
mo.
dern

nnd

ehemals,

nicht wie
da er der

Seinigen
galant die
Hand unterhielt, da»
mit sie das Roh be>
steigen konnte; heute
gibt
er
Gas, der

Molor

knattert,
er
gibt noch einmal Gas,
der Motor donnert,
schubst die Ma.
ein
schine
bißchen
und hopst auf den
Vordersitz,
schubst
die Maschine noch ein
sie

er

ihm die Arme
die Schultern,

oder wenn

sie
sie'

legt

auf

sie

bißchen und hopst hin.
ten drauf. Strahlend

ganz

frei
fesch ist, sitzt
da, und d,.nn schießt
,Brautomobil"
das
den am Wege stehe»,
alledem
trotz

den,

Fuhgä».
neidischen
gern dicke Staubmol.
—
ken zuwirbelnd
hinein in die Selig,
ieit von hente.

I^aturße

vslt

in ^levsckenksnä:

Lin Künstlicher LIit?

von

?>vei

Millionen

X^olt

mit

„XücKenstillebel!

8e1 b 8 tb i!6 ll i
Im LesiK vor»?rok. Dr.

Die Ernährung

des

s", Lemälcie

voll

Usx I^ieberlliallll

l»iebenr,siii>,
Lerlin

geistigen Arbeiters

Von Generaloberarzt Dr. Neumann^ Naumburg

Ostwald,

der

bekannte

Encrgetiker,

der

das

Schlagwort geprägt hat, „vergeude keine Energie", be
hauptet in seiner geistvollen Weise, daß ein Lcndcnbecfstcak,
zu deutsch ein Stück Leiidcnflcisch
imstande sei, sich
Es
ganz sicher
daran
umzusetzen in geistige Energie.
etwas Wahres und Richtiges.
Materielle Energie, Spann
kraft, die ich meinem Organismus in Gestalt von Eiweiß»
ist

also

wirken,
muß als Eiweiß
muß Kräfte
auslösen, die aus den Zellen stammen, welche der geistigen
Arbeit dienen.
Es müßte also möglich sein, die Gehirnkraft
und Nervenkraft
direkt durch Stoffe zu heben und zu be»
leben, welch? ihrem Aufbau dienlich sind.
So leicht sich das
zuführe,

so

prodrikten

so

ist

die praktische Durch
theoretisch denken läßt,
schwer
führung.
Ist die Ansicht des geistreichen Energciikers Ost»
wald richtig, dann müßte es möglich sein, durch eine zweck»
entsprechende Ernährung auch aus einem Idioten einen geist
vollen Menschen zu machen. Da Gehirn und Nerven Lezithin
haben, dessen Hauptbestandteil
Phosphor ist,
erfüllt sich da

Stärkung der geistigen Kraft zu wirken.
Daß die Art der
Ernährung mit den Geisteskräften in einem Zusammenhang
keinem Zweifel-, ja, Dr. Mar, Birchcr Benncr
steht, unterliegt
in Zürich (Die Grundlagen unserer Ernährung, Verlag von
Otto Salle in Berlin) geht
weit, zu behaupten, daß Er
nährung
und Seelenleben
in untrennbarer Wechselwirkung
so

ilhelm

in der Abendmahls
stehen. Liegt denn nicht auch wirklich
lehre von Brot und Wein, das sich in Fleisch und Blut ver
wandelt, eine tiefsinnige Einheit?
Hier wird doch die Transsubstantiation
zu einer echten seelischen Wirkung geistiger
Kraft,
Nach sehr mannigfaltigen Wandlungen der Ansichten
steht die Wissenschaft heute auf dem Standpunkt,
daß mir die
eines Nahrungsmittels nicht mehr lediglich nach
Wertigkeit

bemessen. Wir halten heute die Kohle
für ebenso notwendig wie die Mineral
salze, die Vitamine, die Nulramine, die akzessorischen Nähr
mit besonderen Wirkungen.
Wenn
stoffe, die Nahrungsstoffe
es sicher ist, daß Nahrungsstoffe
bestimmter Art notwendig
dem Eiwcißgchalt

hydrate

und

Fette

sind, damit bestimmte Zellen,
B. die Nervenzellen, Material
würde der geistige Ar»
zum Aufbau und Ersatz erhalten,
beiter sich ganz anders ernähren müssen wie der Handarbeiter.
Es gilt aber hier zunächst einmal das Vorurteil zu zer>

medizin, daß Nüsse Verstand geben. Nüsse enthalten Lezithin
und Phosphor wie das Eigelb, es müßte also theoretisch mög
lich sein, durch entsprechende Ernährung mit Nüssen auf die

streuen, als brauche der Handarbeiter
besondere Eiwcißkost
vor»
und Fleischkost.
Die Annahme, daß der Handarbeiter
wiegend Fleisch braucht,
irrig. Muskelkraft wird grado

so

ist

ist

ja

z.

der alte Satz: ohne Phosphor kein Gedanke, und Lczimit Erfolg als Nervenmittel ange
thinpräparate
sind
Ja, man kann in der Analogie noch einen
wendet worden.
eine alte Weisheit der Volks
Schritt weiter gehen. Es
mit

Die Woche

so

genannt,

stehen den Genuß»
Mitteln
lediglich für ein
Fleischbrühe
Gcnußmittel. Ihre Purine stehen wieder mit der Harnsäure
in Verbindung, und es
bekannt, daß eine rmrinreiche Kost
Reizstoffe,

ist

z.

auch Extraktivstoffe
B.
Ich halte
nahe.

mit der echten und wahren Gicht in Verbindung sich befindet.
So steht eines mit dem anderen in Zusammenhang.
Der geistige AAciter glaubt mit Recht, bei seiner ErnLH»
rung ohne diese Reizstoffe nicht auszukommen.
Tee, Schoko»
Kakao, Alkohol und Tabak rechnen zu diesen
Notwendig
die manche für Luxusartikel erklären.
sind
natürlich nicht. Es gibt eine Reihe bedeutender Men»
schen, geistreicher Leute aller Art, die ohne diese Reizmittel
auskommen, und Beispiele kann jeder beibringen. Auf der an»
deren Seite aber können auch Beispiele
beigebracht werden,
Kaffee,

sie

Reizstoffen,

Menschen von diesen Reiznntteln den treff»
Es muß doch in diesen Genuß»
Gebrauch machten.
Mitteln etwas fein, was den Geist anregt, die Seele erhebt,
ohne dem Organismus zu schaden. Es kann eben niemand
daß hervorragende

lichsten

die anregende Wirkung der Genußmittcl leugnen,
werden für den geistigen Arbeiter hier gegen den
Abstinenzler

um

mir

der

Umstände bitten, ohne
gehen
daß es auch ohne

mildernde

uns der Tatsache zu verschließen,

sie

kann.

ist

ist

Es
eine ganz alte Erfahrung.
Glas Naturmein oder ein Glas

B. nicht gleich, ob ich
als Fusel zu
Schnaps

mir nehme. Wie im Muskel die Ernährung durch Bildung
von MuskelsLure entsteht,
bilden sich auch in Gehirn und
Nerven Ernährungsstoffe.
Man braucht nicht alles zu unter»
schreiben, was der Amerikaner
McCann in seinem Buche
und Säuretod" darlegt,
dessen deutsche Be»
„Kultursiechtum
arbcitung Dr. von Borosini besorgt hat, und wird wissen
müssen, daß McCann von grotesken Übertreibungen
nicht frei
ist, aber was er von den „gut ausbalanzicrten Speisefolgen"
sagt, das dürfte für den geistigen Arbeiter passen. Er
nach seiner ganzen Veranlagung leider nicht gencigt, sich im
Die aufgestellten Kost»
Stoffwechselgleichgewicht
zu halten.
sätze bezogen sich bislang immer nur auf die Handarbeiter.
Werden wir für den geistigen Arbeiter zu einer Kostordnung
die

gelangen,

seine Leistungsfähigkeit

und ihn
gewährleistet
Das sind Fragen, welche
der Lösung harren.
Auch dem geistigen Arbeiter droht das
Als es uns noch gut ging, da
Gespenst der Unterernährung.
nahm niemand Anstoß an der Luxusernährung, und heute,
wo die Nahrungssorgc
uns alle ergreift, neigen wir nach dem
anderen Extrem und fürchten die Unterernährung. Die Angst
vor der Unterernährung, sagt Dr. Bircher Benner,
zu
einem großen Teil die Spiegelung einer viel tiefer gelegenen
eine Schwester der Verarmungsangst,
Sie
Scelenangst.

vor geistiger

Ermüdung schützt?

eine weit verbreitete
Psychose,
Zu bestimmten
Gesetzen für die Ernährung des geistigen Arbeiters werden
bald gelangen etwa in dem Sinne, das mußt
wir nicht
du essen, wenn du dir deine geistige Spannkraft erhalten

bekanntlich

in

ist

so

Es gibt hier eben kein
lange am Schema fest»
Schema, und daß die Wissenschaft
eine von den großen Ernährungstorheiten.
hielt, das
Für
und
den Handarbeiter
scheint durch Hinthede Chittenden
vom Thron gestoßen
erwiesen, daß der „Eiwcißgötze"
Die Ernährung des Menschen umfaßt in der Tat sehr
ruhig eingestehen, daß
verwickelte Dinge, und wir wollen
Grundlage noch recht bescheiden ist.
die wissenschaftliche
Zwar entspricht es der Erfahrung,
daß das Bedürfnis
nach Fett sich als mächtig ermiesen hat, und diese natür»
lichen Instinkte wollen wir nicht verachten, aber wir müssen
rechnen, die sich als Vor»
auch mit gewissen Gewohnheiten
urteil erwiesen haben. Die Lehre von der stärkenden Kraft
und des Alkohols
der Fleischbrühe
Beide sind
abgetan.
Aber die Anregung,
keine Nährmittel im strengen Sinne.
die sie geben, wollen wir weder vermissen noch gering an»
schlagen, nicht deshalb allein, weil es gut schmeckt und auch
angenehm ist. Die belebende Wirkung beruht nicht lediglich
Daß das Nikotin des Tabaks auch
auf einer Autosuggestion.
einen geistigen Einfluß hat, unterliegt keinem Zweifel.
Eine
Zigarre kann eine Mahlzeit ersetzen;
hat sicher auch scc»
ganz richtig, was ein geistiger
lischc Wirkungen, und es
Arbeiter vom Tabak sagte: „Ich arbeite geistig nur dann,
ich

ist

sie

ist

Fletcher
wurde.

ich rauchen kann, und damit
rauchen kann, muß ich
und mir den Tabak verdienen,"
arbeiten
Manche
werden allerdings olle Rauschgifte in Bausch und Bogen ra»
Aber wir dürfen nicht verkennen, daß sich
dikal verdammen.

geistig

und Seelisches berührt.
in den Genußmittcln Körperliches
Sie haben eben einen nicht zu vernachlässigenden Einfluß auf

Nun lebt aber der geistige Arbeiter nicht bloß von der
Nahrung, die er zu sich nimmt.
Die meisten Geistesarbeiter
sollten vom Handarbeiter etwas lernen, nämlich körperliche
Arbeit. Der geistige Arbeiter
in der Regel ein Stuben»
Arbeit liebt er nicht. Sie
aber gerade
Hocker. Körperliche
ein wohltätiges Gegengewicht gegen die Gefahren einseitiger
geistiger Arbeit.
Zur Morgentoilette des geistigen Arbeiters
unbedingt
die
gehört
und
Lcibesübung
der
tägliche
Büro,
Spaziergang.
Der
Gang
Erwerbs»
zum
zur
genügt
Systematische
Körverübungen, sei es
nicht.
höhle
oder Luftbad oder Sport oder angewandtes
Zimmergymnastik
Turnen sind absolut notwendig.
Man muß damit natürlich
früh anfange», und die Leibesübungen
für die heranwach»
Jugend sind notwendig
wie
das
tägliche
sende geistige
Brot.
Der alte Satz mens ssns in oorvore 8sn«, der ge
sunde Geist im gesunden Körper, enthält wirklich die Quint»
Gerade der geistige Arbeiter
essenz aller Hygiene.
von
den Gefahren der Gesundheit bedroht und sollte
der Sorge
für die Harmonie der körperlichen Verrichtungen
das Mittel
schen, dem Geiste die Dnseinsbcdingungen
zu schaffen, die im
schönen Körper auch die schöne Seele
finden
lassen. Wir
willst.

ist

olle

ist

ebensowenig

in

Man kann die geistigen Arbeiter
einen Topf werfen wie die Handarbeiter.

wenn

ein

ist

radikalen

und

Sinn

eine Verbesserung der Lebenshaltung
haben beide Anspruch,
jeder nach seiner Art. Die Einzclerfahrungen fehlen uns noch.
Daß es eben nicht die Quantität, sondern die Qualität der
Nahrung und der zu ihr gehörenden Gcnußmittel macht,

so

lade,

regungsmittel

Verlag des Hygienemuscums).
Es liegt in
daß der geistige Arbeiter mehr An»
für sich braucht als der Handarbeiter. Auf
Sache,

ist

macht es

Das Fett liefert zwar mehr Verbrennungswärme als
es hat neun Kalorien, also fast
Eiweiß und Kohlehydrate,
viel als Eiweiß und Zucker, aber das Fett allein
doppelt
tut es eben nicht.
Für den geistigen Arbeiter sind die Mi»
die Nährsalzc von Wichtigkeit
neralsalzc,
als da sind Eisen,
Kalk, Phosphor, Silicium, Fluor, Kali, Natron, Chlor. Wir
kommen eben alle nicht ohne bestimmte Reizstoffe aus.
Die
nicht.

Kruse (Dresden,
der Natur der

ist

das

z.

daß

ist

ist

Es
eine ganz alte Volksüberzeugung,
müssen.
Fett eine Ncrvennahrung ist. Aber das Fett allein

sind, haben nicht erwiesen, daß fundamentale
berechtigen.
scharfe Grenze
Unterschiede bestehen, die eine
Die Untersuchungen sind
in dem Buche:
zusammengefaßt
Ernährung" von Professor Hintze und Professor
„Sparsame
gestellt worden

so

die mehlhaltigen
Stoffe
des Speichels
in
setzen sich bekanntlich durch das Pryalin
der bekannte Ernährungsphysiologe,
Abderhalden,
Zucker um.
sagt, daß die Zellen Zucker in Fette umbilden,
ja daß auch
aus Eiweiß Zucker gebildet wird.
Für den geistigen Arbeiter
werden wir allerdings ein gewisses Plus an Eiweiß verlangen

die Nahrung, und das Wechselspiel zwischen Geschmack und
dauernd.
Man
keineswegs berechtigt, eine
Nährwert
allzu scharfe Grenze zu ziehen zwischen dem geistigen Ar»
beiter und dem Handarbeiter.
Die mannigfachen Versuche,
wie
im Leipziger Hygienischen Institut der Universität an»

ist

Arbeitsleistungen mit Zucker, und

Nummer 30

sie

Zucker, Mehl u. a. m., er»
durch Einfuhr von Kohlehydraten,
Hier sind die Beziehungen bestimmter' Nahrungsstoffe
zu bestimmten Leistungen der Zellen bekannt.
Unsere Mus»
kein vollführen im Wesentlichen und vielleicht auch ganz ihre
setzt.

ist
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sprechen heute von einer Eugenik,
einer hygienischen Fort»
Pflanzung. Hinauf sollt ihr euch pflanzen, hat Fr. Nietzsche
gesagt. Hier hat der geistige Arbeiter eine Zukunftsaufgabe,
und
dem Ganzen
durch deren Erfüllung er seinem Volke

dient:

fragen.

er

geistiger Führer sein in
soll allen ein Beispiel sein.

soll

Er

allen

Gcsundhcits»

Nummer 3l1

Das neueröffnete
Kant - Zimmer
in

Königsberg
ist

c°>nder letzigc»NbnigsbergerStadt^ blbliothek.der alten AlbrrlnsUui.
verlität (Bild in der Mitte), wo der
berühmte Bhilosovh lange Zeit ge>
vomMagistrat ein Kant°
lehrt hat.
Zimmer eingerichtetwarben, in dem
alle erreichbaren Reliquien, »and>
schritte»,Bacher, Büsten nnd Bild.r
des großen Denkers gesammeltwerden sollen. Auf dem Bilde Unis
oben sehen mir nbcr der Vitrine in
der Mitte das «ant»Portrnt, das
Becker gemnli hat, rechts ein Nnnt»
Bildnis, das von einemunbekannten
Mater etwa aus dem ?ahre 1785
stamm'. Das ^ild rechls oben zeigt
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den Schreibtisch,an dem der Philo»
sovh seine unsterblichen Werte ge»
schrieben hat; in dem Glaskasten
steht Kants Totenmaske und der
Gipsabguß seines Schädels.

Zu gleicher Zeit hat das Kaiser»
Friedrich-Museum in Berlin die le»
Kcusvolle Kanl'Büsle erworben, die
Emanuel Bardon 17!« geschaffen
hat (siehe die beiden Abbildungen
uutcnl, Bardo», ein geborenerBas»
ler, war seit I77S Modelleur an der
Berliner kgl, Porzcllnnmanufaktnr.
Er hat hier den 7Whrigcn Philoso»
phen dargestellt,dessenGenius an die
Abhandln»«, „Bon der Macht des
Gemüts, durch den bloßen Porsatz
seiner krankhafte» Gefühle Meister
M sein" die letztevand gelegt hatte.
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Das Münchner
Turnfest
Zun/ />/>o/o^ap/ii5c/ie?i
13. Deutsche Turn.
fest iu München war
sicher die gewaltigste und
eigenartigste Feierlichkeit, die

c?>ns

die

schöne, gastliche Stadt
mit Leben und

an der Isar

Glanz erfüllte.

Ans allen

den heute be
und
getnechteten
setzten
Laudestcilen,
ja selbst aus
fernsten Ubersee ° Gegenden
Gauen,

waren

ans

die Heerscharen

der

Turner
nach
deutschen
und
gekommen
München
mit ihnen Abertausende von
die Zeuge
Schaulustigen,
der seltenen Festlichkeit sein
wollten,
nm einmal
der
nagenden Not der Zeit ent»
rücit zu sein.
Aber das

^uslsnclclllutsctie
im ?ext?ug

Dem ^ncicnken

cl«r

lim 12 UKs LeKat

ssngcn

ZMVM Vllrnc^

?reiübunj!
iVn/en:
von Z6l)0t) Turnern

Die

Nummer 3J

W

Der ?äknenw<>16: /^ukmsrsck
einende Band,
die

Gebenden

das alle,
wie die

Nehmenden,

umschlang,
die begeisterte Hin
das Geschick
gabe an
Deutschlands,!!« frei und
mar

machtvoll

sich äußernde

Glaube, dafzDeutschland
wieder

herausgeführt
werden würde aus dem

Dunkel

der Nacht, das
heute so schwer auf den Gcmütern lastet. Die deut°
wird
sche Turnersch,ift
an ihren alten Idealen
festhalten', sie wird der

sie

deutschen Sache dadurch
am besten dienen, daß
in einem gesunden

Körper

Selbstdisziplin,

Vaterlandsliebe,
und
Opfersinn

Treue,

Hingabe
an alles Gute und Wahre
als die Haupttugcnden

fördern

tönnen.

8.

pflegt, die heute allein die
Entwicklung zum Besser»

:

Lliclc suk clie Tribünen
Lei sengencler Tonnen»
glut
ervürten
TeKntsusencle LcKsulustiger
6en kesk-ug

/>/,«,,

Seite

o ch e

cler I'urnsr

suk cler ^neresienwiese

/^/n./,»,/a«„c
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Die Franzosen als ^Meisterfahrer"

Ihre Leistungen

im

^

Nuhrgebiet

n « /, m c?r,

Lokomotive
eine«
tiegie»
^uZes in der ^reppenkslle
cles LusKireKener ösnnkoks

(T^ie

offiziellen französischen
Mitteilungen über die

Erfolge desunRnhrgebiet ein
gerichteten Eiscnbnhnregiincs
suchen den Eindruck
zn er.
wecken,, als sei das auf dem
Papier errichtete Regime ein
Mnsicr hervorragender Orgn°
nisntionstnnst,
eine Behörde,
die in schärfster Disziplin und
mit

In

vollen

Erfolgen

Wirklichkeit

walte.

liegen

die

?!>cli' uno! ?ers«nen»
v>sgi)N naen einvm llnk^Il
umgelehrt.
Eine offi
Agentur
zielle
französische
verbreitete
eine
Rechnung
über die Ergebnisse der Regie,
nach der die Zahl der Reisen
den mit Zügen der französi
Dinge

öötlvtl Personen
„erreicht"
Dagegen
Hobe.
'ind in den westlichen, heute
schen Regie

Eiscnbahnbezirten
besetzten
im Durchschnitt
des Rech
nungsjahres
1921
rund
<>0U0U0 Fahrlnrlcn
täglich

verlauft worden, wo
bei

noch

alle

Zeit-,

Wochen- nsw. karten
»nr einfach gerechnet
Und die Vor
sind.
arbeit, die das fran
zösische »nd belgische

Militär für die nach
folgenden
Techniker
geleistet hat!
Sie
war so gründlich,
das; nn einen
ge
ordnete»

wirtschaft
lichen Betrieb in ab
sehbarer Zeit über
haupt nicht gedacht
werden lonnte.
Auf
einer großen Reihe
von Bahnhöfen
sind
recht grobe und vcri eckende
Eingriffe
n die ^tellweric vori eno, innen und dabei
die
Telegraphen-,
Fcrnsprcck- und Be/./?,/,,<!^ I'üh^ei-

vor

ibr^n

o!er

Berken
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Personenzug gegen Lüter?ug sölock XönigsbueKj
in
leuchtungsanlagen
einer Art zerstört mor
den, die zu der AnFranzose

verleitet,
glaube

der

Kaum sind zwei Züge

in

so

Spaten und Spitzhacke
die geeigneten Wert,

aneinandergeprallt,
wird sofort die Unfallstelle in weitem Um»
fang durch das Militär

zeuge zur Behandlung
dieser feinmechanischen

Apparate gefunden zu
haben.
zahllosen
sehr

Daher
und

der

Einbruchsmächte
abgesperrt. Nach rechts
oder links in die Damm,

die
meist

wird das zerborstene Material ge°
wälzt, um die Strecke
gräben

schweren Unfälle

dieses

„Eisenbahn.

ein

Prellbock

ist

Zivilbetriebes". Kaum
vor

Ziigen
französischen
sicher, ünd die Zahl

krän-ösiseker

^ulrsuinungsckienst

der Unfälle — von denen naturgemäß
bei weitem nicht alle
auf deutscher Seite bekannt werden — geht in die Hunderte.
Die beigefügten drastischen Vilser sprechen für sich selbst, fast
könnte man in der Fahrt mit einem französischen Regiezug

sösknkok LrüKlj

freizumachen, die trotz»
dem oft tagelang
ge
sperrt bleibt.
Wochen

dann noch die umherliegenden Trümmerfelder
lang erinnern
an die Leistungen des belgisch-französischen Eisenbahnregimes,
die ganze Bevölkerung
des Rhein- und Ruhr
dessen Taten
gebiets

in dauerndem

Andenken

behalten

wird.

8.

8treeKe
(Gesperrte
^ukkskrt
eine« ?er»
8««en?uges suk einen
l'rüinmerksnken, cker
clurcb einen Oüter»
?uZ»I^nksII snt»
stsnclen ist

I

nähme

eine neue Methode des
Selbstmordes erblicken.
Das Regime weiß
das und schämt sich.

Nummer
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Licht und Luft
für die

Jugend

Aus süddeutsche» KmdcrKcimcn

ist

CZ» dem württembcrgischcn Flecken
Hcuberg bei Tuttlingen und in
dem Ort Meßscheibe bei Bad Orb
in Hcssen-Nnssan sind Kinderheime
morden,
die für die
eingerichtet
Ingend be»
erholungsbedürftige
stiinint sind. Die Heimstätten befin
Trupden sich auf den früheren
in der Nähe der
pcniibungsplntzcn
die teuren
Um
genannten Orte.
Ncunnlagcn zu sparen, hat man
Baracken,
in praktischer Weise die
der
die einst znr Unterbringung
Truppen dienten, modern ausgebaut
u»6 mit allen nötigen gesundheit
versehen. So
lichen Einrichtungen
für die «inder in jeder Weise
nufs

Klick: örieke vonriause

öliek in
/<7>Ovo/:
cl?n ^usgsbesssl einer
V^irtscKsltsbsrsclie,
Die k'rükstücksportl»
oneo lür ZUOl) Kinäer

Kincier, 6ie
tuberkulusverääcbtig

t>n/en'

beste gesorgt.
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Direktor

^sme« LirnKol?

Oruk

Robert Oougls«

OeKeimrst ?rok. Dr.
^isx von OruKer
7«, LcburKwj

OeKeimrst
öruno >Ve6äirl^
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^/n/en: Lruppensulnukme 6er ^eilnekmer.

Das 6eutscKe Vesser.lunliers6er
klu^eug
V/erKe nimmt in Iii« 6e
>I»iieiro ?sKrgS8te sn Lc>r6

l, VerKeKriminisIer Or, ^rsncisc«

>ti>über Ki« de ^zueiro gezeigt,

tt,«/, ^cn^v^«
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lZireKlor
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vk!^ 1)^1118^^^^
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Demetrius
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ciern „XsrI un<Z t?rsri^ ^c>or c>6er 6as ^ärtlicke
^/n/en XsrI ^ioor jOeorgej uncl sein Lru6er t?rsnT i^rsväckl 2ui
>ier Xostümprooe

Nummer

M

Die Woche

30

.

„Wohin sind sie?"
Georg Ifenbrandt hatte Fox beiseite geschoben und
stand vor dem Chinesen, der sich unter seinem Blick zu
sammenkrümmte.
Bei den Geistern deiner Ahnenl"
„Wohin? . .
Das gelbe Gesicht nahm einen grauen Schein an. Seine
Augen hingen an denen Georg Isenbrandts und konnten
Dann sank er in die Knie und hob
nicht los davon.
. . hoher

Herr!

Ich

weiß

."

.
.
.

zurück.

.

„Ist Mr. Cameron
.
„Ich weiß nicht

noch in Kaschgar?"
.
Sicher
Ich

...

glaube . .

."

."

.

ist

in der Frühe war Mr. Cameron hier. Der
„Gestern
sagte, der Herr
verreist und kommt vorläufig nicht
wieder.
Jeder Arm, der etwas aus dem Hause nimmt,
wird abgehackt. Mr. Cameron hat alles verschlossen . .
. .
hat alle Schlüssel mit sich genommen
Als der Name „Cameron" fiel, zuckte Wellington Fox

."

sie

sie

er selbst weiter.

...

Mit

dem nächsten

Postschiff!"

„Du wolltest?"
An der Quelle
am
Georg!
Der selige Pinkerton soll sich vor
zu holen.
Neid über meine Erfolge
umdrehen!
noch im Grabe
jetzt ein doppeltes Jagdobjekt
für
Dieser Cameron
. . und ihm das Handmerk
mich.
Ich werde ihn finden
Was wirst du tun?"
legen . .
Georg Isenbrandt schwieg.
„Ich würde dir raten, eine vertraute Person auf die
Spuren der Vermißten zu setzen. Hast du nähere Be
kannte in Kaschgar?"
Isenbrandt schüttelte den Kopf.
„Nein, Fox!"
ist

„Selbstverständlich,

.

ist

meisten

„Glaubst du deinem Diener Ahmed trauen zu können?
doch Dschungane."
Er
treu. Ja! Ihn werde
„Ahmed?
schicken.
Gut, Fox!
Wann willst du fahren?"

Er

„Sofort!"
.
Deine Sachen?"
„Dein Gepäck?
Mit dem nächsten
„Die liegen gut im Kogart-Haus.
Postschiff."
du guter Freund
du weißt immer
„Fox
du wirst mir Nachricht
Rat
geben . . . auch von

...
...

der

Tiefaufatmend be
Wellington Fox
Rechten.
hinterlassen?
Befehle?"
„Nein!
Nichts . .
Nach einer Weile kam es zögernd
von den Lippen des Gelben.

zusammen.

„Wer?"
„Ich!

sprach

kleinsten

...

Spur."

Einen Moment standen
sich Hand in Hand gegen
über.
„Frisch auf, Georg!"
„Halt!
Noch eins!"
Georg Isenbrandt griff in seine Tasche und holte eine
kleine Glasröhre
hervor.
Du wirst morgen früh
„Du kommst nach Peking.
Um die Mittagsstunde wirf dies hier von
dort sein.
irgendeiner Brücke ins Wasser!"
sie

.

beschwörend

„Also

So

nach Peking!"

ich

.
.

.
.

.

sie

.

.

.

sie

Hui-Fang weiß es
sind, hoher Herr . . .
„Wohin
Stunde
.
Vorgestern abend in der zehnten
nicht .
kam ein Auto vorgefahren.
Zwei Offiziere stiegen aus
. Und dann . .
Dann
und gingen zu dem Herrn .
. Mit ihnen der Herr und
kamen
wieder heraus .
stiegen
Fräulein Maria Feodorowna und .
zu
und fuhren fort."
sammen in das Auto .

„Was tun?"
Er erhielt keine Antwort.

ist

sie

sie

„Wo sind
hin?" wiederholte Fox. „Wann sind
abgereist?"
Der Gelbe krümmte sich verlegen. Seine Hände tasteten
nach der Stelle, wo der Schein knisterte.

den Weg zum Bahnhof
Fast mechanisch schlugen
ein. Minuten hindurch gingen
stumm nebeneinander
Dann brach Wellington Fox das Schweigen.
her.

.

ist

sie

Händen.
Wellington Fox schob sich zwischen Georg Isenbrandt
und den Boy. Eine Note von hohem Gepräge raschelte in
der Faust des Gelben und verschwand zauberhaft schnell
in der faltigen Kleidung.

...

.

sie

„Herr Witthusen
nicht zu Haus?"
Zum zweitenmal und noch dringlicher fragte Fox.
Der Chinese schüttelte verneinend den Kopf.
„Und Fräulein Witthuftn?"
Das Gesicht des Gelben sagte mehr als Worte.
„Wo sind
hin?"
Isenbrandt war auf den Gelben zugetreten. Der schilttelte nur den Kopf und machte ratlose Gebärden mit den

ist

Boys kam zum Dorschein.
„Herr Witthusen?!"
Wellington Fox stellte die Frage, während er gleich»
zeitig den Fuß in die Türspalte schob und mit einem
kräftigen Schulterdruck den Flügel so weit zurückdrängte,
eintreten konnten.
daß
chinesischen

Der Gelbe wand sich unter der Frage, während ihm
Wellington Fox Wort für Wort abrang.
Mit der Rechten
Georg Isenbrandt fuhr dazwischen.
hatte er das Gewand des Gelben an der Brust gepackt
und schüttelte ihn wie ein Bund Flicken.
Mr. Cameron?"
„Wo
„Der Diener sagte, sein Herr wäre . .
Mr. Cameron?"
„Wo
in Peking."
„
Mit jähem Ruck warf Georg Isenbrandt das taumelnd«
Etwas in einen Winkel.
„Komm Fox, wir haben hier nichts mehr zu tun!"
ist

Mit einem energischen Ruck riß Fox an der Klingel.
Lange Zeit schien niemand zu hören. Endlich öffnete sich
ein Spalt in dem massiven Tor. Das Gesicht des alten

die Hände.
„Ich weiß es . .
nicht .
es nicht."
Georg Isenbrandt taumelte
deckte er die Augen mit der
fragte: „Hat der Herr etwas

LcKerl O. m. b. U., öerlis I92Z.

— ^meriksvisckes LopvrigKt bv August

verboten.

.
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Wellington Fox ließ das Röhrchen in die Tasche gleiten.
„Noch etwas?"
„Ja! Bevor du es wirfst, mußt du den Korken öffnen.
Aber auch keine Sekunde früher.
das nicht.
Vergiß
Denke an deine Erfahrungen
an der Lawine!"

Die Woche

Staatskarossen

Eine der alten, schmer
großen
Glasscheiben.
Schritt, die Pferde von

Im
acht Pferden gezogen.
Bedienten des Marstalls an

geführt.
Kopfhalftern
Der Kaiser aufrecht auf dem Rücksitz, allein im Wagen.
Wellington Fox verschlang das Bild mit den Augen.
Er sah, sah viel, doch er wollte noch mehr sehen.
Als der Wagen die Straße gerade vor ihm passierte,
konnte er seine Neugier nicht länger meistern und brachte
In greifbarer
sein scharfes Perspektiv an die Augen.
Nähe erblickte er jetzt die markanten Züge des Kaisers.
Doch nur für einen kurzen Augenblick.
Er fühlte, wie seine Füße plötzlich nach hinten gerissen
Wütend blickte
wurden.
Unsanft schlug er zu Boden.
er um sich und sah in eine Reihe von Augen, aus denen
den

drohender Haß blitzte.
Beim Nahen des kaiserlichen Wagens hatte sich alles
Volk dem alten Brauche folgend auf die Knie geworfen.
Er allein hatte in seiner Erregung nicht darauf geachtet
und mar stehengeblieben.
Zu spät bereute er jetzt seineu
Der Wagen mar vorüber, die Möglichkeit, von
Fehler.
dieser Stelle noch etwas zu sehen, nicht mehr vorhanden,
Wohl aber erschien es ihm sehr angebracht, sich aus der

.?

.

,
.?

sei

.?

.
.

.?

.?

.?

.

?

.

.?

.

.

.

.

,?

So starr

.?

.

.

.
.

.!

.

.?

.
.

.
.

.

.?

. . , tot

Aber hatte er sich nicht bewegt? Hatte das Antlitz nicht
Hatte er die Grüße des ihm huldigenden
Volkes nicht deutlich erwidert?
Die Gedanken von Wellington Fox sprangen zu Isenbrcmdt zurück.
Wie würde das alles auf dessen Pläne
wirken?
Wie auf diejenigen der Siedlungsgesellschaft?
Noch nie in seinem Leben hatte er vor solchem Rätsel
gestanden.
Vergebens suchte er nach einer Lösung . . .
Er fand
nicht . . . Und doch, was Isenbrandt gesagt
hatte,
Er klammerte sich an die
mußte richtig sein.
Worte des Freundes.
Der Weg führte ihn an einer Telegraphenstation vor
bei.
Einen Augenblick zögerte er. Bericht an die Chi
leicht genickt?

cago Preß geben . .
Daß der Kaiser in voller Gesund'
.
Nein . .
heit in seine Residenz eingezogen sei .
.
diesmal ihre Berichte aus einer
Mögen
Nichts
anderen Quelle schöpfen.
Fest entschlossen schritt er weiter der Stadt zu. Seine
Gedanken konzentrierten sich auf die Person, derent
wegen er hierher gekommen mar. Eollin Eameron!
Ohne große Schmierigkeiten hatte er das Hotel aus
dem der Gesuchte wohnte.
findig gemacht,
Auf dem
Umwege über die Filiale von Uphart Brothers hatte er
das festgestellt.
Aber als er heute früh in dies Hotel
lam, hatte er gerade noch die Rückseite von Eollin Camerons Auto gesehen.
Der Einzug des Kaisers hatte
ihn vorübergehend vom weiteren Nachspüren abgebracht.
verfolgte er jetzt die Straße nach der Stadt.
Mechanisch
Ein Blitzen in der Ferne erinnerte ihn an Isenbrandts
Auftrag. Da blinkte über die Felder her in den hellen
der Maiensonne
der Spiegel
eines kleinen
Strahlen
Wellington Fox schlug einen Seitenpfad ein
Weihers.
Die Gelegenheit mar günstig.
und schritt darauf zu.
Weit und breit kein Mensch zu sehen. Was Beine hatte,
trieb sich an der Straße nach Schehol herum.

.!

Von

mit

tot

.

vergoldeten

kam.

.

.?

die Massen ging.
Der Wagen des Kaisers

.

ernst

sie

und auch diese Wenigen hielten sich stark zurück.
erregten
in dieser fanatisch
nicht angebracht,
denn nur allzu leicht
Masse Aufsehen zu erregen,
konnten die Volksleidenschaften explodieren.
Auf einer kleinen Erhöhung in einer gelben Gruppe
Dort stand
hatte Wellington Fox seinen Platz gefunden.
er, wartete und sah, wie plötzlich Bewegung in die Menge
kam.
Wie diese Tausende von Köpfen sich nach einer
Richtung drehten, wie ein Murmeln und Rauschen durch
sehen,

Es war

Gewißheit gehabt . .
Wie schauten die Augen des Mannes

in

Bajonetten starrenden Kordon.
Die
abgesperrt.
Die Straße war jetzt hermetisch
Menge, zur Seite gedrängt, breitete sich über die Felder
aus und suchte erhöhte Punkte, von denen aus über die
Köpfe der absperrenden Garden hinweg möglichst viel
Schauspiel zu sehen sein mußte.
von dem kommenden
Es waren nur sehr wenige Weiße in der Menge zu

Das Fehlen
Unwillkürlich griff er nach seiner Tasche.
Perspektivs bewies ihm nur zu deutlich, daß die
Szene, die er soeben erlebt hatte, in Wirklichkeit vor sich
war.
gegangen
Was hatte er gesehen
Einen Mann in militä
in der großen Staatskarosse
. .
Der
rischer Kleidung
.
Der Kaiser
Kaiser
War das auch der Kaiser Schitsu
Ohne Zweifel.
Die Bilder des Kaisers, die er in der Erinnerung hatte,
konnten ihm die Frage nicht sicher beantworten.
Und doch ... es wäre ... er ... er mußte es sein.
Hier einen anderen an des Kaisers Stelle zu zeigen . . .
Wer hätte den ungeheuerlichen Betrug wagen sollen . .
Verflucht die Hand, die ihn im kritischen Moment zu
Falle brachte.
Noch eine Sekunde länger, und er hätte
seines

so

sie

frischungen erschienen, fanden reißenden Absatz für ihre
Ware.
von Peking her
Um die zwölfte Stunde marschierten
auf der Landstraße die Garden des Schanti heran. Nach
Die an
Ausbildung und Ausrüstung Elitetruppen.
Regimenter schwenkten mit der Präzision
marschierenden
eines Uhrwerkes nach rechts und links gegen die Straßen
die Straße
ränder aus, drängten die Menge, soweit
noch besetzt hielt, über die Gräben zu beiden Seiten zu
von
einen zusammenhängenden,
rück
und bildeten

lichkeit . .

.

sie

gannen die Volksmassen aus dem Stadtinneren hinaus
zuströmen und die Straße zu umlagern, die von Schehol
nach Peking führt.
Zu Hunderttausenden umsäumten
die breite Landstraße,
lagerten hier und dort in
Lebensmittel zu
Gruppen, begannen
die mitgebrachten
Ereignis,
verzehren und beschmatzten das bevorstehende
den Einzug des wiedergenesenen
Kaisers auf ihre Art,
darüber.
Die Stunden verstrichen
Höher stieg die
Drückend
Sonne und näherte sich ihrem höchsten Stande.
heiß wurde der Maitag, und die Händler, die mit Er

.

der

in seine Residenz zurück."
Seit 24 Stunden hielt diese Nachricht die Bewohner
Pekings in Atem. Seit den frühen Morgenstunden be
kehrt

Nähe dieser Menge zu entfernen, deren Mienen und
Blicke wenig Gutes prophezeiten.
Es glückte ihm, von dem Haufen loszukommen. Auf
einem Richtmeg zwischen bebauten
Feldern und Wiesen
Und mährend er dahinstrebte er wieder der Stadt zu.
schritt, jagten sich die Gedanken in seinem Gehirn.
Wie war das möglich . ,
Wie konnte das sein . .
Hatte ihm nicht Isenbrandt auf das bestimmteste ver
sichert, daß die Tage des Kaisers gezählt seien
Hatte
er ihm nicht gesagt, daß ein Sterbender sich auf den
denen Kissen
in Schehol quäle .
Und was hatte er eben gesehen
.
War das Wirk

sie

Schitsu,

erlauchten Sohn die Ge
Die vollendete Weisheit
Hwangti, der Herr und Kaiser

seinem

.

hat

miedergegeben.

.1

genesen.

Himmel

ist

„Der
sundheit

so
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Juli,

das heißt an dem Tage nach der Wahl Iosua
zur
sotten die Pläne der höchsten Weisheit

5.

."

„Ich verstehe nicht, Hoheit."
„Die Wahl soll am fünften stattfinden
gut, wenn es geschähe.
Doch es könnte
wird

Wahl verschoben

.

.

dem

Schanti gegenüber.
„Das Wunder,
^das an dem Sohn

.

^

den

so

Pläne

wahl

solcher Auf
und
. .
schub
ginge es nur um
.

wenige
Wochen
.
würde
die
.

den

Absichten

ist

ken,

die

daß

Bewe
gung unter allen
schwarze

am

Umständen

los

sechsten

Kaiser
Weh dem.

,.8ominertaZ",

Ks6ierrmZ

bricht!"
„Hoheit!

von ?sul öckvertner

schwarzen

so

ist

es Ihre Aufgabe, die Bewegung auch ohne
„Dann
Führer zum Ausbruch zu bringen. Das „Wie"
Ihre Sache. Ihre Pollmachten sind unbegrenzt, Mittel
aller Art stehen in jeder Menge zur Perfügung."
Collin Cameron starrte
Der Regent hatte geendet.
Der Schanti sprach weiter: „Sie
vor sich hin.
stumm

ist

ist

die

. und vollbringen!"
die Aufgabe annehmen .
immer schwieg Collin Cameron,
Erst nach einer
geraumen Weile erhob er sich. Sein Gesicht verriet die

werden

.

."

."

.
.

so

Reiches . .
Collin Cameron hatte immer lauter und schneller ge
um den Eindruck seiner unvorsichtigen Worte
sprochen,
des
Die Stimme
zu übertönen und zu vermischen.
Schanti unterbrach ihn.
„Sie werden noch heute nach
den Vereinigten
Staaten fahren!"
Die Züge Collin Camerons blieben unbewegt, trotzdem
ihm der Auftrag höchst unerwünscht kam.
der Wille unseres Herrn, dem die Götter
„Es
munderbar die Gesundheit wirdergeschcnkt
Am
haben.

Die
Führer

dahin zu bringen,
unmöglich!"

seine

Hand würde ihn
zu erreichen missen und würde ihn furchtbar treffen . .
Die Worte, scheinbar
leicht und beziehungslos hingesprochen,
ließen Collin Cameron innerlich erbeben.
„Die Welt mird erzittern, menn des Kaisers Name
wieder ertönt.
Europa . . . dieses altersschwache Land
wird seinen Flug nach Osten hemmen.
Gelähmt werden
seine Flügel herabhängen, wenn ihm der Name der er
leuchteten Weisheit in die Ohren dringt.
Unsere Feinde
werden erbeben.
Unsere Freunde in den Bereinigten
Staaten
werden frohlocken
. Zusammen mit
den

ist

stören.

Ihre Aufgabe
es, dahin zu wir

leichtes,

des himmlischen

des gro

ßen Herrn

merkbares
Lächeln glitt wäh
rend der Antwort
über Collin Camerons Züge.

Söhnen

in-

verschiebt.

Ein

kaum

...

macht,

man
die
Gouverneurs

„Nein, Hoheit.
Ich wartete hier
im Palaste."

der

. . .

möglich,

oem

Weisheit .in die
alte
Kaiserstadt
einzog."

lebt!

die

daß man einen
Strich durch alle

glauben
mand
kann, der es nicht
gesehen hat, wie
die
erleuchtete

„Der

zu sein

Es wäre

Himmels geschah, mar unfaß
bar groß
groß, daß es nie

Ein

daß

scheint nicht

gut gewahrt wor

des

„Sie sahen
Kaiser?"

Es wäre

sein,

Das Geheimnis

—

...

...

Noch

Bewegung,
„Der

die

in ihm arbeitete.,
Auftrag, den mir Eure Hoheit

schwerste

je

genten

...

."

ner

Juli stattfindet?"
„Auch dann!"
Mit einem Ruck war Collin Cameron aufgestanden.
„Auch dann?"
Der Regent nickte stumm.
Die Wahl Iosua
„Ich verstehe nicht. Eure Hoheit
Bordens .
Der sechste
„ . . . Braucht nicht am
stattzufinden^
der Tag . .
Juli
.

Mochte Georg Isenbrandt da für die Bewoh
Pekings zusammengebraut haben, was er wollte,
es war jedenfalls nicht angebracht,
daß irgend jemand
hier Wellington Fox bei der Ausführung dieses Auf
trages beobachtete und in Zusammenhang damit brachte.
Er gelangte in die Stadt zurück.
In einer Teestube,
gegenüber dem Hotel, in dem Collin Cameron abgestiegen
Der, auf dessen
war, nahm er an einem Fenster Platz.
Kommen er hier lauerte, saß indessen im Palaste des Re
erscheinen.

Ausführung kommen."
Collin Cameron sah den Regenten erstaunt an. Wagte
dann die Erwiderung: „Und menn die Wahl nicht am

ist

Tube in das Wasser.
Wellington Fox sah
versinken
und spurlos verschwinden. Einen Augenblick zögerte er.
Dann wandte er sich um und ging mit schnellen Schritten
der Stadt zu.
Der plötzliche Kniefall vor einer halben
Stunde wirkte noch nach und ließ ihm Porsicht geboten

Bordens,

5.

sie

Er rief sich die Porschrift Jsenbrandts ins Gedächtnis.
Dann griff er in die Brusttasche.
Ein kurzer Ruck, und
der Pfropfen war entfernt.
In weitem Bogen flog die

6.
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ge

ihn."
Ich übernehme
,Me fliegen mit dem Postschiff."
Collin Cameron verließ den Raum.
Im Porzimmer
fiel ihm das verstörte Gesicht eines Adjutanten auf, der
Als
sich sofort dem Zimmer des Regenten näherte.
Collin Cameron den Palast verließ, sah er die blühenden
Gärten unter einer leichten Schneedecke liegen und unauf
Einen Augenblick
hörlich schwere Flocken niedergehen.
geben.

zögerte

sein

Fuß.

...

I"

Me Finger der
Hönde legten sich ineinander.
griffen nach dem Ringe des Dschingis-Khan und
Wie von selbst glitt der
zogen ihn von der Linken.
Wie im Spiel wiederholte der
Ring auf die Rechte.
des Ringes.
Schanti das Hin- und Herschieben
Hastig
Ein Klopfen an der Tür ließ ihn aufschrecken.
schob er den Ring auf die Linke zurück.
Seine

Rechten

ist?"
Sein persönlicher Adjutant stand vor ihm. Dessen Ge
sicht mar verstört, seine Augen blickten irre.
Noch einmal rief der Schanti: „Was ist?!"
Winter geworden, Hoheit!"
„Es
Winter geworden?
Willst du mich
„Es
.
.
.

ist

ist

„Was

sie

Helen?"
„Weil es sich nicht gehört, daß ein Herr raucht, wenn
.
er eine Dame erwartet
Die wiederum erwartet, von diesem Herrn ge
„
küßt zu werden", vollendete Fox.
Im Nu hatten starke Arme Helens Schulter umfaßt
und eine Flut von Küssen verschloß ihren Mund . .
es aber genug."
Atemlos klang die Stimme
„Jetzt
dicht an Wellingtons
Ohr.

Bitte!"
„Bitte!
Sie entwand sich Wellingtons Armen und begann ihr
verwirrtes Haar in Ordnung zu bringen.
„Schämen Sie sich, Sie schrecklicher Mensch. Gut, daß
das letztem«! war."
wollen wir nun heiraten?"

es

in Frisko saß
einer Vaumlaube des Garvinparks
Wellington Fox. Die Sonne mar längst untergegangen.
Pom Ozean her wehte eine kühle Brise.
Fröstelnd
Die
schlug Fox den Kragen seines Jacketts in die Höhe.
Hände in die Taschen vergraben, legte er sich bequem auf
der Bank zurück und schaute sinnend dem Rauch seiner

."

.

.

ich

.

.

.

Zigarre nach.
. . Daß ich hier als Ritter Toggenburg seit einer
„
geschlagenen Stunde sitze und geduldig auf das Kommen
. und, wenn es darauf
eines kleinen Mädchens warte
ankommt, die ganze Nacht warten würde, hätte
mir
vor ein paar Monaten nicht träumen lassen . . . Ich,
Wellington Fox, der mit seinen 35 Iahren bisher der
Ansicht war, daß die Rose menschlicher Liebe vor ihm auch
. .
Keinen
nicht ein Blatt mehr zu entfalten habe
Duft, den er nicht eingeatmet hätte .
Ein leises Knirschen des Kiesweges ließ ihn aus seinem

.

.

.

in

rief Helen und geriet
Verwirrung.

Hundertmal!"

unbeschreibliche

„Wenn du mich nicht heiraten willst, kleine
warum hast du dich dann mit mir verlobt?"

Helen,

„Verlobt?"

„Gewiß, Helen! Eine wohlerzogene junge Dame küßt
Mann, wenn
Und
nicht mit ihm verlobt ist.
sie verlobt, muß
ihn doch schließlich heiraten

keinen

.
.

In

dann

Einen Augenblick

stand Helen wortlos.
Aber wenn
ja, das mag schon richtig sein.
nun mein Pater nicht damit einverstanden ist, eine
Abneigung gegen Sie hat und gar nicht mit sich reden
läßt?
Ich liebe meinen Pater sehr, aber ich kann sein
Vorurteil gegen Leute, die nicht reich oder von hohem
Rang sind, nicht teilen, aber... gegen seinen Willen...
Ich bin deshalb heute zum letztenmal hierhergekommen . . .
.
und will Ihnen sagen
„Daß du morgen um dieselbe Zeit hierher
„Herr Fox! Ich gehe jetzt und komme nicht wieder!"

„Ja

...

."

.

*

5

-

Gehl"

küssen dürfen."
„Viermal? . . .

.
.

Es

."

...

schneit . . .
. .
Hast du noch keinen Schnee
. .
du dich vor Schneeflocken?
schneit

.
Wir . . heiraten?"
„Heiraten?
Helen trat entrüstet auf Fox zu, der sich auf der Bank
niedergelassen
hatte und mit einer Handbewegung Helen
einlud, neben ihm Platz zu nehmen.
und zweitens
„Erstens will ich gar nicht heiraten . .
nicht einen Mann wie Sie, den allerunhöflichsten Men»
Alle anderen
kennengelernt habe.
schen, den
Be»
Männer sind höflich und zuvorkommend zu mir.
gemacht haben."
sonders die, die mir Heiratsanträge
„Sie haben dich aber trotzdem nicht wie ich viermal

sie

Es

Augenblick hatte er sich

.

...

„Was willst du?
Ja natürlich, es schneit
. Fürchtest
gesehen

Im

war Wellingtons

Antwort.

sie

ten fiel, der stumm dastand.
wieder in der Gewalt.

ganze

.

.!

War das Natur? ... Menschenwerk? ... Dann ...I,
Collin Cameron . .
Zurück!
Er wollte es schreien, als sein Blick auf den Adjutan

„Wann

ist

sie

wie unter einem Leichentuch

den Schneemassen

ruhten.

.
.

uns

„Warum,

sie

deutete nach den durch schwere Seiden»
Mit einem Ruck sprang
vorhänge verhüllten Fenstern.
Ein
der Regent auf und riß die Vorhänge auseinander.
schweres, dichtes Schneetreiben verdunkelte die Luft.
Eine Sinnestäuschung? . . .
Die Rechte des Schanti riß die Fensterflügel auf, die
in Feuer ge
Wie wenn
Linke streckte sich hinaus.
Die Augen des Re
wieder zurück.
faßt Hütte, fuhr
sahen, wie die Flocken unter
genten ruhten darauf . .
der Wärme der Hand rasch dahinschmolzen, sahen, wie
und nur
eine an dem goldenen Ring länger haftete
Sein Auge glitt über die Gärten,
langsam schwand.
die unter

schützt

ist

narren?"
Der Adjutant

Blätterdach

Ich hatte doch die Bank
auf der anderen Seite des Weges als Treffpunkt be
Da glaubte ich
umgekehrt.
Beinah märe
zeichnet.
das
einer
Zigarre
Glühen
zu
sehen."
hier
„Das dich anzog, wie das Licht die Motte."
„Herr Fox!
Ich gehe sofort, wenn Sie Ihre Redens
Nein,
konnte mir kaum denken,
arten nicht lassen.
daß Sie es waren, der hier rauchte."

je

. .

.

Juli

ich

6.

„Komm, Helen.
Das dichte
vor allen Späherblicken."
„Ah, Sie sind es, Herr Fox?

.

...

Träumen aufschrecken.
Schnell warf er die Zigarre auf
den Boden und trat mit der Schuhsohle darauf.
Im
nächsten Augenblick stand Helen Garvin vor der Laube.
Sie tat einen schnellen Blick rückwärts und beugte sich
Und schrie leise auf, als
dann lauschend nach vorn.
sich plötzlich an der Hand ergriffen fühlte und mit sanfter
Gewalt in das Dunkel der Laube gezogen wurde.

ich

...

UV

ich

...

In dieser Iahreszeii,
In solcher
Schnee
Menge?
an seine schwere
Die Gedanken an seine Reise
Aufgabe ließen ihn das Außergewöhnliche nicht voll
empfinden.
Regungslos,
so wie ihn Collin Cameron verlassen
Seine Hand tastete nach einem
hatte, saß der Regent.
Globus und ließ ihn mechanisch rotieren.
Um die ganze Welt spinnen sich meine Fäden
„
der
zu einem Netz . . . stark . . . unzerreißlich

Stummer

o ck e

."
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„Gut!"
Helen raffte ihr Kleid
zu gehen.

zusammen und schickte sich an
sFo7<«e<?u/,j

lo/s/.>
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Mexikanisches Volksleben
H

kennen zu lernen, genügt es nicht, von Vers.
das mexikanische Volksleben
Hm
die BierstM Orizaba, über Maltrato
über
die
aus
schöne
Fahrt
crnz
machen, sich dort die herrliche Kathe
Hauptstadt
zu
nnd Esperanza nach Mexiko
und
anzusehen und das großstädtische Slrnßcnlcben
drale und den „Zocolo"
den Sonntags»
korso im mär
chenhaften

Park von Chapultepec

zu
genießen.
Will mau einen
auch nur ober

Oer Verlasser.

Lelbütbilänis

winnen,

so

flächlichen
die
Eindruck
ses Lebens ge
muß man auf
gehen.
Gewöhnlich liegt der
an der Kirche, hat in der Mitte den üblichen Musik.
Marktplatz
von Häusern umgeben, an die auf der MarktPavillon und
feite oft Bogengänge nach Art unserer mittelalterlichen Lauben
angebaut sind.
In diesen kühlen, schattigen Lauben und auf
unter großen aufgespannten Schirmen und
dem freien
der kleinen Städte
ist

die Märkte

Platz

Dort sitzt eine alte
in Zelten werden die Waren feilgeboten.
Indianerin unter einem Schirm, der aus einem über ein plumpes
Gestell gelegten „Petgte" (Binsenmatte) besteht. Andere Frauen
oerkaufen Mais und Kalt, der bei der Zubereitung der Maistor.

eines noch von den Azteken stammenden Nationalge.Dort werden „Tinajas" und andere
cichls, eine Nolle spielt.
Daneben sind schneeweiße Lassos,
angeboten.
Töpferwaren
hergestellt, schön auf der Straße ausge
aus Magneyfasern
hängen wunderschöne Bocksättel mit
Beim Sattler
breitet.

tillas

und
mächtigen Bügclricmen
großer „Manzana" (Satteltnopf),
Revolver,
mit Lcderschuh versehenen Bügeln, silbergestickte
laschen und Gürtel, zierliche Pferdegeschirre aus Pferdchac».
Machete-Scheiden,
silberne Rad(Sandalen),
lassos, Kaites

rline 8estc>r2 mit Kincl
uock Leckienung

Dort in
usw.
Chinama,
lustigen
das mit
einem Gerüst,

iporen
der

ist

gedeckt
Bananenblättern
eine Garküche
ist,
Carreteros
eingerichtet.
und
ihre

Arrieros genießen
„Tamales" und

heißen schwarzen Kaffee,
eine Tortillera
klatscht
und bäckt auf dem „Co»
mal" die Tortillas, und
sie „Moliudero." mahlt
den dazu nötigen Mais
in genau derselben Weise
wie

die

4«0«
abseits

Ägypter

Iahren.

vor
Etwas

befindet sich die
in der das

Pulqueria,

mexika»
berauschende
nische Nationalyetrank,
ö>e Bulque. ^gegorener

ist

Vom Aeriasscr die>«
ein Mappen
Aussatzes
werk ^.AmerikaCentral" bel
Alfred Etcltiner, Berlin W,
erschienen,
das t<>Reproduk
tionen m>Faksimiledrucknach
Aquarellen p-zn ihm enthalt.
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Saft der Agave) verkauft wird. Doch es. riecht hier und auf dem
Die Dachränder
nicht besonders gut.
sind mit gopilotes
Fleischmarkt
(Aasgeiern)
Welch herrliche
besetzt. Dagegen der köstliche Frnchtmarkt!
Ann.
Erdbeeren,
ims, Anonas und
Chirimoyas.
Vaquero
Manch
legt die Zapotes
und Zitronen, die
er flir seine Frau
gekauft hat, in die
Krempe
breite
seines Hutes, denn
Düten
giebt es
nicht. Sein Hemd
hat keine Taschen,
in

der

roten

Schärpe stecktsein
und
in
Messer,
die Taschen seiner
eine
wie

eng

zweite Haut an
liegenden CharroHosen geht hochstens ein Zislabon

Tin »merikctviscker

Kitter

(Feuersteinfencrzeug) und einige
Pesostucke. Unbe

ist

das Gewühl, das einen mexikanischen Markt
Rädern, Indianer, die wie Stiere
Ochsenkarren mit plumpen
am Stirntragriemen
schwere Lasten schleppen, blendend schöne weihe
im
im schwarzen Rebozo,
gefolgt von einer Dienerin
Mexikanerinnen
bunten Umschlagtuch, die in ebenso majestätischer Haltung wie die Herrin
schreiblich farbenprächtig

erfüllt:

eine

Schale

oder

einen

Korb ans dem Kopf trägt.

Hier

kommt auf

lnciisnerinoen in cier^ür ikre« „lisncko".
Vsquero mit 6em V^urilss««

^/nttn:

flinkem

kleinen Maultiere eine Seöora gcritten,
das der daneben reitende Diener

Kind im Arm,
wandte
Märkten

mit

sie
I
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cilt ein

Vcr.
schützt. Auf
oder

dem aufgespannten
Sonnenschirm
des Südens, besonders des Isthmus von Tehuantepec,

fällt der Mangel
an
Männern
auf.

H«icndaleben.
„Riata", dem

30

Nummer

„Vaqucro"

Der berittene Hirt
Wurflasso,

einzelne

Tiere,

die er

holt mit der
braucht, aus

Viel
der frenveidenden
Herde heraus.
(Abb. Seite 715).
Vergnügen giebt es nicht auf den Haciendas, aber viel Arbeit.
und
Guitarre
Phonograph
sind die Haupl>

Der Klein»

Handel liegt dort
fast ausschlief?,
lich in den Hä».
den der Frauen.

musikinstru.
mente auf dem
Lande. Mit der

Die

der

Guitarre

Tehuanas
haben aber nicht

reitet

ländliche

Charrastunden.
weit zum Hause
seiner „Roma",
um dieser ein

nur Ruf

durch
ihre Geschäfts,
tüchtigkeit,
sie
sind auch be>
kannt
wegen

zu
Ständchen
und
bringen,
bei allen froh,

ihrer Schönheit.
Viele von ihnen
Vollblut,
sind
indianerinnen,
die meisten hn>

lichen Gelegen»
heiten, selbst bei
den „Velorios",

Leichenfeiern
des

den indianisches
Blut, und in

anläßlich
Todes

dieser ihrer Art
sind es wirtlich
die
schönsten

kleinen
die

eines

Kindrs,

mit

Tanz

verbunden

Frauen, die ich
kenne. DieRe»

spielt

/HexiKsviscKes
Produktion eines
meiner Gemälde (Abb. Seite 715) stellt südliche Indianerinnen
dar,
die in der Tür ihres „Ranchos"
sitzen und Mais cnt.
kernen.
Einen Abschnitt für sich bildet auch das mexikanische

sind,
die Gui»

tarre eine Rolle.

8ts6tbil6

Zum
möchte ich bemerken, daß trotz aller
deutsche Musik neben der nationalen
liebt UNd geschätzt ist.
Z»K,u5

Schluß

amerikanischen Foxtrotts
in Mexito be»
überall
'»</<,4,i«ne//en

7°ci/«

1,

Ksrmsr, 8is scbon clis Sscteutuiii? ctsr ttssrerweiciiuiiß beim ffssisrsn?
rler»r, mll »pröllsm kZvrln»«und r»irv»r«r K»ul emplindend»» N«i«r»n «II »>»<Zu»I, 0« Ilsisr »prin^Iunl»r >I«m««»»x »u« und
nlntirlZSt
»mulindücn» k»'«I»I» II»uI»<«»»n.>V» I»I «Ii, Ur«u:n»7 Tin, unxenSUenlI»Vordereilunk <!«»Usiir,» durel, une«»!kn»I»Ns«i»r,«il». «,n»
Llsnss»n»»il,ntnl»lr«n«il,n1 »r»,icn,n »pröck«»ril»r >m s>>U»m»in»n
»»nix»r zul. »I» «»icn« »>d»nl«rrnik« K»ii«il»n, ^ul vrund dle»»r
er>»n?unxK»i d»>i.»o««I«riun>I.»« in 0r»,d»n »in« neu« K«rer«ei«>«n«« «verkettet»»«ler,eN» „»mir,- in ter luve in «»n «»n<I,I
g»d«eKI, M, LslillcK »I» ide»>«N«i«r»il« «mplonien »ird,
»»i> »i» n>^i»nilcn»ero»<:llli»I und «eU«n inKKIion »cnü!« kOkerlmeune<t»5«»rlliecnte unmSszIicl,).S. In >>>,ln»n
?,!i »r»«icnt und miiksre iisut
«en««n «in« i^uii«»vn dicnlem Lcn»um eil», Z. ,1« Hs,r ln >>uri»k
in Keln,r «eis« «.nereift,Xu« 0« Ns,ier«n ,um V»kUnux«nn>«Ki. Sie erlmilen l.»«>irsdvrl, «s Li» ltir CliiorodonI i»ul,n.

ölekicjsncj

v/eike ^älikie ciu^cli

ciie ek'si'iLclieiicjs

^sl-mpssss

öei-Iin

V/ss cjsi-k sui ctsm l'oilettentisck <Zsr vornetimsii Osms nictit ssblsn?
K,K»n d»r PN»^» der ?Snn» mil d»m n»^>ick»rl^scn,nd«n „Oniorodonl" ,5>di» vorneNme0,m« deüredl. illrer Ksul »In» »nkvr»en»nils
lln«
»^Iri.cn»n<>
«, I««n und ^ieicnrsilie »icn mil jsnem ?s?Iüm ru ume«d»n, ,1»! »on sile« ne? s>5llnslll<l'i^k>icn,
»N5,»n>,n«>
k»N»»>»
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ckem OrscKell

, ^.ussckllitt

aus ckem rlolesckllitt voll Dürer

(1498)

Weltverband der freien Wissenschaft
Professor

Vorsitzendem

Dr.

des

Waldemar Oehlke

Deutsch-Chinesischen

(?>cr

durch Frankreich und Belgien fortgesetzte Boykott
wird heute wohl ein
der deutschen Wissenschaft
mütig von der ganzen übrigen Welt verurteilt bzw. ver

Das Eingeständnis

eigener Armseligkeit wirkt
auf keinem Gebiet grotesker als auf dem der Wissenschaft.
Es sind durchaus nicht alle Franzosen und Belgier mit
in der
aber
einverstanden;
Kleinkrieg
diesem
sehr
nicht, sich zu rühren, aus Furcht,
Minderheit, wagen
als Verräter an der großen Sache verschieen zu werden.
sie

spottet.

Auch innere Gründe

liegen vor: der Einfluß der franzö

Kultur

sischen

meinen

Oeling),

Kulturvcrdandes.
geht in
Beobachtungen

der Welt

etwa

merklich
dem

seit

20. Jahrhunderts — Grund genug, der
Kultur haßerfüllt entgegenzutreten. Weit

zurück,

Beginn

nach
des

'

Von

germanischen
schärfer

noch

urteilt

Fritz Licnhard in seinem „Neuen Geist": „Was
und Formennation
der Mensch
hat diese Perstandesheitsseele
Tiefes und Großes gesagt auf unsere»? Wege
durchs

Das
solche

Weltall?"

französische

Boykottwege

Beispiel
ebenfalls

sollte

uns

aber

zu betreten.

abschrecken,

Zwar

haben
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So entstand der Plan eines „Weltverbandes der freien
Wissenschaft", den ich mit dem Naturphilosophen
der
Eben jetzt hat die Internationale Gesellschaft slir Chirurgie
ihren Kongrcs, in London abgehalten, ohne das, man aus die Mit
wirkung der deutschenGelehrten Wert gelegt hn'tc.
Die Schristlcitmia,.

ja

sie

Kulturländern

verzeichnet

—

heute

schon

sind

mehrere

Universitäten auch der Vereinigten Staaten selbst, sogar
Honolulu vertreten — werden die Mitglieder der ein
zelnen Länder diesseits in Verbindung miteinander ge
setzt, und die Führer der nationalen Gruppen sind dann
dazu berufen, die internationale Organisation zu schaffen.
Die Welt
klein geworden. Der
doch allmählich
Respekt vor den
allmächtigen Negierungen,
früher
Aemtern und Steinpeln füllt das geistige Leben der Welt
Es mag noch immer Diplomaten alter
nicht mehr aus.
Schule geben, die mit dem Begriff des Staatsbürgers
nur den des alten Untertanen verbinden können. Wie
die Dinge liegen, kann der Staat als solcher in geistigen
Angelegenheiten der Welt nicht mehr die Führung über
nehmen, ohne national oder politisch irgendwo anzu
so

stoßen.

Wir müssen mit rein persönlicher Verantwortlich
keit an seine Stelle treten da, wo er versagen
müßte. Auch
der

Völkerbund
und seine intellektuellen
Anhängsel
dies völlig aus.
Die nordischen Länder, ferner
Spanien und Südamerika haben sich
längst gegen den
ja

scheiden

Entente-Begriff „International"

gewendet.

ist

der
neue Weltverband,
Nicht eine Kampfansage
sondern ein Instrument des Friedens, zugleich ein un
trüglicher Prüfstein der Geister. Die Welt liegt in
Ketten, vor allem wirtschaftlicher, demnächst politischer

Art.

Die
oder

aber
frei und
verdient ihren Namen nicht.

Wissenschaft

ist

sie

haben.

Sprachen folgender Aufruf versandt:
„Der Weltkrieg und die Revolution haben Kräfte ge
weckt, die
verhängnisvoll
der Wissenschaft
zu werden
drohen, da
zu feindlicher Trennung der Völker einer
des
seits, der Weltanschauungen
innerhalb
einzelnen
Von natio
Volkes andererseits zu führen geeignet sind.
nalem und politischem Haß die Wissenschaft freizuhalten,
soll der Zweck des Weltverbandes der freien Wissenschaft
sein.
Durch alljährliche Versendung der Mitgliederliste
will er die Verbindung und gegenseitige Förderung aller
Gleichgesinnten ermöglichen. Auf dem Boden des leiten
den Verbandsgedankens
wird er jedes nationale und
Wer grundsätzlich
politische Bekenntnis achten.
geneigt
ist, einen solchen Verband mit ins Leben zu rufen, niöge
eine entsprechende
Erklärung, die noch
unverbindlich
keinen Beitritt bedeuten
würde,
oder auch nur die
Visitenkarte senden an Prof. Dr. Oehlke, Peking, Ta
Fang Chia Hutung 27."
Der Aufruf wendet sich an alle Nationen ohne Aus
nahme. Eingeladen sind alle, gebeten wird niemand. Ab
sagen und Proteste sind bisher nicht erfolgt, können auch
kaum erfolgen: der Gedanke steht
von Natur über
jeder Diskussion.
Sobald die Liste eine genügende An
Vertreter aus den hauptsächlichsten
zahl wissenschaftlicher

ja

ist

zurückgetreten.
inzwisckzcn
Immerhin wurde eine „En
tente-Wissenschaft" begründet, die sich für voräufig zehn
Jahre von der Wissenschaft der Mittelmächte lossagte.
Kann es etwas Lächerlicheres geben als den Versuch,
die Wissenschaft
Wie benebelt
politisch zu umgrenzen?
von Haß oder Dummheit muß ein Kopf sein, in dem ein
Und
solcher Gedanke Uberhaupt Gestalt gewinnen kann!
es märe
weniger lächerlich,
wenn die deutsche
nicht
nun ihrerseits wie ein trotziges Kind sagen
Wissenschaft
wollte: „So, jetzt will ich nicht."
Andererseits muß
sich hüten, den Feindbund von sich allein aus zu sich ein
Er mag doch ruhig
zuladen oder gar herübcrzubitten.
draußen bleiben, solange er sich in seiner EntenteWissenschaft
wohl fühlt und solange diese von der übrigen
Welt als Wissenschaft schlechthin anerkannt wird.
Daß die universelle Anerkennung einer politisch be
schränkten Wissenschaft
nicht nur begrifflich, sondern auch
praktisch unmöglich ist, davon konnte ich mich nach meiner
Mit der bloßen Fest
Ausreise 1920 bald überzeugen.
stellung aber mar es nicht getan.
Man mußte den
Schleier zerreißen, den Haß und Berechnung, letztere
durchaus geschäftlicher Art, der Welt iiber die Augen zu
Der „Deutsch-Chinesische
Kultur
werfen bemüht war.
verband",
dessen
chinesische Mitglieder allen Berufs
kreisen angehören, rückte zunächst die Tatsache ins Licht,
daß China jedenfalls nicht daran denkt, jene Torheiten
mitzumachen, und Japan hat ebenfalls durch die Be
rufung deutscher Gelehrter und die Gründung einer
„Deutsch-Japanischen Gesellschaft" bewiesen, daß es alles
andere tun will, als die deutsche Wissenschaft
zu boy
kottieren.
allein genügt aber nicht, der großen
Ostasien
Weltliige
entgegenzutreten und denen
in der feind
lichen Gruppe, die anders denken, zum Wort zu verhelfen.
Man mußte mehr tun, und das war in Deutschland nicht
möglich.
Julius Harts hübscher Traum von der Ver
der teils künstlerisch
schmelzung
(Hellenen), teils staatlich
lebensbejahenden
Kultur der europäischen
(Römer)
Antike mit der lebensverncinenden des alten Asien (ein
des Christentums)
schließlich
zu einer dritten Einheit
(„Der neue Gott", Leipzig, Diederichs) braucht gar nicht
in dieser Form Wirklichkeit zu werden: sicher ist, daß wir
bei allem, was wir beginnen, vom Osten auszugehen

Leipziger Universität, Prof. Dr. Hans Driesch, nach seiner
Ankunft in Peking besprach. Andere wurden zugezogen,
die chinesischen Kollegen der hiesigen National-Universität
und des Tsing Hua College, dessen amerikanische
Dozen
ten sich sogleich zu uns gesellten, ferner der amerikanische
des
Internationalen Instituts für China,
Präsident
Dr. Neid, der holländische Jurist Dr. van Es, der baltische
Russe Baron von Stael-Holstein, Vertreter des Sanskrit,
der norwegische
General Exz. Munke und seine Gattin
Alexandra als wissenschaftliche Schriftstellerin, eine Nach
Mit fünfzig Namen
kommin unseres Klassikers Herder.
Nationalität wurde zunächst in mehreren
verschiedener

ist

Mitglieder des Feindbundes davon nicht
freigehalten.*)
Die Bewegung begann eigentlich schon
1915 in Manchester mit der „Kritisli ^«««oiarion kor tk«
^ävimcemont
nk LcioiiM", die sich im nächsten Jahre
mit der „Ku^I Koeist^ «k I^itsruture", und
fortsetzte
1917 wurde der Plan, Deutschland vor allem seine natur
dem
von
Hegemonie zu entreißen,
wissenschaftliche
Italiener Rignano in der internationalen
Zeitschrift
„Soientis," begrüßt.
Offiziell wurde der Boykott der
verkündet auf der „Oonkeronc«
deutschen Wissenschaft
1913
in London
io.r«ruI1i6e
cles
^«ni^mie»"
dem
und
in
Balfours,
unter
Brüssel
Vorsitz
1919
wurde
der
gelegt:
Schlußstein
Deutschland
bleiben
vom
internationalen
ausgeschaltet
sollte
Leben der Wissenschaft.
Bon
Mitgliedern der
den
damals eingesetzten Kommission
der Engländer
Hale
sich auch andere
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5 Von Korvettenkapitän Gadow

Oss srßer>tivi8cke
LcKuIscKikk „?resi°
clente

8urmientc>"

iin Hamburger

srgontiril3cke Ver»
Die
Krü6erurig:
^lätrosen 6es„?re»

siäenteLsrmient«"

beim 1°sn? mit <jen
vom
cleutscken Xreu^er

Xamers6en

„öerlm"
Besuch des argentinischen
Schulschiffes „Presidentc Sarmiento" iin Hamburger Hafen vom
eine glücklicheIllu21.— 24. Juli
strntion der zwischen den beiderfettigen Nationen durch alle Fähr»
»issc des Krieges hindurch aufrecht
er

ist

Be
freundschaftlichen
erhaltenen
Es bleibt in Deutsch
ziehungen.
land unvergessen, dnsz Argentinien
die angestrengten Bemühungen der
Entente, das Land in den Ring der
eiuzubczichc»,
feindlichen Mächte
standhaft abwies. Obgleich bciocLäuder sich materiell viel zu vcrdnulen
nur an den Anteil
haben — es
deutscher Arbeit am koloniale» Aus
und dem steten
bau des Landes
erinnert
regen Handelsaustausch
— und obgleich gerade Argen
tinien mit seiner starten Rohstoff
produttion
heute ein lebenswich
tiges Interesse nm Wiederaufbau
be
des deutschen Marktes hat,
steht doch auch eine erkennbare
Wescusgemeinschaft
zwischen den
Die spanische
Böllern.
beiden
Süd
Rasse lpt im Nolonialgcbict
amerikas, vor neue nnd gewaltige
Nulturnufgnbcn gestellt, die wert
ihrer reichen Bcrvollsten Seiten
anlngnng zu entfalten gewußt.
so

Hamburger Festtage

Die Woche
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/./',^5i I?Kren8llIut bcim^intrckkea
ip^e?
cle3 Rcichsvi'äsiäLnteli,

Seite 720
Der Besuch des Schiff
fes, das sich aus einer
Bclehrungs- und Kreuze
fahrt in europäischen Ge
wassern befindet, verlies
in den herzlichsten For°
meu. Der Schulkreuzer,
den Namen
der
des
argentinischen
großen
Staatsmannes trägt, lies
am 21, Juli in Hamburg
ein, wohiu die deutsche
Regierung zum Empfang
das deutsche Schulschiff,
den Kreuzer
„Berlin"
und
die 1. Torpedo^
ent°
bootS'Halbflottille
sandt hatte. Der örtliche
und die Be^
Empsnug
der
willkom^
wirtuug
menen Gäste lag in den
Händen des Hamburger
Senats und der Marine,
Reichspräsident
Fr.
Ebert nahm am Sonn^
tag, 22. Juli, Gelegenheit, in Begleitung
des
Chefs derMarineleitung,
Admirals Behncke, sowie
Kec/ik«- öegrüüung cles
KeicKspräsiclenten
clie sr^entini»
i^ureli
scken Okki^iere. Korn»
Lrsnä stellt
msnclsnt
6ie
eiv^elnen
lierren
f/,«, 5k„„?kt<>
vor

Die Woche

Nummer
des Staatssekretärs

31
von

Maltzahn das Schiff zu
besuchen, von dessen vor»
züglicher

Verfassung

unsereBildcrIeugnisab'
legen. Die Besatzung des

„President« Sarmiento"
stand in Parade, das
die
über
Schiff
hatte
und
Toppen
geflaggt,
und
Vonbeim An°
des Reichs
Bordgehen
der
wurde
präsidenten
von
Salut
zuständige

21 Schuß gefeuert. An°
schließend besichtigte der
den Kreuzer
Präsident
„Berlin",
Im weiteren
Verlauf entwickelte sich
der herzlichste Verkehr
den Schiffen
zwischen
der
Nationen,
beider
hoffentlich in absehbarer
seine ffortsetzung
Zeit
finden wird, wenn ein
deutsches Kriegsschiff den
freundschaftlichen Besuch
in argentinischen Häfen
erwidert.
k/nren:
Die srgentini»
Sellen Matrosen vinken
bei cter ^nkunlt ihren
Ksmersclen
deutschen
2u. I.inl<s: Oer 6eut»
sehe Xreu?er ..öerliri"

Oer Osstvirt ^isx ?ls6t in KeKI Kst ^vei krsn^ösiscke 8«I6sten, 6ie im KKein bei einer ?on»
unter eigener I^ebensgeksbr vom ?ocie 6es Lrtrinlcens
tonübung ins Vi^ssser gelsllen v/sren,
^,uk 6ie ^ukior^erung
6er rikeinlsncikommission, einen V^unscK ^u
6e« Delegierten
errettet.
äuüerv, erbst k^ä^t liie Legvs6ißung cier im Kubrgebiet ?um1'o6e verurteilten sieben OeutscKen.

8
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öerlin

e

einen ungeneuren
Ansturm suk llie KeicKsKsnIc
strsüe zur ?olge geksbt.
Die Lote» muöten okt stundenlang
LsnKnoten lür ikre Girmen
erkälten

l^II KSl^SM

Ml) 8ä,cKM

oevi'8cri-^RQei>i?i«i8ciieli

VOI^

Oll« K^,88M

W

Nummer

o ch e

in cler klüger»
warten, um 6ie
ttv,, O?nll^enr

«Mtt8S^«K

Die jugenclliclie ?ilot>n Osrols OreKmsnn beim
8tsrt in einem rlsnKegleiter in cler ?liegersc:nule
suk cler WssserKuppe im lZKän-Oebirge

LMü l5FZ,MIQll

tt^,v8L
Des »6icr!8i<^i«l^k8
I>i
LieKe ckcuArtikel „lisvlbllrger kesttsLe" sui Leite ?l? unä ?2u

^^Kl«eizii8vctt

31

^1.8

8e«l^l.lrI«Ml>k

cui^O

m
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Die su«
triebenen

31

ikrer keimst Ver»
ZeKen

sn öorct

/m^e,'»^ Os« notäürkti^eOe»
im dreien aukgeslellt

ist.

w,csenen

in K^mi,gcn, clie so
pl<it?lict> Ju!bre<.>ien muüteo,
clul? sie nickt metir r?isetertig
jZemscKt vvercien Koimteo.
ÜanLr sin6 ciie moj,<itLNoliQS
liut un6 Tuntel

Die I^IOLN OLK
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Nummer S1

In Mexiko wurde bei
eiller Versustsltung 6es
dortige» l'rsueuvereills
Lrnst I.i«ssuers Orsms
„VorK" 2um erstenmal
Oer Keinsukgekübrt.
ertrsgsruud lOW ruexik.
?e«o«j tl«S8 in dsnlieus»
«erter Vi^e,se der Deut»
^u
KuKrspende
sckeo
^on

ttn/is:

Lried^icK

Mlnelm III lvr. Irsu-

^ott LoeKrne, Direktor
8cKuIe
6er OeutscKell
ill ^lexiko>, Koelierit?

I>ViIKeIm öoeruer, I.ebrer sn der Deutschen
8cbulel,^nci»oll llluiv,
?r«lessor Kurt OoeKuer>, VorK k^Iex Lsuterj

Lille deutscke

llrsutkükruug
in ^iexiko

/m r?«i«. Kapellmeister

^lbreekt,
^isxiiuilisu
6er Oirigeut des ^vveiteu
ÖberbsdiscKell
^iusikkestes, dss illt^rei»
Kurg i. Lr. versnstältet

vurde

/?ec/i/5: Llise vou dstüpol und Usus östteux
im l'urteltsubenduett iu
Vl^iuterbergs
Ködert
6er ^srill"
„tZünstling

8ommer»Operette
im

OKsrlotteu»

burger OeutseKeu
tDpernKsus
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8
/m ^ei«:

7-

Mgjor Lärgunic« (X) 6er Sieger

k'lug^eugrennen

im Stciäion

^/n/en. >Vein5pacK-rZeimunn
Kennen

? 0 K

Kei 6er rvegsttä

Sieger

in Orünuu

H

L L
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31

N

im Arsten
55«,,

im OoppelkJnaäier/

öerlin

Sturt ^um Lrc>58en ?reis vort
im
8ts6ic>n.
Oer Sieger

/m^>e,'z, I)eut!OnlJn<i«

bester Dreijähriger, rierrn
von Weinbergs
„^uSias", n»ck seinem Siege im
OrosLen ?reis von Lerlin lOrunev«I6-Kerinen>

in den
'>^!cis sich an wichtigen Svortereignisscn
letzten Wochen darbot, wird I,ier im Bilde festge»
halten, DcrRcnnsvort stehtdieses
Jahr ganz im Zeichen
des Stalles der Herren A, n, C, v, Weinberg.
Sie
dessen in ^lngins n»d v'anelv» die nnstreitig besten
dreijährigen
dieses n»
sich glänzend
geratenen

Jahrgangs,

Stadion brachte allerdings bei nngiinstigcni Wetter der „v'roßc Preis von Berlin"
siebe» denlschc und schmcizcr Dancrfnhrer
an den
Start, Sieger blieb nach einigen
Zwischenfällen der
dcntschc Meister Thomas,
Gleichzeitig fanden hier

sei

die ersten Fliegerrennen
der Svortscindecker statt,
an denen auch Änlonms Naab teilnahm, der
erst
kürzlich durch seine ^,'andnng Unter den Lindcn
erregte.
^^lilns,
Änssehen
Znin
noch die Griinaner
>ian»regatta erwähnt, die siir den modernsten, weil
billigste» Wassersport werbend eintrat,
8l.
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in Volmsrstein i,

V.

in Münster i, Vv',: Die goioenc
Vom berünmten OomscKst?
K^ienicKe Lonnenrnonütriin^,liie /WIisr6er,«erte cksrstelit,«urc!e «u»

Kes,KI I^envorKrnen,ere
^ieuvorker Lultpoli^ei: Leit einiger ?eit
oerell ttsuptsukgsbe e, ist, 6»rüber in »icnen, lillss
?arou!»er>!>ug«>ige,
gie Sts6t n,cnt unter einer ttingestKSKe von 20«>kn,s überllogen »ir6,
L,n Verston gegen6iese VorscKriit Kostet SM Do»»

'
I?>ne ^ie^ster^n im Littel
U,e ^ierikaaerm Kutn Kosen eine 6er bester, Keiterivneo Uu-esLsmic!., slz
,Mss lex»«" be,m OsKe v^stK ?!ekSe
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Die Epnr jes JschllNgtS ^Han
Lismar^ vvrr Iierrrs Dominika

war

eine kleine,
die
gutbürgerliche Teestube,
Tschung Fu in der China town von Frisko hielt. Keine
Hafenarbeiter,
keine
Wäscher,
oder
dergleichen
Köche
Volk verkehrte hier.
Nur da^ bessere Publikum, Kauf
leute, Händler und jene gelben Künstler, die mit unend
lichem Geschick und noch größerer Ausdauer die Erzeug
nisse chinesischen Gewerbefleißes, die wunderbaren Lackund Filigranarbeiten
die in der Hauptstraße
herstellten,
von China town in den Basaren verkauft wurden.
Aber diese solide Teestube war nur der Vorhang vor
und weißen Gäste
Die gelben
Dingen.
schlimmeren
Tschung Fus konsumierten nicht nur den duftigen Trank

.
.

.

.

Ein großer, nur durch' künstliche Beleuchtung erhellter
An den Wänden kleine, durch Vorhänge ver

Raum.

ja

Im Räume selbst noch zahlreich
schließbare
Nischen.
Lager, auf denen die
jene niedrigen, weichgepolsterten
mit gelösten
Opiumraucher den Genuß ihres Rausches
Gliedern auskosten konnten.
im
In den Borhängen, im Holzmerk der Wände,
der süßliche,
ganzen Räume haftete unvertilgbar
für
den Ungewohnten widerliche Duft des kalten Opium
rauches.

Es war

die dritte Nachmittägsstunde.

um

das Lokal Tschung

Fus

reichlichen

Zuspruch

Schon hatte
gehabt.

Alle

Hinteren Raumes waren belegt, alle Polster
und Kissen im Räume selbst besetzt. Gelbe und auch
einzelne Weiße lagen hier. Die meisten bereits im tiefen
Nur einige wenige noch fähig, die Pfeife zum
Rausch.
Mund zu führen
die letzten Züge zu tun, die sie
in das Land glücklicher Träume bringen sollten.
Tschung
Fu war zufrieden. Jede hier gerauchte Pfeife brachte
von den bemährten alten
ihm ein blankes Goldstück
die zum
Gästen . . . viel größere Beträge von denen,
ersten Male kamen, die erst eingeführt wurden oder sich
wollten.
selbst einführen
Jetzt begleitete der Wirt dienernd und kriechend Collin
Cameron und dessen Begleiter, ein gelbschwarzes
Halb
blut, in den Raum.
.
alle Kojen
„Es tut mir sehr leid, Mr. Cameron
des

Nischen

...

sind besetzt

.

.

sie

ist

.

.

!>!

Es

^

reichte.

Collin Cameron blieb zögernd mitten im Räume
Ein halbunterdrückter Fluch kam über seine
stehen.
Sein Blick glitt über die Gäste, die hier als die
Lippen.
willenlosen Sklaven einer Droge und einer Leidenschaft
auf den Kissen lagen.
. Verdammtes Pack! .
„
Versoffenes Lumpen
. .

gesindel

Er

als ob er den nächsten mit
Fußtritt von seinem Lager hinabschleudern wolle.
Der Wirt deutete einladend auf einen unbesetzten Tisch
in der Mitte des Raumes.
Collin Cameron fragte:
machte eine Bewegung,

einem

„Wer

„Nur

hier?"
alte

schlafen alle.

.
Sie
Sichere Leute! .
Man könnte
Paradiese.
es merken."
ohne daß
ein kurzes Überlegen.
Dann ließ sich
an dem Mitteltisch nieder und lud
ein, das
eine Handbewegung
durch
Der Wirt brachte ihnen selbst den

Bekannte!

Sind

.

."

ist

so

.

ist

ich

...

Tür an der Wand der Teestube .
Ein Vorhang . .
langer winkliger Gang . .
. Ein zweiter Vorhang,
Noch einmal ein Stück Sang
und man war in dein Raum, in welchem Tschung Fu
seinen Gästen, aber nur wohleingeführten und unbedingt
Narkotikum verab
zuverlässigen Gästen, das verbotene
Ein

.

sie

der Teufel . .
Es
mein Vater."
„Wellington!
„Leider, Helen!
Wir wollen sehen,
Doch Geduld.
wessen Schädel auf die Dauer der härtere ist."
Du hoffst ihn zu zwingen. Dann
„Ach, Wellington!
werde ich nie im Leben die Deine werden.
Ach, wenn
du wüßtest, wie grenzenlos unglücklich
ich bin."
Tränen erstickte''. Helens Stimme.
Weinend barg
ihr Gesicht an Wellingtons Brust.
„Geduld, Geduld, kleine Helen!
Ich weiß, wie man
Leute vom Schlage deines Vaters auf seine Seite zwingt.
Man muß etwas tun, was ihnen imponiert, was ihnen
Und warum sollte das nicht auch
Respekt
beibringt.
Dann
deinem Wellington gelingen? Noch einige Wochen.
die Saat reif, dann
. .
Die weiteren Worte gingen in einem unverständlichen
Gemurmel unter.
geheimnisvoll, Wellington, was meinst
„Du sprichst
du?"
„Nichts, nichts, kleine Helen. Doch noch eins, Liebste.
Es könnte sein, daß du mich in den nächsten Tagen ver
geblich erwartest.
Vielleicht kann ich sogar vor eurer
Abreise nach Asien überhaupt nicht mehr hierherkommen."
Was sollen diese An
„Warum nicht, Wellington?
Was hast du vor?"
deutungen?
Helen drängte sich ungestüm an Wellingtons Brust.
„Nichts Besonderes, liebe Helen. Mein Beruf zwingt
häufig zu unvorhergesehenen Reisen
Es
mich
könnte sein, daß
. .
morgen . .
wichtige Geschäfte
Das
alles.
auf ein paar Tage verreisen müßte.
mit mir, daß diese Reise guten Erfolg hat.
Wünsche
Sie wird uns auch unserem Glück näherbringen.
Am
Balkaschsee
treffen wir uns bestimmt wieder."
mag

des Teehauses.
Eine kaum sichtbare

.
.

sie

vor Wellington Fox und
Da
hielt
Faust vors Gesicht.
fühlte
sich plötzlich neben Fox sitzen, und ein anderer
Mund verschloß den ihren. Erst nach geraumer Weile
klang die Stimme Wellingtons wieder.
„Glaubst du wirklich, meine liebe kleine Helen, Welling
ton Fox ließe sich das Glück seines Lebens entgehen, weil
ein alter harter Mann ihn seines schmalen Beutels
halber nicht für würdig hält? Ihn und alle seine Schätze
drei Schritten stand
ihm die kleine geballte

Sie huldigten auch dem Genüsse des
der Peccobliite.
Opiums.
Diesem Zweck dienten die Hinteren Räume

.
.

. . .

im siebenten
sie

Helen sich nochmals

Sie Ungeheuer

."

..."

...

.

Mit

Laube drehte

."

Sie, Sie

der

Sie Papagei
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„Adieu,

verboten.

ist

Am Ausgang
um.

— llsckäruek

sie

9, ?ortseku»g.

hinaustragen,
einmal
Collin Cameron
seinen Begleiter
gleiche zu tun.
Dann zog er sich scheu zurück.
frischen Tee.
Noch

Länge nach auf den Diwan zurück.
Die Augen schlössen
sich, und ein glückliches Lächeln nistete sich in den aus
gemergelten
Zügen des Rauchers ein.

.

.
.
.

ist

in

sie

Collin Cameron wartete geduldig, bis auch dieser letzte
Raucher sicher in dem Hafen der Bewußtlosigkeit ge
landet war.
Dann eröffnete er die Unterhaltung.
„Was Neues?"
„Nein, Mr. Cameron.
Sie haben wohl die letzten
Artikel in meinem Blatt gelesen.
Waren
nicht gut?"
„Sie waren gut. Aber von nun ab muß ein anderer
Ton angeschlagen werden."
Vergessen Sie nicht, daß mein Blatt
„Noch schärfer?
schon jetzt
Gefahr stand, unterdrückt zu werden."
„Die Wahl Iosua Bordens
verschoben!"
Warum?
Ein böses Zeichea
. .
„Verschoben!
Verrat?"
„Es kann nicht anders sein."
Ein schmerer Fluch kam aus dem Munde

des anderen.

ich

Danach seine Frage.
„Was nun?"
Sie."
„Das frage
muß

alles

eben

andere

auch

verschoben

befand, und
Brusttasche
beredte
Collin
Sprache.

.

.

.

.

.

.

„Nein! Das darf es nicht!"
. . Weht der Mint, daher?
Aber unsere
„Ah!
werden
nicht mitmachen."
Führer
„Dann werden andere die Führer seinl . . Einer
davon Sie!"
Der andere sank in seinen Sessel zurück.
Die kleine
Figur verschwand fast in den Polstern, während er die
Hand an die Stirn legte.
Die Massen
„Es wird nicht gehen, Mr. Cameron.
werden uns nicht folgen."
Die große Masse der Schwarzen nicht . .
„Zugegeben!
Aber sind Sie sich der
das heißt, nicht sogleich
. .
.

...

.

so

...

."

Auf alle Fülle?"
Hafenarbeiter sicher?
Ein übles Grinsen ließ die Züge des schwarzgelben
als gewöhnlich erscheinen.
Halbblutes noch abstoßender
etwas . .
„Mit genügend
Hände
seine
. . „und dem
machten die Bewegung des Geldzählens
nötigen Whisky . . . Ja!"
„Wie steht's mit den Morton-Werken?"
der Führer .
„Das kann ich nicht sagen. Aber
Wieder vollführten die Finger
empfänglich für . .
des Sprechenden die Bewegung des Geldzählens.
Wie steht's mit der
„Ich werde mit ihm reden.
die beste.
Ihre Organisation
schwarzen Universität?
Ihr Beispiel würde große Wirkung haben."
„Die jungen Hitzköpfe müßten sich bei zweckmäßiger
Ein geschickt
Behandlung wohl gebrauchen lassen .
Gut
inszenierter Streit mit den weißen Studenten . .
Alles im
ausgewalzt und kräftig breitgetreten . . .
Moment

.

.

.
.

ist

ist

."

.
.

...

. .

Das dürfte genügen."

Mienen

sprachen

eine

Flur.

Plötzlich blieb Collin Cameron stehen und schlich leise
Mit unend
wieder dem eben verlassenen
Gemache zu.
licher Vorsicht schob er den Vorhang um wenige Milli
meter zur Seite, daß sein Auge eben den Raum über
Alles war noch genau so, wie er es ver
blicken konnte.
Als er sich unidrehte, stand der gelbe Wirt
lassen hatte.
vor ihm.
katzenbuckelnd
Die Toten auf
„Alles in Ordnung, Mr. Cameron.
keine tauberen Ohren als meine
dem Kirchhof haben

Collin Cameron
Wirt in das Gemach

zuschritt,
Ausgang
Sein Auge blieb
an einein Weißen hängen, der in tiefem Schlaf der Wand
dalag.
zugekehrt
.
Deinethalben hat
„Du Sohn eines Schakals!
keiner
Tschung Fu eine böse Stunde gehabt. Du bist
. für die ich mich verbürgt
von meinen Stammgästen .
Du sollst es mir bezahlen."
habe

Während

kehrte der

dem

zurück.

ja

Der andere pfiff leise durch die Zähne und kniff die
schmalen Schlitzaugen noch enger zusammen.
Prüfend
blickte er in das Gesicht Collin Camerons, in dem sich
starke Erregung malte.
„Ihre Worte sind dunkel, Mr. Cameron. Das eine
fällt mit dem anderen."

seine

Cameron riß ein Scheckbuch
heraus und reichte es seinem Gegenüber.
„Wie hoch?"
„In jeder Höhe!"
Das Grinsen auf den Zügen des andere.7, «rbretrerte
sich. Seine Finger umklammerten das Buch, und im Nu
war es verschwunden.
„Ich fahre heute nacht nach Louisiana, um dort weiter
Meine Adresse kennen Sie."
zu arbeiten.
Ein Nicken des anderen. Noch einmal ließ Collin Ca
meron einen Blick auf den Raum und seine trunkenen
Insassen gleiten. Dann schritt er mit seinem Partner
dem Ausgang
Ihre Schritte verklangen auf dem
zu.

Gäste."

„Ausgeschlossen!"

richtigen

in Ihre
Die Arbeit in Frisko lege
„^11 rizzkt!
Hände."
Aber seine Augen blinzelten be
Der andere schwieg.
gehrlich
nach der Stelle, an der sich Collin Camerons

.

„Dann
werden."

31

ich

Collin Cameron schwieg.
Mit verächtlichem Lächeln
beobachtete er einen der Raucher, der es noch einmal
versuchte,
die Pfeife an die Lippen zu bringen.
Die
aus.
Seine
Kräfte des Mannes reichten
nicht mehr
Augen, groß und glasig, starrten empfindungslos
in
den Raum.
Jetzt ließ er die Pfeife fallen und sank der

Nummer

o ck c

...

Unhörbar schlick) er auf seinen Filzsohlen auf den
Schläfer zu. Prüfend glitten seine Hände über die
Kleidung des Daliegenden und tasteten nach der Gegend
der

Brieftasche.

Von einem Faustschlage getroffen flog er bis in die
Mitte des Raumes zurück.
„Du Sohn einer gelben Hündin, bezahlt bist du schon
im voraus!"
Es war Wellington Fox, der bei diesen Worten von
dem Diwan aufsprang.
Doch bevor der Berichterstatter
konnte, hatte
der Chicago Preß den Ausgang erreichen
Ein Tisch flog
sich der Wirt schon wieder aufgerafft.
das Schienbein.
gegen
Wellington
Fox empfindlich
Schon mar der Wirt draußen und ließ einen gellenden

Pfiff

ertönen.
Wellington Fox stürnite ihm nach. Aber es war nicht
der
vorderen Teestube, sondern ein
der Gang
nach
anderer, ein viel längerer und winkliger Gang, in den
er geriet und durch den er bis auf den Hof gelangte.
Hier sah er sich plötzlich von allen Seiten umringt.
Wellington Fox war gut gebaut und gut trainiert.
aus,
Nach rechts und links teilte er solide Faustschläge
brachte hier und dort einen Meistergriff des Dschiudfchitsu
zur Anwendung und bahnte sich Uber taumelnde und
stöhnende gelbe Körper seinen Weg.
Die Tür zum Vorder
Aber er war in einer Falle.
Eine Möglichkeit,
aufzu
haus mar verschlossen.
Von allen Seiten schlössen
brechen, nicht vorhanden.
Nur an einer Stelle führte
steile Wände den Hof ein.
sie

W

.
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an der
empor.

Wand

dem

Er

Nebenhauses eine
schmale Stiege
hinan und landete atemlos auf

des

sie

Nummer

stürmte

des

Nachbarhauses.
Chinesische
Wäscher betrieben hier ihr Gewerbe.
Leinen .
.
Ausgespannte
mit
be
Wäschestücken
allerlei Zuber und Bottiche . . .
hängt .
Einen
Augenblick blieb er schnaufend
stehen und
Der Anblick eines gelben
blickte sich orientierend um.
Kopfes, der sich über die Dachkante
schob, mahnte ihn
an seine Gegner.
Vor einem plötzlichen kräftigen Fuß
tritt wich dieser Kopf zurück.
Aber ein Blick über den
Dachrand belehrte Wellington Fox, daß die Stiege bis
hinauf zum Dach bereits dicht mit Gelben besetzt war.
Suchend sah er sich nach einer geeigneten Waffe um.
Sein Blick fiel auf einen zur Hälfte mit Wasser gefüllten
Dach

.
.

,

flachen

Waschzuber.

In

der

nächsten

Sekunde hatte

er jene zweite

Dyno-

thermtube Isen»
brandts heraus»
und in
gerissen
den

aus»

Zuber

So

geschüttet.

Seite 7»!

Langsam glitt das Schiff Isenbrandts
flußabwärts
der Mündung des
zu. Schon zogen sich die mächtigen
Schilfhorste zu beiden Seiten des Stromes weitauseinander, und unmerklich vermischten sich die Wellen des
mit den Wassern des Balkaschsees.
stiegen ganze Schwärme von Wasservögeln
Kreischend
empor, die der Kurs des Schiffes in ihrer Abendruhe
Rosig schimmerte das helle Gefieder der tausend
störte.
und aber tausend Vögel in den Strahlen der sinkenden
Sonne.
Wie dichter grauer Dunst standen Myriaden
die
von Miickenschmärmen
und drohten
dazwischen
Sonne zu verdunkeln.
Georg Isenbrandt streckte die Hand nach einem Hebel
aus. Ein kurzer Druck darauf, und automatisch schlössen
die Kabine.
feine Gazefenster
Er lehnte sich ruhig in seinen Sessel zurück.
Noaz
trug er den Gesellschaftsanzug, in dem er den ganzen
die
Tag
offi
ziellen Empfänge
der
zahllosen
aus allen
Gäste
Weltteilen mitge

Iii

Ili

wie mög»
lich zerrte er den
Zuber über das
bis
Dach
zur
Stiege hin. Schon
stiegen gewaltige
Dampfwolke^
aus dem Bottich,
schon trafen eini»
des
ge Spritzer
schnell

strengungen

. .

Inhalt

des

.

geglückt

ganz besonders

Straße hinab.

die

Feuerlohe
standen

Hauptstraße. Noch
zum Himmel,

schlug

hatte

Vorschlage
Wellington
Fox gefolgt, eine
von Wierny
Abendfahrt
zum Balkaschsee
zu unter
um
Stunden
in ruhigen
nehmen,
wieder
hier
Erholung und Stärkung für die Strapazen des kommen
den Tages zu finden.
Denn die heutigen Empfänge
waren
nur der Auftakt für die großen Feierlichkeiten
des morgigen Tages.
Von
morgen ab sollte
der
mächtige,
vierhundert
Quadratmeter
große
ein neues wichtiges
Balkaschsee
Glied in der Kette der Unternehmungen der E. S. C.
werden. In feierlichem Akte, im Beisein von führenden
Männern aller Staaten der Welt sollte dem See die
Dynothermmenge einverleibt werden, die seine Wasser
mengen in Dampfform in die Lüfte jagen mußte.
Der
Plan ging dahin, die vielen hundert Milliarden Kubik
meter Wasser, die hier die Schale des Sees füllten, als
und Nordosten zu
fruchtbaren Regen nach Norden
In seiner ganzen Größe konnte er nicht aus
senden.
geführt werden, solange dem See die verstärkten Zuflüsse
aus dem chinesischen Gebiete fehlten, dem Ilidreicck.

einen Blick rückwärts.
wo das Teehaus ge

von

Usx

ja

OriAvsIraä'ierunZ

.

Lomwerglut",

sah sich um. Ein kleines, ihm unbekanntes Seitengäßchen.
Aufs Geratewohl lief er darin entlang und
erreichte

be

ansprucht morden.
So mar er gern

.
.
.

die

war

Person bei
diesen Empfängen

Mit schnellen Griffen hatte er die
nicht allzu hoch.
gelöst und um einen Pfosten an der Vorder
Wäscheleine
seite des Hauses geschlungen.
Schnell glitt er an ihr
Er

auch

seine

mit dem Wimmern Sterbender
vermischt
belehrte
ihn, wie das Dnnotherm gewirkt hatte.
Schon war der
in seiner Tiefe ein einziges wogendes
ganze Hofraum
Dampfmeer, in dem sich nichts mehr erkennen ließ. Schon
die Dampfwolken weiter empor zur doppelten
strömten
und dreifachen Höhe des Hauses, mährend dort unten
das letzte Wimmern erstarb.
Schon mischte sich brenz
in den Wasserdanrpf.
licher Qualm
Schon zuckte es
feurigrot ans den wogenden
weißgrauen Massen.
Das Haus, auf dessen Dach Wellington Fox stand, war

auf

euro

herrschte,

gossen.

tierisches

den

außer

asiatische
Sprachen
be

es

des

er

päischen

Der

.ein
Brüllen

Da

mehrere

Bot-

Ein Schrei

ge

reichlich
wesen waren.
wichtigsten

die
über
tichs
Stiege
hinabge

Entsetzens

seine

Nerven

recht

große

Brandblasen.
Dann war

für

selbst

eisernen

sers seine Hände
und verursachten
an den Treff
stellen

die

ser Feierlichkeiten

Was

siedenden

hatte.

macht

Seine
Mienen
verrieten Ermü
dung und zeig
ten, daß die An»

^. KicKter

dem

von

Lieber",

warf Isenbrandt

mir nur noch die Kenntnis
der Stätten, an
denen sich alles abspielen wird . . . Wer bv ^uve, es
wirklich kaum noch was zu sehen.
Hol der Teufel die
MückenbrutI"
Wieder griff Isenbrandt
nach einem
Schalter und
sprach von feinem Platz aus leichthin ein paar Worte.
Fast im gleichen Moment hob sich das Schiff leicht von
den Fluten ab.
Während das Wasser noch von seinem
Kiel tropfte, reckte es zwei weite Schwingen aus und
strich wie ein gewaltiger Nachtvogel über die Sccfläche.
Schnell verjagte der frische Fahrwind die unwillkom
menen Gäste.
In freiem Ausblick konnte Wellington Fox
den See und seine südlichen
Ufer Uberschauen.
„Ein wunderbares Bild, Georg. Wir sehen es heute
das letzte Mal.
Ich kann begreifen, daß du den Flug
hierher schon öfters zu deiner Erholung gemacht hast. Die
dunkelnden Fluten mit den rosigen Lichtern der Abend

ist

„Fehlt

Im

Ein
Nohrhorste.
muß.
Dazu die
wohltätige Ruhe einer unberührten Natur.
Wie schade,
daß das alles verschwinden
muß!
Schon morgen werden
es ewige Nebel und Dämpfe verhüllen . . . Doch eins,
Georg. Me Frage brennt mir schon seit langem auf dem
Herzen. Was ich bei unserer letzten Fahrt in der Steppe
erlebte . . . Was ich in Peking sah
. .
danach das
alles hier noch notwendig?"
„Ich habe dich einen tiefen Blick in meine Karten tun
lassen, alter Fox, weil ich deine Verschwiegenheit kenne . .
an sich berechtigt.
Deine Frage
Doch andere Gründe
spielen mit, bewegen mich, das geschehen zu lassen, was
morgen geschieht."
Während Georg Jsenbrandt sprach, schien alle Abspan
nung von ihm zu weichen.
Er erhob sich und schritt in
der Kabine hin und her.
„Das Programm für den morgigen Tag wurde früher
Das Programm auf
erdacht als das, was du gesehen.
wäre in doppelter Hinsicht verkehrt.
zugeben,
So gut
kommt die Gelegenheit nie wieder, die Augen des Mutter
landes Europa auf uns zu richten, die mir hier im fernen
der weißen Rasse
kämpfen.
Hier
Osten als Pioniere
werden seine Vertreter mit eigenen Augen sehen, wie
es für Europa
groß das Werk ist, welche Bedeutung
hat. Gerade hier sollen die Herren Diplomaten sehen,
wie wichtig die Jlifrage für uns is>. Und dann
die
Gelben . . . mein letzter Trumpf muß bis zum letzten in
meiner Hand bleiben. Ist der einmal ausgespielt, dann
mag auch der See sein altes Aussehen wieder gewinnen!"
sprach, ging das Schiff
Während Georg Jsenbrandt
wieder bis auf den Secspiegel hinab. Langsam näherte
gemaltigen, bojenartigen Körper, dessen
es sich einem
ymssiger Rumpf sich silbergrau von den Fluten abhob.

.

ist

.

Osten die unabsehbaren
jedes Malerauge
entzücken

ist

sonne.

Bild, das

...

ist

mein

photographischen

Francis Garvin."

Tochter!"
„Ah, du weißt schon, schlauer Fuchs?"
„Verabredetermaßen."
„Mit ihm oder der Tochter?"
„Wo denkst du hin. Der Alte verhält sich dauernd ab
lehnend.
Vielleicht werde ich hier einen Speech mit ihm
haben, durch den die Sache endlich eine andere Wendung
„Nebst

bekommt."

„Gehört er nicht dem Weißen Orden an?"
„Leider neinl
Sonst würde er jetzt schon anders von
mir denken. Sein allzu reger Geschäftssinn
läßt ihm keine

Zeit für Ideale.
Sierra Nevada
raten."

Sonst wären seine Siedlungen

nicht

zum Teil in schwarze

an

der

Hände ge»

„Armer Fox!"
„Keine Ursache dazu. Keine Bange um mich, Georg!
Mit dem Alten werde ich fertig. Aber du? Hast du
von Ahmed über Maria?"
Nachricht
Die Züge Isenbrandts verfinsterten sich. Schweigend
schüttelte er den Kopf.
„Mut, Georg! Übermorgen sind die Sachen hier
zu
Ende, Dann gehe
ich selber für dich suchen."

Am

steilen,

Sees erhob sich,
Tribünen umflankt,
die Kanzel für den Festtag.
Die Flaggen aller europäi
schen Staaten und die Embleme der E. S. C. zierten den
hochragenden
Balkenbau.
Wie einst um den Turin von Babel,
wogten
auch
hier alle Völker und Sprachen der Erde durcheinander.
Ein Chaos von Farben!
Bunt waren die Trachten,
bunt die Gesichter.
Heiter der Himmel und heiter die
Mienen.
Den größten Teil der Besucher stellten die Siedler
aus den Kolonien der E. S. C. Zu Tausenden umbran»
dcten
die Tribüne.
Weiter zurück Massen der alten .Herren des Landes,
der Kirgisen.
Die Neugier trieb
wohl hierher, doch
wenig Freude
ihre finsteren
Gesichter verrieten, daß
an dieser Feier hatten.
Um die elfte Stunde bestieg der Präsident der E. S. C.
die Kanzel.
Zchntausende lauschten seiner Rede.
In kurzen, knappen Worten schilderte er die Arbeiten
der Gesellschaft
von ihren Anfängen am Aralsee bis
von mächtigen,

schilffreicn Südufer

des

blumengeschmiickten

so

„Hast du estamotiert,
trocken ein.

den

sie

ja

gestellt."

der

hier schwimmt

zur Mauer des Thian Echan. Er sprach auch von den
vielen Schwierigkeiten, die Himmel und Erde, Wasser
und Luft, Zeiten und Winde und nicht zuletzt die Men»
Er betonte den
scheu selbst dem Werte bereitet hätten.
Wie
friedlichen Zweck der Arbeiten.
bestimmt seien,
allen, auch den früheren Bewohnern dieser ehemaligen
sie

nacht noch muß mein erster Bericht nach Chicago
Wozu hätte ich denn den Manager des Ganzen
zum Freund, wenn ich nicht schon heute als geschehen
melden könnte, was morgen
Die Manu
erst geschieht.
skripte der Reden hast du nur
schon zur Verfügung
Heute

gehen.

er

sie

doch hierhergekommen.

Mörder

des Sees."
Schon
Eine
Apparat gerichtet.
Leuchtkugel
entschwebte
seiner Hand, stieg empor und
badete die Landschaft für den tausendsten Teil einer Se
kunde in einer Überfülle ultravioletten
Lichtes.
Nun weiter,
„Auch estamotiert, mein lieber Georg!
morgen die Leichen
zu der Strandkanzel hin, von der
reden halten werden."
Georg Isenbrandt lachte. „Deine amerikanische Presse
wird hier besser von dir bedient
als damals in Peking.
Übrigens, unter den amerikanischen
Gästen
auch Mr.

„Also

hatte

5

Weise

zuerst.

sie

auf
zu sehen bin
diese

Unheimlich, fremdartig und drohend wirkte
Metallkörper an dieser Stelle.
Wellington Fox

»

ist

Sieh nur, wie
Eine ganze

. .

ich

.

.

.

ja

macht

sie

.

.

...

MUckennctzen

Zigarre

,

.

mit
.Deine Einrichtung
diesen
zweifellos ohne Tadel, Georg. Meine
los gegen solche Moskitomengen
.
die Fenster schon davon bedeckt sind
.
Ja . das h«ißt
Schicht
sehe ich
nichts mehr . . . und um
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Wüsten nur Nutzen zu bringen.
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Ungleiche

Paare

?sV?an hat schon Menschen
mit einem Affen ge»
sehen, an dessenStelle später
ein Kater trat,
aber ein
Hund mit einem Affen,
wenn es auch nur ein Pa»
vian ist,
seltener. Im
allgemeinen halten sich die
Tiere, die im Gegensatz zu
den Menschen gänzlich un°
verbildet
sind,
also
ihr
bißchen angeborene Klugheit
sich restlos bewahrt haben,
ikcistens an ihre Artgenossen,
aber nicht immer.
Und das
gibt, wovon sich hier jeder»
mann
überzeugen
kann,
hübsche Bilder.
Während
man das von den Menschen,
me.in ungleiche Kameraden

//eck,

t>ro»ck>

so

ist

bigerLandstraße mit„Affen"
und
„Knarre" auf dem
Rücken in der Infanterie»
kolonne marschiert ist, wird
auch seine Zweifel haben,
ob der Volksmund
immer
das Richtige trifft.
Man muß die Tiere Inben. Wenn sie sich unter»
einander auffressen wollen
— und etliche wollen es
häusig wie die
beinahe
Menschen — dann machen
dabei
sie keine Redensarten
von Völkerversöhnung
und
Humanität und ziehen keine
Professoren
zu der Ge»
schichtezu. Sie wollen auch

Kein ?utterneicl

junger I.ö«e

koxterrierl

unel

schließlich nicht mehr als
satt werden.
Brauche ich
erst zu sagen, daß es bei
den Menschen anders ist?
sehen,
Ich
möchte mal
wenn unter uns ein Lebe»
wesen, das einer Löwin ver»
wäre,
und
ein
gleichbar
öund beim Futternapf zn»

sannnenkommen würden —
ich glaube, derHund würde nicht vielBrocken erhalten,
selbst aber bald auf der Speisekarte seines unglei»
chen Kameraden stehen. Es kann auch der Tränkeimer

?rsu iiäsin sl« Vi?emsm^
/^o<,«Ske //«c/,/

ist

I

zusammenkommen, durchaus nicht
kann.
behaupten
immer
Zum
Beispiel in der Ehe
Deswegen
hat dcr Mcnsch wohl auch das
Sprichwort
geprägt:
«Gleich und
Gleich gesollt sich gern", aber wie
es nur halb
alle Sprichwörter,
wahr und wird auch meistens an»
gewendet, etwa auf den Besitz von
Auf die, welche sie
Sachwerten.
besitzen, und die nebenbei sich ver°
einigten sollten, wird weniger Wert
gelegt. Und wer einmal auf stau»

bei
/?ecH/5: (Zrstulätionsbesucn
tt,«?, ^«c ttcckt
^r Ijunciemutter

Ammmer

Bilder ans
Tierlcbrn

vnerwsrtete LegecZnung fljZeluriclOoKIe)

und
Elefant
Esel
sein.
trinken in größter KameradWir würde»
schaftlichkcit.
das vielleicht für dumm hnlten und den Elefanten einen
Aber ich
„Esel" nennen.
g lande. Wir hatten unrecht,
dcnn es schmecktbeiden und
wird ihnen wohl auch gut
bekommen.
Und mehr soll
eine
und
ein
Mahlzeit
Trunk auch nicht. Wir sollten uns vielleicht sogar daran ein Beispiel nehmen, die
Völker und die Individuen,
Aber wir haben es leider
noch nicht so weit gebracht
wie die Tiere.
Unter den
Menschen darf noch immer
mit
nicht das junge Reh
den Hunden zusammen sein
spielen, es
und
friedlich
könnte sonst was erleben —
siehe Ruhrgebiet.
Wenn wir Menschen doch
nicht so schrecklicheingebildet
und
wären auf Eisenbahn
Telegraph, auf Radium und
Luftmaschine, aufTanks, giftige Gase und was sonst

sie

große Erfinder geschaffenha»
ben. Wen» wir lernen woll
ten auch von den Tieren.
Aber das fällt nns nicht ein,
wir viel zu
sind
dazu
hochnäsig. Was mögen wohl
die Tiere von den Mensche»
halten, bei de»e» sie so aller
wie wir
liebste Szene»,
hier sehen, nur sehr, sehr
Das
selten
beobachten?
hcißt, ich bin nicht neugierig,
schön wird es doch n»f keinen
gut, daß
ffall sein. Es
ihre Gedanken, wenn
welche habe», für sich bchal
ten, ich vermute beinahe,
tuu's, weil sic von nllershcr
kennen, wie
de» Menschen
wir ihn erst in den letzten
fahren tc»»en gelernt habe».
Wir sind doch zu ungleiche
Kameraden.
sic

sv

sic

sie
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Die Wecke
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Ein indianisches Jahresfest

ger 6er l'än-er

msrsck ^um
?esttsn^
/?ec^K.

Oer ?Iö-

snerlrsuer,
c?"rotz

des

steten

Vordringens der

Weiszen, der„Bleich°
qesichter^,
haben
sicheinige Indianerstamme im Innern
des amerikanischen
Festlandes ihre al°
ten Sitten nnd Ge
be
wohnheiten
wahrt. Sie hängen
an ihren Göttern,
an den Bräuchen
ihrer
Vorfahren
und seien« die üb
in
Feste
lichen
herkömmlicher Wei
se. So begeht der
Smoki -Stamm
alljährlich ein Som>
das
aus
werfest,
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mehreren Zeremonien besteht. Den Hauptteil bilden verschiedene
Der eine soll den Traum dcs weißen Mannes von der
Tänze.
dcs neuen Weltteils darstellen, ein weiterer
der
Eroberung
Bitte um Regen und Fruchtbarkeit gewidmet usw. Ein Priester
eröffnet die Festlichkeit mit einem öchlaugcntnuz, und Trommc
schlöger begleiten die Tänze der vermummten Gestalten. Auch
die indianischen Frau?» und Mädchen beteiligen sich nn diesen
Den Höhepunkt dcs Festes bildet die Verteilung
Darstellungen.
des „Fcuermasscrs",
eines ziemlich harmlose» Koriibrnnntmetns, mit dessen Genug die allgemeine „Fidclitas" beginnt.

B

Sevlin. den

, Im

zu sollen;
landes.

Ich

Von Geh. Rat Prof. Dr.

ich möchte mich Uber

glaube, diesem

handelt es sich doch um

die Lage aus-

Wunsche
die Not

willfahren
des

Pater

Die Preise steigen ins
fühlt diese Not.
Die Reichsregierung sorgt für Noten. Es
steht aber die Zeit vor der Tür, wo man auch mit den
viel Nullen auf
schönsten Noten, und wenn
noch
weisen, vergebens die Läden betreten wird. Die Inhaber
werden erklären, daß
nicht verkaufen können, weil
Waren nicht mehr haben.
Denn wir können uns aus
Eigenem nicht ernähren und nicht kleiden, im Winter
Wir können uns auch
auch nicht vor der Kälte schlitzen.
trösten;
nicht mit Rußland
Rußland vermag das. Uns
fehlt es an Korn, an Fleisch und Fett, an Milch und
Eiern, an Leder, Baumwolle und Wolle, seit der Ruhr
Jedermann

sie

so

sie

Ungemessene.

sie

voll Xarl Lturt^Kopt

Dietrich

Schäfer

und dem oberschlesischen Aderlaß auch an Kohle
und Eisen.
Unsere Bahnen fahren mit englischer Kohle.
Womit sollen wir zahlen? Vor dem Kriege deckte unsere
den
an unentbehrlichen Auslands
Industrie
Bedarf
waren, deckte ihn reichlich.
Sie
jetzt redlich bemüht,
die verlorenen Märkte wieder zu gewinnen; aber außer
allen
die
Rohstoffbezug,
nach
ordentlich erschwerter
Richtungen hin zerrütteten Arbeitsverhältnisse, die Fes
selung der Bertragsfreiheit durch den Versailler Frieden,
die unheimlich sich steigernde
Kohlenknappheit und sonst
Hemmungen aller Art fesseln ihre Tätigkeit. Wir führten
Zucker aus; mir erzeugen jetzt mit Mühe genug für den
besetzung

ist

wird gewünscht,
sprechen.

I^itKo^räpKie

Auguft

Abgrund entgegen

Dem
/^s

8ui»pk",

IZ-

eigenen
Von unseren Kalischätzen haben wir
Bedarf.
einen wesentlichen Teil verloren, wie von unseren Erzen.
Kann man das Unentbehrliche vom Auslande kaufen mit
dem Papier, das man jetzt in Deutschland Geld nennt?
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tionssucht geweckt, die vergiftend wirkt.
Und das alles, während das Deutsche Reich ausgeschal
tet
aus der Reihe der selbständigen
Staaten.
Sein
Recht wird mit Füßen getreten bald von dieser, bald von
jener großen oder kleinen Macht; antworten kann es nur
mit Protesten.
Frankreichs Brutalität schreit zum Him
mel; Deutschland klagt es aller Welt und erzielt im besten
Falle ein teilnehmendes Achselzucken,
für niemanden
der von Geschichte und Politik etwas weiß.
überraschend,
Es
Staatsleitung,
nicht die Aufgabe einer gesunden
den Zensor zu spielen.
Wer Unrecht leidet, niöge sich
selber helfen; ein Dritter kann nur eingreifen, wenn ihm
selbst Nachteil droht.
Frankreich weiß, was es will, nicht
nur sein Staats- und sein Ministerpräsident, sondern
n
Es
dem deutschen unendlich überlegen
an staatlicher und nationaler Veranlagung
und vater
Empfinden.
Es weiß, daß es ihm nicht ge
ländischem
kön
wachsen ist, wenn wir uns ungehindert entwickeln
nen. Mit einer Stellung zweiten Ranges will es sich
aber
zufriedengeben.
So muß Deutschland ge
nicht
schwächt, seine Einheit vernichtet werden.
Poincare er
erklärt, daß er deutsches Gebiet räumen werde, wenn
Das heißt: Niemals! Denn er
Frankreich bezahlt sei.
weiß, daß Deutschland den Forderungen, die Frankreich

32

auf Grund des Versailler Friedens stellt, niemals wi.rd
können. Ob der passive Widerstand uns rettet,
wird wohl schon eine nicht allzuferne Zukunft lehren;
weiß
welche
Hindernisse dem aktiven entgegenstehen,
jeder. Dem Teufel werden Bosheit und Schlauheit zu
der Friede von Versailles
geschrieben;
Teufelswerk.
Wir sind durch seine Bestimmungen von abgesagten
Feinden eingekreist; abgesehen von Österreich, der Schweiz
und den Niederlanden rechnen alle unsere Nachbarn mit
Keine
mit dem
deni weiteren Zerfall unserer Macht.
erlangten Anteil am Raube zufrieden.
Wer auf ein
ein Tor. Enz
wirksames Eingreifen Amerikas hofft,
land weiß, was es wagt, wenn es ernstlich für uns ein
tritt; auch hat es wohl ein Interesse daran, Frankreich
daran, Deutschland dau
hinabzudrücken, aber
nicht
ernd zu heben.
Das sollen sich die Englandfreunde bei
uns gesagt sein lassen.
Gibt es einen Ausweg aus dieser furchtbaren Lage?
Das weiß Gott allein. Aber zwei Dinge sollte sich jeder
Deutsche, vom ersten bis zum letzten, einprägen.
Unser
Volk muß zunächst seine sittlichen Kräfte zur höchsten
Entfaltung bringen. Es
üblich, darauf hinzuweisen,
den materiellen
daß Preußen
nach 1806 sich bemühte,
ist

ist

ist

genügen

Unsere
Verlust durch geistige Förderung
zu ersetzen.
kulturellen, unsere
gesellschaft
wirtschaftlichen, unsere
so

reformbedürftig,
lichen Verhältnisse sind entfernt nicht
wie es
der Fall war, die sittlichen Grundlagen
un
Jeder von uns
seres Lebens aber unendlich viel mehr.
hat Anlaß, sich das gegenwärtig zu halten.
Ernsteste
Lebensauffassung,
Lebensführung,
strengste
gewissen
Erfüllung aller Nächstenpflichten
Anfor
hafteste
sind
derungen der Zeit an jeden Deutschen, der nicht ein un
nützes Glied am Körper seines Volkes sein will.
Daß
im Streben nach solcher Haltung christliche Lehre festeste
eine Wahrheit, der sich keiner ver
Stütze sein kann,
Sie hindern, heißt sich an unserem Volke
schließen sollte.
schwer versündigen.
Zur sittlichen Ertüchtigung muß
aber in gleicher Kraft der vaterländische Gedanke treten.
Wenn der Sozialismus sich noch heute unter dem Feldgeschrei„Internationale
und Klassenkampf" betätigt,
arbeitet er offenkundig am Ruin unseres Volkes. Es
schwer
zu verstehen, wie trotz aller entgegenstehenden
es immer noch Deutsche
Erfahrungen
geben kann, die
Niemals kann
ehrlich an die Internationale glauben.
die Internationale die Schranken, die durch die staatliche
Gliederung gesetzt sind, niederlegen. Allein in unserem
Volke sind weite Kreise von solchem Wahn betört oder
Alle
lassen sich durch geschickte Hetzer zu ihm verführen.
gesunden Kölker empfinden zunächst national und dann

ist so

sozial.
Entweder

mir von dieser Krankheit
oder
genesen
an ihr zugrunde.
Und erst noch in Verbin
Es
dung mit der Losung „Klassenkampf"!
ruchlos,
inneren Kampf zu predigen, wo allein geschlossenste
Einigkeit uns noch retten kann. So lange es noch Par
teien gibt, die das nicht anerkennen,
die Aussicht auf
Wir stürzen hinab in den Ab
Rettung gleich null.
grund, dem wir in rasender Fahrt entgegensausen.
Dann
hat es einmal ein deutsches Volk gegeben, wie einst ein
Es hat gedacht und gedichtet, aber
solches der Hellenen.
die Zeit, die es von Friedrich
dem Großen bis auf
war eine Episode.
Bismarck durchlebte,
Die Griechen
wurden Sklaven der Römer.
mir zu werden bestimmt sind, kann
Wessen Knechte
jeder sehen, der sehen will.

wir

gehen

ist

so

sie
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ich

verlangte in diesen Tagen vom
Ministerkollege
Reichskanzler, er möge Devisen beschaffen.
„Kann
Armeen aus der Erde stampfen?
Wächst mir ein Korn
feld auf der flachen Hand?"
klar, daß man denken sollte, jedermann
Das alles
Wir waren
müßte es begreifen und sich danach halten.
unter der Losung: „Kaiser und Reich" ein wohlhabendes
Volk geworden und hatten uns gewohnt, entsprechend zu
leben.
Wir sind jetzt Bettler und verhalten uns wie
verarmte Reiche, die sich in die Aenderung ihrer Verhält
Unsere Regierungen — im
nisse nicht zu schicken missen.
wie in den Ländern — schaffen Stellen über
Reich
Stellen, setzen in Ruhestand nach Schema
und ergehen
„Reformen", die
sich in mehr oder minder kostspieligen
Einrichtungen den Garaus machen.
In alles
bemährten
wer von „Vergesell
soll ein „neuer Geist" einziehen;
schaftung", von „Arbeitsgemeinschaft" spricht, schießt den
Vogel ab. Als wenn nicht von jeher jede auszeichnende
Leistung auf der Persönlichkeit beruht hätte! Der Ein
wurde,
zelne, der durch die Umwälzung
emporgehoben
breit an die Krippe, während der
stellt sich möglichst
Masse, als deren Führer man emporgekommen
ist, jede
wird.
Forderung
Von der gewöhnlichsten
bewilligt
Handarbeit ausgehend setzt sich die Lohnsteigerung durch
alle Beamtenklafsen bis zur höchsten fort; daß dieses Ver
fahren unvermeidlich zur völligen Entwertung
unserer
Zahlungsinittel
führen muß, sieht man nicht ein. Man
begegnet den Nöten des Augenblicks.
Dabei sinken Mil
lionen und aber Millionen der besten Angehörigen un
seres Volkes unrettbar ins Elend hinab und mit ihnen
die vornehmsten Träger deutscher Bildung und Gesittung.
Die Zerstreuungen und Vergnügungen, die jetzt beson
—
ders gangbar sind — jedermann kann
aufzählen
Verrohung.
der
Maßgebend
beweisen die zunehmende
Geschmack breitester Massen. Die können jetzt
auch am
Dem Publikum wird geboten, womit
ehesten bezahlen.
Geld verdient wird.
Es hat immer Elemente gegeben
und wird solche immer geben, die auf das Gemeine im
in den
Menschen spekulieren;
haben sich noch nie
Vordergrund
gedrängt wie nach der Beendigung des
Krieges.
Die Unsicherheit des Besitzes hat eine Spekula
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Das Burgspiel von
stein

Kuf-

W

n
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dieseWeise neues Lebeil

in die alte Feste, und
von Zu
Schar
schauem strömt von nah
und fern regelmäßig
herbei, dieses Spiel zu
bewundern, sich an des
sen in den gegenwär
tigen Tagen der deut
schenNot doppelt weihe
vollem, nationalem und
patriotischem Geist zu
erbauen.
Der Burghof, um
ringt von romantischen
Uberragt
Bastionen,
von Mauern und Zin
nen, im Hintergrund
gekrönt von schneebe
deckten Bergen, bietet
eine geradezu ideale
Freilichtbühne und ei
nenbequemen Zuschau
erraum. Gespielt wird
vortrefflich, obwohl nur
der Träger der Titel
rolle — der schon er
wähnte bekannte Dr.
—
Mackay
Berufs
eine

<^ uf der stolzen Feste
der
,Geroldscck,
malerischen über 700
Jahre alten Burg ober
halb der bayrisch-öster
reichischen Grenzstadt
Kufstein, werden in die
prächtige
sem Jahre
Burgspiele aufgeführt,
deren Reingeminn dem
Ankauf der Burg durch
die Stadt und deren
Erhaltung
gewidmet
werden soll.
Eine Anzahl kunstbegeisterter Bürger und
B!i rgerinnen Kufsteins,
die auch über eine recht
ansehnliche Dosis The
aterblut verfügen, ha
ben sich in aufopfern
der Weise, auf An
6er cäie öurgspiele versnkitsltet
ver6en schauspieler
regung des Direktors
Alle
ist.
,lierr VsltKer von cker VczzZelveicZe"
des Fremdenverkehrs
anderen Darsteller sind
vereins A. Kemter und
Amntcure,
von denen
unter der artistischen Leitung des Regisseurs am Innsbrucker
manche jetzt sogar zum ersten Male überhaupt „Theater spielen".
Dr. Mackay, bereitgcfunden, das vom GLttingcr
Stadttheater
Aber fast alle bieten sehr anerkennenswerte Leistungen, und alle
verdienen ehrliches Lob.
Ilniversitätslettor
und sehr wirkungsvoll
Rudolf Lorenz gedichtete vaterländische BurgenBortrefflich
spicl „öerr Walther von der Bogelweidc", zu dcm öcinz Schwier
spielen insbesondere Postdirettor Fadum als Bater des Burg
einehübsche, passendeMusik komponierte, im Burghof jeden zweiten
herrn, die schöne Burgfrau (Frau Midi Weitschan) und das
Sonntag zur Aufführung zu bringen.
An die 15t>Personen —
scheinbar sehr talentvolle Fräulein Anna Sappl als Irmgard.
Männer, Frauen, Kinder — und über I0 Pfcrdc bringen auf
läßt nichts zn wünschen übrig.
Auch die Ausstattung
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Oien. „Lelbstbilänis"
von ^isx öecklnsnn

Wie Künstler

(?>er

^/

Künstler
sich selbst
das bequemste Modell.
immer
zur Stelle,

ist

Er

/.ink«?
„8elbstv«rtrst mit
krsu" von l)8ksr XoKoscKKa

ist

sich selbst darstellen
Von Franz Servaes

82

so

derlei

vom
Gepflogenheit
naheliegenden Vorwurf
der
Selbstgefälligkeit und allzu perwnlicher
Auch

Eitelkeit
unsere

befreit hat.
modernen

Maler, oon Liebermann

und

Gelüste erfaßt, ein besonders
eigenartiges Bildnis zu schaf
Sie sind vielmehr über,
fen.
zeugt, das auf
am
zu

diesem Wege

treffsichersten
zustande
bringen.
Künstlerische

Gründe dürfen demnach ge
wiß als ausschlaggebend an

werden.
Auch
jeder ernste und hochstre»
bende Künstler sich selbst ein
sucht
Problem. So oder
genommen

so

Besonders nachdem
erlauchter Ahne Wie
in ausgiebigstem
Rembrandt
und
Maße vorangegangen

stelle».
ein

bis zu Heckel und
Corinth
Felixmüller,
scheuen vor dem
keines»
Blick in den Spiegel
roegs zurück, wenn
sie das

ist

immer geduldig,
immer einund
immer in
verstanden
bean
Außerdem
teressant.
er kein Honorar,
sprucht
Gründe genug, daß Künstler
sich selbst mit Vorliebe dar
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Etwas Ierquältes,
aus

dem Kopf,

Gedrücktes

ein Suchen

spricht

nach

sich

selbst.

ist

das Doppelbildnis
Breit inszeniert
von Kokoschka. Allein sowohl als auch
mit Freunden
hat er sich recht oft
dargestellt.
Hier zeigt er sich im Ver>

Ein sec.
ein mit der geliebten Frau.
Beieinanderscin,
inniges
lenruhiges
an Hand
Schoß an Schoß und Hand
ver.
gedrückt. Wie für die Ewigkeit
eint.
Sehr bescheiden rückt
in den
sein eigenes Konterfei
ist

Borhang
Blumentopf,
grund
hinter
der Stilleben.
Es
und Frnchtschale.
Maler, der sich selbst auch nur als Teil

gemalten Stillebens inszeniert.
raucht gemütlich dazu seine ShagAlles mit Routine aus dem
pfeife.
Handgelenk besorgt. . .
Ganz im Ge°
gensatz dazu
fühlt Hofer, indem er
eines

Er

dazu schreitet, sich selbst zu verewigen,
sich durchweg von Dämonen bedrängt.
Kaum wagt er aufzublicken, geduckt, in
sich hineingepreßt, die Finger der Hände
krampfig gegeneinander bewegend. Dop
pelt lebensgroße Masken, zum Teil hohl
äugig und gehörnt, gruppieren sich um
das arme Malerlein und starren mit
unheimlichem Schweigen auf ihn hin.
einer vielgeplagten
Seele.
Betenntnis
Vielleicht Versuch einer Selbstbesreiung.
Aber

jedenfalls

sich selbst

nicht

un.

interessant.

an«'
Wünschen noch mehr Maler
Nur her mit den
lnsiert zu werden?
Selbstbildnissen!
Ihr malt euch gerne,
und wir sagen euch ebenso gerne, wer
Man hat das Porträt den
ihr seid!

des Malers« genannt,
„Parademarsch
wird der Künstler ge»
im Selbstbildnis
zwungen, „Gerichtstag über sich selber
zu halten."
„8elbstbilcko,i8"

„8elb8tbilcjnls",

rlo1^8cbvitk

von I^inil Lir^er

mitunter dadurch erwobei er sich die Lösung
beizukommen,
wenn er den
daß er sich vor sich selber in Pose setzt. Denn
er doch wohl manchmal von
Drang bat, sich selbst zu erkennen, so
dem Kitzel nicht frei, sich selbst hinters Licht zu führen.
Sehr redlich, sehr anständig und offenbar von dem chreuwcrtestcn Bestreben
erfüllt, recht objektiv und unbefangen zu bleiben, sind unter den hier obBei Arthur Degner und Willi
gebildeten Selbstbildnissen mindestens zwei.
er

so

ist

ihm
schwert,

die
gradaus blicken, kann man jedenfalls irgend
kreuzbrav
Dcgners ruhiger prüfender
welche tückischen Hintergedanken nicht vermuten.
Blick und Ineckels von innerem bezwungenen Feuer kündende, zielbewußt
fixierende Augen enlwaffncn zweifellos jeden etwa aufsteigenden Argwohn. Kitz
Das Bild
ausgezeichnet, in Auffassung
licher liegt der Fall Beckmann.
Aber
lind Komposition gleich hervorragend (auch koloristisch bemerkenswert).
Er sitzt da wie
eine etwas zurechtgcmc-.chtebiedere Schlichtheit darin.
es
ist

ist

Jneckel,

Tuch nm den Hals, Hemdärmel
rechter teutscher Handwerksmeister,
Aber
breit vor sich hingelegt.
hochgeirempelt, die knochigen Arbeitshände
in dem nichts nach der Achse
seht nur M!',l de» verschmitzten Kopf an,
ein
kluger Blick,
lmift und alles irgendwie
schief gestellt ist. Erregter,
durch und durch,
Problematisch
vcrlmffener und doch vollsaftiger M>,nd.

ein

rn all seiner Schlichtheit. . .
iesvettiert,

von

ähnlich

Ob

komplizierter

Birzcr, der gleichfalls die Achie nicht
Natur ist, möchte ich nicht entscheiden.

von

^rtkur

O«gner

8

Die kurcktkare

in Xreienseri
/Vm ZI. Füll 4
14 Minuten

vnr

mor-

gen« ereignete sieb

iri Kreiensen, liem
rluupteisen-

lln6

eine

grosse

Personen
verletzt
sckwer
Oie XstLwuräe.
stropke vurcle 6s^,n?ubl

6urcK

Kerbeige»

kiibrt.

6sL

I)-?ug

rZsmburg-

^jüricken

6er
mit

bsknkn«tenpun!<i

voller Oevslt sui
6en in Kreiensen
Vorzug
Ksltev6eu

im brsunscbvveigi»

^utiubr.

«eben Kreis Onn-

Vilser

ilerskeiin, ein ent»

^rümmerstätte

«et^licbes
giück,
46

I^n»

bei

?skrgäste

clcin

ibr

lieben einbüssten

Unsere

voll

6er
«?i>

Wirkung
lies l^nglücks
in
cler ganzen ?urebt»
barkeit Z^/,«',
gen

ciie
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Oer LeKensmittelmsogel
in

öerlin

/m (Iva// Vie wenig msn Keute
iiir eine Million ^!srk Ksulen
Kann. Die ^uknsnnie stellt llie un»
iZeKeuerlicKen ?reise liir Gebens»
inittel 6sr
/K/vi/'c

H/itte: i^nsleken nscn Xsrtotteln
in 6er ^grktkslle. Vi^ie in, Xriege
rnüssen sicK <Zie ^ienscken
an»
stellen, urn Kartotteln 06er >1sr»
^/>ok.
ßsrine nu e>lislten
^Sunze

Die Kurtolk^Innt l I^ir, 1>,,nss>urt Xurtolkeln,
ller unter
?«Ii^ejsenulz!
uul 6>,rn ^arlit eintriklt, wirä von cien
brauen gestürml
^>«^^</>«,«c
/.in^z: Dc>5 verttieütän^izie
l'tieäterbillett. Das 8teg»
lit^er LctilollvarK » l'ti^citcr inackt clen
^nksnZ mit einer
neuen r'reisliereclinuniZ
kür llie l^>ntr>tt>il<srten, Dsnscli
Kostet cler billigste ?Iut? ?wei Hier, cler teuerste
e!»
ptuncl Lutter
^< /i,/<m,«
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Oss suek in Lerlin bestens bekannte
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Usrie
OutbeiI-8cKolier lVi'ie»er 8tsstsoperj wurde
?um ?rolessor ernannt
Xsmmersängerin

VermäblunZ in
Lübnen.Isnnings
Lmil
weit:
und Oussv rioll nacb
der in OKsrlottenburg
vollzogene»
Standessmtlicnen
l'rsuun^.
lieclits: Leneraldirelc»
tor Davidson
Line

<ier öerliner

^nits Koesmora,

LcKubert
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Oer nokrilicke Kaum vun visier Lugen LcKülltä» unä LiläKsuer Vi/ilKelm tter^og
einer I!cK° em ««m,n, über «em vor 6er
«Kne p,°«tiscb° «lieäerung, äurck eine swrke Scbräge -ur »ecke überleitenö. In rotbraunen,
veckenve^^^
"ickter,
leicnier, p,«s
P,«s,iscKer Schnörkel sckv«ngt, Uie ^rbe «ui scb«°rem «elb. mit gelb- unä
b,°u^
^ vereinigt.
Uiiume
verteilt. «Ken ist alles sckürl gebu»6en 6urcK bestimmt«
Normen,
un6
Lträucber
XVlin6e si»6 pllanilicke
^
^KKor6
zen6en
V^sgerecKte»ul 6« OecKenscKr^gung,
6er ?eier,icKKeit u°6 6er k"est,,cKKe,t
«u«6rz,l V,ir6 6»s Problem 6er v7°Kn,icKKeit^
In 6e° «»gestellten 6rei Räumen, 6ie «lle gleicb gro» »i°6 ,SX5 Neter im
Hungen gelunrt, I.°.w°g: /.rcb.tekt 1.°° Nzebtl.cKt.
unter^u^lltVung neuer «rclntektoniscber.m°,eriscker u°6 p,»sti«cker«öglicKKeiten !U eigenartigen
IZsum
von lasier >iVilli
Der keierlioke
Säckel ui>6 LiläKsuer Vi^ilKelm rler^og

^/nten:

Die ?»rben sin6 ernst, unten von roten Tönen susgeken6,über
Srsun, in 6er Decken Iie6erung in Kellen blsuen uo6 grünen
«ir6 6ie Llienerung
Tönen «uileucktenä. Im oberen v?Qn6te>!
rkvtvrnisck vsriiert
6er LcKpleiler in rler ^«rbeneiuteilulllZ

tVn/en:

Oer kestlicke Ksum von visier dessr I^Iei» unck Sil^Ksuer

Oer Rsurn Kitt eine reick gegliederteDecke, Die ?srben sin6 kreu6ig. Tin Kelle,
ist 6er Lrun6t«n, ScKsrle rote, KlzugrüneTöne in 6ev lest umgreviten,
OKrom>>elb
»rckiiektoniscke kormell 6»r, teilendenVVllnäbilclern un6 «uk 6er OecKengliederung
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die

euch

."

Fremde zogen . .
Seine weiteren Sätze gingen unter in dem tosenden
Jubel und den brausenden Beifallstürmen, die bei diesen
Worten in allen Sprachen Europas aus den Kehlen der
Kolonisten drangen.
Der Beifallsturm
dem Redner
mochte
wohl etwas
kommen.
Um die Spitze, die unverkennbar
überraschend
darin enthalten war, abzubrechen, schritt er zum Taster,
der die Funkenstation auf der Tribüne
betätigte.

Ein kurzer Druck

.

seiner
Hand auf die Tasten . .
Rad begann sich schnurrend
zu drehen.
Auf Ätherwellen flog die Sprengdepesche
über den See hin.
Von Menschen verlassen, unbemannt, lag dort die
Riesenboje. Aber in ihre Antenne fingen sich die Zeichen
der Depesche.
Exakt arbeiteten ihre Relaismerke und
begannen
ihrerseits zu schalten und zu wirken.
Noch tobte der Jubel der großen Masse.
Schon aber
die Tribünenbesucher,
richteten
welche die Bewegung
des Präsidenten aus nächster Nähe gesehen und richtig
gedeutet hatten, ihre Gläser auf die weite Seefläche.
ein

so

Jetzt sah es auch die Menge.
Rufe des Staunens,
der Überraschung in allen Sprachen.
weit?
Ist's schon

sie

sie

so

Geht es schon los? Wird schon gesalzen?
Im Nu war der Platz um die Tribünen geleert. Ein
Teil der Massen strömte
nah wie möglich an das
eilte die Höhen
Seeufer heran. Der andere größere
empor, die den See hier umsäumten. Auf Felsen und
die besten Plätze, um soviel wie
Hängen suchten
möglich von diesem bisher nie erschauten
Schauspiel zu
Viele Tausende von scharfen Gläsern waren
erhaschen.
In allen Sprachen Europas
auf die Seefläche gerichtet.
und Asiens schrien
einander zu, was jeder da draußen
zu

sehen

meinte.

Die Riesenboje,

lich

sichtbar,

war

eben

noch

durch

verschwunden,

scharfe

spurlos

versunken.
Aber rot leuchtete es aus dieser Tiefe.
den Rachen glaubten viele dort unten
Strudel entwichen.
gräßliche
Dann kam die Wirkung.

Gläser deut»
in die Tiefe
Einen

zu

glühen

sehen,

dem

und Krachen stieg aus dem See ein
Aber ein Geiser, dessen
Geiser in die Höhe.
Wasser nicht wieder in die Tiefe zurückfielen, sondern
frei in der Luft kochten und zu Dampf versprühten.
Unter
riesiger

Donnern

ll., Lerlin

I92Z.

Schon wurde aus dem Geiser ein anderes Gebilde,
Wie
das an den Ausbruch eines Vulkans erinnerte.
eine gigantische
Dampfpinie stand es auf der Seefläche,
ein enormer Stamm, dessen Äste sich in Wolkenform aus
breiteten, als Wolken den bisher stahlblauen Himmel zu
bedecken begannen.
so

Und wie sich das Wellenspiel um einen in das Wasser
begann
fallenden Stein nach allen Seiten ausbreitet,
die Wirkung dieser kochenden, siedenden Masse nach allen
Seiten hin über das Wasser zu wandern.
Immer
breiter, immer massiger wurde der Dampfstamm, der
diesen Dampfbaum trug.
Schon stiegen leichte Wolken
vom Spiegel auf. Die
auch in der Nähe des Gestades
Massen, die das Ufer umsäumten, drängten sich begierig
vor. Tausende von Händen tauchten in die Wellen . . .
fest, daß das Seewasser
prüften, fühlten .
stellten
auch hier am Gestade schon warm wurde.
des
gigantischen
Äste
Jetzt bedeckten die molkigen
Dampfbaumes bereits den halben Himmel. Die Massen
am Gestade sahen, wie die Fische des Sees, von der
kamen.
an die Oberfläche
getrieben,
Welse von uner
hörten Abmessungen, die erst die Kraft des Dnnotherms
aus ihren dunklen Schlammlagern emporscheuchte, Hechte
und Karpfen, was alles der See an Fischen und an
anderem Getier barg, suchte sich in verzweifelter Flucht
zu retten, sprang und kroch sinnlos vor Angst an die
Gestade, soweit die Leiber nicht schon tot und gesotten
trieben.
auf der Oberfläche

tze

Heut kann
euch sagen, daß
aus ihren Armen entlassen hat,
Wie einst das alte
stets hilfsbereit hinter euch steht.
Rom hinter seinen Kindern, die als ver sscruin in die

Mutter,

die

m. b.

H

aufgang geblickt haben.

L.

Und dann . . . beinahe
pünktlich, als ob es auch
auf dem Programm gestanden hätte, begann ein frischer
In immer schärferem Zuge
Südostwind zu wehen.
Sie packten den
jagten die Luftmengen Uber den See.
Dampfbaum und zerbrachen seinen Stamm.
fanatischen
weiter aus und
Sie ergriffen seine Zweige, breiteten
als schwere regenschwangere,
trugen
fruchtbringende
Wolken in nordwestlicher Richtung von bannen, wo das
junge Siedlungsland
durstende
seit Wochen sehnsüchtig
auf das kostbare Naß wartete.
sie

ich

fuhr:
«Wenn dies Ziel heute noch nicht voll erreicht ist, so
bedauern mir das.
Unverstand und Mißtrauen
haben
in Verkennung unserer Absichten manchmal
die fried
Und" —
gestört.
liche Entwicklung unserer Arbeiten
—
hier wandte er sich zu den Vertretern der Kolonien
„oft werden eure Augen mit Bangen nach Sonnen

LcKerl

so

Doch gar mancher Kopf unter den Zuhörern wandte
zu, auf der die Vertretungen
sich der Diplomatentribüne
der asiatischen Nationen ihren Platz hatten, als er fort»

LopvrigKt bv August

.
.

^meriksniscae»

sie

—

Jetzt mar die ganze Seefläche nur noch eine einzige
Dampfquelle, und wie der Dampf empor
stieg, ergriffen ihn günstige und bereitwillige Winde, um
ihn einem gewollten Ziele zuzuführen.
gleichmäßige

die taktmäßigen Klänge
Schon lenkten
militärischer
Märsche die Aufmerksamkeit der Massen nach einer
anderen Richtung.
Auf einer großen, freien Fläche am
SUdufer begann die Parade der Kompagnietruppen.
Alles, was auch nur irgendwo innerhalb der weiten
Siedlungsgebiete von Streitkräften der Kompagnie ?ntbehrlich war, hatten die großen Transportflieger
hierhin
zusammengebracht.
Diese Parade war nicht nur als
der Feier
für die Gäste
unterhaltsames Schauspiel
Sie sollte denen, die es anging, auch zeigen,
gedacht.
Mittel verfügte.
daß die E. S. C. über schlagkräftige

War

Truppen

nicht imponierend
militärisch geschulte Auge
sehen,
Menschenmaterial und die Ausrüstung
von einer bisher nie erschauten Güte waren.
Die Fußtruppen eröffneten die Parade.
Ihre Aus
groß,

auch

so

— I>IscK6rucK verboten.

10, Fortsetzung.

die Zahl dieser
doch jedes

mußte
daß das

ie Woche

in

der

Luft

tobte,

Während noch das Scheingefecht
eigentümlichen, schachbrett
hatten die Truppen in einer
artigen Aufstellung das Paradefeld besetzt.
Ein neues Manöver!, Die Luftflotte ordnete sich in
neuen Formationen, ähnlich der Truppcnaufstellung auf
Kommando, und die Schiffe gingen
dem Felde. Ein neues
Truvpenunten.
Schon stand neben jedem
senkrecht nach
Zörper ein Schiff.
Im Augenblick waren die Trup
Wieder Kommandos!
Schon erhob sich der
pen in den Kreuzern verschwunden.
und trug die Streitkräfte der Kom
wieder
Schwärm
Sta
pagnie in schnellem Fluge nach ihren verschiedenen
Siedlungsge
ausgedehnten
weit
der
tionen innerhalb
biete zurück.

das kräftige Beifallklatschen, das den gelungenen
Wellington Fox lebhaft
stimmte auch
hatte er neben
anderen
den
Mit
Pressevertretern
ein.
den Cice
Lowdale,
der
Herren
diese
für
dem Adjutanten
Stelle .aus
von
bevorzugter
das
Schauspiel
machte,
rone
mit angesehen.

In

Manövern folgte,

n

Er

Hier!

..."
zog

winken.

...

Da

habe

aus feiner Tasche

zweifellos

ich

ein

Tüchlein

nicht

und

ließ

ge.

es

.

.
.

."

>

„Was sagen Sie dazu, Herr Adjutant?"
„Oh, eine Dame Ihrer Bekanntschaft . . . Oh, selbst,
verständlich, eine selten schöne Blume in Ihrem Kranz. .
Im gleichen Augenblick durchfuhr Wellington Fox ein
kalter Schreck. Hinter Helen Garvin, der alle seine Be
trachtungen galten, war eine Dame aufgestanden, die er
. Florence Demcy.
bisher nicht sehen konnte
Langsam ließ er das Glas von seinen Augen sinken
und schaute verstohlen nach seinem Begleiter.
Mit abge
wandtem Gesicht, tiefatmend stand Averil Lowdale da.
. -Was sagen? . . .
Was
Fox suchte nach Worten. .
tun?
Stumm sah er den Kampf der Gefühle, der in
jenem tobte.
Da
Averil Lowdale drehte sich um und wandte
Der Kampf war
sich mit einem leichten Lächeln zu Fox.
vorUber. Mit bewundernswerter Kraft hatte er die Gewalt Überfein Mienenspiel zurückgewonnen.
„Nach der Stichprobe zu urteilen, Mr. Fox, trifft Ihr

...

Bericht auch in dieser Beziehung zu."
Wellington Fox mußte nichts anderes zu tun: Er er°
griff die Hand des Adjutanten und drückte sie stark.
„Ihr Dienst ruft Sie jetzt zu anderer Stelle. Ich hoffe,

wir haben uns

nicht

das

letztem«!

gesehen.

Meinen

so

Bemühungen um
herzlichsten Dank fUr Ihre besonderen
Gelegenheit in
bei
die
Chicago
dieser
Wenn
Preß
mich.
der schnellen Berichterstattung den Vogel abschießt,
das Ihnen."
dankt
Mit federnden Schritten, den eben gehörten Kompag
der Tribüne zu,
niemarsch pfeifend, ging Wellington Fox
Richtung
die entgegengesetzte
mährend Averil Lowdale
einschlug.

*

sie

einander.

„Ah!
logen

5

Auf

In ra
zwei Parteien, die sich voneinander entfernten.
dann wieder gegeneinander.
Fluge
schössen
sendem
So unvermeidlich schien der Zusammenstoß, daß manchem
Mo
der Zuschauer der Herzschlag stockte. Doch im letzten
elegant
Luftkreuzer
schwergepanzerten
die
ment wichen
aus und eröffneten gleich
und sicher dem Zusammenstoß
rollendes
ein
Schnellfeuer auf
allen
Rohren
zeitig aus

ob auch der Kranz
Jetzt märe nur noch zu untersuchen,
von schönen Damen, den ich unter den Gästen erwähnte,
in Wirklichkeit vorhanden ist. Nehmen mir auch hier die
Parade ab."
Er richtete sein Perspektiv auf die Tribünen, und
lächelnd folgte ihm Lowdale.

*

sie

konnten. Ein Heer des vorigen Jahrhunderts hätte diesen
wie ein Haufe nackter
Truppen etwa gegenübergestanden,
Kannibalen einer kleinen Maschinengewehrtruppe.
Die Artillerie, die nun folgte, zeigte auch äußerlich
die große Veränderung gegenüber vergangenen Zeiten.
Die Rohre mit ihren Lafetten wurden hier von kleinen
Aber es hätte nur eines
Dynothermtraktoren gezogen.
weniger exakter Griffe
einiger
und
Kommandos
kurzen
der Bedienungsmannschaften benötigt, und jede dieser
reckte Schwingen aus und
unscheinbaren Zugmaschinen
unter sich, wie mohl
Lüfte,
die
Geschütz
in
ihr
sich
erhob
davontragt.
den
Fängen
in
ein
ein Adler
Zicklein
Es gab weder in der Ebene noch in den Hochalpen eine
be
Stellung, die nicht schnellstens von dieser Artillerie
Eigentliche technische Truppen hatte
setzt werden konnte.
Jeder ihrer Soldaten war in allen
die Kompagnie nicht.
Sätteln der Kriegstechnik gerecht.
vorüberzogen,
Während die Regimenter und Batterien
lagen die
die Musikkapellen ihre Märsche schmetterten,
hatten, in weitem,
gebracht
die
Luftflotte,
der
Schiffe
Bogen auf dem anschließenden Blachachtunggebietendem
Truppenparade vorUberder
letzte Mann der
feld. Als
Wie eine
die Flotte.
gezogen war, ging ein Ruck durch
einem
mit
alle
Flugschiffe
Schar von Krähen erhoben sich
Schwung vom Boden und zogen zunächst
gleichzeitigen
in geschlossenen Reihen über das Paradefeld.
ein neues Kommando teilte sich der Schwärm in

bleibt um keinen Schritt hinter den fulmi
Schilderungen In meinen Telegrammen zurück.

gesehen habe,

nanten

.

so

Korps mel
hätte man hundert Jahre früher noch ganze
verwandelte
sich jeder
im
Denn
Ernstfalle
müssen.
eine Kanipfmaschine,
einzelne dieser ausgesuchten Leute in
von deren Furchtbarkeit sich nur wenige ein Bild machen
den

82

Seine Kollegen stürzten jetzt schnellstens nach den Telec'nntn seiner guten
graphenkojen. Wellington Fox, der
Beziehungen alles soeben Gesehene schon "längst als ge»
schehen berichtet hatte, blieb ruhig bei dem Adjutanten.
„Ich muß gestehen, Herr Hauptmann, das, was ich hie«

,

sie

rüstung war gleichmäßig für die Ebene und die Hochalpen
Wie die Regimenter hier im Gleichschritt vor
geeignet.
den Tribünen mit den diplomatischen Vertretern Europas
und Asiens Vorüberzogen, mochten
mohl äußerlich an
Doch wie
die 'Infanterie vergangener Zeiten erinnern.
dem Präsi
der jetzige kommandierende General Bülom
denten der Kompagnie die einzelnen Bataillone meldete,

Nummer
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war überschritten.
Der Höhepunkt der Festlichkeiten
Tagen, mährend der
Eine Reihe von rauschenden
unendliche Wolkenmengen
kochende See unaufhörlich
nach Nordwesten entsandte.
Die offiziellen Gäste waren abgereist, die Siedler zu
Das sportliebende Reiseihren Farmen zurückgekehrt.
Hochgebirstouren zu
Gelegenheit,
die
Publikum benutzte
an den Hängen der Kounternehmen und Schneesport
gartberge
zu treiben.
der E. S. C. und
Die Mitglieder des Direktoriums
Staaten
europäischen
der
Vertreter
die diplomatischen
In den letzten Maitagen
weilten noch in Wierny.
Es war ein betraten die Direktoren hier zusammen.
gewesen.
Isenbrandts
Wunsch
sonderer
in dieser Sitzung. Er knüpfte- <M
Isenbrandt sprach
wies er
die Salzung des Balkaschsees an. ^erzeugend
Wirkung
nur
teilweise
dies
Unternehmen
nach, daß

D

»2

ieWo

könne, solange
die politische
Grenze die Schmel
zungen im oberen Iiitale unmöglich mache.
Georg Isenbrandt sprach weiter.
„Die Dämpfe, die der See jetzt hergibt, reichen eben
aus, um ein Gebiet von zehntausend
Quadratmeilen
dauernd zu befruchten.
Ganz anders wäre es, wenn wir
im ganzen Quellgebiet des
schmelzen könnten. Meie
tausend Ouadratmeilen Landes würden dann für Sied

haben

Iii

lungen neu gewonnen werden.
Ich berühre damit ein Ihnen wenig angenehmes
Die Besitzfrage des Ilidreieckes. . . ."
Thema
Ein nervöses Summen ging beim Fallen dieser Worte
Einen Augenblick war es still.
durch die Persammlung.
Dann sprang der französische Direktor mit romanischer

sie

Lebhaftigkeit auf.
„Ich begreife nicht, wie diese Frage gerade jetzt aufs
Tapet gebracht werden kann, da
doch deni Schieds
untergericht
das in
liegt,

Nach

Infor
ist

ein
mationen
uns
günsti
für
Ergebnis
ges
erwarten,"

es wagen, uns

solche Märchen

gesehen

haben?"
Wieder trat Stille ein. Man wartete auf die Recht
fertigung Isenbrandts.
„Tausend Augen l>aben gesehen, daß ein Mann von
Schehol in einem Glaswagcn nach dem Kaiserpalast in
Peking gefahren wurde."
Mit einem
Isenbrandt hielt einen Augenblick inne.
die gespannt zu ihm
Lächeln .sah er auf die Gesichter,
aufblickten.

„Ich leugne nicht, daß dieser Mann der Kaiser Schi Tsu
war
aber . . .

....

Hier vertiefte sich der lachende Zug um seinen Mund.
Mann
„Der
mar tot!
Komödie
war
alles!"
Wie
eine
Bombe wirkten
die Worte Isen
brandts. Keiner

....

blieb auf seinem

Von alPlatz.
len Seiten um

ist

zu

„Letzteres

mir neu,"

sag

te

strömten

Isenbrandt.
„Wäre es wahr,
würde die Frage
nock) viel drin
gender

Mit

mir

kommen

über
Was
raschend.
die Welt,
was
nicht

....

ist

.

.

ist

tot.
.
. Toghon
„Der Kaiser Schi Tsu
Schan Ti
Regent!"
Khan von Dobraja
Der Eindruck der Worte auf die Versammlung war
Einige fuhren überrascht auf. Ein
nicht zu beschreiben.
anderer und nicht der kleinste Teil gab seinem Unwillen,
lebhaften Ausdruck.
seiner Entrüstung

je

derartige Blasphemie!
den die Welt

Das wäre

gesehen!"
ich

„Bn Jove!" kam es lachend aus dem Munde des Eng
länders.
den
„Eine Komödie der Weltgeschichte, die
aller Schauspieler, den Gelben wahrhaftig
gerissensten
.
. .
das Stückchen wäre nicht übel!"
zutraue .
Er schlug sich behaglich lachend auf seine pralle'!
und brachte auch einen Teil der Gesellschaft
Schenkel
zum Lachen.
„Meine Herren!" die Stimme des Präsidenten durch
brach das Stimmengewirr.
„Ich bitte Sie, wieder Platz
zu nehmen.
Herr Isenbrandt wird seine Behauptungen
begründen."
Der stand einen Augenblick sinnend da.
. Wie soll
„Begründen? .
das begründen?
Den
toten Kaiser kann ich Ihnen nicht vorführen.
Ich kann
Bei meiner Ehre
.
Ihnen nur folgendes versichern.
Meine Gewährsleute zu nennen
. .
unmöglich
.

.

,

...

Eine

„Unmöglich!

der gröbste Betrug,

ich

„Der Schiedsgerichtsvertrag wurde zwischen Europa
und dem Kaiser Schi Tsu geschlossen,"'
„Und weiter?" schallte es ihm entgegen.
„Er wird keine Geltung haben
für des Kaisers
Nachfolger!"
Einen Augenblick herrschte absolute Stille. Dann
kamen die Fragen von allen Seiten.
.
Was?
. . Was geht uns des Kaisers
„Was?
in voller Gesund
Nachfolger an, da er selbst lebt
heit levt?"

halb sollten Sie

auch geglaubt haben wie alle andern?"
Wieder die schneidende Stimme des Franzosen.

es nicht

ist

Händen lassen."

Vertrag?"
Seiten klang der Einwurf.

ganz China ge
glaubt hat, wes

.

wird China

ha

,

verschiedenen

gutwillig

von (5sr1 Hacke?

ha

mcm,

Kä6ierunZ

,

auch ausfallen

von Zvlnemüncie

.

„Hake»

"

sehen

.

Ihrer

Verwunderung

diese starke Position nicht aus de
„Aber der feierlich beschworene

fa

ihn

Zeichen

an, meine Her
ren.
Wie der

Von

bestürmten

Isenbrandt nach
einer
kleinen
Weile.
„Die

fragend

Schiedsspruch

und

„Meine
Her
ren,"
begann

sein."
unver-

,

„Sie

den

Sprecher
mit Fragen.

Er
hohlenem
staunen blickten
die Teilnehmer
auf Georg Ifen
Wie
brandt.
das
ge
war
meint?
mich

auf

.

fällt.
meinen

Sie

sie

seinen

Zeit
Spruch

„Wie können

zutischen?"
Uber das Stimmengewirr
erhob sich die schneidende
Stimme des Franzosen.
„Wie können Sie ableugnen, was tausend Augen

.

nächster

7SS
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der Präsident.

ist

Mag der Kaiser oder der Regent in
„Meine Herren!
China herrschen.
Ich für meine Person bin geneigt, den
aber gutbegründeten Mitteilungen
des
überraschenden,
Herrn Jsenbrandt Glauben zu schenken. Aber ich kann
nicht glauben, daß eine neue chinesische Regierung nicht
die von der alten unterzeichneten
Perträge halten sollte. —
Der Spruch des Schiedsgerichts
bestimmt in kurzer
Wir müssen ihn abwarten, bis dahin
Zeit zu erwarten.
die Grenzen respektieren.
Ich bitte die Herren, die meiner
Meinung

zeigte

unter

so

.

."

.

.

Vorstellung mehr, meine Gnä»
wird
Miß Helen
Ihnen von mir erzählt haben,
wie
mir von Ihnen sprach.
Sie werden es mir nicht
übel nehmen,
wenn ich die Gelegenheit benutze, einige
Uber das Prekäre
Worte mit Miß Helen zu sprechen.
unserer Lage dürften Sie wohl unterrichtet sein."
Meine Sympathien sind
„Oh, sehr wohl, Mr. Fox.
ganz bei Ihnen beiden.,
Doch ich glaube, aus den paar
dige.

Worten werden viele werden. Du wirst verzeihen, liebe
Am Ende
Helen, wenn ich mich eine Weile entferne.
Dort
der Straße sahen wir einen kleinen stillen Park.
kannst du mich später wieder treffen."
Mit flüchtigen Schritten eilte Florence ihrem Ziele zu.
in das kühle Grün. Die Stille,
Tief aufatmend trat
die in dem parkartigen Garten herrschte, legte sich beruhi
gend auf ihr erregtes Herz. Das Liebesglück der Freun
din hatte die alten Wunden ihrer Seele schmerzlich be
rührt.

In

sie

eine Bank, auf>
einem stillen Seitenweg fand
Seltsame Schauer liefen über ihr
sich niederließ.
Ein
sich bang.
Herz. Kämpfen um das Glück? fragte
Stöhnen kam aus ihrer Brust.
leises aufschluchzendes
der

War's nicht auch der tiefvermundete Stolz der Flo
rence Dewey gewesen, der ihr den letzten Brief an Averil
Lowdale diktierte. Sie suchte in den verstecktesten Falten

ihres Herzens.
Nein!
Der Spiegel ihrer Seele war rein. Die Liebe
zu Averil war größer als alles gewesen.
Sie schloß die Augen und versank in unruhiges Träu
men . .
Plötzlich war's ihr, als sei ein Schatten vor
getreten^
Noch zögerte sie, die Augen zu erheben, da
klang das Wort „Florence" an ihr Ohr.
empor.
Ihre
Mit einem leichten Aufschrei taumelte

„Averil!"
Hände griffen an die Schläfen.
auf die Bank zurück, die Arme
Halb ohnmächtig sank
wie zur Abwehr von sich gestreckt.
„Ich bin's, F^rence."
Laß mich, geh fort!"
„Nein! . . . Nein, Averil!
Ein tödlicher Schrecken klaug aus ihren Worten.
. .
qrausa» . florence. Höre mich an
„Oh, sei nicht
Was tat ich, daß du meine Liebe zurückweisest? . . Soll
Bei
Florence!
ich büßen, was mein Vater dir antat?
der Erinnerung an die seligen Stunden unseres Glücks . . .
war es Wahrheit, was du in deinem Brief schriebst . . .
oder war es gekränkter Stolz, der dich
schreiben ließ?
Antworte mir!"
Sprich, Florence!
Er beugte sich nieder und berührte ihre Hand. Sie
Sic sah ihn an,
zuckte vom Kopf bis zu den Fußspitzen.
Dann senkte
die Lider.
mit meitgeöffneten Augen.

dem

Einfluß der

ein besonders
lebensvolles Bild.
Seit
Festlichkeiten
Menschengedenken
hatten die Kaufleute, die hier mit den

Erzeugnissen Asiens handelten, nicht solchen Umsatz ge
habt.
Fast jeder Bewohner glaubte, von hier ein An
denken mitnehmen zu müssen.
In buntem Strom zogen
Fremde und Einheimische durch die schmale Basargasse.
Vor einer Auslage mit feinem, chinesischem Porzellan
stand Helen Garvin mit ihrer Freundin Floren».
„O sieh, Floren«, da, die wundervollen, zarten Muster!
Noch schöner als die von Kaschgar, die mir Po, in einer
bösen Laune verdarb."
Du kaufst ja, als ob du
„Noch nicht genug,
Helen?
Dein armer Diener
eine Ausstattung kaufen müßtest.

.

.

in Wierny

Florence Te

begrüßte

sie

Der Basar

freundlichen Lächeln

den Journalisten.
„Es bedarf wohl keiner

so

*

.

*

sind, aufzustehen."
Die bei weitem größere Anzahl der Anwesenden erhob
sich. Isenbrandt war überstimmt.
„Cowards!" murmelte der Engländer, der sitzen geblie
ben mar.
„Auf die Manier hätten mir das englische
Weltreich nie zusammengebracht."

einem

men

so

Dann

Mit

Fuchs

sie

Georg Isenbrandt schwieg.
Zum Zeichen, daß er nicht
gewillt sei, noch weitere Erklärungen zu geben, nahm er
auf seinem Stuhl Platz. Wie in Erz gegossen lehnte er
ruhig in seinem Sessel, unbewegt von den vielen fragend
auf ihn gerichteten Blicken.
Wieder ein Durcheinander von Reden und Gegenreden.

man den

sie

ist

Kai
in jeder Beziehung die rechte Hand des verstorbenen
Mein Interesse hat sich ihm deshalb besonders zu
sers.
gewandt, weil er gerade unseren Unternehmungen vom
Kaiser als Gegenpart an der chinesischen Westgrenze ent
der Echan Ti
gegengestellt war. In mancher Beziehung
vielleicht sogar vorausschauender und großzügiger, als es
Mit Entsetzen wird einst die
der tote Kaiser gewesen.
erkennen."
weiße Welt seine furchtbare Gegnerschaft

...

drehte Helen Garvin sich um.
„Sie? . . . Herr Fox! . . Wenn
ruft, sitzt er hinter der Hecke."

Schrei

sie

ist

ist

Alles dessen
Ich
sich Echan Ti bewußt.
nicht begraben.
Sein Ehrgeiz
kenne den Mann!
unermeßlich. Er mar

zer

schlägt?"
„Ach, Florence, nur dann, wenn der Name Wellington
Fox füllt. Dann kann er sehr, sehr böse werden."
„Wer ruft hier Wellington Fox?" klang es hinter ihnen.
du?
Mit einem kleinen
. . Sie? . .
„Ach

sie

ist

ist

schweren inneren
„Die Erklärung
einfach.
China
Erschütterungen ausgesetzt, wenn der Tod des Kaisers
bekannt wird, bevor eine kräftige Faust die Zügel der
Vergessen Sie nicht,
Negierung fest in den Händen hat.
der todbringende Schuß wurde von der Hand eines Re
Die Herr
publikaners, eines Südchinefen, abgefeuert.
schaft des Kaisers mar zu jung, der Einheitsgedanke noch
Ehrgeizige Machthaber
nicht allgemein genug geworden.
der früheren Zeit sind noch am Leben, ihre Hoffnungen

böse

sie

Für mich stehen diese Tatsachen fest."
„Nur
„Für mich auch!" bekräftigte der Engländer.
Zu welchem Zweck
noch eine Frage, Mr. Ifenbrandt.
wurde diese göttlichste aller Komödien in Szene gesetzt?"

Kann dein Vater
keucht bereits unter seiner Last.
werden, daß er
. . das Eigentum seines Lieblings

sie

.
.

ist

4.

5.

32

.

ist

Mai um die sechste Abendstunde
Kaiser
Am
Schitsu in Schehol an seiner Schußwunde gestorben.
Mai ernannte er den Herzog von Dobras«, den
Ring des
Der ominöse
Schan Ti, zum Regenten.
am Finger des Echan Ti.
Dschingis-Khan
. oder glauben Sie mir nicht!
Glauben Sie mir
Am

Nmnmcr

sie

Seite 754

„Averil!"
Sie hatte den Namen kaum hörbar
lag in diesem sterbenden Hauch aus
mehr als in dem lautesten
Schrei.

geflüstert,

und doch
Lippen

den bleichen

ttuminer

Die
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Das berükmte

doli Kock",
8
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Oemälde

(Gemälde
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W

von Läousrc! ^snet

HI«L8

von ^lsnet, einem 6er Uit-

des Impressionismus,
begründer
^gnew in London ^uin VerK^uI

ist

bei
gegenwärtig
ausgestellt, wo es eine

sul die Xunst^n^iebungskräkt
nst man dock Kier ein ott?itiertes und
Meisterwerk sus jener ^eit vor sicK,

suüerordentliek stärke
Ireunde

susübt;
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vielbewundertes
die eine neue ^rt des öekens und des Valens einleitete.
weckt das KerrlicKe
In llen öerliner rvunstkreunden
öild, in dem ?rsns Usls so diszipliniert ins Moderne
ersckeint,
wehmütige Erinnerungen, denn
Umgewandelt

^ L I

8

i1 8 7 Z

? e K

>v

7 4)

e K ic

5

es wsr bis vor Kurzem die Bierde einer der sckönsteri
?rivstgslerien der KeicKsKsuptstsdt, der dslerie Ldusrd
^,rnK«Id.
.leder, der es dort geseken Kst, trug von der
Malerei ^isnets einen unsus»
edlen und vergeistigten
löscklicken Eindruck mit kort, V^elcKe Gründe den
Ksben, sieb des merkdeutscken
8smmler
bewogen
würdigen öildes ?u entsuüern, ist nickt bekannt.
I'stsacke ist, OeKeimrst ^.rnkold bat dss >VerK vack ?sri.'
verkaukt, von wo es bald den ^eg nsck Amerika ksnd
Von Amerika Kam es Kür^licK in die engliscke Usuptstcid
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kestnsnme eines Kenilenlen.
/m /^/-eis: ^nnslten eines
kisälskrers. ^ec^i<6.-Verkolgung UücKtiger VerbreeKer
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Der Bandenkrieg in China
4

dem Bandenunwesen
in China zu
steuern, das immer größeren Umfang
annimmt und namentlich Leben und Eigen
tum der Reisenden sowie der Fremden be
in Peking zu
droht, hat sich die Regierung

Maß
außerordentlichen
nahmen entschlossen. Der
der
Präsident
frühere
chinesischenRepublik und
gegenwärtige
lissimus

Sen

Dr.

Genera

Sun

Yat

ist

beauftragt wor
den, alle Mittel anzu
wenden, um den Räuber

das Handwert
zu legen und wieder ge
ordnete
zu
Zustände
Der
volks
schaffen.

banden

tümliche Sun V«t Sen
hat den Oberbefehl über
nommen und ein ganzes

ist

Trupen
Heer regulärer
um seine
aufgeboten,
schwierige Aufgabe durch
Es
ganz
zuführen.
Oe»erslksn, ein l^nte»
kükrer cle« (ienerslissimu8 Dr. Luii Vst 8en

t^in 6ear:räl >virci in 6er IsnäesuKlieKen Lsnlte

KegulsiL cKillLsiseKs Iruppen

aus 6em ^»rseti

„zur

I?rc>llt"

ßetrsge»
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8oZsr ^issekinengevekre wercken gegen die Rsuberosncken
Der

ist

Kriege.

sulgeboten

es den
gelingt
zu pflegen.
aufzunehmen
Hoffentlich
die gefährliche Bewegung
Truppen,
zu ersticken und das un
glückliche Land vor den Schrecken des Bürgerkrieges zu bewahren,
und

5c/ii«/z

6
e
5

Oberfeldherr hat seine Generale, die in
den einzelnen Abschnitten befehligen.
Die Soldaten sind Kiegsmit
mäßig ausgerüstet und führen sogar Maschinengewehre
bestimmt, die Verwundcten
sich. Eine Rote Nreuz.Station
wie im

^ecka/i<io»«i/««

7^/5

,.

Xen«n ml«»orSdemVenn»« und «Iid,«x «»u«empfindend»» n»!er«n «s>»>,<Zll,I. O»s
,prink<linier dem «es»? »u, und nlntekliSt
empfindiicn«k»röl»t» «»ul«ell»n. «/« 1^dl» ««»cn«? km« ungenügendeVorbereitungd« «e»r» durer, ungeeignsleN»»„r»Ite,
Slsngen,ellen <«»lror>»«!r>n)
»rMeieKen»prode»«e,r Im »Ilgemeinen»enlgsr gu«. »I» »»Ick, »Idenlorrnlg, «all»il«n ^ukSrund
l.»dor,,<>rlum
kZnnder,
Lr<»r,rungK„ de»
>.»«In
«Ine neu» K«rer«eldien«e uderlettet, »«lereette „l^»,Ir," >» g,r lüde in den «er^del
e»l>«cnl. d,° »rllllcn »I, ide»>»N«Ier»I>» empsoiilen«Ird.
»eil »I, Kxgieniler, »erasctt I« und g»g»n InKKIIon »cnul« lüd»rlr»«un«
<I»r0sr«>een«!
unm«gi><:r,>.
2. In Kleinen«engen »In, ?iille ,«n dic>>>,m
Senium gldl. S. ll« «»er In I>uri»r?»ll ,k«»!cr,I und relidere N»u?
in Keiner «ei« snereM. Ku« 0« Nesleren ,um Vergnüg» m»cn«. Sie erkslten l.«osir» dorl, «o Sie Inr OKiorodon,
Ksulen.

ölencjsr.cj

v/eiKs ^äline

c^ux'cn

?Z2

clis essi'iscneti^s

^annpss^s

gegen mi^fsi-bigen ^snnbslsg unc! üblen l^unciget-^cn.
i?r-e»scleri

u, öer-l!ri
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deren Anfangs-einen
von unten nach oben gelesen,
letztere
Endbuchstaben,
und
3. nord>
Frnucnncune,
2.
Amphibie,
1.
ergeben.
Sinnspruch
Rheinland,
4. Raubvogel, S, Stadt im
amerikanische Halbinsel,
7. schwedischer Staats
6. Figur aus dem „Sommcrnachtstraum",
in
9. Handelsstadt
8. Börscnbcncnnung,
mann der Gegenwart,
Männcrnamc, 12. be°
II.
Mitteldeutschland,
in
China, 1«. Stadt
^
13. Klavicrvirtuosc
M.,
Bauwerk in Frankfurt a.
rllhmtcs
in
IS.
Territorium
Glücksspiel,
14. modernes
der Gegenwart,
Mdnnernamc, 18. Fluß
16. Erzählungsform, 17.
Nordamerika,
20.
Kurort in Mitteldeutsch,
Schlesien,
in
in Ostpreußen, 19. Stadt
23. Stadt in Italien,
22. Sprengstoff,
land, 2l. Edelstein,
26. Grußwort,
der Schweiz,
in
Stadt
2S.
Gestalt,
24. biblische
vorigen
des
Jahrhunderts.
27. deutscher Dichter
— 1 Buchstabe.
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bilden,
Ans diesen Silben sind 27 Wörter zn

^

Die schönen Künste.
in der Mnsik es erklingt,
Doppelt dient es der Kunst: wenn
der bildende Künstler,
Wenn es zu schönen Formen gestaltet

Lilckerriitsel-

>.'l,ter'v»I<Ien,—

V e r « » n ckI u » « -

^

—,

deledl crscnwltte »crvenf „Silltto"
Iitidei 5x»r«
uvemdekrl^ck.„Sül^u,»^

Düsseldorf 222,

Lerlin

^lorsgt^ske

222, Lüneburßer 5trsbe

i1
6.

Spree

Sanatorium weisser Nirsck bei vrescke»
I>^aKmaQN5
VI-.
„.^„„„^K.ttNcKer weiter l>.°.. ^. N. S«nu.t..^°°.
liurinlttel!

«echi,n
?.«Ie rlilkmitte, clermvllerncn
I, Nasser 6er l.z>unznnsckcngrunllkost V/alck-UegelialKn,

LreigiSi) uncl
I^igcn , tisldtracken , IrncKen- jScbrotli-j,
i,ir ^ncker- nnä ätolivveckseli.u!>- ^erltllcn: ^Ktiilnng
ns«,i, Z, Drei zusizeciciintc
u, ,^ütterscnule
l.i>Kmznn-Scrg
n,ick
cliät
KrunKc 8«>.Kot Dr. Sevsr. IrzncnKiiniK
Innere, ^i^en-, UürmXrznKKüsiergreslsv.
prol
0r
Lcliünlieitsllultnr,
,^cn.«näiek,
tteilMmnz^IiK,
„n6 passive
jeiter I^lirm,
I<rzIItrzinlNß,/!znderszz>, rjvltrotiicrzpie
lilllterSerli«. innere' »nä Kreislaulrierrn <ZeKei,nr,i>
ung rlsutKrsnKIwiten r-zcK,ir?.Ivr. ^mdroziu». Innere
»>>nt«rMielen>
Yu,«.'kl»u-k«t-l.ickl. «ackwmke5lrskluiik.
Innere, Klütvr. KeleKm»»»,I^cK.ir^tvr. SerIl»vil»cK.
Lule, ^c^iissti,m, K, Nllensawrbett,7, Inkiiwlttrium nnl
^
Slodo,
älSNscneIleilverlzliren Nr.
kivnkar^.S, ^nsgellelinteIreilntt

Er»
Einzigartige Methode zur Auffrischung und
Sprach.
und französischen
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Oer Student

und

der

den Linden promenierte der Tod.
Gr spürte Tatendrang in den Knochen,
hatte, trotz all der schweren Not,
seil den vier ergiebigen Erntejahren,
^ ^nter

die nun so lang schon verstrichen waren,
keine deutsche Iüngllngsblüte
mehr gebrochen.

Da strömten aus einem hochragenden Tor
junge Gesellen in Scharen hervor,
auch Mädels dazwischen, helläugige Kinder,
aber die interessierten ihn minder —
er stand wie gebannt und prüfte die Mienen
der Burschen, die meist etwas schmächtig erschienen,
viele bebrillt, mancher unterernährt,
alle von Ernst und Sorgen beschwert —
aber damit wollte nicht stimmen
in ihren Zügen ein heimliches Glimmen,
in ihrem Wesen ein trotzig Sichstraffen,
wie Klirren von Geistesmaffen —
in den Zügen, gepudert vom Erdenstaube,
ein verhohlener Himmelsglaube.
Da beschloß der Tod, den Fall zu studieren
und einem der Jünglinge nachzuspazieren,
ihm kurzer Hand auf die Bude zu steigen
und ihn zu prüfen auf Herz und Nieren.

Er

wählte sich einen langen Kumpan
mit Zügen, ernsthaft, geschlossen und eigen,
der bald, gelöst aus dem schwatzenden Schwärm,
ein Päckchen Hefte geklemmt unter n Arm,

od

*

Von Walter Sloem

einsam hintrottete
seine Bahn
und an der Ackerstrasze Rand
in einer Mietskaserne verschwand.

Der Tod
stolperte

stieg nach. Treppab den Zweien
junges
entgegen,
Gelichter
Burschen mit Zügen, gemein uno verwegen,
aber Krawatten und Hüte pikfein.
Die Herrschaften hatten schon um viere
gemacht —
Feierabend
und stürzten sich nun in die Weltstadtnacht.
Hellauf lachten die Talmi»Kavaliere:
»Det is'n miekriger Miesepeter,
'n armer Luder,
n Jeistesarbeeter,
hockt 'n ganzen Dag in de Universität
un lernt, det ihn Seh n und Hören vajeht,
un det Nachts, um «ich Hungers zu sterben
un bißken Pinke Pinke zu erben,
spielt a ins Eafö zum Danz uff mit Wut,
. und „ich mal schlecht,
bis a vor Miedigkeet umfallen dhut — "
Sprach ein andrer: »Jeschieht'n janz
soll er uff ehrliche Arbeet jeh'n!
denn kann er besteh'«/

recht,

Der Lange

schwieg
und stieg und stieg.
drei Mädels an ihm vorbei
Schnurrten
mit Gejuchz und Geschrei:
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Die Masse — Sie hoffen auf ihr Erwachen —
—
nicht längst schon im Stadium der »Fellachen"
sich schon lange
Mich dünkt, Ihr Deutschland nähert
"

»Du, Mieze — det war n Freier for dir- —
»Nee, ick danke for det Plesier,
bei dem langt's nich mal zu n Tresterschnaps!
Ick halt' mir an meinen Japs!"

—

»Untergänge"

bewußten

»Sie irren", sagte der Jüngling schlicht.
nicht.
»Wenn Sie das glauben, dann, kennen Sie
»Aber Foch und Poincarö,
der blockierte Rhein, die versperrte See,
und da» interalliierte RSnkespiel
und die zwanzig Millionen Boches zuviel
und die deutsche Valuta total auf dem Hund
«

Der Lange

schmieg
und stieg und stieg
Die Türe kreischte schrill.
zum vierten Stock.
Ein Messingschild: »Piesecke, Schuhmachermeister."
Drüber ein Iettelchen, angeklebt mit Kleister:
.Erich Müller, stuck. vKU."

Da klingelte der Tod und stand sogleich
in des Studenten dürftigem Reich

—

—
der Völkerbund
und im Hintergrunde
und da tum' Ihr Vaterland wieder empor?
Bester, wie stellen Sie sich das vor?"

,Gar

sah,
der auf einem fettigen Roßhaarsofa
ein halb Lot Kornkaffee abmaß
ansteckte.
und ein Spiritusmaschinchen
Nun erhob er sich löngelang und streckte
die Hand entgegen.
dem Fremden
freundlich

nicht", sagte der Student beklommen.
»Ei» Wunder muh kommen,
wird kommen — ein Mann wird vom Himmel

fallen,
ein Ruf erbrausen, ein Lied erschallen,
alle Deutsche» werden einander erkennen,
werden in Brudersehnsucht entbrennen —
es tagt ein seliges Ausersteh'» —
Deutschland wird nicht untergeh'»."
Da sagte der Bursche still:
»Und warum nicht?"
»Weil ich nicht will."

anzulegen,
das mar so recht des Todes Element,
diesmal sah er aus wie ein Privatdozent,
also blaß, Verhungert, nervös,
seelisch ein bißchen kapriziös,
überarbeitet,
erdenbürdig,
hoffnungslos,
kurz: vollkommen vertrauenswürdig.

der große Erfüller:
»Aha, also das
der Wille des Herrn Studiosus Müller!"
Da streckte der Bursch sich mit lohem Gesicht:
»Herr, lachen Sie nicht!
bin der Studiosus Müller bloß;
Ja.
aber ich bi» einer von vielen tausend —
hinter mir steht gärend und brausend
ein AntSu», erhaben und groß:
die deutsche Jugend! Noch
sie zerrisse»,
—
mie das Volk in tausend Parteien zersplissen
hat sich noch nicht geschaut und erkannt,
aber eines schon fühlt sie: das Vaterland —
denken Sie, an Saar und Rhein und Ruhr
litte» und stritten Akademiker nur?
Horchen Sie in die Fabriken hinein,
—
tief in die Schächte beim Grubenlichtschei«
schauen Sie, wie die Eisenbahner,
unsere trotzigen deutschen Spartaner,
ohne mit der Wimper zu zucken
die Verbannung hinunterschlucken —
da sind, trotz allem Verhetzungsgeschrei,
überall auch die Jungen dabei!
—
Und ob
auf Marz und auf Moskau pochen
— bis in die Knochen!
doch
deutsch sind
allen glüht ein Wollen, ein heihes,
ei» deutsches Wollen — der Franzmann, der weih es!"

sie

Der Student sann nach
einen Augenblick und sprach:
»Sie müssen in mein bescheidenes Revier
auf der Treppe dicht hinter mir
Sie sich
emporgeklommen sein.
Entsinnen
des Völkleins, das da mir entgegenstrich?
und wie
mich höhnten, Wicht um Wicht?
das alles waren Deutsche — und missen es nicht,
können es nicht wissen."

sie

ja

Zusetzte der Besuch:
— »Das
der Fluch!
»Wollen es nicht wissen."
Sie wollen'» nicht wissen. Drum muß ich sie's lehren,
muß
zu ihrem Deutschtum bekehren."
— »Die lachen Sie aus." — »Ob sie lache» oder Haffen —
darauf muß ich es ankommen lassen,
weil sie, ob auch verstockt noch und blind,
meine deutschen Brüder und Schwestern find.
Soll deutsches Wesen wieder ersteh'» —
ohne die Masse wird es nicht geh'»."

ist

sie

sie

sie

Der Tod sah voll Respekt
auf sein Studienobjekt
und sagte mit leiser Rührung:
—
»Vielleicht haben Sie recht

vielleicht mächst wirklich ei» junges deutsches Geschlecht,
—
auch in den Waffen
weiter hassen,
aber euch Akademiker werden
pfeifen auf eure Führung!"
nur mit uns zusammenErich Müller sprach: »Wenn
Iget)'«,
nur in Flammen steh'n —
wenn
ein deutscher Wille, eine rettende Kraft,
dann pfeif' ich selber auf unsre Führerschaft —
Dann werden Hammerhand und Fcderhand sich finden,
Kopf und Fäuste werden sich verbinden,
sie

— »Erklären Sie mir das!"

In

sie

ist

ist

ist

ist

— Sie verzeih » —
»Ach ja
ein Deutscher, das heißt ein Unglücklicher sein.
Hat trotzdem das Leben sür Sie einen Sinn?"
— »Sie missen doch, daß ich ein Studiosus bin!"
— »Ach so," sagte der Tod mit heimlichem Hohn,
eine Mission.
»Student sein, nun ja, das
Aber diese Mission, was hat die für einen Sinn?"
»Nun eben die, daß ich ein Deutscher bin."
Da schmunzelte der Tod: »Das
doch keine Sendung,
das
höchstens ein Grund, sich umzubringen."
— »Es
edelstes Ziel für Lernen und Ringen,
für brennendes Streben empor zur Vollendung."

sie

»Ich bin ein Deutscher."

sie

Der Gast begann:
Augen.
lege zurzeit eine Abhandlung an,
die sich mit der Lage, die ja nicht sehr hoffnungsvoll,
unserer akademischen Jugend befassen soll,
und ihren derzeitigen Absichten und Sitten.
ganz privat und keineswegs als Offiziös««.
Übrigens
Darf ich Sie wohl um einige Informationen bitten?"
»Stehe zur Verfügung', sagte der Studiosus.
»Sind Sie glücklich?" fragte der Tod.
Stutzte der Student, in Staunen und Not:
Stumm fragende

.Ich

ich

ist

Stets wechselnde Masken

ist
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Wissenschaft wird nicht mehr in kühler Ferne
über dem Jammer der Niederung schweben,
ihre schicksalerhellenden Sterne
ins Leben,
werden herniederwirken
und aus dieser stöhnenden, kreisenden Gegenwart Weh'n
wird ein neues Deutschland, wird eine neue Mensckheit
jersteh'n!"

Da grinste der Tod, fahl und schrill:
»Und — wenn ich — nicht will?!"

Der Tod lächelte melancholisch

?

und ein bißchen diabolisch
und sagte: »Sie haben Spengler gelesen
und glauben doch noch ans deutsche Wesen —

Staunte der Student — spürte den lauernden
zupackte sein Blick —

Hohn

—
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ei» Irrer
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Ententespion
mohl gar?

—?

Da lachte der Gesell immer Heller und kecker:
sind nur eines höheren Willens Vollstrecker —
gebe» Sie sich weiter keine Müh' —
bei mir — und bei Deutschland komme» Sie viel
zu früh!
trotz Spengler und
Slemenceau,
trotz Welschen und

.Sie

Wars der Fremde

den Schädel ins Genick,
durch die Maske des Erdenpilgers
starrte» grauenvoll klar
die knöchernen Züge de» Allvertilgers —
und eine Stimme wie jüngsten Tages
Posaune»
.Ich befehle Deutschlands Untergärig!"

also nochmals
erklang:

Der Student hatte sich gesaßt.

Er

— darf
ich bitten?!"

Weltenhoch aufreckte sich da der Tod,
von fahle» Lichtern umloht,
die Kleider schmolzen, das
Fleisch tropfte
zähnefletschend, blicklos

—"

ist

ich

reckte sich auf, so hoch wie sein
Gast:
Sie erkannt —
„Ah — nun Hab'
Angebet nein Besuche gescheh' nach Gebühr
Und er streckte die neroige
Burschenhand:
„Bitte — da
die Tür!"

In

Verblüffung und Haß
der Tod stand totenblaß

und knirschte unterdrückt:
.Herr — sind Sie verrückt?"
Aber dann reckt' er die raffende» Krallen
und kreischte: .Bube — du bist mir
verfallen!"

von

Wangen
sund Lippen,

starrte das Gerippe.

Der Student stand unbeweglich dabei
und sagte gelassen: .Ich zähle bis drei!"
Aber auf drei ward er munter,
packte das Skelett um die dürre Statur,
schleppt's durch Herrn Pieseckes lederdustenden
und warf den Besuch die Treppe hinunter —
lachte trutziglich hinterdrein:
.Da liegst du, Klappergebein —
wer will sich fürder unterwinden
mit dem deutschen Studenten anzubinden?!"

Flur

internationale Streckenflug

1.

Der
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Deutschland offiziell zu
nem internationalen Flug.
Wettbewerb
zugelassen,
die internatio
nachdem
nalen
im
Vorschriften
vergangenen
Jahre
auf
einer Tagung
der ?ecie-

rs,ti«ll

^eronautique
InterllätiOQsIe dahin ge

»

ändert worden waren, daß
es Sache der Veranstalter
sei, zu
bestimme»,
ob
— das der
Deutschland
?e66rätic>Q
noch
nicht
— eingeladen
angehört
werde oder nicht.
Ver

geblich war der Wider
stand Belgiens und Frank
reichs gegen diesen Be-schluß, der eine Tatsache
die Holland
legalisierte,
und
Italien
durch be
stimmungswidrige
Zulas
sung deutscher Flugzeuge
Wettbewerben
zu
ihren
geschaffen hatten.

Sicher-

Hin seckssitüiges

^unKsrs-VerKeKrsllucZ^euZ
nielich ahnte damals
mand, daß nun auf dem
nächsten Flugwetlbewerv
Deutschland in einem Umfange wie kein anderes
Land vertreten sein wilrde.
Zu den Gotbenburger
Wettbewerben sind insge
ge
samt 41 Flugzeuge
nannt

morden,

davon

seitens Deutschland
17.
in Frage kom
Auf die
menden Wettbewerbe —
mit Zivilflugzeugen
iommen 33 deutsche Anmel
dungen,
schwedische,
norwegische und
fran°
5

ei ist

großen

suk cie» öreiner klugksken.

des Aeroklubs von Deutschland

4

nach dem
Kriege

Aum erstenmal

sefchSfIsfüh-e">em Vizepräsidenten

9

Link

Tschudi,

2

Von Ma'or a. S,

v

lÜberlandflug ^otterdam-Sremen-Kopenhagen-Gothenburg).

zösische. Leider sind einige
deutsche Flugzeuge
nicht
mehr rechtzeitig fertig ge
worden,
mehrere haben

ll. llemming uv6 ?rin»
Zessin

V/ertKeim
Dame,

I.Svenstein»

einzige
(ciie
ciie sm ?Iu6 teil»
sut 6<zrenßliscke»

nskiri)
De
I-iävillänä-^lsscKine
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?
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VON

.

lärtnpen kennenlcr.
nen, die jetzt nur in
gebaut
Rußland
würden.
Die Tatsache, daß

fast n«r deutscheBe
an
werber
dem
Wettbewerb

mit

Sport. Flugzeugen
teilnehmen, hct ver
gemirlt.
blüffend
Die
schwedische

ihrZielGotcnburg
auf dem Luftwege
nicht erreicht, das
hindert aber nicht
unsere zahlenmä
Überlegen
ßige
Die eng
heit.
Fachpresse

lische
äußerte sich sehr
giinstig Uber die
deutsche Beteili
gung, im beson
deren
der

an
auch
ruhenden
Ausstellung deut

Landung inDeutsch.
land für belgische
und französische
Flugzeuge auf dem
Fluge nach Goten
burg dürfte durch
den Umfang
der
Beteiligung
und
Deutschlands
dessen Leistungen
wohl behoben wor
den sein.

ist

scher Flugzeuge.
Uber dieses Lob
man in Frankreich

über
Verstimmung
des
unser Verbot
Überflugs und der

sehrverstimmt,zu>
malihmgegenüber
ungünstig:
eine

richt,"

so

tö

ist

Kritik Frankreichs
steht. „Es

sagt ein

französischerFachschriftsteller, „daß

wir

Deutschland

so

zu den Pariser
Ausstellungen
zulassen,
nicht
aber,"
fährt er
sort, „es hat seine
Gründe,

guten

wir würden
neben
land

Deutsch,
schlecht ab.

schneiden."
Ein englischer
Fachmann bebau,
ert, daß Deutsch,
land der Militär-

Flugzeug-Bau
verboten. Andern,
d

falls würde man
cdeutschenMili-

k/nten.- 8tsrt 6er
scb«e<ii8cb. lum»
melisa - ^isscniiie
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Die 8cKube
nsck clem ^sn^rekorci
Sorgen Amerikas sollten mir haben. Dann märe
Was mar es frilher flir eine Not,
geholfen.

(s^ie
5^
uns
wenn

der Tante

ein Geschenk fällig mar.
Unlösbares Prob
alles.
So geht's
heute noch den glücklichen unglücklichen Amerikanern.
einen
Was für
Rekordhumbug
sollen
sich ausdenken?
Sie haben schon alles.
Sie haben die prominenteste
der
Tellerspttlerin
Welt: sie haben die Frau, die ihr Baby
weit
im Trab und im Kindermagen
hundert Kilometer
schob. Sie haben die Frau mit den schönsten Beinen;
haben den illustresten Niggerbozer;
haben das
mit den blauesten Augen.
Sie haben das
Mädchen
der
Tippfräulein mit
zum Geburtstag

sie

sie

sie

sie

„Was soll ich meiner Tante schenken?"
lem. Die Tante
hatte schon iminer

sie

sie

höchsten Silbenzahl;
— von Deutsch
haben
land — das größte Schiff
der Welt:
haben
den Rekord im Nähmaschinetreten. Jetzt haben
— Gott sei Dank! —
sie
Weltrekordstrumpfdie
strickerin, und vor allem

endlich seit Mo»
sind
in einer
naten dabei,
großen nationalen Dan» Bewegung
den
ertanz
im DanerWeltrekord
Shimmy an das Banner
der Sterne und Streifen
Alle In
zu binden.
stinkte des nationalen
alle KovfzeiEhrgeizes,
der Presse
lenkünstler
der
wären
zur Zeit
braven Patriotin zuge
wandt, die mit geschwol
lenen Fingern und kaum
noch fähig, die mährend
der Arbeit ihr einge
flößte Nahrung zu sich
zu nehmen, dennoch bis
zum stegendcnE rliegen an
dem National- und Welt
rekordstrickstrumpf weiter

Die „UsrstKon » l'sn»
?er": Im Verlsuk clie»
ses^etttsiiZens brsckte
^sospssr suk
ez ein
60 Ltunllen

Line
IsriZ

Osuertä»?erin in einer
uruivterbrocken wmte

Ltsclt in I'exss. klie 27 8tun«Iea
tünk ?srtner „verbrsuckte"

unck
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Osuer-V^ettstricKen
in einem Olub lür ^sn6srbeiten
in 6ein 8eebsck ^tlsntic-dit^.
Die Teilnehmerinnen
müssen gegittert wercken. 6s sie ihre Tätigkeit nickt
unterbrechen Türken
/m

Ovo//

strickte, —

Moment sus einem
Stricken"

„Kon stop-^sratkon»

alle Sinne wären ihr zugewandt, roenn nicht
doch noch mehr der heroische Kampf um den Dauerlanz
rekord die Nation in Atem hielte. Mit Riesentritten strebt
man dem Sieg zu.
5t) Stunden
Fräulein Cummings
Shimmn; Frnnlcin Meyer 52 Stunden 11 Minuten;
Williams
W
Stunden,
neue Sterne im Sternen
Fräulein
Gipsmodelle
banner.
ihrer Füße
sollten nnf dem Ka
pital in Washington
aufgestellt werden.
Die Reste ihrer
Schuhe und Strümpfe
sollten als Reliquien
verwahrt
werden, ebenso die Zwangsjacken,
die man ihren Part
nern endlich anlegen muhte nnd die Barthaare, die sie
des Tanzes
sich als echte Gcntlemcn
mährend
abrasiert
Die Schuhe hin; die Strümpfe hin.
hatten.
Ob noch
etwas Hirn übrig geblieben sei, müßte man durch Vivi
sektion feststellen,
-ng

visier V^sssilij

Xsv6lnslcij

Lrörkliun^ 6er

^,

u

il), KeicKsKuostvsrt

8 s

t

e

II un g

im

Dr. Lävin Kecislob

V^eimsrer

stl,

8 ts

Xultusministsr Oreil sZj

at

Ii cK en

öauliäu8
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lioklen sinci ^u teuer! man Kolt sicn ?Iol! aus 6em Vi^sI6e,
/>/,«<,
Verstauen 6er Kostbaren äenstzie im Vorort^uZ
On>«
/m /^^ei«.
beim
^/nren,

Line

slte

.Mittscksmüiil"

Lrsu,

ljie

bessere ^sge Zesenen nst,
eines berliner Lescnäktsnsuses

einst

üut cier treppe

Verl ner ^rme werben suk 6em ^lexsncierplst^
rleilssrmee in,t warmer ^iittsgskost versorgt
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Zeichnen

Kunst!

ÄustigeS Preisausschreiben

Erster preis ein Golö

/Os

macht vielen Mensche» Spaß, ein bißchen zu zeichnen
und lustig zu kritzeln, ohne gleich auf Künstlertum
Anspruch zu erheben.
Wer tagsüber von beruf.ichen
und anderen Sorgen eifüllt ist, wird gelegentlich in einer
Tätigkeit Ablenkung und Erholung
solchen spielerischen
finden; und zu diesem Zro.'ck schreiben ro
für unsere
Leser und Freu de cinen lustigen Wettbewerb aus:
ist

r

^

Zeichnen
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keine

Künste

genannt.

kurz

Bedingungen:

öer

„ZVoche^

stück!

Geldpreise «erden zum Reichsbankkurs
Diese
umgerechnet
vom 29. September in Papiermark
und ausgezahlt.
Ferner kommen noch Trostpreise
Verlages August Scherl in Frage.
preise entscheidet das Preisgerich'.

in Form von Büchern des
Über die Anzahl der Trost,

Die besten Zikk.Zeichnungen m?rden voraussichtlich in der
abgedruckt, in der gleichzeitig
„Woche" vom 29. September d.
das Preisausschreiben mit einer neuen ZitkAufgabe fortgesetzt wird.

Js.

-

Hier ausschneiden!

-

-

ist

1. Die
soll in eine Zeichnung
nebenstehende Zikk.Figur
umgewandelt werden: es steht ganz im Belieben des Einsenders,
was er aus dieser Figur macht, ob Gesicht, Gestalt, Landschaft
oder eine Szene.
Zur Ausführung der Zeichnung kann Blei,
stift, Tinte oder Pinsel benutzt werden, doch darf sie nur in
schwarz.weisz hergestellt werden, farbiges Zeichnen oder Malen
ausgeschlossen.

2. Preisgekrönt wird die beste Zikk.Idee.
Es kommt nicht auf
die künstlerische Vollendung
der Ie-chnung an, sondern aus die
lustige, verblüffende oder komische Idee,
die in der Zeichnung
gestaltet wird. Es genllgt, sie mit wenigen Strichen auszuführen,
auch unbeholfene und dilettantische Skizzen sind zugelassen,

Man beachte die gegebenen
wenn sie eine gute Idee darstellen.
die
aber nicht abgezeichnet
Beispiele,
werden
dürfen.

.>i„,nedes Einsenders

3. Die Zeichnung muß aus der beigegebenen Zikk.Figur (Halb»
wer mehr Raum zum Zeichnen braucht,
kreis) hergestellt werden
wird gut tun, den Iikt-Vordruck auf ein größeres Stück Papier
tcmn beliebig viele Zitl. Versuche ein.
Jedermann
zu kleben.
schicken, doch muß jede Zeichnung auf dem uebenstthendcn Vor.
;

Ort und Etrahe
Hier ausschneiden!

ist

druck gemacht sein. Wer also mehr als cinen „Zill" zeichnen
will, besorge sich weitere Nummern dieses Heftes. Kopien uuf
Pauspapier und dergleichen sind nicht gültia. Den Einsendungen
Anfragen
dürsen Mitteilungen,
usw. nicht beigefügt werden.
in der angedeuteten Linie auszuschneiden
Der Vordruck
und unter Ausfüllung der Anschrift zu senden an:

Schnlhaus,

f. I

SM 6s,

Alle Einsendungen müssen bis spätestens 15. September

d.

Berlin

^

Preisausschreiben,
I

öer .Woche',

Schriftleilung

Js.

:

n cht entsprechende Sen.
diesen Bedingungen
hier einlaufen
tonnen nicht bcrllcksichlizt werden,
düngen
mit Strafporto
werden nicht angenommen.
belastete Sendungen
4. Die Redaktion der „Woche" bildet das Preisgericht.
Die
für den Verlag der „Woche" tatigen Künstler sind von der
Beteiligung
ausgeschlossen, ebenso kann das Preisgericht
Ein.
sendungen bekannter Künstler ausscheiden.
„Zikk" soll ein

lustiges Preisausschreiben für das Pnblikum
keine Künstler kon turrenz sein.
Die Entscheidungen des Preisgerichts sind endgültig,

Teilnehmer
dingungen

Es

erklärt

sich durch
einverstanden.

werden

folgende

die Einsendung

wertbeständige

und

jeder
mit diese» Be>
Preise

aus.
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silbernes
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Kein Friede auf
Neue Äilder aus

^1s^e<joriien«": Die bulZsriscKen

„Irre6entistea" protestieren

so

die Absicht, um
/ZRo lange die Erde um die Sonne kreist,
deren Willen ein Krieg gefiihrt worden ist, noch niemals
in einer für die leitenden Staatsmänner
beschämenden Weise
geradezu vernichtet worden, wie der von dcn Führern der Enteute
immer wieder verkündigte Zweck der Herstellung von Rnhe und
Frieden auf dem schlachtdurchwühlten Boden Europas durch
die solchen Zustand herbeiführen sollten.
nach einem neuen blutigen Kriege der Vertrag
Sevres, bis zu seinen Grundfesten erschüttert der Vertrag
ist

die Verträge,
nichtet

demÄalkan
Bulgarien

unzufriedenen

ist

„?ür die Lekreiurig

773

Ver
von
von

vor 6er rlauptlistkeclrsle in Lokis

Millionen von Menschen sind durch den Vertrag von
Versailles,
Trianon unter eine Herrschaft geraten, unter die sie sichnie beugen
werden, und schon beginut auch der Vertrag von Neuilly nach der
endgültigen Befriedigung der Wünsche der Türkei
starke Voltsströmungen in dem von ihm betroffenen Bulgarien zu entfesseln,
daß von einem Frieden auf dem Balkan uicht die Rede sein kann.
Das neue Bulgarien, das aus der Revolution gegen den
so

dem

Seite

Stcunbolisky
hervor
Baueruvräsiden'en
franzosenfreuudlichen
eine Schöpfung, die nur mit Hilfe der maze
gegangen ist,
ist
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möglich mar.
Daß sie einen beKonischen Freiheitskämpfer
gewinnen mußten, war
stimmenden Einfluß auf die Regierung
Das
unvermeidlich.
Ministerium
Zankoff hat
zwar erklärt, daß es die

Nummer

vor

der Befreiung
Mazedoniens".
Auf dem Balkan haben
alle Kriege mit solchen Volksbewegungen angefangen, Bulgarien
wartet nur auf die Ge
legenheit, den Vertrag
von Neuilln zu zerreißen,
wie die Türkei denFrieden

jreundlichen Beziehungen
zur Entente und zu seinen
Nachbarn Aufrechterhalten
«olle, aber, diese Absicht
läßt sich nicht verwirk.lichen. In der Hauptstadt
des Landes finden unter
der Leitung der flir die

ist

von Sevres zerrissen hat.
Die e Zeit
freilich noch
Denn
nicht gekommen.
die Meinungsverschieden
heiten zwischen den anderen Balkanvölkern und
zwischen den Polen und
den Ungarn sind noch
weit gediehen,
nicht
doß sie zu einer Lockerung der kleinen Entente
und zum offenen Aus-

politischen

so

Bewegungen
der griechisch-katholischen
Bevölkerungen noch im
mer ungeheuer wichtigen
Geistlichkeit leidenschaft
liche Kundgebungen und

bruch ihres
Konfliktes
mit dem sich in gleicher
Lage wie Bulgarien be.

Gottesdienste
Zwecke statt,
die durch den Frieden
von Neuilln von Bul
feierliche
zu dem

findlichen Ungarn geführt
Aber diese Meihaben.
nungsverschiedenheiten
sind auf der letzten Zu»
sammenkunft der Minister

garien getrennten, zum
zweiten mal verlorenen
Gebiete Mazedoniens zu
rückzugewinnen.
Auf
den Plakaten,
die den

Iugoslaviens, Ru

mäniensund

Demonstrationszügen,
an
denen
sich alle
Schichten der Bevölkerung beteiligen, voran

Oer

LiscKoi

von ^is^eclovien
uncl die OeistlicKKeit von 8olis
cler Oeksllenen
Oebet iiir ^2« ^nclenken

t>

werden,
getragen
liest
man die Worte: „Kein
Friede auf dem Ballon
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derTschecho.
slowaiei
schon zutage
getreten. Überall brennt
im nahen Osten das Feuer
unter der Asche. Un»
zweifelhast wird die Zeit
kommen,in der es zuFIain»
„,en emporlodert.
A^-z.
^

uncl bellrsr>?le öil<ier
suk <iero LsIKsn, ene

Alles

je

ich

ist

.

ist

ist

,

Nuc
. . . alles
versunken
verschwunden.
wieder
.
.
Liebe
geblieben
ihn
Daß
küssen würde, deinen süßen, reinen Mund!"
Ein Schauer rann durch ihre Glieder.
er nicht mehr
der reine Mund", stlgte
„Das
mit leisem Klage laut.

...

sie

ist

unsere

."

Du! . .
„Florence!
Averil war aufgesprungen.

.

Keuchend kamen die Worte
aus seiner Brust.
„Willst du mich wieder aus dem höchsten Himmel in
die tiefste Hölle stürzen?"
Er stand da . . in dem gebrochenen Schatten des
Baumes, jeder Kraft beraubt . . . verirrt wie in einer
Wüste.

sie

ist

sie

ist

...

sie

.

Florence hatte das Gesicht in den Händen vergraben . .
Der Kies knirschte unter einem Schritt.
Mit jähem Ruck blickte
auf.
Ja, gehe . . . gehe. Es
„Du willst gehen?
zu
spät, zu spät.
Ich bin einem anderen versprochen!"
Sie taumelte und wäre zu Boden gestürzt, hätte er
nicht in feinen Armen aufgefangen.
Es
„Florence!
nicht wahr. Ich bitte dich. Sprich!"
Er schrie es fast. Zitternd lag Florence an seiner Brust,
Ihre Zähne schlugen aufeinander. Ihr war, als versänke
in einem eisigen Strom.
Da fühlte er die Wahrheit.
Es war kein leeres Wort,

in sein Ohr geklungen.
Regunqslos stand er, sog mit bebenden Atemzügen
den Luftstrom ein und starrte in den weiten Raum.
Zer
brochen, zerschellt lag alles am Boden.
. den anderen? . . .
Nein!
Du
„Du liebst ihn
Und doch
liebst ihn nicht,. .
Kannst ihn nicht lieben.
Und ich?"
.
willst du ihm folgen! .
Er löste ihre Arme und drängte sie zurück.
„Und ich?
Ich soll zugrunde gehen?!"
.

.

'.
.

das

„Averil!"

...

sie

sie

sie

Alle Kraft schien
Flehend kam es von ihren Lippen.
von ihr gewichen.
Schwach und gebrochen sank
auf
der Bank zusammen.
Unendliches Mitleid wogte im Herzen Averils.
Er
in seine Arme nehmen,
trösten,
hätte
sie hegen
Und trotzdem bewegte er sich nicht, sprach er
mögen.
nicht, machte er keinen Versuch,
diese Qual zu kürzen.

sie

„Averil . .
Ihre bebenden Lippen

suchten vergeblich nach Worten.
„Wenn ich dir weh tat, Florence, verzeihe mir!"
Averil versuchte ihre Hand zu nehmen,
durch die
Berührung zu beruhigen.
Da plötzlich hob
den Kopf.
Ihre Augen blickten
etwas,
mit totenhafter Starrheit ins Weite, als sähen
was nicht da war.
Ihre trockenen Lippen begannen
zu sprechen.

....

„Ich war krank
ich hatte nur den einen Wunsch
zu sterben, um die Qual zu kürzen.
Ich hatte dich von
mir gewiesen und sah und dachte nichts anderes, als dich.
Du warst in mir, wie eine Qual
ein Feuer . .
ein Wahnsinn

....

....

Ein

.

sie

sie

sie

sie

."

so

auf ihren Mund.

Er setzte sich zu ihr, hob 'ihr tränenüberströmtes Gesicht
und legte es an seine Brust.
„Erzähle, Florence!"
Mit schmerzlicher Anstrengung entwand
sich seinen
Armen.

mexikanischer
Geschäftsfreund
uns.
Ich kannte Don Manuel

meines Vaters besuchte
Oregon seit meiner frühesten
Jugend.
Oft hatte ihn
mein Vater als meinen ältesten und treuesten Verehrer
geneckt
Ich sah in ihm nie mehr als einen liebe»
vollen väterlichen Freund.
Es mar kurz vor meiner
Er warb um mich . . .
Abreise mit Helen Garvin
Er sah meine Seelennot und schaute hinein in mein
zuckendes sich abringendes Herz, als ob es offen vor seinen
Er nahm meine Hände und sprach liebe»
Blicken lüge.
voll
Und doch lag in seinen
demütig zu mir.
Worten der Wille und die Kraft, mich zu befreien
mir das Glück zu geben, für das mein Herz noch Raum
Und
bot.
ich gab ihm meine Hand."

....

....

....

....

....

....

....

„Und du wirft ihm folgen
diesem Manne?
Liebelos?"
Alles heiße Wünschen, alle Leidenschaft, Empörung
Klage sprach aus Averils Worten.

und

...

Mein bist du
Ich lasse dich nicht.
„Florence!
allen zum Trotz. Dir selbst zum Trotz!"
an sich und küßte ihre Augen, ihre
Er preßte
Stirn, küßte die Tränenspur auf ihren Wangen und ver
Lippen mit glühenden Küssen.
schloß die widerstrebenden

.

ihm

Uberließ.
grausam sein? . .
„Kann Liebe
Ein Wunsch schien sich in ihr zu regen, den
nicht
ausdrücken
konnte.
Mit zager Bewegung nahm
feinen
Arm und legte ihn um ihren Hals . . . schlang ihre Arme
um seinen Nacken.
Da zog er
an sich und küßte

Der Klang einer Glocke, der aus weiter Ferne zu ihm
Er hob
drang, ließ ihn aus seiner Erstarrung erwachen.
die Hand und fuhr ihr mit linder Bewegung über das
Haar, die Wange, das Kinn. Und als ob diese Hand ihr
das Herz zerspalte, brach
in haltloses Schluchzen aus.

sie

nieder und küßte die Hände, die

kniete

willenlos

m. d. li., öerlin l?2Z.

sie

Averil

sie

„Florence!"

L.

sie

sie

ging über ihre Züge.
Lachem
schreibliches
Rückhaltlos
Wort.
gab
sich in diesem einen hingehauchten

LeKerl

sie

sie

Mit der Berührung ihrer Hände schien
sich umgegewandelt zu haben.
Jedes Hemmnis sank auf den
Grund, verschwand
Eine Vor
in endlosem Dunkel.
des Glücks glitt durch ihre Seele, ein unbe
stellung

llopvrigkt bv August

Sie versuchte ihn zu beruhigen, sich loszumachen.
Ge
waltsam befreite
sich aus seinen Armen, sprang von
der Bank empor und wich vor ihm zurück.
„Sei gut zu mir, Averil! Schone mich. Es kann nicht
Du mußt nun gehen, vergiß mich!"
sein
sie

— ^meriksnisckes

."

— t>Isc:K6ru<:Kverboten.

o ck <

sie

!I , Fortsetzung.

W

...

„Ich dich vergessen?
liebst

...

Ich gehen, wo ich weiß, du

. . . liebst mich noch!"
Averil! . . . Gehe, ich bitte

mich

„Ja,

dich.

mals trennte, trennt uns heute auch,"
„Und weißt du, wohin du mich schickst?
. . Florence!*
gründe ohne dich!
.

Hie

Nummer

Was uns daIch gehe zu»

W

.

sie

Seine Augen rangen mit ihr in stummer Verzweiflung.
Da schritt
auf ihn zu und legte die Hände auf seine
Schultern.
„Averil! Ich habe dich lieb . . bis in den Tod."
Eine schmerzlich selige Milde lag auf ihrem Gesicht.
„Wenn meine Liebe dich bittet, zu gehen, wirst du
es tun?"
Ein Beben ging durch die Gestalt des Mannes.
Alles
Blut wich aus seinem Gesicht.
nur
Kaum verständlich,
ein rauhes Flüstern war sein: „Leb wohl!"
Kaum hatte Wellington Fox seinen Namen genannt,
als ihn der Diener in das Arbeitszimmer Garvins führte.
Ein großes, von angenehmer Kühle durchwehtes Gemach.
Schwere Vorhänge verhüllten die Fenster und schufen ein
leichtes Dämmerlicht.
An einem kleinen Schreibtisch

Francis Garvin, von
Kopf bis zu Fuß in blendendes Weiß gekleidet
Das Ge
saß

sicht verschlossen und eisig kühl.
Mit einem kurzen Kopfnicken beantwortete er die ach
tungsvolle Verbeugung von Fox.
Noch ebe dieser auf
Sessel

Platz genommen

hatte,

begn-'.,!

er

Un

die

terhaltung.

ich

„Ich habe Sie zu einer Unterredung gebeten, um Ihnen
das mündlich zu sagen, was Sie sich bei einiger Uberlegung selbst hätten sagen können."
Er hielt einen Augenblick inne^ Seine hzrten, grauen
Augen sahen Fox durchdringend an.
meine
Einwilligung zu einer Verbindung
„Daß
zwischen Ihnen und meiner Tochter
Helen nicht geben
werde."
Fox nickte leicht zustimmend.
„Sehr wohl, Mr. Garvin.
Zweifel gehabt."

Ich habe

darüber keinen

Garvins Brauen

zuckten fragend empor.
darf ich wohl fragen, weshalb Sie sich meiner
Tochter
Helen in
unzarter Weise genähert haben?
ein Kind.
Sie haben eine schwere Schuld
Helen
Helens Dankbarkeit für die Er
auf sich geladen, als
in einer
rettung aus dem Schneesturz in einer Weise
Weise ausnutzten, die den Seelenfrieden meines Kindes
sie

ist

so

„Dann

„Ihr Vorwurf

schlug

behaglich

ein Bein über

das

sich bequem in seinen Sessel zurück.
trifft mich nicht, Mr. Garvin.
Zunächst

.
.

so

ist

ist

ist

Sie
seit einem Jahr voll
Helen kein Kind mehr.
jährig.
Ihre Einwilligung zu unserer Verbindung
Wenn Helens Natur viel von der
daher ohne Belang.
Unbefangenheit und Fröhlichkeit eines Kindes behalten
hat,
sehe ich darin ein Geschenk Gottes, für das ich
. aber Ihre
ihm von ganzem Herzen dankbar bin

...

ich

die brauche
Einwilligung
nicht, Mr. Garvin."
Es schien einen Augenblick, als wolle Garvin auf
springen, um dem unverschämten
Gast die Tür zu weisen.

Seine stahlharten Augen
er beherrschte sich schnell.
bohrten sich drohend in das gleichmütige Gesicht Welling
tons. Er schluckte einige Male. Bevor er reden konnte,
sprach Fox mit unerschütterlicher
Ruhe weiter.
„Ich bin Ihrer Einladung gefolgt, weil ich mich, wenn
irgend möglich, mit dem Vater meiner Frau gut stellen

Doch

möchte."

Francis Garvin
Er preßte
zurück.

lehnte sich tiefatmend
die Hände ineinander

in

seinen

Stuhl

und schaute zur
empor. Seine Züge blieben unbewegt, und doch
sah man an dem Flackern der Augen, wie schwer der
Kampf war, der in ihm tobte.

Decke

Fox sah mit einem gemissen Mitleid auf
Helens.
Armer alter Kerl, dachte er bei sich, meine letzten Worte
haben dir den Knockout gegeben.
Francis Garvin sprach: „Sie wollen also, Mr. Fox,
ohne meine Einwilligung eine Ehe mit Helen eingehen?"
Ob auch das erster«, hängt
„Das zweite ganz gewiß.
von Ihnen ab."
„Haben Sie auch darüber nachgedacht, wie Sie Helen
standesgemäß
ernähren und kleiden werden? Ich taxiere,
daß Helens Hutbudget Ihr Jahresgehalt beträchtlich über
Wellington

steigt."

Wellington Fox zuckte die Achseln.
Während er mit
seiner Antwort zögerte, ging es ihm klar durch den Kopf,
Dein Widerstand läßt nach. Es fällt
aha, alter Freund!

dir nur zu schwer, dich offen geschlagen zu bekennen.
Dann sprach er: „Den Luxus von Garvins Palace
Helen zu bieten, bin ich selbstverständlich
nicht in der
Lage.
Doch mein Einkommen genügt durchaus, einer
Frau ein behagliches, glückliches Heim zu bieten, die ihre
Ansprüche nicht allzu hoch stellt . .
in der kleinsten Hütte", warf Garvin ein,
„Glück
doch der Hohn, der darin liegen sollte, war matt.
„Unser zukünftiges Heim wird im Vergleich zu Garvins
Aber es
Palace eine Hütte sein, gewiß, Mr. Garvin.
stände schlimm um die Menschheit, wenn das Glück nur
in den Schlössern der Reichen zu finden wäre."
Francis Garvin machte eine wegwerfende Gebärde.
„Verliebte Leute sehen den Himmel voller Geigen. Der
Katzenjammer bleibt nicht aus. Ich will mein Kind davor
bewahren.
Ich möchte unsere Unterrredung damit be
enden, Mr. Fox, daß ich Ihnen für Ihre aufopfernde Tat
bei der Rettung Helens meinen herzlichsten
Dank aus
spreche.
Ich wollte Sie zum Besitzer der Chicago Preß
machen, um meinen Dank auch tatkräftig zum Ausdruck
Sie haben mein Angebot zurückgewiesen.
zu bringen.
Wir sind quitt!"
„Ich nicht!"
Wie ein Wirbelwind war ein weißes Etwas aus dem
Mr Garvin mar plötzlich
Nebenzimmer hereingeflattert.
unter einer Wolke von Hellem Batist verschwunden.
Ein Flüstern und Raunen,
zärtlich,
innig, drang
an das Ohr von Fox, daß er die Zähne aufeinanderbeißen
Er sah
mußte, u>n seine Bewegung zu unterdrücken.
den grauen Kopf Garvins über Helens blonde Locken ge
beugt, sah, wie dessen Arme sein Kind fest umschlossen,
und verließ leise das Zimmer.
Im Vorraum schritt er ruhelos auf und ab. Tausend
Ideen schössen durch sein Hirn. Eine Welt von Feinden
wünschte er zu haben, nur um Helen schützen zu können.
Knirschend preßten sich seine Zähne aufeinander, seine
Fäuste ballten sich gegen andere noch unsichtbare Fäuste.
Alle Strafen des Himmels und der Hölle mögen mich
treffen, wenn ich dich, mein Liebling, nicht ehren und
schützen werde bis zum letzten Atemzug.
Und dann ging es ihm plötzlich wie Mr. Garvin. Wie
durch einen Schleier sahen seine Augen eine weiße Ge
stalt auf sich zueilen.
Zwei liebevolle Arme umschlossen
Hals, und ein trünenüberströmtes Gesichtchen
seinen
lehnte sich an seine Brust.
ein Lachen.
ein Weinen
Ein Stammeln
„Wie glücklich bin ich, Wellington!"
Nach einer Weile drang die Stimme Garvins in den
stillen Raum.
„Mr. Fox, Sie haben gesiegt. Helens Wille mar stärker
Es fällt einem alten Mann schwer,
als der meine
so

tief stören muß."
Wellington Fox
und lehnte
andere

...

SSM

den Vater

...

...

so

einem
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...

...

Francis
Wellington
Wellington

Garvin
Fox

seine

hatte

war bei den letzten Worten auf
zugetreten und drückte ihm die Hände.
Fox
volle

Selbstbeherrschung

wiedergewonnen.
„Daß

Sie

lobung bis zum August noch geheim zu halten.
— Ich verstehe Sie nicht, Mr. Fox."
„Warum nicht?
wenigen
„In
werden Sie
Wochen
besser
mich um
Sie wer
oerstehen.
den dann, das hoffe
so

verbessern."

"
„Unternehmungen
Fragend und zweifelnd war das eine Wort von den
Lippen Garvins gekommen.
Sie werden anders
„Unternehmungen, Mr. Garvin.
von mir denken, wenn einige Wochen ins Land gegangen
Ich möchte Sie bitten, Mr. Garvin, meine Ver
sind.
lobung mit Helen nicht vor dem August öffentlich bekannt
zugeben."
Verwundert und fragend blickte Francis Garvin auf
Eben erst hatte der mit Gemalt seine Verlobung
Fox.
durchgesetzt, hatte den Widerstand des Vaters gebrochen,
und jetzt bat er selbst, diese
mühsam erkämpfte Ver
so

ich

.

ist

sein einziges Kind . . . sein Alles wegzugeben
Ich
werde alt, ihr müßt Geduld mit mir haben . . . Der
Gedanke quält mich, daß Helen in den veränderten Ver
hältnissen ihres neuen Lebens doch gar manches Lieb
gewonnene aus dem Vaterhaus vermissen wird . . .
Ich bitte Sie, Mr. Fox, mir zu erlauben, Ihre Stel
lung in irgendeiner Weise zu verbessern. Der Gedanke
mir unerträglich, daß
. . Mr. Fox, Sie dürfen nicht
weiter ein einfacher Berichterstatter bleiben
Ich
werde Ihnen entsprechende,
hoffe, Ihnen auch zu
sagende, Vorschläge machen. Sie müssen Ihre Positionen
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mir

Ihre

Helen
nicht
gern geben, weiß ich
. . . will es Ihnen
verauch
nicht

ich

obwohl Sie
als freier Amerika»
ner von den Vor
urteilen von Rang
und Reichtum unabhängiger sein soll
denken,

Garvin,

Meine Position
. .
zu verbessern?
Ich habe schon lange
daran gedacht . .
daran
und
ge
arbeitet. Ich kenne
das alte Wort, daß
.

Doch

ist

nehmen

die

kommen

.

.

sie

ist
.
.
.

.

.

ist

.

...

bald wird

. werde

ich

Ihnen

meine

antragen."
Pläne
Francis Garvin hatte der langen Rede ruhig zugehört.
Nun sprach er: „Ihre Hoffnungen nehmen einen kühnen
Sie gestatten, daß ich Ihrem Ge
Flug, Mr. Fox.
den Sie selbst als schwach bezeichneten,
sehr
schäftssinn,
entwickeln,

skeptisch

werde

der

Ihrer

den
Sie ihn jetzt
nehmen, für den dic
Welt ihn vorlüufic

„öltiisuker",
Oemälcie
Vorschläge für eine
Verbesserung über»
lassen Sie bitte mir.
.
ein Geschäft? .
Ich habe ein Geschäft im Auge
alle Zeit schwach
. . Mein Geschäftssinn
Nein!
. .
genug gewesen, Gott sei's geklagt.
Ein Werk . . . Eine große Tat habe ich vor. Zur
Ausführung gehört Geld . . viel Geld. So viel, wie
Aber das Werk wird
vielleicht auch Sie nicht haben.
gelingen, und das Geld wird
Zinsen
hundertfache
bald . . .
Wenn die Zeit gekommen
bringen.
sehr

Ver>

Tochter etwas niehr
als der einfache
Berichterstatter, für

.

begegnen

daß

Verlobte

man bei der Presse
alles werden kann,
vorausgefetzt,
daß
dabei
man
nicht
bleibt.
Unsere
sich also.

die

Sic
vornehmen.
werden an diesem
Mr.
Tage
wissen,

ten.

Wünsche

sicher,

öffentlich«««, unse
rer Verlobung nicht
mehr wie jetzt unter
Bedenken und Zwei
feln,
sondern mit
willigem
Herzen

Ihnen

das

gegenüberstehe."

Geschäft

.
.

.

.

Sie
„Ich nehme es Ihnen nicht übel, Mr. Garvin.
haben mich bisher nur als einfachen Journalisten kennen
weniger als nichts von
.
gelernt. Sie wissen nichts
Unternehmungen."
meinen sonstigen Plänen und .

von ^lireä öervert

muß."

Georg Isenbrcmdi
befand sich in sei
ner
Station
zu
Wiernn. Seit jener
des
letzten Sitzung
Direktoriums
der
E. S. C., seitdem die

gefaßt
Herren der E. S. C. den Beschluß
hatten, den Spruch des Schiedsgerichtes abzuwarten,
die strittige Ilifrage bis dahin in der Schwebe zu lassen,
war er in gedrückter Stimmung.
- Die Ereignisse des heutigen Tages waren in
ihrer Ge
samtheit nicht geeignet, einen Stimmungsumschmung bei
ihm hervorzurufen.
Zwar der Vormittag hatte ihm eine
große, kaum erwartete Freude gebracht: Ein Telegramm
in verabredeter Sprache von Wellington Fox.
Georg
Isenbrandt hatte es Wort für Wort dechiffriert, hatte
maßgebenden

tiefaufatmend die gute Nachricht gelesen, daß der treue
Witthusen und Maria
Fox die Vermißten, Johannes
Feodorowna, in llrga entdeckt habe. Das Telegramm mar
nur kurz. Die erste knappe Nachricht von der glücklichen
Wer aber
des Aufenthaltes der Vermißten.
Entdeckung
Fox und seine Art kannte wie Georg Isenbrandt, der
konnte

Nun
Fragen.

zwischen den Zeilen herauslesen.
eine ganze Reihe von
Isenbrandt
messen Gewalt waren die Verschleppten?

noch mancherlei
beschäftigte

In

Die Woche

die ihm schon in den Nachmittag
war, wurde jetzt zur
gegangen
Das war nicht mehr ein zufälliges Natur
Gewißheit.
ereignis. Gewiß mar iin Frühjahr mit vorübergehendem
die
Aber die Wassermengen,
Hochwasser
zu rechnen.
hier von allen Seiten des Quellgebietes gemeldet wurden,
stunden

durch

den Kopf

das normal zu Erwartende in einer gewalti
und unerklärlichen Weise.
. Er verband sich direkt mit der Station von Terek. Dort
hatte er den gewaltigen Staudamm anlegen lassen, um
plötzlich einbrechende Wassermengen
sicher auffangen und
speichern zu können.
Durch die Unfähigkeit eines BauleiterZ hatten die Arbeiten sich stark verzögert.
Erst in
mit eiserner
den letzten Wochen hatte Georg Isenbrandt
Inge»
Hand dazwischengegriffen, hatte die tüchtigsten
nieure an diese Stelle gesetzt und die Vollendung des
Betondammes mit allen Mitteln betrieben.
riesigen
Erst gestern hatte er die Baustelle besucht. Der Damm
Aber die letzten Teile der gemaltigen,
war jetzt fertig.
Staumauer waren erst vor 48 Stunden in
bergehohen
worden. Diese Zeit war viel
die Holzformen eingestampft
zu kurz, um den Beton schon erhärten zu lassen. Kamen
preßten die ge
jetzt plötzlich die schwersten Hochwasser,
stauten Mengen mit vollem Druck auf den noch frischen
war ein Dammbruch, eine schwere
Teil der Mauer,
Katastrophe zu gewärtigen.
Er fragte durch den Apparat und erschrak über die
Das Wasser schon zwei Meter unter dem
Antwort.
die Flut in dem bisStieg
Teile.
frischgestampften
in kürzester Zeit die
herigen Tempo weiter, mußte
Teile er«ichen, und dann begann die schwere
frischen
überstiegen

sie

so

gen

.

Gefahr.
sprang auf und lief unruhig im
Georg Jsenbrandt
Einen Äugenblick erwog er den
Räume hin und her.
Gedanken, selbst nach der Terekstation zu fahren, um ihn
Etwas anderes . . .
dann sofort wieder zu verwerfen.
etwas Größeres mußte geschehen. Während er hin und
her wanderte, fiel sein Blick auf die Apparatur, in der
. . greifbar
ihm neulich das Helium erstarrt mar. Da
vor ihm lag das Mittel, alles zu verhindern, was er
befürchtete.
Mußte er es nicht auf jeden Fall anwenden?
Ganz abgesehen von dem gewaltigen, mit Sicherheit zu
— waren nicht auch
erwartenden
Materialschaden

Dann war

alle Wirkung

verloren.

seiner wohldurchdachten Pläne

Das Mittel einmal anwenden, hieß eine vollkommen
veränderte Lage schaffen, hieß die besten Waffen vor»
zeitig schartig werden lassen.
Einen Ausweg! Das llebel kam von den chinesischen
Bergen . . . Das Unheil an der Quelle verstopfen...
Sollte das möglich sein, ohne das Geheimnis preiszu»
geben

. .

Fox war der einzige, der außer ihm
Wäre er hier, wäre es leicht
wußte.
Wen
Wen jetzt senden? .
gewesen.

Vielleicht .
um das Mittel

auszuführen
einweihen
Der alte Schmelzmeister
Franke trat ein. Der hauste
jetzt seit einigen Wochen
Er
unten am Balkaschsee.
kam, um sich Instruktionen
Die gewaltigen
zu holen.
die der
Wassermengen,
seit zwölf Stunden in den
See trug, beeinflußten dort die Dampfentmicklung.
Der
Alte wollte wissen, ob neues Dynotherm in den See
gegeben werden solle. Er meldete, daß die Rohrhorste am
südlichen
Seeufer schon zum Teil überflutet seien, und
er fluchte grimmig auf die Gelben.
Ebenso fest wie
Isenbrandt war er davon überzeugt, daß diese plötzliche
Flut nur auf Schmelzungen im chinesischen Iligebier

Ili

zurückzuführen sei.
Schon immer hatte er ihnen einen solchen Streich zu
getraut.
Es mar
ganz bekannt,
daß auch die Gelben über
große Dynothermvorräte
verfügten, wenn
auch das

Präparat Isenbrandts noch nicht besaßen.
Seit
puderten
auf ihren Bergkämmen herum.
Bisher mar das aber immer nur in kleinem Maßstabe
neueste

langem

geschehen und immer

so, daß die erschmolzenen
Wasser»
den chinesischen Strömen zugute kamen und die
Nachbarn jenseits der Grenze nicht weiter bedrohten und
mengen

gefährdeten.

Isenbrandt war noch im Zweifel, ob das Unheil mit
verursacht oder ob es durch einen unglücklichen
Zufall, durch eine unvorsichtige Dosierung des Schmelz
pulvers hervorgerufen morden sei. , Der alte Franke
war unerschütterlich
davon überzeugt, daß es ein purer
der Gelben sei.
Schabernack
Absicht

Isenbrandt

unterbrach

den

Redefluß

des

Schmelz»

meisters.

fraglich.
„Ob der Damm noch zu retten sein wird,
Aber die Möglichkeit besteht, den Schrecken zu kürzen, die
Zeit der Furcht und der Gefahr zu verkleinern."
blickte ihn der Alte an.
Verständnislos

Die
„Wie sollte das möglich sein, Herr Jsenbrandt?
Das
Gelben haben in ihren Bergen gepudert.
mir
absolut klar . . . und da muß es im Laufe der nächsten
Stunden und Tage doch immer noch schlimmer und ge
fährlicher werden."
Georg Jsenbrandt
ging zur Tür und schloß
ab.
Dann ging er zu dem Alten und legte ihm die Hände
ist

Terekstation.
Die Vermutung,

aufdeckte?

sie

zu sein.
Die Sonne sank hinter die Berge. Dämmerung schlich
durch den Raum, in dem Georg Isenbrandt an seinem
Der Telegraphenapparat
Arbeitstische saß.
zu seiner
Neue Meldungen
von der
begann zu ticken.
Rechten

Die Verantwortung war fürchterlich schwer. Ruhelos
lief er durch den Raum.
Was tun? Was waren die Menschenleben, und wären
es auch Hunderte, gegen die Tausende und Abertausende,
die ihr Leben lassen mußten, wenn er sein Spiel zu früh

.
.

als

sie

Fox

sie

Telegramms

kannte

ist

des

sie

klangen zuver
einen
ent
Mann, dem in kritischen Lagen
auch List und Erfindung in weitgehendem
Maße zu Ge
bote standen.
So durfte er wohl hoffen, daß Wellington
Fox bald weitere gute Nachrichten
senden wUrde, und
jenes Telegramm aus llrga märe wohl geeignet gewesen,
die Stimmung Isenbrandts
zu heben.
Aber andere Nachrichten
wieder
waren geeignet,
hinabzudrücken. Seit zwölf Stunden liefen unaufhörlich
aus dem oberen Ilitale bei seiner
Hochwassermeldungen
Station ein. Von Stunde zu Stunde stiegen die Zu
Das
flüsse des Stroms aus dem chinesischen Gebiete.
ganze Quellgebiet des Flusses schien in Aufruhr geraten
sichtlich.
Isenbrandt
schlossenen, tatkräftigen

Hunderte von Menschenleben auf das schwerste bedroht,
wenn die Hochwasser
des Dammes
von Terek Herr
wurden?

.
I

zu befreien?
Die wenigen Worte
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?

sie

sie

Wie wurden
gehalten? Würde es Fox gelingen, niit
ihnen in Verbindung zu treten? Würde es ihm glücken,

Nummer
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.
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Indische Studienreise
des

Herzogs
von

Friedrich
lenburg

Adolf
Meck

Herzog Adolf Friedrich, der de»
kanntlichfrüher Asrila durchquerl
und unsere Kolonie Togo als
ihr Gouverneur geleitethat, hat
sichbei seinerneuenAuslandreisc
die Ausgabe gestellt,die vsrbild»
liche Entwicklung der tropische»
Kulturen in Niederländisch»In»
dien, insbesondere in Java und
Sumatra, eingehendzu studieren.
Nach seiner Ankunft in Batavia
im Mörz 19W begleiteteihn Emil
derDirektordesStroits»
Helfserich,
undSunda»Eyndika!s inBatavia,
bekanntals eifriger Förderer des
Deutschtums in' Niederländisch»

/m />^ei5.' Oer rier?«g
von Mecklenburg suk cier
lieutscken V/ei^enksrin
?oerbs8sri

Seite 781

p«n
Dr. KempüKi.rjerisz
/^ckol!?riec!ri<:K,Ii. (i. K. öosiek»,

von
rIernolZ^6oIk!?rie6ricK
tViecKIenburg vor clein rler»
renksuse 6erLosscns»cKen
1?eeplsnt2ge sui >Isvs
Indien und als hervorragender
volkswirtschaftlicherSchriftsteller,
Im Mai reiste der Herzog nach
Sumatras Ostkiiste und durch»
querte die Insel von Deli bis
Padanq. Bon Sumatra aus er»
folgt die RückkehrnachJava, um
Fintel» und Ostjava zu bereisen.
üachOsijavaund der angrenzen»
den Insel Bali werden noch die
aufgesucht werden.
Molutten
Dann soll die Heimkehrerfolgen.
Mit Gründlichkeit werden alle
Fragen studiert,und das Wichtige
wird im Bilde festgehalten
werden.
Uberall ist der Herzog, wie uns
aus Java geschriebenwird, <Le»
genstandherzlicherHuldigungen,
<^nl°en. tlin V^einenlelcl
k'oerbässri
suk >Isvä
1ttX> in ttöne

in
in

Lette
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l.^»

in „k'sicking"
Auch vor der Bühne hat
der Film
vieles
voraus.

seit llrge»
allen Län>

Kern und Zonen. Er schürzt
die Knoten im ernsten und

Die Schweden waren es wohl
zuerst, die den seelischen
Vorgang durch Naturbilder
erläuterten. In Deutschland

heiteren Spiel auf der Bühne,
inspiriert
unsere
heimlich

Wenn Liebe und Liebes»
durch das Schicksal
zerstört wird, ziehen am
Gewittermolken
Horizont
auf, toben Stürme über die
Meeresküste, entblättern sich

knüpft

seine feine Fäden
heimlich und leise, fast un.
merkbar, und macht es da»
rum gerade den Filmleuten
so schwer, seine Taten im

Blütenbäume, während um»
gekehrt, wenn Zwei sich in
glücklich beseligter Stunde
Leben
finden,
die
fürs
Sonne

Leben fein und gefällig auf
das Bild zu übertragen.
Es gab eine Zeit, da
stand Eros
zu sehr im

hell über

blumenbesäte

die schöne
Landschaft

scheint.

Eros im Film — das
spiegelt sich in allen Situ»
ationen — wird heute gezeigt
am Beispiel
des
stolze»
Königs und morgen
«n
dem Erlebnis zweier schlichter

des Films.
Vordergrund
Das waren die kurzen Tage
jener
„Auftlörungsfilms",
die wohl am meisten von den
künstlerisch ernsthaft streben
bedauert
den Kinoleuten
es eigent.

so

ist

ist

Kinder
aus
dem Volk.
Und doch
es immer das.
selbe. Das Streben zweier
zueinander,
das
Herzen

leicht, gerade
lich doch
die Liebesstimmungen
im
Der
einzusaugen.
Film
Frühling, das Meer, der
das alles steht
in der
Filmregisseur

nur

dann
Glück führt,
das Streben

Mondschein,
dem

diese

glück

belehrenden Zwecken dicnen
sollen.
Er wirkt in der Stille,

werden.
Und dabei

Mayer

Karl
griff
Idee auf.

und
geistert mit
Dichter
Naturnotwendigkeit
auch
oft
durch alle Filmstreifen,
sogar dann, wenn sie rein

Natur gewissermaßen
ginal zur Verfügung,

ttenn^ Korten un6 ljsrr^ I.ie<ltlce in „Die Liebe einer Königin"

ori.

der» Dichter erst in Worten
während
nachschaffen und gestalten muß, will er das wiedergeben, was
der geschickte Bild«u«schnitt
von selbst verrät.

zum
wahren
wenn es auch
der Seele ist.

Die
Liebe
macht alle
gleich blind, führt zu Tr«.
gödien im Haus des Hand»
der Großen.
Sie macht den

merkers wie in den Palästen
Armen
den Reichen arm.
Das
reich und
vielleicht die
größte Lehre, die niemand eindringlicher
predigen kann als
ist

regiert
denken in

/^ros

u»6 Lrnzt. ti«km»nn
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Film, weil er es
beinahe greifbar vor Au»
iien führt in einerSprache,
die
in aller Welt ver

Durchdringung
losen
der Rolle im Atelier in
den Weg stellen, dann
weil
auch,
aber
die

der

Zensur in den
Angelegenheiten, die die»
sen losesten aller Götter

wird.
Darum
die Liebes»

strenge

ist

standen

paradox
—
mag

angehen, besonders streng

In

Ubersee
hat
sogar die Länge

ist.
man

es

eines Kusses auf Meter
und Zentimeter festgelegt.

die

höchsten Anforderungen

Er selbst, der

stellt.

Aus dem Liebesspiel
im Bild
schon manch,

pfeilbewaffnet

mal

genug

ist

oft
der Schere des
zum
amtlichen Kritikers
Opfer gefallen. Es gibt
die ihn mit
Fanatiker,
Swmpf und Stil per»
die

sie

ipielcrinnen

sie

zusammen»
weil
brechen sah,
wenige Monate nach dem
Verlust des eigenen Kin»
des für fünf oder zehn

Gesetz und
Revolution

Es

Usris

^seobini

un6

V^slter

«Isnssen in „LoKeme"

sein sollte.
ist

manchmal das Sorgenlind des Regisseurs, einmal,
bisweilen Antipathien
im Leben sich hindernd der rest»

ist, die uns
Himmelsmacht
ihren Bann zwingt.

mehr

durch keine
ver»
zu
sind.
eine alte un»

ist

drängen

Weisheil,
umstößliche
die
Liebe
eine
daß
oder weniger alle einmal

in

«ouso«
VirKung der Creme >1c>uson
unverßleicnlicne
eigenartigen,
unnsct.sr.mlicr.er.
Zusammensetzung.
!e

^ussenen

beruht sut inrer

neilt rsutie. rissige l-isut isst sugenblicKIicn.

Creme I^ouson
)ugencllicr,es

unct

einen

gleicrimskig

sctisfit

scnönen, ?srten leint.

Oer wohltätige üinkluk
pflege

cter metno6ilcr.en
Creme I^ouson » I-IsutKörper ist von ^snlreicnen Arsten anerkannt.
Hine sngenenme Keigsbe bilclet clie feine c!e«nte. jecien CerucK 6ei

sul

cten ganzen

Transpiration überlteckencle ?srfümierung.
Creme Blouson reibt sicn unsictitbur

in

weil

und

sichnicht belehren lassen,
einen zwecklosen
daß
«eil
Kampf
führen,
Eros zu den Mächten
gehört, die durch kein

vor einiger
Zeit
erinnert wurde, als man
eine unserer besten Schau,

Eros

wollen

tilgen

man

tcr«

meist
und wenig

bekleidet auftritt,

geworden.
Ernst
Wir l.nben viele glück»
die im
liche Filmehen,
Leben
fortsetzen, was
einst im Spiel begann.
Aber es gibt auch
eine Kehrseite, an die

Minuten „glücklicheMut.

ja

tlingen

so

sie

rein
vielleicht,
szene
schauspielerischbetrachtet,
das
Leichteste, obwohl

—

33/34

ist

Seite

rtie

rjsut ein uncl ist clsne.

?u jccter ^eit snwenclbsr.

Oreme lVIouson-Leife

Oreme IVlouson-kZaLierseife

tick von k'once

der Hausfrau

Ministerialrat

im

*

sie

sie

6em

e in ä l ck e

von

killet

Von Dr. Gertrud Äaeumer

Reichsministerium

4 Unsere .Großmütter pflegten geringschätzig zu lächeln,
wenn Töchter und Enkelinnen über die Lasten des
Du lieber Himmel, was bedeutete
Haushalts stöhnten.
der Haushalt in einem Hause mit Wasserleitung, elektri
so viel man haben
schem Licht, Gasherd, Konserven,
wollte, dem Delikateßgeschäft
an der Straßenecke für das
Abendbrot, der Waschanstalt
ein paar Häuser weiter —
was bedeutete ein solcher Haushalt gegen früherl
Da
war es noch eine Kunst oder ein gelerntes Handwerk.
es ein Spiel.
Jetzt
Die deutschen Hausfrauen des Jahrzehnts 1914 — 1924
werden wieder geringschätzig
lächeln können, wenn es
einmal dem Deutschland ihrer Töchter und Enkelinnen
aber dennoch — denn das fordert die
besser geht,
—
Natur!
menschliche
sich mit der Last und Mühe ihrer
Arbeit wichtig machen.
Und
werden vielleicht noch
mehr Recht dazu haben, denn ihre Mühsal ist, wenn nicht
ist

oack

größer,
mütter.

so

Oer Kampf

8

ganz

des

Innern

sicher aufreibender

als

die

ihrer Groß

Hat überhaupt schon einmal jemand ganz richtig er
messen, welche nervös» Qual für das ganze deutsche Volk
Alle Martern des Tartarus:
diese fliehende Mark ist?
das bodenlose
dürstenden

Faß, in das die Donalden schöpfen, die dem

Tantalus immer wieder wegschnellenden
Stein des Sisnphus, der den Berg hinauf

Früchte, der
gerollt wird, um im letzten Augenblick „hurtig mit
Donnergepolter" tückisch zu entrollen: das sind doch alles
geradezu aufs Haar treffende Sinnbilder dessen, was das
deutsche Volk im Wettlauf mit der Mark aushalten muß.
Es
Volt
einfach fabelhaft, daß aus diesem erschöpften
und
Intelligenz
noch einmal wieder die Spannkraft,
Geduld herausgepreßt werden kann, die für diese immer
neuen, immer wieder vergeblichen
not
Rechenexempel
wendig sind.
ist

„Die ^Krenleserinnea",

Die M

stopfen?

Diese Menschlichkeiten
sinti die Atmosphäre, in der die
Weit
Hausfrauen ihren Kampf mit der Mark kämpfen.
hinter ihnen liegen die gesegneten Zeiten, in denen Jahre
lang das Brot dasselbe kostete und die einmal aus
probierte Einteilung sich dauernd bemährte.
Heute
jeder Tag voll Abenteuer.
Mit den besten Hausfrauen,

behalten

kleinen Organismus
des Haushalts
liebevoll zu
überlegen pflegten, spielt die Willkür der Preise am
Und die leichtsinnigen, die nicht durch alt
grausamsten.
hergebrachte
Ehrfurcht vor dem kleinen Einmaleins (auf
dessen Respektierung übrigens
wohl die wirtschaftliche
ganzen

Blüte Deutschlands

nicht zum wenigsten beruhte!) belastet
verhältnismäßig noch am besten durch. Der
Verlauf der Dinge gibt dem recht, der aus der Hand in
den Mund lebt, und spottet der Tugenden, in denen ehe
mals der Ruhm der guten Hausfrau bestand.
sind, kommen

Bei viele,: verlegt sich die haushälterische Begabung
nun auf das Geheimnis der „Wertbeständigkeit", alltäg
ausgedrückt: auf das Hamstern. Aber die meisten
Dinge, die der Haushalt braucht, sind keine „Dauerware",
und welche Hausfrau kann wissen, wieviel Geld
in
Vorräte verwandeln darf, und wieviel
wertbeständige
disponibel behalten muß? In wie vielen Haushaltungen
sind die Gasrechnungen dieser Tage wie ein Donnerschlag
in alle Voraussetzungen geschlagen! Auch bei dieser Jagd
nach den Sachmerten kommt die Hausfrau aus der Sorge
richtig kalkuliert hat.
nicht heraus, ob
sie

sie

sie

lich

An
Kühl

des

locht

Der

Herbst

hat

Du

bebst, mein

Du

siehst ein

Mit

Rcgcnschwerc

des Sommers
seine

Tore

Herz, und

aufgemacht

^and dcrjinken

Nacht

letzte flammen.

fröstclst

—

leicht

hinter

dir

die Wasser blank

und

sie

ist

„Zwanzig
schwerde."
auch

heute

„Und

bar

zärtlich

Männer verbunden ertrügen nicht diese Be
Und es
nicht zu viel verlangt, daß
sich
wieder von Dorothea sagen lassen:
sollen es nicht.

es einsehen."

sollen sie dank

Von Karl Arank

Willst

In

Mut
jede

And

Hoffen, das sich nicht erfüllt,

du noch nicht
mein

Unendlich weit
gleiten.

Doch

Dein (?onncnsclmcn ward noch nicht gestillt,^lnd was du LicbcS Kannst auf deinen Wcgcn,

Hab

blauem

daS

der Kampf der Männer um die Aufrecht
Sicher
erhaltung der deutschen Wirtschaft mühsam und auf
reibend. Aber von dem stillen, zähen Kampf der Frauen,
der ihn begleitet, heißt es wieder wie in den Zeiten von
Hermann und Dorothea:

5lnd manclicS
zusammen.

Himmel über Kornfcldwciien
5lnd Wäldcrgrün und l'lumigcS ÄeSicr,
Durch

Die deutsche Hausfrau
heute im unbegrenzten Sinne
—
„Mädchen für alles" im Volkshaushalt
stellt sich
jeden Tag von neuem an jede kleine Bresche, die von der
steigenden
Flut in den Deich von Millionen Existenzen
gerissen wird.
Ihr selber geht dabei Stück für Stück der
wieder verloren, die ihr die
technischen Erleichterungen
Wohlhabenheitsperiode in Deutschland noch nicht einmal
Und
sehr reichlich beschert hatte.
muß dies auf sich
nehmen ohne viel geistige Hilfe und seelische Erquickung.
Denn für die Erhebung über den Alltag fehlt ihr die Zeit
und die Kraft, und von außen dringt heute in die Häuser
wenig Heiterkeit und Trost und viel Verstimmung und
neue Angst.

Schwelle, n

Heröftes'

der Morgen.

Hat ausgelöscht

unter diese Grenze sinkt,
Sieg der
Aber es liegt in der Natur der Sache, daß
vor der Armut eine
kämpfende
dieses
Zurückweichen
schmerzliche und undankbare Aufgabe ist.
nicht

sie

die sich den

gewissenhaften,

Und daß
Hausfrauen.

sie

sorgsamen,

Schicht,

ist

ist

der

den systematischen,

des deutschen Volkes, und besonders
die noch Geld für Kulturbedürfnisse
übrig
will,
an der Grenze des physisch Notwendigen.

Die Ernährung

unterschätzen.

sie

ist

so

Hat schon jemand darauf geachtet, daß die Wasch- und
Plättereibetriebe, von denen früher in den Großstädten
in jeder Straße einer war, zum großen Teil verschwunden
Dafür hängt die Wäsche auf den Balkons, auch
sind?
sogenannter „guter" Häuser. Wer hat
gewaschen, wer
wird
plätten?
Wer wird ihre Risse und Löcher

ist

der

sie

Menschlichkeiten
der Hausherr,

so

daß

sie

würdig,

ist

nämlich merk
dazu. Es
als Geschäftsmann oder
in seinen Gehaltskämpfen den Index sehr genau im
Kopf hat, sich zu Hause doch immer wieder wundert,
wenn das Geld
Er könnte sehr
schnell zu Ende ist.
wohl berechnen, daß es nicht weiter reicht; aber er wun
dert
Und da es ein unangenehmes
sich eben doch.
Wunder ist, das ihm das Haushaltsbuch vor Augen führt,
Jeder,
verstimmt es ihn auch. Das
sehr menschlich.
dem Geld abgefordert wird, von dessen Verwendung
er
keine bis in alle Einzelheiten reichende Vorstellung mit
den
wird
immer instinktiv
sich herumträgt,
Bedarf
unsachlichen

vorspielt, um sich noch über seine Hunger
armut zu täuschen.
Hinter dem Tanz der großen Zahlen
vollzieht sich der Prozeß der Verarmung.
Ganz unaus
weichlich, ganz sicher, Schritt für Schritt.
Und von diesem verborgenen Vorgang erlebt die Haus
frau immer die ersten und schmerzlichsten Wirkungen.
Eins nach dem anderen „kann man sich nicht mehr
leisten". Und vor jeden Riß, der in der, gewohnten Be
tritt die Hausfrau mit
dürfnisbefriedigung
entsteht,
irgendeinem Plus an Mühe, die auf
fällt.
deutsche Volk

ist

Hausfrauen
aufreibendsten Form umchen müssend
Gewiß, der Mann, der im Geschäft jeden Tag neu
kalkulieren muß, trägt vielleicht eine größere Verantwor
Aber im Geschäftsleben
tung.
rechnet man schnell, kühl
und sachlich mit den Tatsachen, und was sein muß, muß
dann eben sein.
In der Häuslichkeit aber kommen die

Das Ängstliche dabei ist, daß dieser ganze Hexensabbath
Preisbildung doch nur ein Theater ist, das sich das

der

jede

Feit
Feit

zum

Herz!

ist,

werden, daß die
einmal ausgesprochen
in
Sisyphusarbeit
diese
ihrer verzweifeltsten,

muß

ist

es
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wenn

bist du als
hat

welken

Äor
du

-^aubc

legen,

dir liegt neues -^.and,
suchst daS L>ebcn.

Kind

gcsandt,

Neues dir zu

geben.
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Deutsches^

Gold

Von Professor Dr.?
Otto Schneider
Geolog.

an

der

Prelis;,

LanSesanstalt

^1/ H o/i«/«^av/>,

/Ii//-

Leim ^nboki-en im ()usr^stullcn
OienUssOol^KersZwOi-li Sickte!»
im k^icntel»
jZolä bci OolclKi-onscK
gebii^e
Welche Bedeutung hat
nicht dieses Wort angesichts
der heutigen Pnpicrgcldflut ge»
wonncn,
und wie lebhaft drängt
old!

es sich uns auf, wenn mir nach
einem festen Maßstab suchen, mit
dem wir den dauernd schivnnlcn.den Wert all unseres Besitzes ver.-

Dabei frrgt sich
gleichen iönncn.
mobl maitchcr, od denn dein deut
schen Boden dieses Edelmetall vcr.
ist

Kustos

nicht
sagt geblieben ist. Dem
so, aber wir müssen Jahrhunderte

Die Woche

in

Vom Gebirge

her waren

sie

ja

ist

der Sudeten
Schlesien sowie bei Reichenstein am Fuße
reicht die Kunde davon bis in die Zeit der ersten germanischen
Bis ins frühe Mittelalter verliert
Wiederbestedlung
hinab.
am weitesten
sich die Spur der thüringischen Goldgewinnung,
der ältesten Kultur in Deutsch
aber
sie an den Stätten
land, dem Mittelrhein zu verfolgen, wo Gold schon im 9. Jahr,
hundert aus den Sanden gewaschen wurde,
vielleicht schon
zu den Zeiten, als römische Truppen noch am Rhein standerr.
In den meisten Fällen waren es kleine Körnchen und Filter»
chen im Sande der Flüsse, die die Aufmerksamkeit zuerst erregten.
von verwitterten

Golderzgängen

konnten leicht aus
dem Sande
zuscnnmengeschmemmt, und
An Rhein und Eder wurde Gold
herausgewaschen werden.
gewaschen, man findet die Reste alten Bergbaues
dieser Art
in Thüringen wie in Schlesien.
Sehr bald aber wandte man
sich dem Golde auf ursprünglicher Lagerstätte, dem Berggolde,
und

lernte schnell, es aus dem festen Felsgestein graben
Es waren stattliche Mengen von Gold, die im
pochen.
Laufe der Jahrhunderte aus diesen deutschen Vorkommen ge»
im südöstlichen Thüringer
wonnen wurden; zu Reichmannsdorf
Walde waren es in 40 Iahren 10 Tonnen,
zu Korbach in
zu,

und

einem

Kilo,
Kilogramm,
zu Reichenstein
Schl.
Jahre
Sie verschwinden aber, wenn man sie an der ge,

gramm.
waltigen

späteren Förderung
der Uberseeischen Länder
mißt,
mit über 700 Tausend
Kilo einen
Würfel ergäbe, den ein Mensch mit ausgestrecktem Arme bei
weitem nicht abreichen könnte.
Nach einer Zeit der Blüte
Uberall wieder erloschen,
der eigentliche deutsche Goldbergbau
wenn auch noch bis ins Ende des 19. Jahrhunderts die Rhein»
die

B. im Jahre 1915

ist

den GebirgsflUssen des sächsischenErzgebirges
berichtet, in das
14. und 15. Jahrhundert fällt der Höhepunkt des Bergbaues
bei Goldkronach im Fichtelgebirge:
bei Eorbach und im Edertal
wurde
nachweislich um 1250 Gold gewonnen, und in dem
von Goldberg, Löwenberg und Nikolstadt
lieblichen Berglande

ßeg053en

6

in der Geschichte zurückgehen, um zu den Zeiten zu kommen,
in denen der deutsche Goldbergbau
in Blüte stand.
Aus
dem 15. und 16. Jahrhundert wird von Goldwäschereien in

vir6 in ösrren

Oolcl

i.

Dss ^evonnene

3536

lande

ausgebeutet

wurden.

Da wir gezwungen
die
unbedeutenden
auch
Schätze unseres Bodens zu nutzen,
heute geht man wieder den Spuren
der alten
fränkischen Bergleute
nach, aber mit größeren Mitteln
Und

heute?

sind,

und tieferem Wissen. Aus Schlesien,
von
von Eorbach,
Goldkronach,
Uberall her dringt die Kunde von
den Versuchen einer Wiederbelebung
des Bergbaues, und heute wendet
,man sich nicht nur den Vorkom»
men zu,
denen das feine Gold
dem bloßen
Auge
sichtbar ist,
sondern auch denen, die es infolge
in

:

Nummer

7
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z.

Seite 783

Durchtränkung
mit kolloiden Lö
sungen in feinster nicht sichtbarer
Verteilung

enthalten,
und
aus
nicht gepocht nnd ge»
kann,
waschen werden
sondern
denen es auf chemischemWege ent«
zogen wird. So möge der deutsche
Goldbergbau nach langer Ruhe zu
einem neuen Leben erwachen.
denen

es

In

6er

OoläväscKerei
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rlive «rigineile I^uminer cles ?estvrogrsmrris:

Ein

rieiterpolonsise von 8cKülern cler oberen

in

Schulfest

deutsches

unck mittlere» Xlsssen

Mexiko
der
Lehr,
— ihr Jahres,
träfte
budget mit einem Minus
immer
abschließen, und

dem Kriege konn.
ten die Pflanz,

^>or

Bezahlung

ist

statten deutscher Bildung
im Ausland mit einem

daraufangeunesen, diesen
Fehlbetrag
auf irgend
eine Art zu decken. Ge.
rade in den Iahren seit
1919 sind die Einnahmen

beträchtlichen
Zuschuß
von feiten der deutschen
Reichsregierung rechnen,
um ihre wichtige Kultur,
arbeit im fremden Lande
erfolgreich durchzusetzen.
Auch in den ersten Jahren
nach dem Kriege hat die

der deutschen Schule iu
Mexiko dadurch gemin
dert, daß eine große An.

im.
deutsche Regierung
mer noch jährlich für ihre
damaligen
Verhältnisse

zahl
Auslanddeutscher
mit ihren schulpflichtigen
Kindern für längere Zeit

schon beträchtlich
hohe
Summen
den deutschen
im
Ausland
Schulen

nach Deutschland gegan.
gen ist. Dc gegen komviele
wen
neue Ein.
wunderer mit ihren Kin
dern ins Land, Einwan.

als Zuschuß überwiesen.

Seitdem aber das sinan»
zielle und damit das all°
gemeine Elend des Vater,
lcndes mehr und mehr
gewachsen ist, haben die

derer, die noch nicht in
der Lage sind, das mo
natliche Schulgeld zu enl.
richten, deren Kinder aber

deutsch:« Auslandschulen
von selbst auf die Bei.
Hilfe des Reichs verzichtet.
Wie nun auch eine
deutsche Schule im Aus

Deutschtum erhalten zu
bleiben, von der Schule
aufgenommen
werden.
Wie soll nun die Schule
ihren Fehlbetrag decken
Zum großen Teil natür

?

land
organisiert
sein
mag, sie wird immer —
selbst bei bescheidenster

selbstverilttndlich, um dem

Oer berükmte

inexiksriigeke

Käni8eKen

I^stionsltsn^

„>Isrsbe",

von

^>ve>rnexl-

Xnäben der <teutscken 8cKule getän-t

lich durch Sammlungen
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innerhalb
Um nun

der Kolonie.
die Geber in

gewisser Weise fiir ihre
Gaben zu entschädigen,
kam die Deutsche Schule
in Mexiko vergangenes

Jahr

nach dem Vorgang
anderer deutscher Aus.
lnndschulen auf den Ge
danken, eine Art Schul

fest zugunsten der Schule
selbst zu feiern. So wur
den vor zwei Iahren zu
der großen Mexikanischen
Uuabhängiflteitsfeicr
amDeutschenTage einige
Szenen aus Schillers Tel!
spanischer Übertra-

in

i?ins

vom
Lruppe
VolKstsri?
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dem
sieren. — Neben
Interesse, durch einSchul.
fest möglichst viel Geld
aufzubringen,
hat aber
Ver.
derartige
eine
den
anstaltnng
noch
den Eltern der
und den Gön
Kinder
nern
der Schule
auf
Zweck,

dem
eine

sozusagen

ffest

sichtbare Rechen,
über
schaft abzulegen
das, was,
in gewisser
Hinsicht

wenigstens,

in

1'liestersulkübrunlZ!
8?erie su8 6em^,ärcKen

rnexiksn.

LtsbübunlZen
cler ^ögliliZe im? reiell

gung vor hohem mexi
Publikum
kanischen
unter
großem
allge-

wird.

meinen

Beifall aufge
Oder der dra
führt.
der
matische Verein
gab
mehrere
Schule
Mä'rchcnspicle,
deren
dann
irgend
Erlös
welchem
Zweck in

wohltätigen

Teutschland
zufloß. Auf dieseWeise
hat sich in den letzten
vier Jahren eine schöne
Tradition an der deut
schen Schule in Mexito
die es
herausgebildet,
versteht, mit geübter
Hnud ein Fest zu orgcmi-

Schule

Es

geleistet

ist

der

verständ
lich, daß viele Eltern,
die einmal ihre Kinder
im Schulleben
haben
austreten sehen, auch
mehr Anteil an der
Schule selbst nehmen.
So kann man sagen,
daß ein Schusfest Leben
in die Kolonie bringt,

daß es — wie die
—
Schule überhaupt
ein einheitliches
und
einigendes
Interesse
schafft über alle Gegen,
sätze hinweg, die auch
uutcr
im
Deutschen

Ausland herrschen.

Z'/,«,.», ö. Q
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so

ist

Was
nichts zu Uberlegen, Herr Isenbrandt.
sollte ich da noch überlegen?
Schon das freut mein altes
Herz, daß Sie mir
viel Vertrauen schenken, mir Ihr
Und dann noch das Vergnügen, dzn
Geheimnis sagen.
verdammten Gelben einen Streich zu spielen . .
Daß
. das macht inir
ich denen ihr Handwerk legen kann .
einen Höllenspaß
da kommt's mir keinen Augenblick
darauf an, meine alten Knochen zu riskieren."
„Ich mußte, lieber Franke, daß
mich auf Sie ver
lassen kann, und danke Ihnen von ganzem Herzen . .
Er schüttelte die Hand des alten Gefährten mit kräfti
„Da

gem Druck.

„Nehmen Sie meine Maschine! Die Veränderungen,
an dem Flugschiff zu treffen sind, machen Sie am
Sie werden das am besten einzurichten
besten selber.
den
Strcutank
missen.
Ich mache Ihnen inzwischen
fertig. Den wollen wir dann zusammen unter die Ma
schine hängen."
Eine knappe halbe Stunde später schoß die schnelle
gesteuert, in den
Maschine, von dem alten Schmelzmeister
dunklen Abendhimmel und verschwand nach Osten zu.
Georg Jsenbrandt hat die Maschine und den Alten nie
Er blieb von dieser Stunde an ver
wieder gesehen.
Es
auch niemals bekannt geworden, ob der
schollen.
Alte bei der Schleichfahrt durch die dunklen Berge gegen
eine Felsschroffe rannte oder ob er mit seiner Maschine
wurde.
Niemals auch
das Opfer
chinesischer Kugeln
Spuren von ihm gefun
wurden irgendwo irgendwelche
Aber es muß ihm doch gelungen sein, den Auftrag
den.
ist

die

auch noch unbewohnten Dörfern besetzt.
Das alles hatten die wilden Wasser aufgewühlt
wirbelten es in gigantischem Spiel durcheinander.

...

und
Hier

.

trieben abgerissene Schindeldecken
da Prähme . .
dort Rüstzeug aller Art. Und zu dem, was hier schon
gewesen, kam das, was die Fluten unterwegs mitgenom
men

hatten.
. . Ganze Herden von ertrunkenem Vieh
. . Teile
zertrümmerter Brücken . .
zerstörte Behausungen . .
und dazwischen in erschreckender Menge die Leichen von

.

so

.

ist

Sie dürfen keine Lichter führen . . . Sie müssen sehr
tief fliegen . . , Schon das
nicht ohne Gefahr . .
Dazu kommt, daß von gelbcr Seite . .
vielleicht
auf
Sie geschossen werben wird . .
lleberlegen Sie in
aller Ruhe

weitaus größten Teile auszuführen.
Isenbrandts
zum
Fahrt muß er
Erst ganz an? Ende seiner abenteuerliche,:
zugrunde gegangen
sein, denn
schon am übernächsten
Tage ließ der plötzliche Zustrom aus den chinesischen Ber
gen nach, und bereits am Ende der Woche herrschten
wieder normale Wasserverhältnisse
im Ilitale.
In jener ersten Flutnacht ging es freilich desto stür
mischer zu.,
Der Staudamm bei Terek bot ein mildromantisches
Bild. Brüllend und gurgelnd stauten sich die Wildwasser
hinter ihm zu einem Riesensee. Die mächtigen, millionendie
kerzigen
Scheinwerfer der Bauleitung
beleuchteten
brodelnde Wasserfläche von den Ufern aus.
An eine
Inanspruchnahme
schnelle und plötzliche
jenes großen, eben erst vollendeten Staubeckens
hatte
niemand gedacht. Noch waren die jetzt schon überfluteten
mit ganzen, wenn
Flächen mit Baugerät, mit Häusern,

Die Wasser mußten
schon auf chinesischem
Gebiet furchtbar gehaust haben.
Wirbels
Jetzt stand die Oberfläche
dieses höllischen
kaum noch einen Meter unter der Dammkrone.
Stieg
das noch weiter,
mußten die Fluten über die Krone
hinweg in breitem Schwall zu Tale stürzen . . . Voraus
gesetzt, daß der Damm hielt.
Der Damm mar in den zuletzt
Hier lag die Gefahr.
gefertigten Teilen noch nicht fest abgebunden. Die Mög
lichkeit mar vorhanden . . . mar nur allzu groß, daß der
gesteigerte Druck der aufgestauten
Wassermengen
diese
neuen Teile aus dem Damm herausbrach . . und dann .
Schon auf die ersten Nachrichten von dem bedrohlichen
Steigen der Fluten hatte Georg Isenbrandt die Siedler
i>n unteren Ikitale telegraphisch
warnen lassen.
Sobald
Menschen.

?

unser Dynotherm?"
„Ja, Franke!
Es gibt ein Mittel, und ich habe es.
Wird es auf die Puderstellen gestreut,
wird die
Wirkung des Dnnotherms gebunden . .
Aber die Sache
Sie müßten noch jetzt in dieser
nicht ohne Gefahr.
der
Nacht mit einem Schiff, von dem alle Kennzeichen
E. S. C. entfernt sind, den Flug unternehmen . . .
Gegen

192Z

.

„Gegengift?

m, b, li., Lerlio

.

streuen."

L

,

.

ist
.

ich

ist

könnte.
anvertrauen
Kampfmittels
Geheimnis
dieses
Mein Geheimnis
es!
Kein Mensch, auch keiner der
es
Herren von der E. S. C. weiß darum. Ihnen will
in dieser Stunde der Not zu treuen Händen geben. Ehe
ich Sie aber frage, ob Sie bereit sind, die Tat zu tun,
will ich Ihnen sagen, was zu tun
.
welche Ge
Es muß jemand mit
fahren damit verbunden sind.
einem Flugschiff, das er selbst steuert, die chinesischen
Kämme abfliegen und an allen, wenigstens an den Haupt
stellen, wo die Gelben gesalzen
das Gegengift
haben,

LcKerl

ja

so

ich

ich

und
Isenbrandt stand vor dem alten Schmelzmeister
begann: „Hören Sie, alter Freund! Es gibt ein Mittel,
um das Unheil zu bekämpfen.
Ich habe es! . . . Aber
kann es nicht selbst tun, und
weiß keinen anderen
und besseren als Sie, der sich schon
lange Jahre als
treu und zuverlässig im Dienste der Gesellschaft ermiesen
hat.
Ich weiß keinen besseren als Sie, dem ich das

OopvrizKt Kv August

der alte Schmelzmeister
verlassen,
bestieg er selbst
ein Flugschiff und fuhr nach den Terekanlagen.
Er kam, sah . . und fand seine schlimmsten Befürch
tungen übertroffen.
Die Dammkrone mar menschenleer.

ihn

Das hatte die Bauleitung in Terek bereits aus eigenem
angeordnet, denn unmöglich konnten die frischen Dammteile dem enormen Wasserdruck
noch lange standhalten.
Jeder Augenblick konnte die Katastrophe, den Damm
bruch bringen.

Er ließ alle
Schnell gab Isenbrandt seine Befehle.
Sirenen talabwärts aufheulen
er gab nochmaligen
dringenden telegraphischen Alarm, den ganzen
stromabmärts bis zum Balkaschsee
. . aber Isenbrandt
sah
Nur ein Mittel gab es noch, der drohenden
noch weiter.
Katastrophe zuvorzukommen.
So schnell wie möglich
mußte man die neuen, noch weichen Teile des Dammes
von dem Wasserdruck entlasten, den Stausee absenken.

...

.

—

.

verboten.
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wütendem, stoßendem Schwall stürzten
ent
die
fesselten Fluten wie ein einziger starrer Block zu Tale.
Verschwunden war an dieser Stelle der Damm . .
Verschwunden die Leute des Sprengkommandos auf ihm.
Ein Schrei des Entsetzens aus vielen tausend Kehlen.
Isenbrandt selbst stand unter der Wucht der Katastrophe
wie erstarrt.
Wie mar das möglich gewesen? . . . Wie konnte das
. Der Sprengstoff trug noch keine Zün
geschehen? .
dung. Auch wenn einem der Träger eine Kiste entglitt,
konnte
doch nicht explodieren.
Ein Verbrechen? . . Nur ein Verbrechen konnte es
Es bedurfte keiner Frage.
Von wem .
sein.
Mit schweren Schritten wandte er sich zum Ufer und
begab sich in das Bureau der Werkleitung,
„War unter dem Sprengkommando ein Gelber?"
Einer der Ingenieure beantwortete die Frage.
Ein kirgisischer Vorarbeiter . .
Alibeg!
«Jawohl
Einer, der sich durch besondere Anstelligkeit auszeichnete."
Ein Held! dachte Isenbrandt bei sich . . sicher ein
gelber Ingenieur, der sich hier unter falscher Flagge als
Werkmann verdingt hat.
Dann wandte er sich an den Stationsleiter.
Alle Nachrichten für
„Ich kehre nach Wierny zurück.
mich bitte dort hin!
Hier
Menschenhilfe vergeblich.
Vertrauen wir auf Gott."
Noch einmal warf er einen Blick auf das Tal, in dem
das entfesselte Element dahinschoß.
Wehe alle denen talabwärts, die unsere Warnung nicht
befolgen!

In

dieser Nacht flonen die Telegramme zwischen

und Bsrlin hin und her.

Wierny

alten heiligen Hauptstadt der Ehalka»
Wellington Fox mit Hilfe des getreuen
Viele Wochen hindurch
Ahmed die Witthusens ermittelt.
war Ahmed in der Maske eines sartischen Händlers durch
das mongolische Land gezogen.
Hatte mit großem Geschick
und noch größerem Glück hier gefragt und dort geforscht,
bis er endlich die Spur hatte, die nach llrga wirs.
Dann war Wellington Fox zu ihm gestoßen. Der kam
als russischer Teehändler mit einer großen Handelslaratvane aus dem nahen Kjachta über die russische Grenze.
Vorzüglich hatte er es verstanden, sein Außeres der Rolle,
Den Mangel seiner
die er hier spielen mußte, anzupassen.
er geschickt unter
verbarg
Sprachkenntnisse
russischen
Solange aber
einem freilich recht holperigen Chinesisch.
der

hatte

kein allzu scharfes Auge ihn beobachtete, kein allzu scharfes
ihn hörte, konnte er hier wohl unbehelligt seinen

Ohr

Plänen

In

nachgehen.

einer der großen Herbergen der Stadt, in de: die
Karawane Quartier nahm, hatte er sein Unterkommen gefunden. Daß er hier häufig mit einem sartischen Händler
und UnUber,
zusammenkam,
fiel bei der Mannigfaltigkeit
Kaufmannsgeschäfte nicht weiter
asiatischer
sichtlichkeit

auf.! ,
Es war um die Zeit der Abenddämmerung. Wellington
Fox saß in dem primitiv einfachen Raum, der ihm in der

als Unterkunft diente.
Klopfen an der Tür. Die einzelnen Schläge
in der verabredeten Folge. Wellington Fox schob den
Der Sorte trat in den Raum.
schweren Holzriegel zurück.
Wie steht's?"
„Bist du da, Ahmed?
„Gut, Herr! Euer Papier
in den Händen des alten

Karawanserei

Ein

leises

ist

...

weißen

Herrn."

er es tun?"
er machte das verabredete Zeichen . .
Herr
„So wirst du also um neun Uhr mit den Gefangenen
das Haus verlassen.
Bist du sicher . . . ganz sicher, daß
der Wärter keinen Verrat übt?"
„Er hat geschworen ... bei den Seelen seiner Ahnen. .

„Will

„Ja,

...

."

In

llrga,

„Ein Schwur? . .
„Er wird seinen Schwur halten, Herr.

Wirst du ihn

auch im Flugschiff mitnehmen, wie du versprochen?
Er fürchtet die Strafe, wenn die Flucht entdeckt ist."
„Ich werde ihn mitnehmen . . . samt seinen fünf,

aber

in Frieden in Kjachta ver
hundert Dollar. Cr mag
zehren."
Um
„Der Weg vom Haus bis zum Brunnen
kurz.
neun Uhr werde ich dort unter dem Schein einer Not
landung niedergehen."
„Wenn du da bist, wird alles gut sein, Herr!"
Wellington Fox blieb mit
Ahmed verließ den Raum.
allein. Im Geiste sah er das Glück der
seinen Gedanken
wenn er mit
die Freude Jsenbrandts,
Geretteten
ihnen in Wierny landen würde. Noch einmal überlegte
Es mußte gelingen.
er alle Chancen.
ist

der.

In

Mongolen,

sie

sie

Das war nur möglich, wenn man einen Einschnitt
von gehöriger Tiefe und Breite in den alten, gesunden
Teil der Staumauer einsprengte. Dort mußte es ge
schehen, denn der neue, noch schwache und schon über
lastete Teil der Mauer hätte die Beanspruchung einer Ex
plosion nicht ertragen. Er wäre sicherlich sofort in seiner
ganzen Ausdehnung zu Bruche gegangen.
Nur mit den schärfsten Sprengmitteln und mit großen
Mengen davon ließ sich aber die Sprengung in den granitGe
des alten Teiles bewerkstelligen.
harten Dammassen
lang sie, so würden j.ch freilich sehr gewaltige Wasser
mengen durch die gesprengte Lücke talabwärts ergießen.
Sie würden sicherlich beträchtlichen
Schaden
anrichten.
Aber dieser Schaden und diese Hefahr blieben immerhin
in übersehbaren
Und der Spiegel des
Abmessungen.
Stausees mußte sich dann schnell senken. Der Druck auf
den schwachen Teil des Dammes mußte sofort nachlassen.
Das Schlimmste
war dann überwunden, die schwerste
Gefahr vermieden.
Isenbrandts lief das Spreng
Nach den Anordnungen
kommando
über die Dammkrone nach der anderen Berg
Im mittleren Teil war die frische Stelle.
lehne hinüber.
Am Nordufer, im harten alten Teil, sollte die entlastende
Scharte ausgesprengt werden.
Im taghellen Lichte der Scheinwerfer sah man vom
Ufer aus die Mannschaft Uber die Dammkrone eilen.
Sie mochte etwa die Mitte erreicht haben, als ein Blitz an
dieser Stelle aufzuckte, ein krachender Donner das Toben
der Elemente übertönte.
An der schwachen Stelle des Dammes war eine schwere
Sprengladung explodiert. Einen Moment noch stand die
Mauer dort zitternd im Strudel. Dann riß
breit auf,
auseinan
neigte sich zu Tale und brach in Riesenbrocken
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Es waren ein paar helle freundliche Räume, in denen
die Witthusens die Tage ihrer Gefangenschaft
verbrachten.
Ein Schach»
Der alte Herr saß seiner Tochter gegenüber.
brett, das ihnen die endlosen Stunden ihrer Haft kürzte,

ihnen. Aber seitdem das Papier des sar
Händlers durch den bestochenen Wärter in ihren
Händen war, standen die Figuren unberührt auf den
Feldern.
Die lange Haft
die Ungewißheit Uber ihr Schicksal
die bliihenden Farben Maria Feodorownas
ge
hatten
bleicht.
Jetzt hatte die Erregung der Erwartung das alte
stand zwischen
tischen

...

Die Woche

.

...

Collin Cameron
am
Tage vor unserer Gefangen
nahme suchte er mich noch
. rühmte
zu beruhigen .
sich seiner guten Beziehun

schen

.

eine

...

.

.
. und was waren es sonst noch für
„Auch
Freunde?"
„Oh, alle aus Kaschgar . . . Der russische Konsul . . ,
. viele andere . . . auch sonst noch .
die llpharts
Er brach seine Rede jäh
ab, unterdrückte die Namen
die
Fox und Jsenbrandt,
ihm schon auf der Zunge
Eine Spur jenes
lagen.
Mißtrauens, das Maria

...

gedacht

wo

dir

Freunde

Die Not zeigt,

Ihnen,

ja

wahren Freunde
Herr Fox kommt
zweifellos im Einverständ
nis
mit Unterstützung
.

..

Jsen

Freundes

brandt."
du,
Vater,"
„Glaubst
das leichte Rot auf Marias
Wangen vertiefte sich, „. . .

Ihnen

„Bringen Sie

„Würde sonst sein Diener
mit hier sein? . . . Ihn selbst
mögen
seine Arbeiten fest

Fräulein Maria

von Olsk Oulbrsnssoii

^eicklluvg

kann dein

.

an ihm zu zweifeln."

Er

zog die Uhr.

...

wie langsam die Zeiger
„Noch
zwei
schleichen! . . . Heute noch langsamer als sonst."
Ein Klopfen an der Tür unterbrach ihr Gespräch. Sie
glaubten, es märe der Wärter, der ihnen um diese Zeit
die Abendmahlzeit zu bringen pflegte.
stand

„Ah, Herr Cameron!
Bringen Sie Gutes?"

.

vor ihnen.
. Wo kommen

lassung

durchzusetzen."

„Weshalb sind wir über
haupt gefangen?"
Witthusen unterstützte und
lerstärtte die
„Wie konnte
wie Verbrecher
zuschleppen?"

Frage
seiner
Tochter.
man es wagen, uns bei Nacht und Nebel
aus unserem Hause zu holen und weg

„Ich erfuhr Ihre Verhaftung leider erst am anderen
Morgen .
Konnte nicht sofort feststellen, wohin Sie
Mit vieler Mühe brachte ich
gebracht worden waren.
heraus, daß Sie verdächtigt
sind, mit Chinas
Feinden

in Verbindung

zu stehen."
Witthusen fiel ihm erregt ins Wort.
„Feinden? .
Wer sind Chinas Feinde? .
Mit wem liegt China im

Krieg?"
Sie her?

.

.

Collin Cameron

.

Stunden

Marias.

„Ich hoffe, daß es meinen
guten Beziehungen bald ge
wird,
lingen
Ihre Frei

nicht,

in Mr.
großes Vertrauen
Cameron nicht teilen , . .
sein ganzes Wesen . . . sein
überfreundliches Benehmen
ab,"
und
deuten
mich
stoßen
Falschheit
auf
. .
Kind,
unkontrollierbare
das
„Ach,
Gefühle
sind
Ich kenne ihn seit Iahren und habe nie Anlaß gehabt,

..."

Seine Augen versenkten
sich brennend in diejenigen

.
.

ich

Nach

richten, Herr Cameron?"
. .
„Gute Nachrichten?

.
.

Pater

Ich weiß

gute

wie

,
.

...

schwichtigen.

ergeben."

Theodor Witthusen
derholte seine Frage.

uns zu kümmern?"

...

Auch

Maria,
Sie
daß

...

bei
Herr Jsenbrandt
seinen vielen großen Arbei
ten noch Zeit hat, sich um
daß

halten, aber er denkt auch
an uns."
„Er hat uns früh genug
Du ließest dich
gewarnt
Mr. Cameron be
durch

. .

zählen

Fräulein

Dank,
meinen
meiner in Freundschaft ge
dacht haben."
Collin Cameron
nahm
auf dem Stuhle Witthusens
am Schachtisch Platz.
„Oh,
Fräulein Maria,
Ihr Spiel steht gut. Der
ein Zug von
arme König
Ihrer Hand, und er muß sich

die

seines

."

richt?"
heute,
„Wenn
nicht
doch bald!
Ich freue mich,
daß Sie mich unter Ihre

ich zuletzt

sitzen.

.

hatte
sich
vorhin geäußert,
ihni mitgeteilt.
„Bringen Sie gute Nach

flüchtige

von

Reisebekanntschaft
an die hätte

Be

so

jungen Deut

dem

reichte

..

.

beiden
.

Die

er

auch

.
.

.

...

und

„Soeben noch tat
Ihnen unrecht. Wir sprachen von
Freunden, auf deren Beistand wir vergeblich hof
. und darunter waren auch Sie."
fen
den

.

..

gen

nichts

aufgesprungen

.

nichts . .

gedacht, haben

tun können

war

.

.
.

...

zuerst

nichts

.
.
.

„Die Freunde, Maria, an die
. vielleicht
für uns getan
Der Konsul
wie oft war
er in unserem
Hause . . .
nichts

ich

sie.

Witthusen

sucher die Hand.

ich

zurückgezaubert.
Auch Theodor
Witthusen hatte die Lethargie verloren, die bisher auf
ihm lag. Es war mehr die Sorge um Maria, sein ein
ziges, so sehr geliebtes Kind, als die um ihn selbst, die
ihn niedergedrückt
hatte.
Mit gedämpfter Stimme . . . fast flüsternd sprachen

.

Rot auf ihre Wangen

Scite 79«

ich
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„China liegt im Krieg . . . freilich nicht im offenen,
sondern im geheimen Krieg mit der E. S. C. Ihr Ver

Die W

sich und warf mit einer brüsken Hand»
die Schachfiguren durcheinander.
Nie wieder kehre ich nach Kasch»
„Mch Kaschgar?
mir die Stadt.
gar zurück!
Verhaßt das
Verhaßt
Land, wo solche Gewalttat geschehen konnte!"
Seien Sie nicht
„Oh, nicht doch, Fräulein Maria!
.
Beruhigen Sie sich! . . . Volle Genug»
schroff!
tuung wird Ihnen gewährt werden.
wie Sie es
Ihr Heim in Kaschgar wartet auf Sie,
Als ich Ihre Verhaftung erfuhr, ließ
verlassen
haben.
ich mir Pollmacht geben, über Ihr Eigentum zu wachen.
Die Schlüssel des Hauses sind in meiner Hand. In Ihrem
Nichts
Stubchen steht alles, wie Sie es verlassen haben.
Der große Mandelbaum
entfernt . . . nichts gerückt!
vor Ihrem Fenster steht wie alle Jahre um diese Zeit in
einem Blütenmeer.
Gedenken Sie der schönen Stunden,
erhob

bewegung

so

.

.

so

ist

...

sehen

...

Sie

entbehren

müßte

, .

."

die Sie dort verbracht.
Werfen Sie nicht alle erfreulichen
um eine Unerfreulichkeit von sich!
Erinnerungen
Fast möchte ich bedauern, wenn Sie, nun wieder frei,
das Land verlassen.
statt nach Kaschgar zurückzukehren,
Dann wäre auch mir Kaschgar verleidet. Wie öde würde
es mir vorkommen, wenn ich Ihr verlassenes
Haus dort

sie

.?

.

so

Maria hatte recht! Nie wieder kehren wir in
„Nein!
Wer gibt uns Ge
das alte Haus nach Kaschgar
zurück.
mähr, daß wir nicht jederzeit auf irgendeinem unsinnigen
Verdacht hin neue Leiden erdulden müssen."
Collin Cameron biß sich auf die Lippen. Unverwandt
hatte er Maria mit den Augen verschlungen.
Würde es auch
„Wäre es nur das Haus? . .
sein, wenn Sie es mit einem anderen vertauschten,
Fräu»
lein Maria?"
Er warf einen Seitenblick auf Witthufen, der am Fen»
ster stand und in die Nacht hinausblickte.
Auch Tollin
Eameron erhob sich jetzt und trat dicht an Maria heran.
„Mit einem anderen?" fragte sie.
„Ja, mit dem meinen!"
Er hatte ihr die Worte ins Ohr geflüstert.
Jetzt beugte
er sich vor und suchte in der machsenden
Dämmerung
den Eindruck seiner Worte auf ihren Zügen zu lesen.
Einen Augenblick sah ihn Maria verständnislos an.
„Unter Camerons Schutz wäre jeder geborgen."
„In Ihrem Haus . .
Ich in Ihrem Hause . . .?"
„Als mein Weib!"
Ein jäher Schreck zuckte über Marias Züge. Eine tiefe
vor
Mechanisch
mich
Blässe zog Uber ihre Wangen.
Tollin Cameron zurück.
Mr. Cameron!"
„Nie!
„O Fräulein Maria . . . lassen Sie unsere Worte un»
gesprochen sein!
Ich vergaß die Lage, in der Sie sich
befinden. Verzeihen Sie mir! Es mar töricht, von Liebe
zu sprechen, wo es sich um die Freiheit handelt."
Er trat auf
zu und versuchte ihre Hand zu fassen.
„Verzeihen Sie mir, bitte, verzeihen Sie mir, Fräulein
sie

...

frohen Empfang . . . auch von Ihnen, Fräulein Maria."
Er ergriff ihre Hand und drückte einen Kuß darauf.
Vater und Tochter waren wieder allein. Sie sprachen
Aber das
Camerons.
über den unerwarteten
Besuch
Gespräch
schlich mühselig dahin.
Der Wörter
Langsam vergingen die Viertelstunden.

Sie blieb unberührt stehen.
die Mahlzeit.
Die Erregung des Kommenden nahm sie ganz befan
Sie stieg aufs höchste, als die Uhr die neunte
gen.

brachte

Stunde zeigte.
beide.
Regungslos verharrten
Ein Klopfen an der Tür ließ sie auffahren. Der Wärter
trat ein. Das Licht seiner Kerze fiel auf ein verstörtes
Gesicht.

ist?"
er winkte ver>
Ahmed ging soeben vorbei
. Nichts! . .
. . nichts!
Heute nichts . .
stöhlen
Maria sank auf ihren Sessel. Verhaltenes Schluchzen
Der Alte trat auf
zu und
ihren Körper.
erschütterte
„Was
„. .

...

."

.

Kaschgar?"

„Und mann denken Sie, Mr. Cameron, daß mir dieses
. . wieder frei sein dürften?"
verlassen
„Was an mir liegt, soll geschehen, um Ihnen die Frei»
Alle
heit zu verschaffen. Ich komme morgen nach Peking.
Verbindungen, die mir dort zur Verfügung stehen, werde
Wenn es das Glück will, bin ich
'ch für Sie ausnutzen.
!n wenigen Tagen wieder hier und hoffe von Ihnen

llrga

sie

Maria

seinen.

legte

den

Arm

um

sie.

„Sei gefaßt, Maria! . . . Wenn nicht heute, dann
morgen! . . . Gib die Hoffnung nicht auf. Die Freunds
werden uns nicht im Stich lassen . .
So suchte er ihr Trost zuzusprechen und verbarg seine
eigene starke Befürchtung, daß der Plan von Fox ent»
deckt sein könne.

Witthusens Befürchtung war leider nur allzu be
ein un»
gründet. Durch eine einzige Unvorsichtigkeit
gut vor»
nötiges Wagnis hatte Wellington Fox den
bereiteten
Plan in der letzten Stunde gestört und die
eigene Freiheit verloren.
Die Ungeduld hatte ihn aus seinem sicheren Versteck

...

in die Nähe des Hauses getrieben, in dem die
gehalten wurden.
gefangen
So geschah es. Als Collin Cameron das Haus verließ,
erkannte er Wellington Fox trotz dessen Verkleidung.
Im
Wel»
Augenblick mar Cameron in den Schatten getreten.
lington Fox hatte ihn nicht erkannt. Der war ganz mit
der Ausführung des Fluchtplanes
beschäftigt.
Die Zeit verstrich darüber.
Während er hier noch
spähte, waren die Häscher, die ihn fangen sollten, bereit!
vorzeitig

Witthusens

auf dem Wege.
Endlich begab er sich in die Herberge zurück, um Ahmed
die letzten Befehle zu geben.
Kurz vor der Karawanserei
in einer engen dunklen Gasse fühlte er sich von einem
Ein Tuch preßte sich
Dutzend starker Arme umschlungen.

seine
auf seinen Mund, das jeden Schrei erstickte . .
Sinne betäubte.
Im Augenblick war er gefesselt und vec»
.

„Nach

.

ist

.
es so, Fräulein Maria
„Und doch
doch Geduld!
Der Tag wird kommen, «m dem Sie, gereinigt von allem
Verdacht, in das alte Halls in Kaschgar
zurückkehren
können."

...

so

machen."

...

Und wäre es dann nur Kaschgar
ich würde es ver
lassen
zur selben Stunde, zu der Sie es wünschten."
Witthusen trat vom Fenster zurück an die beiden heran.
Maria drängte sich an ihn, schob ihren Arm unter den

."

sie

„Deshalb diese Gewalttat!" Marias kleine Faust schlug
kräftig auf den Tisch . . . „Ich kann es nicht glauben!
Die gelben Spione arbeiten nicht so schlecht, daß
aus
eine Verschwörung
ein>er flüchtigen Reisebekanntschaft

Maria. Nur um ein Kleines möchte ich Sie bitten. Lassen
Sie mich nicht ohne jede Hoffnung von hier gehen. Sie
bedeuten.
missen nicht, was Sie für mich und mein Leben
In besseren Tagen werde ich wieder zu Ihnen kommen . . .

.

den fal

sie

Sie in

.
.

hat

SS 3S

.

lehr mit dem Ingenieur Jsenbrandt
schen Verdacht gebracht."
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Millionärs

das noch für eine schöne Zeit, als das Wort
mar wie ein Schuß durch dicken Nebel I Es
ging mohl eine Sage,
hinter dem Nebel so
daß es irgendwo
«was gab, aber daß man dieses Etwas je miirde zu sehen be
Millionär — das war von
kommen, damit rechnete man nicht.
amerikanischer Ferne umdtinstet oder von fürstlichem Höhenfeuer
^s^Zas

mar

^^>) Millionär

umleuchtet — „Ei, so hoch, man steht es kaum."
war ein vager Begriff aus hemmungsloser Roman.
Phantasie.
Jedenfalls war der Millionär der Vorkriegszeit vom
und mit seinem Namen verband
größten Reiz der Seltenheit,
von Erlesenheit und Vornehmheit,
die Vor.
sich jede Vorstellung
stellung, wenn nicht gerade von einem Heiligenschein, so doch von,
ungewiß

Millionär

einem grauen Znlinderhut,
von unglaublich
feinen Handschuhen
und einer adelig leisen Stimme.
tam der Millionär
Gefahren
von 1913 immcr mit spiegelblanken selbstgeführten Juckern, wo°
Und an der betreffenden Stelle
möglich mit einem Viererzug.
im Roman hieß es: „In elegantem Bogen fuhr der Baron nn

der Rampe
vor; die perlgrau zart behanddes Herrenhauses
schuhte Linke brachte mit unmerklichem, aber eisernem Griff die
schäumenden Halbblüter hart vor der Komteß zum Stehen, mäh
rend die Rechte ritterlich den grauen Zylinder zum Gruß hob."
Das wurde anders, als Krieg und Revolution
die neuen

Oer ^Ulliovsr von 1919: rtsrr I^suKe, OsinenKorsetts
«okort öreikbsr
uo6 8«KlenIe6er eo öro5 kreikleibencl

Herrengeschlechter der Neureich, die unköniglichen Kaufherren vom
Kettenhandel, den Devisenadel, die Valutaaristotratie,
die „sofort
und „Freibleibenden"
Die Millio»
geschaffen hatten.
Greifbaren"
näre wurden
jetzt sehr häusig und sehr sichtbar.
Ihre Erschei
nung

gewann

etmas

sehr

Handgreifliches;

statt

der

grauen

Die Woche
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Zylinder

Schirmmützen;
9 V2.

statt der

schmalen Aristokrcitenhände

Das Lieblingsfuhrwerk
des Millionärs
das Auto mit Hupe, Krach und Stank.
verwechselt gern mir und mich wie mein und dein,

Er

ist

Handschuhiniinmer
von 1919 wurde

Vegetarier,

und
guten
zukunftssicher
daß der Dreck nach oben kommt,
wenn der Tümpel umgerührt wird.
Inzwischen
hat die Zeit der Scheidemannschen Dreieinheit
„Freiheit,
Brot« den neuen Proteus schon wieder
Frieden,
verwandelt und zahlreich werden lassen wie Sand am Meer.
selten

Mutes.

aber

immer

Er weiß genau,

ist

Der Millionär von heute läuft in allen Gassen, sitzt in allen
Er
geworfen.
Dachkammern und wird aus allen Hintertüren
eine leere Hülse, ein Ding ohne Inhalt, eine gesprungene

OeMillionsr

von

1922- Tin

Saite.
Nichts von dem Nimbus des Neunzehnhundertdreides Neunzehnhundert'
zehners, nichts von der Anrüchigkeit
ein Ding, an sich weder gut noch böse. Ein
neunzehners;
Ding von den unbegrenztesten ethischen und kulturellen Mög.
Er
mit ihm verwandt.
lichkeiten. Nur wer sich wandelt,
ist

Nummer

als bildender Künstler, als Gelegen,
erscheint als Waschfrau,
mi>
heitsarbeiter, als Arzt ohne Praxis, als Straßenhändler
als Literat, als Obdach losenasnlist, ak
Gummihosenträgern,
und als fünfzigjähriger
geistig«
vierzehnjähriger
Laufjunge
Arbeiter, der für die wissenschaftlichen Mühen von fünfviertel
Iahren anderthalb Millionen erstaunt einstreicht und dann
noch erstaunter
fleisch reicht.

Verii lür äis TvtgKsit

bemerkt, daß es nicht für ein Pfund

uuä ein ätieislsbsät»

Suppen»

n?.

iür 6e» Vinter

Die Gaukler
kommen!
^on Tudwicz Sternnlir

(?Xic Gnutler
,. ^> So ging

tommeu!"
es eins!,

wenn erster Zufall die tun.Icrbunten Wohnkarren
auf
der Landstraße gesichtethatte,
frohlockend im Dorf von

zu Mund, so scholl
es kuabenlant durch die engen
Gassen der Kleinstadt. Denn
jedermann, ob groß, ob klein,

Mund

erwartete

sich da, wie auch
Theaterdirektor im
„Faust" nur zu gut weiß, ein
Fest. Und wer sichdessen nicht
tann, der
mehr erinnern
Goethes

lese Storms „Pole Poppenspäter",
vertiefe
sich bei
Dickens ini „Raritätenladen"
noch einmal in die wundersam.traurigen Schicksale der
kleinen Neil: da wird ihn
der ganze Zauber umfangen,
den Leben und Treiben der
fahrenden

Leute

Woche

Nummer

auf

die Gemüter

ZS/3K

ausübte.

Nun haben sichdie Zeiten ge»
die Menschen selbst
sind
kleinsten Dorfes
anspruchsvoller
geworden,
wandelt,
des

Icnncn

von Stcidtbesucheil
ber Theater und Kino . . .
von denen in der Großstadt
ganz zu schweigen, die Busch
und Schumann und Sarrasani mit ihren phantastischen
Abend
für
Pantomimen
Abend in Wunderland ver
dem
setzen. Und doch
Wanderzirkus,
auch wenn
seine modernen Riesenwagen
jetzt mit der Eisenbahn be
fördert werden,
Lastautos
den Fundus an Zeltwert,
Masten und Glitzerkulissen
durch die Straßen schleppen,
jeder mit eigener Lokomobile
und

eigenem Dynamo sein
eigenes Licht produziert, die
alte Romantik geblieben, die
noch immer erregend wirkt.

Es

das

Ungewöhnliche,

das lockt. So lockt, daß erst
jüngst noch ein Dichter, Max

einstmals

!/n/en,

Oer ?Ierr Direktor
bei einer?robe «einer ?rei>
boitückressureri

«

ist

D i

804

ist
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^.inisi
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Die veiblicben >1it'
glieäer 6er l'ruvve
iiir
«ick
mscken
ikr Auftreten kertig

Iungnickel,
sich für
lange Wochen solch
einem Wanderzirkus
'
minderen Ranges an.
geschlossen und aus
dem, was er da hell>
augig gesehen und e»
lebt, einen bunten Ro
gemacht hat.
Auf Reisen begeg°
net man ja diesen seit,
man

samen Karren mit den
grünen Fensterläden
und den Treppchen,
die in ihr geheimnis
volles Helldunkel füh.
ren, und dem Mini,
oft.
aturschornstein
Manchmal gleiten sie
wie
in Güterzügen,
Möbelwagen
auf Lo.
ren gestellt, langsam
an einem vorbei. Zu
weilen findet man sie
aber

auch in fremder

V^ertKestüncliges

llinirit^eliZ:
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Stadt, so vor den Toren auf freiem Plan: als Wagenburg
von neu.
im Halbrund
um das Zelt gerückt und umlungert
warten
die auf die Eröffnungsvorstellung
gierigen Kindern,
der
gestriegelt werden,
oder zuschauen,
wie die Pferde
Clown mit seinen Hun»
den üb;, Marzella, „die

Nummer

boys.
Auch wächst «?hl aus der Erde eine Knabenpyramide,
die auf den Schultern eines römischen Gladiators schaukelt, oder
der „berühmteste Seiltänzer
der Welt" überquert
einen Missis»
von
sippi
derweilen
in
der
Wasserbottichen,
sich
RUcköffnung des nächsten
Wagens bereits ein paar
Sylphiden in Flitterröck»

schwebende Jungfrau"/
Springreifen
sich ihre
liebt, der Herr Direktor
schält, Ma»
Kartoffeln
dame am Waschtrog steht,

ist

chenvorHandspiegeln für
den Abend schminken...
Und das alles
ein
Blick in eine andere Welt,

dieselbe,
die
abends
dann in Samt und Seide
an der Kasse sitzt

die Welt,

....

wagt sich derlei beschei»
denes Volk nicht.
Die
bleibt dem großen Zirkus
vorbehalten,
der über

der
graute.
wirklichen
Die Welt auch des Tobias
Buntjchuh, den die Dich»

und
zwanzig
mehr
Wagen verfügt und im»
und
merhin irgendwie,
es auch nur für das

terphantasie Carl Haupt»
manns
modelliert
hat.
Und ein Stück von der
Welt Wedekinds: Traum
und Abenteuer,
lang
man nicht hinter den Ku»

sei

so

anspruchslosere Vorstadt»
Publikum, die Konkurrenz
der Busch und Schumann
und Sarrasani aushalten

8nenenprobe

im dreien

Äffen
stand.
die verbergen

Da wird zwischen

ein freier Platz gepachtet, und wenn das Iirkuszelt erst
steht mitseinerglitzrigen Eingangsfassade, dann hebtfürdieAnwoh»
ner dort ein buntes Leben an:
sehen von ihren Fenstern aus, wie
dort Herren in Frack und Zylinder Hohe Schule reiten, auf karger
Grasnarbe
erblüht ein Stück Wildwest, und zwischen den Zelt»
sie

Neubauten

barocken und Karren tollt sattellos auf wildem Pony „Massud«,
das Kind der Wildnis", verfolgt von lassoschwingenden Com»

ölekicjsncj

in die Andre»

jems namenloser „Herr,
der
die
Maulschellen
kriegt",
untertauchen
um
wollte,
Vergessen
zu finden, weil ihm vor

An die Groszstadtheran

kann.

SSM

weike ^äl-me

auch
romantisch
einen Beruf und

anmutet,
vieles noch hinter diesen Kulissen
ein Geschäft wie tausend andere Berufe und

Geschäfte.

Berichtigung.
In Nr, S2 der „Woche" wurde in dem Artikel
„Neue Raumkunstin der Großen Berliner Kunstausstellung"irrtumlich der
Herzog
genannt. Es muß richtig heißen Oswald
Bildhauer Wilhelm

DieSchriflleitung.

Herzog.

c^u^cli

Denn
nur,

c^is

er'sk'isclienc.s 2Is^Hkr>S5^S
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ist

zunächst eine neue Valuta und neues Geld schaffen. Alles,
oder „Gold"wcrt nennen,
was wir heute wertbeständig
eine Fiktion, denn in einer Wirtschaft mit unwcrlbcständiger
Die Frage
nun,
Währung gibt es keine Wertbcständigkcit.
wie

können wir

zur

Goldwährung zurückkehren.

wird erstens zu untersuchen sein, ob die alten
der letzten Jahre
der Währung nach den Wandlungen
zu
noch für diese Aufgabe zu brauchen sind. Diese Frage
der
verneinen.
Das Grundübel unseres Währungsverfalls
Staat, der sich durch Schaffung einer Geldinflation an seinen
Bürgern und an der Wirtschaft bereichert hat. Dies muß ihm
ist ist

Hierbei

Von Walther Funk

der Finanzminister muß
bei
seinen Papiermarkwechseln
und zusätzliche Kaufkraft zu
h.,

der Reichsbank
zu pumpen
schaffen. Da die Rcichsbnnk
diesem Gebaren
keinen Widerstand
entgegengesetzt hat, sich also
ebenfalls nicht
hat mißbrauchen lassen,
des
die Hüterin des wertvollsten Wirtschaftsgutes
überdies für
Reichswährung,
zu bleiben. Sic
ist

ist

sie

ist

sie

Teil der früheren Goldmark
den zehnmillionstcn
ausmacht.
nichts gemein als die Zahlungsmitteldieser hat
Aber
keine Valuta, keine
funktio:: und den Namen.
Währung und kein Geld im rechtlichen Sinne. Wenn wir uns
daher eine neue Währung schaffen wollen, müssen wir uns

Mit

Wirtschaft.

sie

ist

so

ein Zahlungsmittel, das nur
lange angenommen
wird, als man das Vertrauen hat, durch ihre Hingabc einen
es theo»
einkalkulierten
Tauschwert zu bekommen. Dabei
rctisch völlig gleich, ob diese Papiermark den millionsten oder

der deutschen

unmöglich
gemacht werden,
daran gehindert werden, mit

d.

Goldnotenbank

ist

zur Errichtung einer privaten

so

Vorschlag

lediglich

Hüter

aus

Nückkehrzur Goldwährung

der deutschen Wich»
(A> lle Vorschläge zur Wiederaufrichtung
rung müssen erfolglos bleiben, die von der Papicrmark
Ausgang nehmen.
Diese Papiermark übt nämlich
ihren
längst nicht mehr die Funktion einer Währung aus. Sie

ob und

LitelKupker

^iünzisckla^es.

25. ZSyKSnng

des Reiches
vom Reiche
mehr wert,
Landes,

der

die Papier»

mark

mitverantwortlich.
Die Währung eines Landes basiert auf
Zweitens
trauen, Das Deutsche Reich hat seine Währung verloren,
:

Ein

Darstellung

^

öen ZS. Sextember ZY^S

Ver
weil

das Reich im In» und Auslande jeden Kredit verloren hat.
Man muß sich daher, wenn man eine neue Währung schaffen
will, nach einem Kreditwürdigen umsehen, in dessen Kredit
sich der Wert der Währung ausdrückt.
Hierfür kommen in
in Betracht,
Deutschland nur die privaten
Wirtschaftskreise
die, solange ein Wirtschaften noch möglich ist, die Fähigkeiten
und die Mittel haben, Wirtschaftswertc,
und zwar Goldwerte,
zu schaffen.
Die praktisch zu ergreifenden Maßnahmen
sind folgende:
der längst nicht mehr sorgsam
Unsere letzte Währungsrcserve,
des Reiches, und die mobilen
genug gehütete Goldbestand

Goldwerte der Wirtschast,
von Industrie,

Handel,

in der Hauptsache also die Devisen
usw., werden in eine Gold»

Banken

Die Woche

sie

von Subwertsteuern) oder durch Verkauf bzw. Verpfändung
stanz sich beschaffen.
Der Ausgangspunkt
für die Schaffung einer neuen Wäh»
rung auf der vorgeschlagenen Basis muß daher auch das Ver»
trauen sein. Die privaten Wirtschaftskreise,
insbesondere die
in Rheinland, Westfalen und die
großen Jndustriekonzerne

so

sie

Großbanken sowie der Uberseehandel bringen, wenn
sich zu
meinem Plane bekennen, vor aller Welt sichtbar zum Aus.
druck, daß
auf die Zukunft der deutschen Wirtschaft und
des deutschen Staates vertrauen.
Findet aber eine solche
wird auch das Vertrauen des
Vertrauenskundgebung
statt,
Auslandes zu Deutschland zurückkehren, und es wird auch

Kapital,

erscheint,
was notwendig
das ausländische
an der privaten Notenbank der deutschen Wirtschaft beteiligt
einen bedeutsamen außen»
werden können, was wiederum
Die
politischen Schutz für die neue Goldwährung bedeutet.
Gold. bzw. Devisendepots werden im Auslande

verteilt

ausbewahrt werden müssen.
Die Privatwirtschaft bedarf zur Aufrechterhaltung
ihrer
Betriebe erheblicher Betriebsmittel.
Diese werden geschaffen
die natürlich
durch Goldwechsel auf die neue Goldmarkkmnk,

/6

in einer bestimmten Höhe zum Gold» und Devisenbestand
bleiben müssen.
Die Göldmarkbank
darf Wechsel und gold»
geben bis zu der Höhe, daß selbst an den
sichere Lombards
die Golddeckung mindestens
Tagen der schärfsten Anspannung
beträgt.

Die Goldwechsel

werden,

wenn

der

Plan in

der

werden kann,
alsbald
durchgeführt
geschilderten Richtung
Zahlungsmittel werden.
auch im Auslande ein vollwertiges
das Gold und die
Die Befürchtung,
daß die Goldnoten,
könnten
Devisen dieser Bank nach dem Ausland abfliehen
im Inland und eine neue Ent
oder eine neue Aussaugung
der Währung stattfinden könnten, besteht nicht, wenn
Vorbedingungen
geschaffen werden
können.
erwähnten
Im Gegenteil, es werden Gold und Devisen der Bank sofort
da heutzutage
in
jeder Unternehmer
reichlich zuströmen,
Deutschland sich ausländische Zahlungsmittel über den äugen»
um bei den starken
blicklichcn Bedarf hinaus halten muß,
der Papiermark Betriebsmittel zu haben und
Schwankungen
wertung
die

so

die Substanz erhalten zu können. Wir haben gerade in den
jüngsten kritischen Tagen der Zahlungsmittclnot die Ersah»
rung machen können, daß die Betriebe, die über die nötigen
gut wie gar keine
ausländischen Zahlungsmittel verfügten,
Wenn
man in Deutschland
gehabt haben.
10 oder 12 Prozent Zinsen erhält, wird kein
Mensch daran denken, sich ausländische Zahlungsmittel im In»
die
ndcr Ausland oder auch Warenvorräte aufzuspeichern,

für Goldmark

8,

Schwierigkeiten

ist

Devisen

Devisen zurück und wird per Saldo immer noch nach jeder
ein Defizit aufzuweisen haben.
Stützungsaktion
Nun das Außenhandelsdefizit.
Die Statistik über die
das Statistische Reichsamt
Ein- und Ausfuhrwerte, wie
herausgibt,

rcchnungsmodus

falsch, weil speziell bei der Ausfuhr ein Um»
der zu falschen Endergebnissen
stattfindet,
Es steht aber sest, daß trotz der Ruhrbesetzung

führen muß.
die Passivität der Handelsbilanz in den letzten Monaten ab
Es
darüber hinaus aber die Vermutung
genommen Hot.
berechtigt,
daß wir eine aktive
Goldwerden wir auch die notwendigen
Deshalb
haben!
Wir werden die Ausfuhr
können.
aufbringen
(Dcvisen)werte

Zahlungsbilanz

mit asten Mitteln forcieren müssen, auch auf die Gefahr hin,
daß wir noch ärmer werden, und die Einfuhr soweit als
irgendmöglich
zu drosseln versuchen. Es wird auch schon aus
wirtschaftspsychologischen
Gründen ganz von selbst eine
des Verbrauchs
eintreten,
die noch dadurch
Einschränkung

wird,
daß die Gelegenheit
zum Sparen und zu
Anlage durch die Umstellung auf Gold
goldzinsbringender
wieder
währung
gewonnen
ist.
Für eine Ubergangszeit
kann übrigens
ein besonderer Devisenfonds
zur Verfügung
Nun liegt es aber ferner auch in unserer
gestellt werden.
vieles
Macht,
um durch Produktionssteigerung
zu tun,
die Leistungsfähigkeit
der Wirtschaft
zu heben und von

gefördert

aus
die Handelsbilanz zu verbessern.
Den
dieser Seite
Beginn müssen wir beim Arbeitsprozeß
machen. Wenn auf
der einen Seite das Kapital im Interesse der Erhaltung des
Staates eine große Leistung vollbringt, kann man auf der
anderen Seite billigerweise
auch eine entsprechende Leistung
der Arbeit verlangen. Von dem Goldlohn
die Goldleistung
Die Erfüllung dieser Forderung wird ge
nicht zu trennen.

wiß nicht ohne harte innerpolitischc Kämpfe abgehen. Aber
wo gehobelt wird, fliegen auch Spähne.
Man soll auch nicht
vergessen, daß der gesamte, von mir aufgestellte Plan auf
eine EntPolitisierung der Währung, also gerade auf das Ge
was von gewissen politischen
genteil von dem hinauslauft,
Parteien jetzt durch die Aufhebung des Autonomiegesetzes der
Reichsbank

und

den Rücktritt

des Reichsbankpriisidentcn

be

zweckt wird.

Bleiben als letztes Bedenken die Franzosen.
Aber dieser
Einwand widerlegt sich selbst. Man sagt,
die Franzosen
werden die Banknoten und das Gold stehlen.
In dem oben

geschilderten System allein liegt eine erhebliche Erschwerung
Aber wenn Frankreich
für den Erfolg solchen Diebstahls.
Sanierungsvorschlag
auch diesen radikalen und weittragenden
zurückweist,
der das gesamte Reparations
Deutschlands
problem vor eine völlig neue Tatsache stellen muß, wenn also

offen bekundet,
daß es selbst nicht an deutsche
Frankreich
Reparationsleistungen
glaubt und es ihm nur an der rest
losen Zerstörung Deutschlands gelegen ist, dann können wir
alles, auch das letzte getan zu
mit dem ehrlichen Bewußtsein,
haben, Deutschland
Dann
seinem Schicksal
überlassen.
jedes diplomatische Verhandeln
nutzlos, dann bleibt nur die
verzweifelte Abwehr des Feindes mit Gewalt. Das bedeutet,

ist

so

zu drucken, wozu es der ziemlich reichlich zubcmessene Gold»
kredit befähigt. Braucht der Staat über diesen Kredit hinaus
Mittel zur Erhaltung der Staatsgemeinschaft und der öffent»
muß er sie durch Steuern (natürlich Gold»
lichen Ordnung,

mit Devisen
ein fruchtloses Bemühen, weil diese
aus den oben ge
sofort wieder durch Markverkäufe
schilderten Gründen beschafft werden müssen. Die Reichsbank
kauft auf diese Weise für das Reich stets nur ihre eigenen

picrmark

ist

sie

kann sich nur ein Zahlungsmittel das volle Vertrauen wieder
erwerben, dos sichtbar und substantiell durch Gold oder reine
gedeckt ist. Die neuen Goldnotcn
Goldwerte
fließen in die
und das Reich hört gleichzeitig auf, Papiergeld
Wirtschaft,

Der Rest muß zum Zweck der
fest und brach liegen.
Diese Überlegungen führen uns zu dem Kern des heutigen
im allgemeinen.
Eine Stützung der Pa»
Devisenproblems
arbeiten.

sie

schafft es sich sofort greifbare, wertbeständige Zahlungsmittel.
Goldnoten
wertbeständige
sind das erste,
mahrhaft
Zahlungsmittel, das wir uns schaffen können. Nach einer so
wie wir
langwierigen und so hartnäckigen Papiergcldkrise,
in Deutschland in den letzten vier Jahren erlebt haben,

Diese

in den Betrieben

Substanzerhaltung

ist

Besitz. Die Leitung der Bank liegt in den Händen der hervor
und Finanzmänner.
ragendsten deutschen Wirtschaftsführer
Das Reich erhält von der Reichsbank einen Kredit in neuen
Goldnoten
Mit diesen Noten
gegen Goldschatzanweisungen.

Die
sondern Verluste bringen.
nicht nur keine Verzinsung,
bringt es mit sich,
Unbeständigkeit der Währungsverhältnisse
daß heute vielleicht nur 10 Prozent des vorhandenen Kapitals

wie man heute gemeinhin in Deutschland zu glauben scheint,
und den Untergang.
den Bolschewismus
Aber wenn es
es eben das Schicksal, und dieses
wünscht,
Frankreich
Schicksal

beschleunigen

ist

haltene Reichsbank (mit der ein Vertrag geschlossen roird) für
ihr Gold- und ebenfalls die Einlieferer von Devisen. Das
Goldmark
roird auf etwa 100 Millionen
Aktienkapital
zu
bemessen sein. Die Aktien gehen an die beteiligten, also eventucll auch ausländischen Kreise über und bleiben fest in deren

37

ist

markbank der deutschen Wirtschaft eingebracht, die vom Staate
das Privileg der Ausgabe von Goldnoten
erhält. Mit diesen
<ie jure und auch praktisch in Gold einlösbaren
Goldnoten
anfrechtzuer»
bezahlt die Bank die in ihren Einrichtungen

Nummer

so
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alle

diejenigen,

die

heute nicht

den

Mut für eine vollkommene innere Erneuerung der politischen
und
Strömungen in Deutschland
sozialökonomischen
auf
bringen.

Die Erde

bebt.,.

der Erdbebenkata
strophe in Japan
japanische
von

(<>as

Inselreich

ist

Zu

einer furchtbaren Kata
strophe heimgesuchtwor
den, die als das größte
derartige Unglück der
Weltgeschichte bezeichnet
wird und der gegen,
über

alle

ähnlichen
Naturereignisse
seit
Menschengedenken verder
selbst
blassen:
Vulkanausbruch
auf
Martinique im Jahre
1902, dem die Stadt
St. Pierre und 3« «««
zum Opfer
Personen
fiele», und das erste
von Messina,
Beben
das an 3« «0« Leben
vernichtete. Außer zahl

reichen andern Städten,
Ortschaften und Dör
namentlich
fern
find
die Hauptstadt
Tokio
und Aotohama
zum
großen

Teil

zerstört

Die l'Kesterstrsüe in
/.ink«:
VoKoKsms.
lZIicKvom? ujijsms sul
cleu VsniänsKssee
Viele bedeuworden.
tende Werke nnd Fa
briken, wie die am Fuß
des .heiligen

Fujijama
sind nur

Berges"
gelegenen,

noch wüste
Von
Trümmerstätten.
der großen Springflut,
die das Erdbeben be
ganze
gleitete,
sind
Siedlungen vom Boden
weggefegt worden. Wie
die Menschenleben, die
die entsetzliche Kata
strophe forderte, nicht
zu zählen sind, ebenso
wenig
lassen sich die
ungeheuren Werte auch
ab.
nur annähernd
schätzen, die dieses bei
spiellose Unglück ver

Im
hat.
Gegensatz zu dem Un
heil von Messina und
das
San Franzisko,
sowohl auf die politische
schlungen

wie

die

wirtschaftliche
und

Stellung Italiens
Amerikas

keine» neu..
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von
vielen
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cier
Lerg",
„Keilige
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Von Lud

St ernaux

Mrauen zu malen —
5) ich muß gestehen,
wenn
ich Künstler
wäre, es würde mich
am meisten reizen.
Oder ich kann ja er
freulicherweise sagen:
auch am meisten rei
zen. Denn die Frau
ist, wie
jede neue
be
Kunstausstellung
weist, immer noch und
immer
wieder
das

sie

Modell für Hunderte
von Malern, ob

sie

nun, wie etwa der
greise Freiherr von
darin
Habermann,
Spezialität geworden
sind,
oder ob sie,
wie der ungleich mo
dernere und schwer
blütigere Karl Hofer,
in der Bedrängnis
dämonischer Gesichte,
die
zu Pinsel und
Palette zwingen, nur
ein
vorübergehend
mal einFrauenlcicheln
festhalten. Der immer
irgendwie
erotische
Reiz der Frau, sei cs

nun Kind, Mädchen

ist

oder reifes Weib, muß
den Mann im Kiinstlerfesseln, seinePhantasie beschäftigen, und
die Entspannung
das Bild. Wozu noch
kommt, daß die Frau
in ihrem vielfältig
Wesen
schillernden
neben der Natur in

ist

teressantestes künstlcrischesProblem und
und bleibt
Motiv
und, wie auch die

Natur

so

so

so

ist

ist

so

ja

ist

schließlich zu
jedem spricht, im far
bigen Bilde auch im
NichtkünstlerbeimBeverwandte,
trachten
im Unterbewußtsein
imm rirgendwie leicht
Mannes
erotische
weckt.
empfindungen
Welcher Art die
für bei
Frau ist,
des im Grunde gleich
gültig, sofern sie nur
Oernslcke von Ouütsv 8cKnee>,
^äslbert von Lsverv,
k>su ?riii?e88in
noch für derlei Emp
findungen überhaupt
in Frage kommt. Wo
und Murillo nicht
eines Raffael
mit nicht bestritten sein soll, daß auch das Porträt einer alten
auch bei den Madonnen
Dame höchste Reize haben kann — man denke nur an die
»ach den Modellen
(die bekanntlich alles andere eher waren
Es sind eben Frauen. Und das Herrliche,
Nur
als Madonnen),
Mutterbilder Feuerbnchs und Whistlers.
Wundervollen
das fast unbegreiflich Herrliche ist, daß Natur immer wieder
des Künstlers,
erfordert solch ein Porträt andere Einstellung
aus dem Unbekannten diese zarten, großäugigen, von fremdem
Aber wenn man sich die vier
andere auch des Beobachters.
Bilder ansieht, denen diese Zeilen nachdenkliches Geleit geben,
Duft umspielten Geschöpfe aufblühen läßt, die dann, zur Frau
es wirklich gleichgültig, ob die Frau wie bei dem Porträt
geworden, Mannesschicksäl sind und ewiges Rätsel.
es! Nicht tote Farbe auf toter Leinwand
Leben . . . das
des Müncheners Schneeli eine Prinzessin oder wie bei dem des
Und grade das muß man Habermann,
und in totem Rahmen.
Berliners Hofer eine simple Putzmacherin, bei dem Habermnnns
kon
lassen,
fremd,
dem nun Vierundsiebzigjährigen,
unverkennbar eine „Dame der Gesellschaft", vermutlich aus der
oder bei dem Jnlo Fehrs die jung:
ventionell,
bayrischen Hocharistokratie,
überholt seine Malweise manchen jetzt mich schon
Bourgeoise.
berühren mag: seine Frauenporträts haben eine sinnliche Glut,
Ästhetisch-künstlerisch ohne Unterschied, wie gleich
die ihnen unmittelbares Leben gibt.
Auch dies neue Bildnis
gültig auch für den, der vor den Bildern steht. Man fragt

mit roter l'sscke

rluZ«

?reiberr v, rlabermsan

dem Münchener Glaspalast,
Das
seelisch erheblich näher.
eine reizende Novelle und allein durch das keckeTrotteurhütchen, das Madame
trägt, ein pikantes Abenteuer.
Auch
ein Stück Zeit,
hier spiegelt sich in einer einzigen Frauengestalt
nnd
die Farben wecken Er°
Und
innerungen.
wenig das
mit künstlerischer Wertung und
Kritik zu tun haben mag: ich
habe immer gefunden, daß Bild°
nisse, die uns derlei erzählen,
uns seelisch mehr bedeuten als
manche virtuose Malerei.

ist

ist

z.

KaiHerzen fttr Winterhalters
serin Eugenie schlugen, und dies
Symptomatische in Haartracht,
Gesichtsausdruck, Haltung
der
Schultern,
gibt dem vretiösen
Bilde einen ganz besonderen
Reiz, gibt ihm eine gefühls
die gegen»
mäßige Bedeutung,
über der künstlerischen heute nur
zu oft unterschätzt wird.
B.
Gemalt
Hofers Putzmachen», ein Bild aus der diesBerliner Akademiejährigen
Ausstellung, glänzend. Und doch
läßt es etwas kalt. Gewiß
es sehr hübsch, wie dieses Mäd
chen dasitzt, die Beine in den
hellen Strümpfen iibereincindergeschlngcn, und mit schlanken
Fingern an dem Hütchen auf

ist

ihrem Schoß hcrumbastelt. Aber
es vermag
nicht sinnlich zu
fesseln, es fehlt dem Bilde der
«6eur 6« kemine ... Da
uns
denn das vierte Bild, Fehrs
kleine Bürgersfrau, ebenfalls

l?roles->czr Karl

lioter:

37

„Osms mit i?scksr"

aus

ist

so

ist

einer Unbekannten aus dem Miinchner Glaspalast haucht wieder
ein eigenes, besonderes Parfüm aus, das unwillkürlich
betört.
Sehr viel feine Kultur verrät das Porträt der Prinzessin
Adalbert von Bayern von Schneeli: dieser zarte, blonde Frauen von höchster Delikatesse,
köpf
und wie sehr dafür auch das
gepflegte Modell Bedingung sein
mag, es ins Typische zu heben,
aus einer Einzelerscheinung den
Zeittypus der Frau zu gestalten,
daß das Modell als solches
gegenstandslos wird, das spricht
für ein großes künstlerisches
eine von
Vermögen.
Hier
den Frauen, denen unser Herz
jetzt schlägt, wie einstmals alle

Nummer

so

kekr: „Osnie
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Eine drückende Stimmung lastete über Peking.
Schon
bald war
auf die Freudentage beim Einzüge des

.
.

so

Kaisers gefolgt.
Niemals hatte seit diesen Tagen ein Auge den Herr
Die Bulletins der Arzte blieben
scher wieder erblickt.
auch jetzt nicht immer günstig, sprachen von Ruhe und
Schonung, deren der Sohn des Himmels noch bedürfe.
Der abnorme Schneefall am Tage des Einzuges war von
Abergläubischen als ein böses Zeichen gedeutet worden.
Die hermetische Abschließung des Kaisers gab vielen zu
denken.
Ebenso, wie die Veränderungen in der haupt
Regi
Immer neue mongolische
Garnison.
städtischen
menter zogen in die Residenz ein und losten die alten
chinesischen Besatzungen ab.
Wie damals gleich nach dem Attentat,
wurden auch
jetzt wieder von neuem
energische
Schritte gegen alle
republikanisch Gesinnten unternommen.
Nachrichten aus
dem Süden des Reiches, dem alten Herde der republi
kanischen Bewegung, erzählten von neuen Verfolgungen.
. Weshalb?
fragte sich die große Menge.
Wozu?
Wo war die Gefahr, der man durch solche Maßnahmen
entgegentreten wollte?
Im Kaiserpalast hatte der Schantj seit der Rückkehr
des Kaisers seinen ständigen Wohnsitz
genommen. Wie
die Bulletins sagten, war der Kaiser noch nicht
weit
erstarkt,
um die Zügel der Regierung wieder selbst zu

OopvrißKt bv August LcKerl L. m. b. U., öerlin 1922.

Anordnung geschah, unmittelbar auf den Be>
Jedem von ihnen
Kaisers zu geschehen schien.
hatte er große Aufgaben übertragen, die nicht nur Arbeit,
sondern auch Ehre und Macht brachten.
Als dann der Tod des Kaisers wirtlich eintrat, konnte
er es wagen, im Einverständnis
mit ihnen jenen unge
der Hauptstadt . . .
heuren Betrug zu unternehmen
der ganzen Welt den toten Kaiser als lebendig
als
genesen zu zeigen.
noch viel
Dadurch aber hatte er
Die Männer, die
fester an seine eigene Person gefesselt.
jetzt mit ihm zu Rate saßen, waren ihm mit Leib und
Seele ergeben.
„Wie weit sind die Truppenbewegungen an der russi
schen Grenze durchgeführt?" wandte der Regent sich an
auf seine
fehl

des

...

den

...

Generalstabschef.

weit
viel Zeit
schleiert durchgeführt werden
vonstatten gehen, wenn ich

„Sie

rung

noch nicht

sind

nimmt

sehr

gediehen.

Die

Umgruppie
ver

in Anspruch, weil
Sie könnte
muß.

sie

— ^raerllcsvisckes

sie

— I^IscKclrucK verboten.

schneller

Vollmacht bekäme, die
Die Militärschiffe
Verkehrsmittel
zu beschlagnahmen.
können die Massen nicht
schnell bewältigen."
Der Schanti mehrte ab.
die

so

IZ ?ortset2uog,
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daß kein Chinese dem Kreise angehörte. Nur die treuesten
Getreuen, die besten der mongolischen Generale
seiner

es noch nicht gelungen, hinter
das Ge
„Leider
heimnis der Kompagnieschiffe zu kommen. Unsere Agen
ten brachten
uns die Nachricht, daß Kreuzer mit Streu
vorrichtungen ausgerüstet werden, von deren Zweck man

zurückkehrte,

Rat

den

be

Ring

den nahen Tod des Kai
er dessen mongolische
Paladine

Finger,

sers vor Augen, da hatte
Er wußte, daß
zusammengerufen.
lings folgen würden, daß mancher

ihm nicht alle blind
Kaiser treu Er

dem

in ihm nur den Rivalen sah.
Mit den Künsten des genialen Staatsmannes hatte er
für sich zu gewinnen gewußt. Wohl gab ihm der Ring
an seinem Finger die Autorität des Regenten, dem
den Gehorsam nicht verweigern konnten.
Aber Toghon-Khan wollte mehr.
Seine Klugheit ver
bot ihm, diese Macht bedingungslos
auszunutzen.
Nicht
Mit Leib und Seele wollte
stummen Gehorsam wollte er.
er sie gewinnen, und es gelang ihm. Immer mehr waren
es
der Suggestion unterlegen, daß nicht Toghan-Khan
der Hwang
sei, dem
gehorchten, sondern Kubelai-Khan,
Ti, der Herr und Kaiser selber. Nur der Träger und
der Pläne und des Willens des kaiserlichen
Vollstrecker
Herrn war der Regent.
alle
Auch wenn der Kaiser von Kannen ging, blieben
Gedanken und Absichten,
blieben
die Fortführer seiner
ihm nach wie vor Rechenschaft schuldig.
Damals hatte er sie auch mit den Plänen des Kaisers
'"bekannt gemacht.
In einer Weise, daß alles, was jetzt
sie

sie

sie

sie

sie

sie

gebene

ist

keine Kenntnis hat."
Die Falten auf der Stirn des Regenten vertieften sich.
das Haupt
Er
„Der Ingenieur Jsenbrandt!
unserer Gegner. Alle technischen Teufeleien kommen von
. Jetzt
es zu spät.
Längst hätte er unschädlich
ihm! .
gemacht werden müssen.
los, muß Wicrny das erste
Geht es einmal vom
, Wierny muß
.
.
.
.
.
Nein!
sein
Ziel
früher fallen. Den
Schiedsspruch beantworten wir sofort mit dein Aufstand
der russischen Kirgisen.
Wie weit
er vorbereitet?"
Der Generalstabschcf antwortete.
„Es bedarf nur eines Funken, um ihn auflodern zu
Unsere Emissäre haben die Kirgisen fest in der
lassen.
Hand, Die Irrcdcnta arbeitet gut. Die Sprengung am
Terrckdamm zeigt, messen die kirgisischen Brüder fähni
noch

...

ist

Schchol

diesen

Ili

sind."

Die Linke

des Regenten ballte sich zusammen.
die Scherereien
„Die Schmelzarbeit mar schlecht! Sic
.
nicht wert, die wir jetzt darum haben .
Man verlangt von uns Entschuldigung und Wieder
Wir behandeln die Angelegenheit dila
gutmachung.
Ich habe antworten lassen, daß unser Recht, in
torisch.
unserem Gebiet zu schmelzen, unzmeifell>aft
ist.
Da man uns von der Errichtung des Iliomnincs bei
hat, konnten wir ihn
Terck offiziell nicht benachrichtigt
als nicht existierend betrachten.
Damit entfällt für uns
ist

am

in

.

von

Schanti

ist

als er

des Dschingis-Khan

der

ist

hatte

sie

und Staatsmänner
rufen.
Damals,

geschehen, Herr."
„Es
Der Generalstabschef sprach weiter.
ist

In dem alten kaiserlichen Arbeitszimmer saß der
Um ihn sein enger Rat.
Regent.
Mongolisch mar hier die Sprache. Ein geübtes Auge
konnte wohl auch aus dem Schnitt der Gesichter erkennen,

.

so

führen.

„Unmöglich!
Jede auffällige Maßimhme muß unter
bleiben. Es genügt, wenn zuerst die Truppen in Iünnan
und Kwangsi ausgewechselt
werden.
Die anderen Be
wegungen können später erfolgen. Die Magazinbestände
an den Westgrenzen sind doch voll aufgefüllt?"

. .

geschichtlichen Tatsachen
zum Hohn.
Allen Schieds
Dieses Land werden wir festhalten.
sprüchen zum Trotz . . . und wenn die Götter es wollen,
auch alles Land uns vereinigen, in dem unsere Brüder
. . Unsere Brüder, die zu uns wollen.
wohnen
das
Das war das Ziel des kaiserlichen Herrn
sollte sein großes Werk krönen.
In seinem Namen rufe
muß
ich euch zur Tat. Alles, was sich dem entgegenstellt,
werden.
Der Kämpfer im Westen darf hinter
beseitigt
.

...

haben."
von IUnnan gab seinen Bericht.
„Alle wichtigen Plätze des Südens sind mit Regimen
tern aus dem Norden belegt. Jeder Versuch eines republi
Die Führer werden
kanischen Aufstandes wird scheitern.
Wenn nötig, können
ständig beobachtet.
sofort er
bis
Die Umstellung der Fabriken
griffen werden.
Die Ausrüstung der Häfen
aufs kleinste vorbereitet.
vollendet."
Der Regent fragte weiter. Jeder war seiner Aufgabe
Es fehlte nichts, als der Tag.
nachgekommen.
Ein Dutzend Augenpaare ruhten fragend auf dem Re
Feinde

ist

ist

sie

Der Gouverneur

genten.

Der Schanti

sprach.

daß alle Völker

einen tiefen Haß
im Herzen tragen, daß ihre
gegen die weißen Barbaren
Sympathien
auf unserer Seite sind.
Uberall hat sich der Weiße hingesetzt als . .
Herr.
Uberall hat er sich Land und Rechte angemaßt. Uberall
erntet er von der Arbeit der anderen.
Unser Beispiel hat gewirkt.
Unser kaiserlicher
Herr
machte das Land von seinen Blutsaugern
frei. Andere
werden dem Beispiele folgen.
Der Streit zwischen den Abendländischen und uns geht
Was daraus folgt, wird sich bald
die ganze Welt aii.
zeigen. Im Kampf werden wir nicht allein stehen.
Die schwarze Rasse hat eine alte Rechnung mit den
in Amerika und in Afrika. Sie
weißen Barbaren
werden nicht die Hand dazu bieten, den Europäern
Kriegsmaterial
zu liefern, wie es zweifellos die ganze
w^iße Welt tun will .
Betreiben Sie Ihre Rüstungen und Vorbereitungen so,
Juli . . . erfolgen kann, was will."
daß zum
Der Rat war auseinander gegangen.
Der Regent saß
allein in seinem Zimmer, als ihm Collin Cameron ge
Der Schanti blickte auf ein vor ihm
meldet
wurde.
liegendes Aktenstück, das die Telegramme Camerons ent
hielt.
„Ich habe gesehen, daß Sie die Aufgabe in den
Staaten gelöst haben."
geglückt, Hoheit . . . besser als ich zu hoffen
„Es
Sogar ein Teil der Führer hat sich bereit finden
wagte.
Es hat viel
lassen, auf meine Vorschläge einzugehen.
viel Geld."
Mühe gekostet und . .

der Welt

.

wissen,

6.

.

...

.

ist

„Sie

.

.

.
.

.

6.

."

.

„Es

ist

der amerikanische
Freund Isenbrandts,
Chicago Preß, Wellington Fox."
„Wie wurde er gefangen?"
„Er kam in der Maske eines russischen Teehändlers
von Kjachta nach Urga.
Wollte dort eine Familie be
freien, die der Gouverneur von Kaschgar wegen Kon
spiration mit der Kompagnie verhaftet hatte.
Ich habe
alle Personen der größeren Sicherheit halber nach Karakorum bringen lassen."
irgendwelche Geständnisse abgelegt?"
„Gut!
Haben
„Nein, Hoheit."
„So müssen
dazu gebracht werden!"
Collin Cameron erschrak bis ins Innerste.
An eine
solche Wendung der Dinge hatte er nicht gedacht, als er
die Angelegenheit dem Regenten vortrug.
Mit Grauen
und Entsetzen
dachte er an die Mittel der chinesischen
Folter. Maria in den Händen der gelben Folterknechte.
Vertreter

der

der

Sein Blut erstarrte.
„Wollen Eure Hoheit mir das Ubertragen?"
„Ja . . . Sie wissen am besten, was zu fragen

die
jedenfalls,
Gefangenen
wieder verlassen!"

werden

ist
.

vergewaltigen

Karakorum

. .

nie

*

es

.

will über unser altes

sie

das

wird

allen

sich keine

China gefangen."
das?"
„Wer
ist

...

Und

. . der zweifel
.
in
hat .

sie

.

der mir persönlich eifrig nachgestellt hat
los meine Vermittlertatigkeit
ausgespürt

Der Streik im Minengebiet des algerischen
Man hatte nicht erwartet,

überraschend.
höhung der

Schichten

Bevölkerung

um eine Stunde

auf

Atlas

kam

daß

die

Er

täglich

bei

der

Widerstand stoßen
würde.
Zwar hatten sich die schwarzen Arbeiter bereit
erklärt, die eine Stunde mehr zu verfahren, aber nur
Damit hatten sich die Unter
gegen doppelten Lohn.
nehmer nicht einverstanden erklären können.
Die Arbeitsniederlegung
mar die Antwort der schwar
Die Belegung des Reviers mit Militär
zen Bergleute.
hatte daran nichts ändern können.
Die Unternehmer befanden sich in einer Zwangslage.
Statt, wie die Regierung verlangte, erhöhte Förderung
zu liefern, standen die Schächte schon seit einer Woche
Die französische Regierung drängte zu einer Ent
still.
Sie mar mit Rücksicht auf die verwickelte Lage
scheidung.
in Asien verpflichtet, dem europäischen
Staatenbund be
Mengen afrikanischer Erze zu liefern.
Dabei
trächtliche
war der Preis
festgefetzt, daß die Unternehmer bei dem
doppelten
Gewinn arbeiten
verlangten
Lohn
ohne
schwarzen

solchen

so

.

„Ja, Eure Hoheit! Es gab Verräter . . Unser Plan
in seiner ersten Form hatte feindliche Mitwisser .
„Wieviel?"
Einer der gefährlichsten . . einer
„Ich weiß es nicht.

mußten.
Die hatten gehofft, der Widerstand der Arbeiter würde
Aber zweifellos
bald in sich selbst zusammenbrechen.
waren fremde Emissäre unbekannter Herkunft am Werk,
der Arbeiterschaft verhinderten.
die jedes Nachgeben
weit gekommen, daß sogar die Verrich
Jetzt war es
tung der Notstandsarbeiten verhindert wurde. Die Unter
darin
einen begründeten Anlaß, ein
sahen
nehmer
des
Militärs
Vorgehen
zu verlangen. Wohl oder
scharfes
übel hatte die Regierung nachgeben müssen.
so

urteilen!

.

Das Schiedsgericht

Recht

.

braucht.

...

ist

sie

...

sie

...
...

...

.

Maße fortgefetzt,

Einen Rechenschafts
ohne Bedeutung
am
verlange
Iulil
nicht von Ihnen
.
werden Sie drüben sein?
Ich lege Wert darauf
Haben Sie sonst noch etwas Wichtiges in oie>er Ange
legenheit zu sagen?"
«Das

bericht

.

Schmelzarbeiten werden jetzt in einem
daß der Wiederaufbau des Dammes nur
mit größten Schwierigkeiten vonstatten gel)en konnte.
er war
Aber vielleicht wird die Kompagnie ihn
ja nur ein wohlüberlegtes Abmehrmittel
Isen
dieses
da
brandt
gar nicht wieder aufbauen
ihn
bei einem für
günstigen Schiedsspruch nicht mehr
„. . . Unsere

Z?

.

Schanti.

Nummer

.

allen Schaden zu ersetzen. Ohne den Damm
gebedeutend
wäre die Katastrophe nicht
so
bruch
roesen . . ."
, Ein grimmiges
Lächeln huschte über die Züge des
die Pflicht,

Woche
.
.
.

e

ich

i

ist

D

Dl« Wocbe
kam

es

zum ersten

Zusam

Der Hauptmann

ließ
M6chin von den Marokkoschützen
Zug anlegen.
Nockz einmal eine Aufforderung an die schwarzen Gru
benarbeiter, auseinander
den Platz zu
zu gehen
räumen.
Die dachten gar nicht daran, der Aufforderung
seinen

...

Sie fühlten sich in ihrem guten R:cht
Folge zu leisten.
und wollten der Forderung der weißen Direktoren nicht
. . . Das war ein ganz regulärer und reeller
nachkommen
Lohnkampf, wie es deren viele Tausende im Laufe der
letzten hundert Jahre gegeben hatte.
. . . Brot! . . . Keine
„Gerechtigkeit! . . . Arbeit!
Ausnutzung!"
schallte es der Truppe aus dem Haufen
entgegen.

..."

„Feuerl
Scharf und abgehackt fiel das Kommando von
Lippen des Hauptmannes.
Kein Finger krümmte sich, kein Schuß krachte.
Eingeborenen»
,
truppe stand, als
'
ob das Kommans

den

Die

zelnen Soldaten wurden umarmt, auf die Schultern ge
hoben.
Hilfreiche Hände nahmen ihnen die schweren Ge
ab, und im Nu
wehre, die lästigen Patronentaschen
waren die Waffen in der Arbeitermenge spurlos ver
in die Hände ganz anderer Leute über
schwunden

...

gegangen.

Ein schwarzer Korporal schwang sich im Augenblick
zum Befehlshaber der führerlosen Truppe auf. In einer
kurzen Ansprache wies er die Schützen darauf hin, daß
ihr Blut nicht den weißen Ausbeutern und deren selbst
den
Brüdern
süchtigen
Zwecken,
fondern
schwarzen
gehöre.

Die klirrenden Fensterscheiben
des Verwaltungsgebäu
lenkten die Aufmerksamkeit der Menge von seinen
Worten ab.
Durch die Fensterhöhle konnte man schon
einzelne Arbeiter beim Plündern beobachten.
Unwiderstehlich reizte der Anblick den ganzen Haufen.
Ein paar große Schnapsfässer, aus den Kantinenräumen
auf den Hof gerollt, genügten und taten das übrige.
des

—-

-

!

'1 ,

do nicht ihr ge>
gölten hätte.
Der
Haupt»
mann stürzte nach
vorn
die ge»
spannte
Schuß,
in
der
waffe
Hand,
entschlos
sen,
die
ersten
Meuterer nieder

sie

Da
zuschießen.
sah er die Gesich
ter der schwarzen
Soldaten,

sah

Augen

griff,

in

der

auf

daß

Zechen-

Hofe

in
Stadt
ge
langt. Der Major
des

seine

hier für
heute und immer
zu Ende sei.
Macht

,,^ui 6er V^e!6e", Ksckerung

Von seiner Truppe

...

. .

als Offizier ent-

Ein

.

...

sie

Schon sprang einer von denen auf eine umgestürzte
Tonne und hielt eine donnernde Ansprache.
Zum Teil
an die Arbeiter . . . mehr noch an die Soldaten gerichtet.
„Bravo! . . . Bravo! . . . Der weiße Sultan wollte
Hunderte von euch ermorden . . . Eure schwarzen Brüder
. .
in
sind ihm nicht gefolgt
zu uns gehören
unsere Reihen . .
Neues Geschrei erscholl
Fahnen wurden geschwungen.
aus dem Haufen. Diele hundert Arme streckten sich den
Soldaten entgegen.
Die ein»
Im Augenblick kam es zur Verbrüderung.
."

Haufens

die

von Trust Lcnslker

des Schützen-

verlassen

mit seiner Karriere fertig
kurzer Augenblick . . . dann richtete er die Schuß
Ein Knall. Sterbend sank er
waffe gegen sich selber.
nieder. Nur die beiden weißen Offiziere eilten zu ihm,
bemühten sich um den Verscheidenden.
Aber der kurze scharfe Knall wirkte auch weiter. Auf
die Truppe, die jetzt zu begreifen begann, daß das Blut,
das dort in den Sand rann, viel anderes Blut fordern
würde. Auf die streikenden Grubenarbeiter, unter denen
unverkennbar Emissäre tätig waren.
ehrt

dem

mar bereits
vor der Ankunft

weißen
und be

das auf der Höhe vor der Stadt lagerte, hatte
den Meuterern
versucht,
zwei andere Kompagnien ent
gegenzuschicken,
doch war, wie von unsichtbaren Händen
ausgestreut, die Saat des Aufruhrs auch schon unter
diesen Truppen aufgegangen. Um es nicht zum Schlimm
sten kommen
zu lassen, gab der Major den Befehl, zur
bataillons,

Garnison

zurückzumarschieren.
hatte sich an die Spitze des Bataillons
Er gab das Kommando zum Abmarsch, doch
gestellt.
Ein paar Offiziere, die mit gezogener
niemand folgte.
wurden selbst
Waffe die Leute zu zwingen versuchten,
die Waffe
niedergeschlagen,
gebrauchten.
sobald
Andere weiße Offiziere, die ihren Kameraden zu Hilfe
kommen wollten, erlitten sofort das gleiche Schicksal.

Er

selbst

sie

Offiziere

Schwarzen gehörten, ausgeraubt.
Die Kunde von
den
Vorgängen

In

diesem Augenblick zog der betrunkene Haufe von
der Zeche her in die Stadt ein. Wie sich zwei Ölflecke auf

einer Wasserfläche
berühren und im Moment eins sind,,
Unter ihren
fluteten die beiden Massen zusammen.
Füßen die zertretenen Leichen der weißen Offiziere.
Drei Tage waren die europäischen Zeitungen mit auf
regenden Nachrichten aus dem nordafr'kanisc^en MinenAm vierten Tage meldete der offizielle.
gebiet gefüllt.
so

beiden

Eine
halbe
Stunde später er
goß sich ein joh»
lender und brüllender
Haufen
von
Arbeitern,
gemischt mit Sol
daten,
in das
kleine Bergstädtchen. Im Nu wa
ren hier die sämt
lichen Lüden,
weit
nicht
so

...

die

^

Iaurös-Schacht

'

dem

?Iuf
menstoß.

'
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festgestellt.
fremder Emissäre zweifelsfrei
Schon waren die Unternehmer unter dem Druck der
als
nachzugeben,
Regierungen bereit, den Forderungen
Wendung nahmen.
die Dinge eine schlimme
In einer
Nacht waren die Fabriken und Werke im Tschotigebiet
von Ausständigen
besetzt und die weißen Werkleiter
massakriert morden. Die Gefahr, daß das ganze dortige
Industriegebiet den Weißen verloren ging, mar riesen
an.
groß. Schon sah man die Lage als hoffnungslos
alte englische Kunst,
Da zeigte sich die Jahrhundertc
Kolonialpolitik zu treiben, in hellstem Lichte. Mit Zucker
brot und Peitsche, mit vielen Versprechungen und Er
leichterungen auf der einen, mit brutalster Energie auf
wiederhergestellt.
der anderen Seite wurde die Ordnung
Doch waren es wieder bange Wochen, die Europa schwer
Ein Wet
bedrückten.
Flainmenzeichen waren aufgezuckt.
Aber noch
hatte plötzlich das Gewölk erhellt.
terleuchten
nur ahnen, was
konnten es die wenigsten verstehen,
losgegangenen Signale zu bedeuten
vorzeitig
diese

hatten.

Etwas anderes

ganz Unerklärliches ereignete
sich in
Zeit an den europäischen Börsen. Langsam, aber
unaufhaltsam sank der Kurs der Aktien der E. S, C. Die
Börsen schienen das gewaltige Unternehmen der europäi
plötzlich mit einem gewissen
schen Siedlungs-Kompagnie
dieser

Mißtrauen zu betrachten.
Das Direktorium wurde mit Anfragen
Auskünfte

vermochten

die

Sache

nicht

bestürmt.

Seins

zu klären, keinen

zu

Eins stand fest. Der Anstoß zu dieser ganzen BMebcwcgung war von Amerika gekommen.
Das europäische
Publikum mar dann mit Angstverkäufen gefolgt. Aus
dem Ball drohte eine Lawine zu werden.
Da kam ein Tag, an dem der Sturz zum Stillstand
kam und der Kurs sogar einige Punkte gewann, um sich
von nun an ganz langsam zu erholen.
Was war geschehen?
Am Abend vor diesem Tage
um U) Uhr eine Sitzung des Direktoriums
der
hatte
E. S. C. stattgefunden. Zum allgemeinen Erstaunen der
war kurz nach der Eröffnung der
meisten Teilnehmer
Sitzung Georg Jsenbrandt in das Zimmer getreten. Er
folgte einer dringenden Einladung des Präsidenten
Reinhardt.
Eine knappe Stunde hatte er gesprochen.
War im
Als
schluß daran sofort nach Asien zurückgekehrt.
Mitglieder des Direktoriums nach der Sitzung das
bäude verließen, zeigten
ihre Gesichter nichts mehr
der Sorge, die bis dahin auf ihnen gelastet hatte.

An
die

Ge
von

Ihre zahlreichen chiffrierten

Telegramme, die noch in
zeigten, wie anders die
Nacht hinausgingen,
Lage jetzt von ihnen angesehen wurde. Der Besuch Isen
brandts wurde streng geheimgehalten. — — —
Mittagsglut lastete auf den Ruinen von Karakorum.
Unbarmherzig brannte die Sonne auf die tausendjäh
rigen Uberreste
der alten Mongolenstadt
nieder.
Zer
fallen waren die alten Paläste, in Trümmern lagen die
Häuser. Nur noch wenige ärmliche Ansiedler hausten in
den Überbleibseln der einstigen großen Hauptstadt.
Außerdem noch die Gefangenen Collin Camcrons.
Als damals Wellington Fox in Urga auftauchte, wußte
Eamcron sofort, daß der Aufenthalt der Witthusens ent
deckt sei, daß Freunde am Werke wären,
zu befreien.
Ein anderer siäMcr Ort mußte für
gefunden werden,
und Cameron verfiel auf die alte Thingstätte der Mon
golen, auf Karakorum.
Hier, in der Schamowllste, fern
von allen Städten, von allem Verkehr
des war er
. . würde
sich sicher
leicht niemand suchen und

derselben

finden.

...

.

in

>

nach der Gefangennahme

von Wel
aus Urga nach den:
Fox war eine Karawane
war viele Tage hindurch nach
Südwesten aufgebrochen,
dem Südwesten gezogen und hatte die Gefangenen nach
Karakorum geschafft.
Seit vielen Jahrhunderten mar die Stadt ein Trüm
merhaufen. Aber unter den Ruinen gab es auch weniger
verfallene, unter den weniger verfallenen einige wenige,
die noch erhalten
und zur Not bewohnbar
waren.
Einen solck>en Bau hatte Eollin Cameron für seine Ge
fangenen bestimmt.
Die Wärter, die er ihnen mitgab,'
Nock)

der

Nacht

lington

würden
bestechen lassen.
Dessen
sich auch nicht
glaubte er sicher zu sein.
Hatte er
zur größeren
Tod jenes
Sicherheit doch erst noch den schmerzvollen
in Urga mit ansehen lassen, bevor
bestochenen Wärters
die Karawane aufbrach.
Wellington Fox ging mit langen Schritten rastlos in
dem von einer hohen Mauer umgebenen Hofe ihres
neuen Gefängnisses im kreise entlang.
Er hätte den
Weg auch mit geschlossenen
Augen finden können,
oft mar er ihn in diesen letzten Tagen schon gelaufen.
Hundertfünfzig
Schritte in dev einen Richtung, wenn
er links herumging . . . hundcrteinundfiinfzig
Schritte
in der anderen Richtung, wenn er den Kreis an den
Mauern und Wänden rechts herum lief.
die

so

sie

zündet.
Jetzt weigerten sich die Schwarzen hier ganz plötzlich,
die größere Arbeitszeit, die
bisher ruhig angenommen
hatten, weiter zu leisten.
Auch hier wurde das Wirken

Papiere

sie

rungen der weißen Herren zu folgen, mochten diese auch
nicht immer gerecht sein.
Auf eine un
Jetzt war auch hier die Lage bedenklich.
erklärliche Weise waren Funken des eben in Algier aus
getretenen Brandes bis hierher geflogen und hatten ge

der

sie

sie

den Hauptträger
der industriellen Lei
naturnotmendig
der Minen, die
wäre die Ausbeutung
tung.
Ohne
der geförderten Schätze trotz aller techni
Verarbeitung
unmöglich gewesen.
schen Fortschritte
In diesem Gebiet war es bisher nie zu Ausständen ge
kommen.
Das Niveau der dortigen schwarzen Arbeiter
niedriger als das der nordafrika
schaft war bedeutend
nischen, Sie war gewohnt, widerstandslos allen Anforde

für das Sinken

sie

Doch kaum hatten sich die Gemüter 'beruhigt, als neue
Hiobsposten aus Afrika kamen . . . diesmal aus dem
Sambesigebiet.
Hier war um die nach Millionen von Pferdestärken
der großen SambesifälK
herum
zählenden Wasserkräfte
seit einem halben Jahrhundert eine gewaltige Industrie
entstanden. Mit Hilfe der in unerschöpflicher Menge zur
Energie wurden die
Verfügung
stehenden
elektrischen
die Erze und Edelcrden hier an
Bodenschätze,
reichen
Ort und Stelle durch europäische Syndikate verarbeitet.
Hier mar eine der Hauptquellen, aus denen die Wirt
Hier, wo
schaft des alten Europa neue Kräfte schöpfte.
das tropische Klima die Zahl der weißen Bevölkerung
die Schwarzen
von vornherein niedrighielt,
bildeten

Grund

geben.

sie

beendet.

begreiflichen

so

Telegraph, daß es mit Hilfe weißer Truppen gelungen
sei, der Lage Herr zu werden.
Schon am ersten Tage
Regierung mit Hilfe aller i^erfüghatte die französische
boren Flugschiffe die nötige Truppenmachr über das
Meer geworfen.
Mit rücksichtsloser Energie hatte man
und den Streik
die Aufstandsbewegung
niedergeschlagen

.
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Herbert

Verfasser

Kühn, der
des

llar geschriebene Text gibt
cinen tiefen Einblick in die
Anfänge der Kunst bis zu

viclge-

nannte» Buchs „Die Malerei
der Eiszeit", tritt jetzt mit
einem ncncn,

den Hochentmickelten
turvölkern
der Kreter,

minder

nicht

ist

geschichte bisher
werden

hatte,

schichtlichezusammenfassende
Darstellung des ungeheuren
der

prähistorischen

zum
im Zusammen
aufgeschlossen, und

hang
ein

Bcdiugunwirtschaftlichen
gen der Böller kommt Her-

matcrial

zu

reiches, sorgfältig

und

zeigt

dem

dem Beschauer,

Fülle

unendliche

die nicht

für die behandelten
Gebiete, sondern für die gc-

Buch

eine

Leser
welche

seltenster
kaum

bisher
Kunstwerke
beachtet worden
ist.

nur

aus

Abbildungs-

gewähltes

ncncu

ganz

iZtilgesichtspunlten,

vergessen
hier

ersten Male

Kunst und der Kunst dcrNatnrvölkcr. Ausgehend von den

bcrt Kühn

der

und Peru
der Mexikaner
aner. Gebiete, die die Kunst

(Delphin -Verlag, München).
die erste ge
Dies Buch

Stoffes

Kul

Leute von Benin in Afrika,

wertvollen Buch hervor „Die
der
.Kunst
Primitiven"

ist

(?>r.
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Das

wesentliche

samtc Ännstgeschichte grundDer
stürzend stiu dürften.

Bereicherung

Indianerin st^ol?,
Insel Vsneouvcr,
bemslt).

^/n?en,- k'rsuenlizur söron?e>. LtruzKiscK 700—600

unserer Kunst-

litcratnr.

^/n/en:

vnr LKrikiti

k^ordveLtsmei-iliii

Veiblicbe ^onliZur.
?sisr ?stu>-<j8cbili bei
l^tuliopovel,
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I^eolitbiscK

XUi^Z'I'

OLK

I

k'KINII'IVLN

sc>n).

(^»Icbieom»!^,

Mexiko

wird?"

reißen
«Sie
andere
in

...

. .

lassung

.

.

."

ist

hofft, Herr Fox
mir alle hoffen
.
auch
Mr. Eameron
Freunde bemühen sich um uns.
Peking und wird alles tun, um unsere Frei
."

.
.

„Mr. Eameron!
Scharf und hart war Fox dem Alten ins Wort gefallen.
Sie glauben, daß er . . .?"
„Mr Eameron!

...

Jäh

Wellington

Fox seine Rede ab. Was hatte
esisfllr einen Zweck, sich mit Witthusen über Eameron
zu unterhalten.
Mochte der alte Mann die Hoffnung
. . eine Hoffnung,
hegen
die ihn immerhin
aufrecht
hielt, den seelischen und damit auch den körperlichen Zu
.

brach

zum mindesten aufschob.
.
„Also hoffen wir, Herr Witthusen!
hoffen wir.
Jeder Tag kann schließlich die Befreiung bringen."
Wellington
Fox machte sich wieder auf den Marsch,
.

.

sammenbruch

Er

er fluchte auf die Hitze, auf die Gelben,
marschierte,
auf Collin Eameron, und er erhielt sich durch diese dop
pelte Bewegung
eine gute Elastizität.
den
Jetzt blieb er stehen und betrachtete kopfschüttelnd

Himmel.

Dessen

stahlblauer

Glanz begann einem ver-

.

.

.
.
.

.

.

."

.

.

.
.

ist

bedeuten

so

hat."
Wellington
Fox streckte beide Hände in das stärker
fallende Naß. Dann vollführte er einen Luftsprung, der
dem alten Kcischgarier Witthusen ein Lächeln entlockte.
zugesetzt, daß der
„Hat Ihnen der Wüstenbrand
Sie zu solchen Freudensprüngen
Regen
ver
kühle

.
.

."

anlaßt?"
Wellington
Fox konnte nicht sofort antworten, weil
er durch einen neuen Freudentanz
vollkommen in An»
spruch genommen mar.
. Bravo!
„Hurra!
rief er abwechselnd ein
Uber das andere mal.
sagte er endlich,
erschöpft
„Der Regen!
stehen»
bleibend.
. Mann
. . Witthusen! . .
„.
Wissen Sie
auch, wo der Regen herkommt?"
Witthusen blickte ihn stumm fragend an.
„Von Isenbrandt kommt er! . . . Isenbrandts Werk
das!"
„Ich verstehe Sie nicht, Herr Fox."
„. . . Und ick) möchte Ihnen vorläufig
nicht mehr
. . Nur das eine noch, Jsenbrandt
sagen
auf unserer
.

ist

.
.

sie

."

.

Tochter die tropische Hitze?"
Mit einer matten Bewegung hob Witthusen den Kopf.
ganzen Tag in ihrem Zimmer.
„Sie bleibt fast de
Sie leidet und hofft . .
. Hofft
uns schließ
auch, daß Jsenbrandt
„Hofft?
lich auch hier entdecken und dem gelben
Gesindel ent

...

.

.

. . Bessere
«Eine schauderhafte Hitze, Herr Witthusen
Vorbereitung
für die Hölle . . . Wie erträgt Ihre

Fox.
. Regen, hier in der Wüste
„Regen
ich weiß
.
nicht, wie es möglich
ich weiß nicht, was es zu

."

.
.
.

.
.
.

alles märe geglückt."
Während er die Worte wütend hervorstieß, kam er auf
gerade an der Stelle vorUber, an der
seinem Rundgang
Er blieb stehen und trock
Witthusen im Schatten saß.
nete sich von neuem die Stirn.
sehen

das verstehe ich nicht, Herr Fox."
Wellington
Fox streckte die Hand aus und wartete.
Er wartete, und seine Lippen murmelten: „Ich glaube, ich
verstehe es . . Wolken über Karakorum . . Wolken über
der Gobimiiste .
Die ersten Tropfen waren ihm auf die Hand gefallen.
Es
. .
Dicke Tropfen!
„Regen, Herr Witthusen!
regnet in der Wüste!"
blickte Witthusen
Verständnislos
auf die Hand von

.
.

..."

.
.

.

.

.

. .

...

.
.

Eins

halbvertrockneten Bäume jenseits der Hofmauer.
Vor Witthusen machte Wellington Fox wieder halt.
„Sehen Sie den Himmel, Herr Witthusen?"
Der Alte blickte empor.
Regenhimmel? . . . Wolken!
In
„Ich sehe
Wolken
. .
dieser Zeit . . . Wolken über Karakorun
hier in der Wüste, in der es oft jahrelang nicht regnet . .

.
.

zu zählen.

zwei . . drei
Er blieb nicht lang beim Zählen. Seine Gedanken
begannen wieder zu arbeiten.
Im Selbstgespräche murmelten seine Lippen.
dir ganz recht, Foxl
Warum bliebst du
„Geschieht
Warum
in
deinem
.
ruhig
Versteck?
mußtest du
nicht
vorzeitig zu dem Hause laufen?
Wärst du daheim
geblieben, hätte dich der Schuft, der Eameron, nicht ge„ . .

Grau zu weichen.
Schon schoben sich leichte
Schleier vor die Sonne und milderten die Hitze.
Wellington Fox marschierte weiter. Die Viertelstunden
verrannen und summten sich zu einer Stunde. Jetzt war
der ganze Himmel nur noch ein einziges dunkles Grau.
Ein leichter Luftzug bewegte die Zweige der wenigen

.

Schritte

37

waschenen

.

.

.

ist

...

Nummer

Spur!"

-

Diese Differenz von einem Schritt zwischen den beiden
. . .
Richtungen schuf ihm unaufhörliches Nachdenken
und dieses Denken zusammen mit der körperlichen
Dkmegung des Rundganges hielt ihn frisch, bewahrte ihn
vor jener trostlosen Erschlaffung, der Theodor Witthusen
zu erliegen drohte.
In einem
Heiß und immer heißer brannte die Sonne.
Winkel des Hofes hatte sich Witthusen einen
schattigen
Feldstuhl hingerückt, saß dort und dämmerte vor sich hin.
Wellington Fox spazierte und zählte dabei.
. . . hundertfünfzig...
„ . . . Hundertneunundvierzig
. . .
Herrgottshimmeldonner
hunderteinundfünfzig
wetter, wie
denn das möglich
es bleibt bei der
. . ^IliißiKt
unerklärlichen Differenz von einem Schritt
. . versuchen wir es noch einmal in der anderen Rich
tung."
Auf dem linken Msatz vollführte er eine energische
bevor er den Marsch in der
Kehrtwendung.
Doch
anderen Richtung wieder antrat, blieb er erst kurze Zeit
stehen, zog das Tuch und trocknete sich den strömenden
von der Stirn.
Schmeiß
Dann ging er wieder los und begann mechanisch die

Woche

ist

Sie
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Stärker rauschte der Regen jetzt herab.
Ein starker
strähniger Landregen, wie ihn die Wüste hier seit Men.

kaum gesehen hatte.
Er zwang die Män»
schengedenken
ner, das schätzende Dach aufzusuchen.
Wellington Fox trat als erster ins Haus.
Maria Witthusen lag auf einem dürftigen Ruhebett.
der mißglückte
Befreiungs
Ihre Gefangennahme

...

...

entsetzliche Aufenthalt
hier unter den
glühenden Strahlen der Wüstensonne . . . das alles hatte

versuch

der

untergraben.
Stunden vollkom
ihre Widerstandskraft
mener Apathie wechselten
mit Ausbrüchen
der Perzmeiflung.
„Es regnet, Fräulein Maria!
Fuhlen Sie nicht die
munderbare Frische, die ins Zimmer dringt?"
Einen Augenblick schien Maria Feodoromna aus ihrer
Apathie zu erwachen,
Es regnet?"
„Ja!
Sie wandte den Kopf und hörte das Rauschen des
innner stärker werdenden Regens.

...

Nummer

Di,

W
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,
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Die Xolonie XinnLretK sm 0^ne?srotK>8<:e

Das neue Palästina
13.

(T^er

gio°

<«<^nistentongresz,
der

Karlsbad

in

das
lenite
tagte,
Augenmerk auf die
Neubildung des jü
Gemein
dischen
roesens in Palästina.
Die Liebe der Juden
,',u ihrem verlorenen

Stammland führte
bereits in den vergangenen

Jahr

hunderten zur Bil
tleiner
Ge
dung

die sich
aber infolge der be

meinden,

wegten
Geschichte
des Iordanlandes
entwickeln
nicht
tonnten. Einen grö
„Rückzug«
ßeren

stellten die aus Spa
und
nien (1492)

Portugal

(149«)
uertriebenenJuden,
denen

Mittel,

andere
und

aus

Ost
europa folgten. Eine
umfassende Koloni
sation begann aber
erst, als um das

Jnhr 1««« Judenucrfolgungen

in

tterilstrsöll

W

o

ck>
e

Die

Nummer 87

Seite 827
Steiniger

und

ver

Boden
wahrloster
wurde von den jun
gen jüdischen Pio.
in frucht
nieren
Land ver»
bares
wandelt.

Getreide,

Wein, Tabak

wur

den angebaut,Ornn>
gen-, Mandel-, Ziangetronengärlen
Iegt,E>nrtenban nnd
Viehzucht gelrieben,
Chausseen undHäuser gebaut.
Heute
sind iiber das ganze
Land
onien

blühende Kozerstreut,

deren Zahl

und Ost
europa den, Land
neue
Kräfte
zu
Ein poli
führten.

Rußland

tischesAntlitz erhielt
dieBeweguug durch
des
Einberufung
Zionistenersten
tongresses im Jahre
1897 durch ihren

Orqani-

genialen

satorTheodorHerzl.
Im Jahr 1917 ver

Enlgand
sprach
durch die sogennnte
Balfour-Deklaraden Aufbau

tion

einer

jiidischnatio-

nalcn Heimstätte in
Palästina zu för
dern

und

erhielt

in San Nemo das
Mandat iiber dieses
Land .ibertragen.
Die jüdischen Ko
die sich in
den letzten 49 Jah
entwickelten,
ren
lonien,

einen

zeigen

Auf

schwung, wie er au
keinem anderen Ge
biet

in

Palästina
wird.

angetroffen

cicr
Lsuniiicliule
LeKrisrm ^ikw^Israel

ständig

D i
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Nummer 3?

wachst. Dasstüdti.
sche Gegenstück zu
dieser rapiden land>
wirtschaftlichen Eni»
wicklung bildet die
in den letztenJahren

aufgebaute Villen
stadt Tel.Awiw, die
nördlich von Jaffa
nmMitielliindischen
Aleer liegt und sich
mit Stolz „die erste
hebräische Stadt der

Welt" nennt.

In.

starker Ein.
Wanderung schießen
wie
hier
Häuser

folge

Pilze aus der Erde,
eine Straße
und

ist

entsteht neben der
andern.
Hebräisch
die Sprache, die
jüdischen Zeitungen
und
Zeitschriften
werden ausschließ,
ist

lich in ihr veröffent.
die
licht. Hebräisch
Unterrichtssprache

in den Schulen und
Ein
Hochschulen.
totes Volk erwacht
zu

neuem

Leben

Vi,terrickt«tun6e in äe. Kun5tse«erbe«cKule ..Se-alel" in Jerusalem.

x^Kri ^»1« lese

u.scn>xr?

KecKt« ln«t,wt«leiter ?r«k. 5cN5t-

Berlin,

Nummer 38

Uns

missen.

wir

sahen;

gehörten Kleinodien,

besaßen

die

wir

kaum

je an

Schatzkammern, die wir kaum je öff

neten.

Wir glaubten zu darben, indeni wir Uberfluß hatten.

Es

war,

wie die Vision

des

Dichters

es

sah:

Geister und Seelen

weiß ich über jedem Haus,
von Korn, das fliegt und neu sich häuft; —
Keiner nimmt . . .
Speicher

Keller unter

jedem Hof,

mo siegt

Und im Sand verströmt der Edelmein; —
Keiner trinkt . . .
Tonnen puren Goldes, verstreut im Staub:
Volk in Lumpen streift es mit dem Saum; —
Keiner sieht . . .
Und wo wir doch nahmen und tranken und sahen, da
mir Kostbarstes und hielten es für nichts. Wo

genossen

hielt es der Berliner, wenn er an die Ostsee fuhr?
Wofür hielt es der Deutsche, daß ihm die Welt offen
ftand?
Für nichts, für eine Selbstverständlichkeit. Und
Die
Welt uns vermauert, die Heimat selber eine
heute?

für

Schatzkammer, zu der mir den Schlüssel verloren haben.
Und das Schlimmste: Selbst die letzte Freiheit, die Frei-

ist

unsichtbarste
gefährlichste

Es war
trotz Hosenböden und Stiefelsohlen.
unser Glaube: Was hülfe es dem Menschen, wenn er die
ganze Welt gewänne und nähme doch Schaden an seiner
Seele?
naisen,

So war

unsere Zuversicht, daß nichts Entscheiden»
konnten,
solange wir uns getrösten
aus dem Geiste alles wieder zu schaffen,
was Zeit
und Feind, Dummheit und Bosheit uns zerstörten. Es
mar unsere Zuversicht, daß noch alles wieder zu gewinnen
des

Poll

nicht mehr zu stillen. Diese stillste,
die tiefste.
Sie
das
deutsche Tragödie
und Kartoffelpolo»
Butterschlangen
trotz

es

verloren

sei,

von .der letzten
Geistes aus.
sei

nun

Aber

der

Mäuse
Speicher;

auch

Teuerung

nun

hungcrung;

deutschen

die

Nun

ihr

das

letzte

sie

der

bedroht auch

auch

ihr

Burg des

der

in Gefahr.

auch

nun werden

Burg, von

fressen

die

Korn vom

Feind mit Aus»
Brunnen ab»

die

gegraben.

Das

die furchtbare Bedeutung einer
trockenen
wie die allwöchentliche, fast alltägliche Herauf»

Tatsache,
sctzung

Wie

so

—

was
aufgewachsen
Deutschland
sind
uns
an
als
uns
mir
Reichtum,
sein
fehlte
unserem
daß
wären bemußt gewesen?
Wir waren reich, ohne es zu
glücklicheren

heit des Geistes verengt, verschränkt, verdumpft; selbst
der Hunger
der
der bitterste
der
tödlichste,
Hunger,
ist

bitterer als im Elend vergangenen Glückes sich
Uns, die wir in einem anderen, einem

erinnern.

Von Friedrich Hussong

^

ist

Versiegende Brunnen
ichts

2S. Jahrgang

LcKreclcell uncl I^eicke« cles 6r e i L i g j ä K r i g e » Krieges
^us einer 8tieKkolge von >Is c q u e s Osllot

ist

Die

^

de« 22. September l^25

der Schlüsselzahl für den deutschen Buchhandel.
eines gemaltigen Raub
letzten Ansprüngen

den

tiers auf ein mehrloses Opfer, sieht man den Sprüngen
dieser verhängnisvollen
Schlüsselzahl zu. Von drei Mil
lionen auf sechs Millionen, auf neun Millionen, auf zwölf

Die Woche

so

so

deutschen

anderes,

so

mehr von einem Arbeiter zum andern
herüber und hinüber dringt. Das heißt: Unsere Dichtung
wird stumm. Das heißt: Unsere Musik wird nicht mehr
gehört; die Stimmen
unserer Lehrenden tragen nicht

ein paar Mark besaß man das Höchste und Tiefste,
Schiller und Goethe, Kant und Schopenhauer, die Klassi
ker der Nation und der Welt.
Die dürftigste Kneipe

schmälste,

Millionen

Zellen eingemauert. Die Welt wird stumm für uns; wir
werden stumm für die Welt. Wie wir
nicht mehr auf
uns können wirken lassen,
können mir nicht mehr auf
wirken. Die schwindelnd hohe Stufe von den fremden

Heftchen

Mark;

sie

Das

heute?

eine

ist

sie

so

Universalbücherei
kostet
Goethe-Ausgabe
wagt man sich kaum zu denken;
ein
ein Milliardenmert und wird
Konversationslexikon
bald zu den Denkmalen einer untergegangenen Zivili
sation gehören, da kein Perleger mehr wagen kann, es
zu erneuern für eine Nation, die es nicht mehr bezahlen
kann.

In

breiten Strömen,

in

starken

her das Wasser

Lebens

künstlerischen

aus

Ende

zu

Brunnen

sein.

versiegen.

Das

Das

Fremde

will

es

nicht

denn

kaufen;

auch am Gold gerechnet, auch für den Ausländer
um ein Vielfaches teurer als früher.

es ist,

durchtränkte bis

Die Brunnen

wissenschaftlichen,

Buch alles
Wesen der Welt. Das soll
deutsche
Buch stirbt; die

dem

Wesen, alles geistige

deutsche
jetzt

Lebens, geistigen,

des

kaufen; die

nicht

Flüssen, in tausend

Bächen, aus Millionen Brunnenquellen

zu der unseren steht wie eine Gefängnismauer
um die Welt des deutschen Buches. Wir können's

Valuten
auch

Kein

versiegen.

Lärm, keine
Kund
in Sälen und Knei

hysterischer

tosenden Proteste, keine hirnlos
gebungen auf Plätzen und Gassen,

deutschen

pen

erheben

sich dagegen.

Die Massen in

heißt es, wenn von einem Tag

den

spektakelnden

— Ein

großes stilles Sterben.
wenig, wie den
schiert's
so

Und
einer

mehr über ihre Stuben hinaus, die doch sonst durch die
ganze Welt trugen; unsere Lernenden werden in nackte

Nachschlage

zieren.
ungebundene

neuen

Keine

selber.

das heißt, unsere Wissenschaft
soll in einem
Naum arbeiten, wo keine Atmung möglich ist,

luftleeren
wo keine Stimme

Für

gewaltigen

—

Lebens w

der

Absterben
Bücher

n

noch

ein paar Pfennige besaß man
Schätze.
Für zwei Groschen wandelte man,
oft man
wollte, mit Faust vom Himmel durch die Welt zur Hölle.

dem

Industrie, als das Absterben irgendeines
Das bedeutet das
wichtigen Wirtschaftszweiges.

irgendeiner

Für

mit

ein wie furchtbares das heißt: Keine neuen
etwas ganz
Das bedeutet
Bücher mehr.
etwas viel Katastrophaleres als das Erliegen

auch,

weis;

allen Sälen des Wissens, zu allen Tempeln der Schönheit
waren hier auch dem Ärmsten und Dürftigsten
die

konnte sich die Wand

schweinslederne Attrappe mit goldenen In
Maß einarbeiten. Aber wer da weiß, worin

l

so

billig machten wie
mühelos und
Genuß und Gebrauch des Wassers. Ein Rcclamkatalog mar eine unerschöpfliche
Und
Brunnenkammer.
wem wären deren Schätze nicht zugänglich gewesen?
Zu

merk eines Konversationslexikons

nack)

die

den

Schlüssel zu Händen.

eine

schriften

Größe des deutschen Namens beruhte, wer da weiß,
was die Ehre deutscher Pergangenheit war, und woraus
kann, der
allein eine deutsche Zukunft wieder aufmachen

des Geistes, die im Buch ent
mit
einer Reichlichkcit und Fülle,
flössen
beliebigen
ihren
Gebrauch und Genuß fast

uns

selbstverständlich,

schranks

r

sie

hinfällig in

Brunnen

die

uns

schon wieder

geschieht.

u

Grade
springen,
die

Und jede Nennung

Augenblick, da

dem

z
e

Millionen.

Nummer Ig

so

Seil? »;;u

Gassen

Schlüsselzahl des Buchhandels um
Millionen in die Höhe springt. Das heißt es, wenn die

Herrn Neureich in feinem Klubsessel. Aber
den trauriges
die Erkenntnis,
Porrecht

Pereinigung

hier und hier erst um tödliche Bedrohung der allerletzten
und allerfeinsten Wurzeln alles deutschen Wesens han
delt, um das Versiegen der Brunnen deutschen Lebens,

künftig

keine Bücher mehr verlegen zu können.

Nun

laßt

Daß
And

eure

Da

krönen

Noch

And

die

Not in

euren

Seelen

schreiten
mühen

und

Ä!o

seien aller
zugedacht

wissen

Wenn

Beschwerden.

die

tiefsten

Tränen

der Freiheit

Tale

hoch die Mittagsonne

Der

die T>,ranniS

werden

in

und
und

den
dsS

blutigen Wunden
Rechts

ersteht.

n
n

m

blühen,
blickt.

wie ein GlaS zerbricht.

Nun glauben wir und harren jener stunden.
Da welscher Wahn wie wirre Spreu öcrweht
den

sich

deutschen

Rosen blühen
unS schmerzlich eingedrückt,

Wir

ördcn Bitternisse
in Wahn und wirrem Spiel,

Der Geist

alles

And zwingen Geißel unS und Sklavcnketten,
gclm den Weg der Treue und der Pflicht,
And wissen unS in einen ^or" 5" betten,

wir durch Nacht und Finsternisse
unS um Weg und ^icl,

And aus

Grundwasser

doch, es werden

ÄuS Dornen,
And auch die

tastend

AnS

Wilhelm
And

hämmern,

Gerzen hart wie Eisen werden,
bis die Tage dämmern,
harrt in Demut,
euch die beiden

der

Versiegen

es

a

o

I)

das

um

Wissen

daß

Wesens.

n

Not

o

der

n

e

e

g

Herrn Neureich geniert's nicht. Er kauft die Bücherei
eines verhungernden
Er läßt sich
Schriftstellers auf.
hinter die Scheiben seines gewaltigen Renaissanccbüchcr-

e

erklärt,

n
n

Perleger

sie

wissenschaftlicher

der

ist

die

^
e

auf den anderen

Numn-.er
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^

1^

von

KLNLK^ND'I'

Kembrsriät van KijQ

eines V^erKes von l?embrsn6t, clss einen

alten >Iu6en

ist,
ein erbitterter iismpk gekükrt.
LeKIielZIicK
vurcle 6s.<i wert»
äsrstellt unä im >IsKre 1654 entstsnäen
soll, von einem Berliner r!unstkäncller
kür
volle Lemsläe, 6ss sus 6er Petersburger Lremitsge stsmmen
Diese Lumme entsprsck Glitte Leptember einem ^isrkvert von ruvä einer Lillioll
Luiden ermorden.
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Nummer 3«

Von Tokio bis Potsdam
Seismographen

Die Aufzeichnungen

Erdbebens

japanischen

des

Rudolf Berger,
^ir /ün/ ^eiOnnlinFkn

Von

Assistent am

/«,

</ie

durch

geodätischen

„Ip'oc/ie"

von

Institut

den

/'au/

in Potsdam
/Ve II

mann

^^^^^^ >^^^,>^^H,^,^5«
welter

1^S.>^pt

^bb, 1

Onile

III,

Der -^usscKIsc; cl«r äui^eictuien^en
November 1922 morgens).
8cbreibspit-:e
iünkmal so stark vie jet^t bei 6em Lrclbeben in ^spsv

vsr, wis ersicbtlick,

ist

die sich durch die Erde
und
um sie
entstandenen Wellen,
ziemlich genau festzustellen, rvo sich der
herum fortpflanzen,
Ausgangspunkt der Bewegungen befindet.
Der Seismograph
aus
gibt ferner genaue Aufzeichnungen,
denen man die Heftigkeit der Erdstöße berechnen kann.
Sehr
deshalb der Vergleich zwischen den beiden hier
von den Erd
wiedergegebenen
Seismogrammen
und in Chile (11. No
beben in Ic,pan (September
1923)
des Bebens
in Chile zeigte die
vember 1922).
Während
einen fünfmal
aufzeichnende Echrcibspiße des Seismographen

In

Abbildung

als bei dem in Japan.
bieten wir unseren Lesern

der Ost -West -Komponente
des Seismogrammes,
nm Preußischen Geodätischen Institut bei Potsdam von
aufgezeichnet worden ist.
Wiechertschen Seismographen
Die zweite Abbildung zeigt einen Schnitt
durch
duktion

Erdtörpcr mit den Wegen

vom

Erdbebenherd

znr

der Wellen.

Die ersten Wellen,

Beobachtnngsstation

kommen,

die

das
dem
den
die

d.

h.

Werden sie einmal oder wiederholt
nn der Erd
entstehen reflettierle Wellen.
Auf dem.
oberfläche gebrochen,
selben Wege, aber etwas langsamer pfwn'en sich auch Transquer schwingende Wellen,
die sogenannten
versalwellen

bezeichnet.

Vorläufer fort.
Aus der Zeit zwischen dem Eintreffen der ersten und zweiten
Vorläufer kann nun die Entfernung des Herdes von dcr
später treffen Haupt,
ermitteln.
Seismometerstation
Merklich
zweiten

wellen

und die
ein, die an dcr Oberfläche entlang
laufen
des Bebens
Da sich die
Maximalbewegung
verursachen.
kommen auch
Wellen nach allen Richtungen hin ausbreiten,
die Wellen,
die durch den Antipodcnpunkt
der Station und
den

eine Repro

so

stärkeren Ausschlag

1

in Abb.

1

interessant

genannten Vorläufer, gehen im flachen Bogen durch das Erd
innere
Sie schwingen tongitutinal
in Rich
hindurch.
Sie werden als erste Vorläufer
tung ihrer Fortpflanzung.

so

ei»

ist

roo

an

Gegenpuntt
und werden

zeichnet.
weiteren

des Herdes gelaufen sind, auf der Station
aufge
hier als sogenannte Antipodenwellen
die nach Passieren
der Station uud
einem
Umlauf um die Erde zum zweiten Male an

Auch
vollen
der Station ankommenden

Hauptwellen

werden

vom

Seismo

graphen aufgezeichnet.
Eine schemattsche Darstellung
des Wiechertschen HorizontalEr
ein umgekehrtes
Seismographen
gibt Abbildung 3.
ist

berichten kann, meldet Uberall,
Seismograph
aufgestellt ist, diejes feinempfinddas ein Land heimsucht.
liche Instrument jedes Erdbeben,
der eigenartigen
es
Dank
Konstruktion
dieser Apparate
der verschiedenen durch das Beben
möglich, unter Beobachtung

^)

so

c>ls der Telegraph

(früher

d.

vom Lrcibeben in
cles LeismoczrspKeri

rlrclbeben

jsp^riiscken

h.

8eism«grsmm
>

vom

Leismogrsmm

W

^

Pendel. Eine 100«
Kilogramm schwere
steht
Spitze
Unter

lagsplatte

Stel.
lung zurück. Da die
die aufrechte

im

IZ

aber
sehr
schwer ist, dauert
oas lange Zeit und

Masse

GleichgeVor
dem

wicht.
Umfallen

wird die

unterdessen
schon wieder

sie

Masse dadurch ge
schützt, daß
durch
die Stange
mit

d

Tisch und Trommel
in ihre alte Stel.

dem Kniehebel OIZ
verbunden
ist, der
seinerseits am Tische

lung
und

Spiel

?

des
ist

OH
Kniehebels
die Stange
an.

Die Übertragung
durch die Stange

Ö

eine

ist

Schreibspitze
H
trägt, die auf be-

nicht
einfach
wie gezeichnet. Es
noch ein Knie
ist

Papier
ruhtem
schreibt, das
auf
der sich drehenden
Trommel
aufge
spannt ist.DerTÄl

hebel

IZ

be-

zeichnet wird. Sent.

zur Zeichen
ebeneist eine zweite
8cbnitt

llurck clev tZrclliörper mit Dsrstellunß cler
unci um sie Kerumlsulenclen Lrckbebenve.Ien

ihm

die

Unter lagsplatte

IZ,

der

15

bewegt sich der
und mit
Erdboden

Tisch
Die Masse ^, wird
balanciert.
Relativ
(Z

weil

ja

die Trommel

^

nach links seitwärts.
sie
auf einer Spitze
aber, die mit der Erde mitgehen, lippt
Trommel
am Knie.
sie nach rechts und zieht dabei mittels der Stange
und

nicht bewegt,
zu Tisch und

IZ

TcKemstiseKe Darstellung
cies LeismogrspKen im Kube^ustsncl

^bb.

Urcke

Halte,
ebensolche
und Schreibvorrich-

mm, beim chilenischen Erdbeben
betrug in Potsdam etwa
1922,
vom November
dessen Seismogramm
ebenfalls
auf
der Vorseite abgebildet ist, etwa
mm.
Da die beiden Herde nahezu gleich weit von Potsdam ent
fernt sind,
beiden das

ergibt sich, daß das chilenische Beben von den
stärkere war.
Daß die katastrophale Wirkung des
japanischen Bebens größer war, erklärt sich einfach aus der
in bewohnten
Tatsache,
Gegenden
liegt.
daß
sein Herd

Z.

Ii

H>

(Z

Die geklimmte Feder
folgedessen einen Ausschlag aufschreibt.
gerade Stellung zurücksucht wieder in die spannungsfreie

ciie

tung
vorhanden,
in der Ost-West-Richtung
und
sodaß man die Erdbewegung
zugleich in der Nord.Süd-Richtung bekommt.
beim japanischen
Die seitliche Bodenbemegung
Erdbeben

IZ

Hebel OK.
Dieser Hebel kann nachgeben, indem sich die Blattfeder
Klimmt und der Stab
Diese Besich nach rechts neigt.
die in.
Ubertragen,
megung wird durch
auf die Spitze

clurck

5

^bb

rechts,

1

von

2.

I'

recht

so

beben

von

zweihundertmal
vergrößert auf der
Trommel
aufge

steht aus einerBlattfeder, die in den
Tisch
fest einge
spannt ist.
Kommt ein Erd

eingeschaltet,
relative

sodaß die
Bewegung

^s

des Kniehebels

wiederholt

hat.

(;

die

gebracht,

zurückgekehrt
neue Wellen

vorübergegangen,
bei denen sich das

Am

befestigt ist.
oberen
Ende

sind

Erde,

so

einer

labilen

zukehren und zieht
dabei die Masse
allmählich wieder in

X

Eisenmasse
mit
einer

auf
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kreilicktsukkiikrung

von 8l.Ki lers „VilKelm

Deutsche

l'ell" 6urcK LcKüler

ges

dar.

In

6es OeutscKen Reslgvinnssiuni«

Kulturarbeit

im ringenden Deutschland Parteihader und Va°
lutalaunen ihr Spiel treiben, geht draußen im fernen
internationalen
Osten deutsche Kulturarbeit beharrlich
ihren
in Tiflis
erfolgreicheil
Das deutsche Realgymnasium
Weg.
(Leiter Dipl.-Ing. Iaekel) wird von etwa 150 Schillern und
Schülerinnen ver
schiedenster Natio
nalität besucht und
stellt einen Kultur
faktor ersten Ran
°>^!ährend

Nummer 38

im

Ausland

orgiern, Rumänen, Armeniern und Tataren, die Rollen waren
alle gut besetzt und wurden mit Eifer und großem Verständ
nis durchgeführt. — Unter Leitung des Oberlehrers Baumhaucr
des deutschen Realgymnasiums
fand auch das erste Schauturnen
in Tiflis statt. Eltern und Frsunde der deutschen Sache waren

den

>

zahlreich erschienen.
den Ehren
Unter
gästen bemerkte man
den Generalkonsul

Legationsrat

Dr.

von

Wesendonk,
Schrö
Vizekonsul
der und den Ver
treter des Hermes

letzten Jahren hat
Realgymna
das

Ausländersium
klassen eingerichtet,
die besonders von
georgischen
Schil
lern besucht werden.
der Va Klasse
Uli ent
(unserer
sprechend) wurde in

konzerns

Heinrich

Ruft. Auch Vertretcr der georgischen

Turnorganisation
„Spartak"
waren
zugegen. Es wur
den
Freiübungen
nach Musik vorge»
fiihrt,Barlauf,W:tt.

In

diesem Jahre Wil
helm Tel! gelesen,
und die Schiller be
kundeten ihre Vor
liebe für die deutsche
Sprache durch eine

spiele der Mädchen
uudKnaben folgten,
eine
Musterriege
turnte
am hohen
Reck', für die Schiilcr
der
oberen

Freilichtaufführung
des III. Aufzuges
von Wilhelm Teil.
Infolge besonderer

ein
Klassen
fand
Dreikampf
statt,
Kugelstoßen, Hoch
sprung und 4(X)m»

Verhältnisse
fand
die Aufführung im
engsten
Rahmen

Die Schaustatt.
spieler
setzten sich
zusammen aus E>e-

in l'iilis (XauKssusI

Lauf. Turnerlieder

Line msektvolle Kuna^edunZ cle« Deutschtums
in Löbmeni Die ^IsbresKsupt»
verssmmlung 6es „Luncies 6er Deutschen in LöKmen" in Xsrlsbsä

erklangen und be»
zeugten den beut»
schen Turnergeist.

?riino
Oenerullispitsn
Wlitsrrevolte

<Zer nscii erlolsreicker

^Isrqu 8 6e Lyells,
Leitung eines OireKtoriurn« übernsnrn

6e Kiverä
äie

Si'itc

M
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Operette von ^Höcker „Oer öettelstulient"
Serlin,
öünnenkilä äes Vorspiel. Lniwurk
in
LcKsuspielKsus
von rlermsnn Xrensn
/.ini». ?wei Figurinen kür 625 Vorspiel

Ixieueinstuäieruns

im Lroöen

cier

^,rku8
LuseK
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Impressionen
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Die Wecke

sank wieder in ihre alte Teilnahmslosigkeit
Fox überlegte einen Augenblick, wie er ihr die
Er fürchtete, daß ein
frohe Nachricht beibringen könne.
allzu jäher Umschwung der Empfindungen
ihr Gefahr
bringen könnte.
Die kleine kirgisische Dienerin Marias huschte an ihm
vorbei und beugte sich zu ihr.
„Ein gutes Mittel für die kranke Herrin! Ein Mittel
Ein durchziehender sartischer
gegen die Kopfschmerzen.
Es wird der Herrin helfen.
Händler gab es mir
Er sagte, es muß so gebraucht werden, wie es dabei ge

Der Regen!"

. . .

sich um und schaute

sagte Witthusen.

ihren Vater fragend

Handbewegung

wehrte Maria

„Wann

kommt

er selbst?"

.

die

Kein Namen

dar

.
.

Schon wollte Wellington Fox seiner Freude in neuen
Sprüngen Luft machen, als sein Blick auf Maria fiel.
Bring es ihr
Hallo, alter Fox!
Nicht zu stürmisch.
langsam bei.
Ein brillantes Rezept!"
„Ein vorzügliches Rezept! .

...
...

ich

„Sprechen Sie weiter, Herr Fox
sagen können. Ich

besser

.

.

so

sie

„Was ist's?"
Der alte Witthusen mar zu ihnen getreten und ließ
Er ergriff
sich auf dem Rande von Marias Lager nieder.
leise.
ihre Hände und streichelte
„Was ist, Vater? Du schaust
froh?"

..

.

Sie werden

. kann

es

nur ahnen
werden."

.

ist

die Sie sagen
frohe Botschaft
. . Hier
das beste Mittel
Fräulein Maria!
gegen Ihre Kopfschmerzen, das es in der Welt gibt."
„Sie kennen das Mittel?"
Es
„Jawohl! . . Nur zu gut, Fräulein Maria
wird hergestellt und vertrieben . . von meinem Freunde
Georg Isenbrandt!"
Maria erhob sich halb von ihrem Lager. Ihre Augen
die

„Also

.

...

sie

zurück.

.

Mut, Kind! . . Mut!"
„Zuviel des Guten!
Wolkenbruchartig strömte jetzt der Regen herab. Schon
bildete der ganze Hof eine einzige Lache.
Immer dü
sterer,
grau, sondern fast schwarz,
jetzt
nicht
mehr
ballten sich massige Wolken und gössen den schweren
Sturzregen auf das Land.
„O Gott, was für ein Unwetter!"
die Frei
„Ein Unwetter, das uns die Rettung

...

heit bringt."

Kann ein Mensch Sturm und Wetter senden,
Wind und Wetter schicken? . . . Erinnern
Wir sprachen auf der Fahrt von
Sie sich, Herr Fox.
Es war der Punkt,
Orenburg nach Ferghana darüber.
an dem die Künste Ihres Freundes versagten."
„Damals, Fräulein Maria!"
„ . . .

wie er will?

„Und heute?"
es
.
„Und heute
vielleicht anders."
Eine kurze Pause des Schweigens. Unterbrochen durch
und zuckende Blitze.
Inmitten
schwere Donnerschläge
der strömenden
kam ein Gemitter von uner
Regengüsse
hörter Stärke zum Ausbruch. Es gab Minuten, in denen
ein Blitz dem anderen fast unmittelbar folgte, in denen
das Rollen und Grollen nicht zur Ruhe kam und jede
Rede unmöglich mar.
In einer Pause des Tobens der Elemente sprach

Maria.
„Das Blatt in

dem Päckchen trägt keine Unterschrift.,
keinen Namen . ,
sicher, daß es von Ihrem
sind Sie
kommt?"
Freunde
„Kein Zweifel, Fräulein Maria."
„Warum
hat Ihr Freund seinen Namen nicht darunter
so

sie

5

Zettel in Maschinenschrift.

Ein Zittern ging durch Marias Gestalt. Witthwen
in seinen Arm und führte
zu ihrem Lager

nahm

.

so

ist

so

Mit schnellen Griffen löste er den Zettel, der
Hand.
umhüllte.
„An Wellington Fox oder die, die es bekommen!
Uhr 30 Minuten müßt ihr den
Heute nachmittag um
Inhalt der Tube in ein Wassergefäß in eurem Zimmer

heit."

.

des sartischen
Händlers hatte Wel
Er schritt an die Ruhestätte
Fox aufgehorcht.
heran und nahm der Kirgisin das Päckchen aus der Hand.
Deine Herrin
müde.
„Geh!
Ich werde es ihr
später gebend
Kaum hatte die Dienerin den Raum verlassen,
zer
Eine
riß er mit fieberhaften Händen die Umhüllung.
Tube von der ihm
gut bekannten Form fiel ihm in die

...

„Sein Bote!
Maria drehte

Ein freudiger Glanz lag in ihren Augen. Ein leichtes
Not bedeckte die blassen Wangen.
„Bald, Kind! . . Bald kommt er und bringt uns Frei

lington

Der
unter.

zog

an.

Dienerin ab.
Bei der Nennung

schütten."

schend

....

steht."

einer müden

Alle
wichen,

1922.

voll'
Ruck erhob sich Maria Feodorowna
von ihrem Lager.
. Georg Isenbrandt
da?"
gekommen?
Müdigkeit . . . alle Erschlaffung war von ihr ge
Sie eilte zur Tür. Ihre Augen suchten for
Mit gierigen Atemzügen
durch das fahle Grau.
die frische Kühle in ihre Brust ein,

ist

Mit

„Er

O. W. b. U>, Lerlln

einem

.

schrieben

Mit
ständig

LcKer!

ist

Maria

zurück.

b> August

Oop^rigKt

.
.

— ^meriksrüseke»
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sie
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sie

Nummer

geschrieben?"

„Weil es nicht gut . . nicht klug ist, den Namen Jsen. . Nicht gut
brandt in das Land der Gelben zu tragen
für den Träger der Botsciiaft . . . auch nicht gut für
die, an die die Botschaft gerichtet wurde . .

Fox lächelte spitzbübisch.
Mittel, um Sie von Ihren Kopfschmerzen
„Das
und . . . uns aus der Gefangenschaft zu befreien . .

Ein neuer Donnerschlag unterbrach seine Rede und
ließ das ganze Gebäude bis in die Grundfesten erzittern.
Die kleine
Erschreckt drängte sich Maria an ihren Vater.
Kirgisin kam wieder in den Raum.
Verstört und hiise

Er

selbst

ist

.

."

brandt?"

.

.

zwischen

.

Fox und ihrem Vater hin und her.
„Bon Isenbrandt? . . Was ist's", drängte sie. „Sagen
Sie es, Herr Fox! . . . Was schickt uns Georg Ifen

wanderten

gekommen."

Die Woche

schien

zu

leuchten.
sie

im Zimmer
Nach der

zunahm.

Sonncnglut

des Tages hatte

der erste schwere
Jetzt be

Kühlung gebracht.
Wolkcnbruch angenehme
gannen die Fluten zu sieden und zu kochen.
Wellington Fox sah auf die Uhr.
„Halb 'sechs!"

Mit

den Verschluß der Tube,
in den Krug, warf auch die
Tube nebst Deckel hinein. Trat dann wieder zu den Witt
husens.
Es mar jetzt hell im Zimmer, Wie Feuer leuchtete der
Himmel durch. die Fenster. Soweit das Firmament durch
war, schien es in
die kleinen Öffnungen
zu übersehen
Flammen zu stehen.
Noch einmal wagte Wellington Fox den Gang bis zur
Schon auf dem Flur vom Zimmer bis zum Hofe
Hoftür.
schlug ihm drückende Hitze entgegen.
Dann stand er einen Augenblick an der geöffneten Tür
. wie aus dem Wasserregen ein Feuerregen
und sah
geworden mar.
Nicht mehr Wassertropfen . .
auch nicht mehr kochen
das klare Feuer fiel in Regenform vom
des Wasser . .
Himmel herab.
Solchen Anblick mochten die Bewohner
Pompejis gehabt haben, als der Vesuv ihre Stadt begrub.
Solchen Anblick die Bewohner von Sodom und Gomorra, als ihre Städte im Schmefelregen zugrunde gingen.
Die brennende Hitze trieb Wellington Fox zurück.
Er
schlug die schwere Bohlentür hinter sich zu und eilte über
den Flur wieder in das Zimmer.
schnellem Griff löste
den ganzen Inhalt

er

.

.

.
.

schüttete

Erfrischende

Kühle

umfing

ihn hier.

Er

blickte

nach

deni

Tisch.
Wo er vor

kurzem noch den Krug gesehen hatte, lag
Graue Nebel um
jetzt ein gewaltiger massiver Eisblock,
wallten ihn, liefen über die Tischplatte, fielen schwer zu
Boden und wogten durch das Zimmer, um an den Wän

Nebel, die eine herbe Kälte
ganzen Raum verbreiteten.
Wellington Fox gedachte des Tages, an dem er Georg
vor einem ähnlichen Frostblock in Wiernn
Isenbrandt
Er dachte an die Erklärung Iscnangetroffen hatte.
den langsam emporzusteigen.
durch

den

.
.
.

sie

ihnen gelegen,
herein.

hätten geglaubt, der jüngste Tag bräche

Sie saßen und sahen wie gelähmt das Furchtbare sich
vollziehen.
Wann würde es enden.
bis es nach langer
Unablässig fiel das Feuer
Zeit schwächer wurde.
Nur noch matt glänzten jetzt die Fensteröffnungen.
Ganz allmählich ging dort der gelbe Schimmer in einen
grünlichen über. Tiefer wurde das Grün und spielte ins
Blau hinüber.

Eine Piertelstunde

. und

dann noch eine.

aus ihrer Erstarrung empor.
Ein Geräusch schreckte
Ein Poltern, als ob
Ein Rasseln an der Außentür.
sie

selbst

Wellington
Er streckte
Fox lief bis an die Hoftür.
die Hände in den Regen und zog
mit einem Aufschrei
Walser mar chm darauf gefallen und
zurück.
Kochendes
hatte ihn verbrüht.
Er kehrte in das Zimmer zurück und rieb sich die
Spürte dabei, wie die Wärme auch
schmerzende Hand.

Trümmern

zusammenstürzte.

Dann Schritte auf

dem

Tiir

Flur.

Rotgolden
zum Zimmer wurde aufgerissen.
Vor
flutete das Licht der Abendsonne in den Raum.
ihnen stand Georg Isenbrandt.
Gerettet!" schrie Wellington Fox.
„Hurra!
Mit erhobenen Armen eilte Theodor Witthusen auf
den Retter zu.
beide nicht.
Seine Augen waren auf
Doch der sah
Maria gerichtet, die jetzt wie unter einem inneren Zwange
Die

auf ihn zuschritt.
Ihre Hönde verschlangen
sich sekundenlang
„Maria! .

„Georg!

.

sich.

Ihre

Blicke

versenkten

ineinander.

5

Der Himmel

.
.

Fenster.

des zu begreifen.
Da draußen tobte die Wut des Dynotherms, ließ Feuer vom Himmel fallen und vernichtete
alles Leben, soweit es in den Ruinen vorhanden war.
Hier drinnen bei ihnen in diesem kleinen Räume arbeitete
und
der Glut entgegen
die Macht des Antidynotherms
schützte ihr Leben.
Er trat an die Fenstermand und berührte sie. Sie war
brennend heiß.
Von außen her drang die Glut durch
die starken Mauern, bis
hier durch die Frostschleier
wurde.
gebrochen
Mit wunderbarer genau abgemessener Genauigkeit
vollzog sich das Spiel und Gegenspiel der Riesenkräfte
und ließ in der brennenden und verglühenden Ruinen
stadt hier allein einen Ort, an dem das Leben dauern
und den allgemeinen Untergang überstehen konnte.
Mit Staunen und Grauen sahen die Eingeschlossenen
das furchtbare Schauspiel.
Ihre Lippen waren längst
verstummt.
Auch den, sonst nie um Worte verlegenen
Fox fehlte die Sprache.
Worten nicht vor
Hätte das Blatt mit Isenbrandts
sie

zuleiten.
Nur die
Jetzt war es ganz dunkel in dem Zimmer.
Blitze warfen durch die kleinen, hoch unter der Decke lie
genden Fenster ihre jähen, bläulichen Reflexe.
Wellington Fox allein blieb ruhig und äußerlich wenigstens unbewegt.
Wieder zog er die Uhr.
„Zwanzig Minuten nach Fünf."
In einer Pause zwischen zwei Donnerschlägen klangen
die Worte durch den Raum.
Der Regen begann jetzt milder zu fallen. Aus dem
Wolkenbruch wurde ein einfacher Landregen.
Ging das Unwetter seinem Ende entgegen?
Sollte
der Aufruhr der Elemente ebenso jäh zur Ruhe kommen,
wie er ausgebrochen
mar?
Seltener
wurden
die
Donnerschläge,
seltener die
Aber die Helligkeit im Räume wurde
zuckenden Blitze.
geringer.
nicht
Auch jetzt noch fiel Licht durch die

brandts damals, daß hier nicht nur das Wasser, sondern
die Luft selbst gefriert.
Daß Weltraumkälte von dieser
Stelle ausging
und er begann den Plan des Freun

sie

cii^

."

Weltuntergang

.

den

Nummcr 3?

.

schien

in

Das Unwetter

suchend.

sie
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Mr. Earvin streifte nachdenklich die Asche von seiner
Sein Blick glitt über die Abhänge des Matte«»
Zigarre.
stocks und die blaue Flut des Stillen Ozeans, um dann
an der Gestalt von Wellington
Fox haften zu bleiben,
dessen

Profil

sich scharf

gegen

den

azurfarbenen

Himmel

abhob.

Anders als damals in Wierny

blickte

Francis Garvin

heute auf den Journalisten, der in lässiger Haltung auf
der schmalen
mit den
Balustrade
saß und vergnügt
Beinen schlenkerte, als hätte er eben irgendeine Belang-

zum besten gegeben.
Schon der gute Humor,
mit dem Fox seine Abenteuer in Urga und Karakorum
erzählte, hatte dem kühlen Geschäftsmann gefallen. Ein
losigkeit

so

„Pal

auch nichts schaden."
. .
klang es vorwurfsvoll aus Helens

„Du

Mitglied
Ein

. . .

Politiker

„Tue

lachte.

«Und weiter?"
„Ich mußte es
bewundern,
wie

tung

schnell und richtig
er dann aber die

stiegen,

ist,

stehe

das ge
offen,

mehr

ge

länger

kenne.
ihn
Jetzt bin ich schon
weit,
beinahe
daß
auch das
ich

anfaßte
und seine Maß»
nahmen traf. Da
war es imAugenblick mit all dem

so

ich

große

Geschäft,

das er mir da
mals in Aussicht

Bei

werk aus."

stellte,

Sie

für

Morgan« halte."
„Oh, wie freue ich mich darüber, Pa! Einen Kuß für
dich und zwei für Wellington!"
„Helen! Gib deinem Vater auch noch den zweiten und
bitte auch du ihn, das zu tun, um das
ihn gebeten
habe."

ist

„Was war das?"
„Nichts für dich, kleine Helen!"
„Oh, schon Geheimnisse vor mir? Aber Helen
nicht
Du wirst es tun, um was Wellington
neugierig.- Pa!
dich bat."
„Ich werde

es tun!"
Helen fiel ihrem Vater um den Hals.
„Liebster, bester Pa!
Dafür bekommst

."

."

.

.

.

ist

ist

nicht
daraufhin
um dreizehn und einen halben Grad hinauf befördert?"
„Stopp, Sir! Wenn Sie heut in sechs Wochen noch sind,
was Sie heute sind, werden Sie es nicht in letzter Linie
dem Weißen Orden und seinen Hollundermännern
ver
danken.
Wer unseren Orden mit den alten Ku-KuxKlan-Leuten
vor hundertfünfzig Iahren verwechselt, der
Die Parole:
befindet sich in einem schweren Irrtum.
der weißen Rasse"
„Reinhaltung
dieselbe geblieben.
anmutenden Ge
Auch viele von den mittelalterlich
bräuchen und Zeremonien haben sich noch erhalten. Aber
der Geist
ein ganz anderer geworden
. . und andere
Wege verfolgt er zu seinem Ziel.
In den kommenden
wird er die Feuerprobe bestehen
.
Wochen
Garvin wiegte in leisem Bedenken das weißbuschige
Haupt.
„Ich bezweifle die Richtigkeit Ihrer Mitteilungen nicht,
lieber Fox. Doch möchte es mir scheinen, als ob Sie die
Gefahr doch als zu groß ansehen .
Wellington Fox deutete mit der Hand auf die blaue
ist

Küste.
die, Mr, Garvin, daß es sich emp
„Meine Ansicht
dürfte,
Ihre
Jacht
fahrbereit Tag und Nacht hier
fehlen
unten zu Ihrer Verfügung liefen zu haben
Es sei

...

nicht mehr
eine
Fata

ich

„Wurden

ich

immer

Sache

komischen

ich auch,

meinlicbesKind!
Meine Hochach

bekannt ist."

Garvin

."

so

als

kluger und ener
gischer

Mund.

bist häßlich!

Wie kannst du
etwas sagen. Ich
meine, du solltest
doch jetzt anders
über Wellington
denken."

erstauntes Gesicht
bei einem Manne,
der dock) sonst

.

ist

sie

scheinlich

so

sind

...

je

nicht

war

."

.
.

ist

schaute ihn fragend an.
Was
das?"
«Was? .
Ein Humbug in Rein
„Was das ist, Mr. Garvin.
kultur, der aber von der an sich guten und gesunden
Organisation
Der Meister hatte
nicht zu trennen ist.
gerade die Zeremonie beendet, als ich ihn um eine Unter
redung bat.
Ich habe selten ein
erstauntes Gesicht gesehen, wie
das von . . . pardon, ich darf Ihnen den Namen nicht
nennen, da Sie

. . . Was

.
.

Garvin

mit Helen?
einem Sprunge

soll Helen? .
Helen über den Marmor
wolle
boden hin auf die beiden zugeeilt. Fox glaubte,
ihm um den Hals fallen, fühlte sich aber mit einem energi
schen Ruck nach vorn gezogen,
daß er beinahe mit der
Nase den Boden berührte. Ein kräftiger Klaps von Helens
kleiner Hand bewies ihm noch näher, daß er mit feiner
im Irrtum gewesen war.
ersten Vermutung
. Was bist du für ein fürchterlicher
.
„Wellington!
Du sitzt da auf der Balustrade wie in einein
Mensch!
Klubsessel,
während es hinter dir fünfzig Meter in die
Und du, Pa, siehst das mit an?!
Tiefe geht.
Der alte Garvin schmunzelte.
„Ich halte Mr. Fox für viel zu klug, um hier herunter
.
Und wenn er's täte, würde es ihm wahr
zufallen
„Was

Mit

.

.

."

sie

„Und niemand hat außer Ihnen beizeiten die schwere
Gefahr erkannt unö entdeckt, die unser Land bedroht?"
„Keine Seele! Als ich dem Meister unseres Weißen
Ordens hier in Frisko die nötigen Mitteilungen machen
wollte, feierten
gerade das hohe Fest des Hollundermarks
.

groß wäre, als

.

hotte.

denn, daß Ihre Liebe zu Helen nicht
meine . .

."

der mit solchem Gleichmut von schwersten Lebens
gefahren sprach, mußte doch etwas anderes sein, als Gar»in bei dem ersten Hören von dessen Namen gefürchtet
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du noch zwei

Küsse."

In der Nedaktionsstube des Frisco Black Herald saß
das schmarzgelbe Mischblut, der Redakteur Johnson, in
einem
von den Motten reichlich angefressenen
Polster
stuhl.
Ihm gegenüber stand Collin Cameron, der es ver
schmähte, sich der zweiten ähnlich üblen Sitzgelegenheit
zu bedienen.
„Gut, daß

in

den

Sie

letzten

kommen,

Wochen

Mr.

mar

Cameron!

fürchterlich.

Die Arbeit
Sie hat viel

Die Woche
„Mit

dem übrigen

gibt es eine hübsche runde Summe,
wc".n die
zu kaufen .
.

die langt, um den' Black Herald

vorbei ist."
der Gedanke, daß Collin Cameron an derselben
viel, viel mehr verdiente als er,
Affäre wahrscheinlich
bedrückte Mr. Johnsons sonst
weites Gewissen.
Affäre

Nur

so

Schweiß gekostet . . ." Er fuhr sich mit einem außer
gewöhnlich schmierigen Taschentuch über die nasse Stirn
. . . „Und Geld . . . viel Geld . . ."
Dabei warf Mr. Johnson eine schadhafte Brieftasche
auf den Tisch, der die absolute Leere aus allen Löchern

Nummer 38

gähnte.

„Schon gut!"

ein Scheckbuch aus der Tasche,
heraus, füllte es mit einer hohen
Summe aus und legte es vor sich hin.
Aber vermeiden Sie jede . . . auch
„Berichten Sie!
die kleinste Unrichtigkeit."
Mr. Johnson verrenkte sich fast die Augen, um die
Mit
Summe auf dem Scheck zu lesen. Doch vergeblich.
hinein Seufzer lehnte er sich in sein Stuhlwrack zurück,
das wir bei Ihrem letzten Besuch
„Das Programm,
. Smith von
aufstellten,
erfüllt.
Auch die Führer .
den Mortonwerken,
Wessels vom Hafen und Bavery sind
. . . sehr kostspielig."
gewonnen
. . war sehr kostspielig
„Wird Ihr Anhang diesen Führern auch unter ver
.

.

ist

zog

ist

.

,

.
.
.

änderten Umständen folgen?"
wenn Smith, Wessels und Bavery rufen,
„Oh
bleibt keiner zurück. Denen folgt das Volk durchs Feuer."
„Die Waffen?"
. können jederzeit auf
„Unsere Lager sind gefüllt .
Das Hafenvolk besitzt schon
die Bezirke verteilt werden.
genügend Waffen."
„Ist was von, Weißen Orden zu fürchten?"
Ein Grinsen verzerrte das Gesicht Johnsons.
. .
. Der feiert seine Feste
„Der Weiße Orden? .
Sein Mark
seines
nicht fester als das des Hollunders,
Er wird wie alle anderen über
Wappenbaumes
rumpelt werden."
,

...

.

.

ist

6.

Juli steht fest. Erstes Ziel
„Der Plan für den
Nob Hill. Das lockt auch das weiße Gesindel . . bindet
Militär und Polizei . .
Die Hauptmasse bemächtigt
der
sich währenddessen
Sie haben
öffentlichen Gebäude und der Flugstation.
die Liste der prominenten Leute, die sofort als Geißeln
gefangenzusetzen

schießen."
„.>Ni>iz>'>,l,

Sir!"

'

.

."

sind."
Johnson nickte zustimmend.
„Wo Widerstand geleistet wird, kein Zögern und keine
Schonung!"
Johnson zögerte einen Mo
„ Vlll'iffllt, Sir! .
ment. . ,
„Wie ist's mit den Schiffen und Flugzeugen.
Mr. Cnmeron?"
„Sie kennen die Taktik. Immer weiße Gefangene unter
Dann wird man nicht wagen, zu
die Trupps nehmen!

noch etwas?"
Cameron."
„Was denn?"
„Das Geld!"
Collin Cameron deutete auf den vor ihm liegenden
Scheck und griff nach seinem Hut.
„Hier, Mr. Johnson!
Vor
Ich gehe nach Louisiana.
dem Wahltag bin ich noch einmal hier."
Ohne Gruß verließ er das Zimmer,
Noch ehe sich die
Tür geschlossen hatte, schoß Johnson auf den Scheck zu.
Mit gierigen Augen Uberflog er die Summe. Eine ge
wisse Enttäuschung malte sich auf seinem Gesicht.

„Ist

sonst

„Ja, Mr.

Mr. Johnson

W>r?en

Papier

die feste Uberzeugung, daß sein
hatte
besser zu belohnen sei.
Immerhin schob er das
befriedigt in die Brieftasche und schmiedete dabei

Zukunftsplänc.

Die Wahlkampagne um den Gouuerneurposten von
iin Gange,
Luisiana mar seit Wochen
Je näher der
Wahltag kam, desto erregter wurde die Stimmung.
Nicht
nur hier, sondern in allen Staaten der Union.
Eine entscheidende Frage mußte bei dieser Wahl zum
Austrag kommen.
Es handelte sich diesmal nicht einfach
darum, ob dieser oder jener Kandidat
des
das Amt
Gouverneurs
Die Frage war die . . .
erhalten sollte.
Würde ein schwarzer Burger der Union das höchste Amt
eines Einzelstaates erhalten und auch ausüben können?
Bor dreißig Jahren hatten Kongreß und Senat
Jefferson-Bill durchgebracht, die den

stark umkämpfte

die,
Zen--

tralparlamenten der Union das Bestätigungsrecht für die
Es,
Gouverneursposten
der einzelnen Staaten verlieh.
war ein wichtiger Schritt auf dem Wege vom Föderativ»
Die Bill gab den Zentral
zum Zentralstant gewesen.
parlamenten das Recht. Wahlen zu beanstanden,
gegen
die
ein wesentliches
geltend gemacht
Staatsintercsse
werden konnte.
Die nächstliegende Frage war die: Würde der schwarze,
Kandidat Iosuah Borden die Stimmenmehrheit erhalten?
Das stand auf des Messers Schneide.
Die Zahl der
Stimmberechtigten des Staates
weißen und schwarzen
war fast genau gleich.
Für beide Parteien mußte es
darum gehen, den letzten Mann an die Wahlurne
zu
Ein ungewöhnlich scharfer Wahlkampf mußte
bringen.
sich daher mit Sicherheit entwickeln.
Schon jetzt arbeiteten die Parteien mit Hochdruck. Zum
erstenmal in der Geschichte der Union war die Losung;
Hie weiß, hie schwarz!

An

der Wahl
sich wäre das voraussichtliche Ergebnis
den
der
beiden
in
Zahlenvcrhältnissen
Rassen
Aber es blieb die große
gewesen.
Luisiana abzulesen

aus

aller Grade,
Außerdem die
und ihre Mischlinge. Diese
recht bedeutende
Menge bildete das Objekt für die Be
arbeitung von beiden Seiten.
Sie konnte unter den
obwaltenden Verhältnissen den Ausschlag geben.
Die Propaganda
der Weißen und der Schwarzen
Summen,
arbeitete
mit
Seitdem
die
riesenhaften
Menge des
Angehörigen

Mischblutcs

der gelben

Rasse

Kampagne

begonnen
hatte, war manches Kalk cast noch
. und immer noch nicht klar darüber
nüchtern .
geworden, ob es weiß oder schwarz wählen würde.
Im
Bewußtsein ihrer plötzlichen politischen Wichtigkeit zeigten
eine lächerliche
diese Mischlinge
Anmaßung.
Aber die
Parteien
nahmen alles mit in Kauf.
Doch mancher
Weiße, der das unverschämte
Betragen sah, gedachte
wohl des Sprichwortes,
daß Gott die Weißen und die
Schwarzen, aber der Teufel das Mischblut geschaffen
nicht

.

Collin Cameron
riß ein Formular

habe.

In

New Orleans, der Hauptstadt des Staates, tobte
Kampf am heftigsten.
Täglich bewegten sich große
Züge der Parteien durch die Hauptstraße. An der Spitze
gewöhnlich als Prunkstück und Neuerwerbung ein Trupp
Es gab amüsante Fälle, daß mancher am
Mischlinge.
bei der einen und am Nachmittag bei der
Vormittag
anderen Partei prätendierte.
der

D
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Berliner Bettelmusikanten
in der guten, alten Zeit.

Wir hatten alle liebe, gute Mütter,
die
hatten alle dicke Portemonnaies,
verführerisch
Sie waren alle zurück.
nach Leder und nach Geld rochen.
haltend gegen unsere
so

und

sie

haben alle einst auf Gassen und Höfen gestanden und
in andächtigem Genuß gelauscht, wenn die Straße«.
Als wir noch Kinder waren, damals
Musikanten aufspielten.

(^k^ir

Verschwendungssucht,
die nach Fünfern und
sie

Zehnern trnchtete,und
hatten doch alle
blanke Kupfer, und
NickelstUckefür Bettler
und Musikanten.
frei,
Besonders
gebig für die Musi.
kanten. Die gehörten
zu unseren ständigen
Lieferanten.

Slellten

gewohnten
Stunde ein und be°
kamen ihren Lohn für
sich zur

ihre Arbeit. Und eine

schwere Arbeit war
es, von Hof zu Hof,
von Gasse zu Gasse
zu

ziehen

schweren
oder wie

mit

dem

Leierkasten
der famose

„Kapellenmann" gar
noch mit dem ganzen

Hini^e

l'ypLv, ciie MSN täglick suk clen Lerliner

8trsüen siebt
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Schlagzeug

behangt.

ihr Beruf, sie waren
sie

niemand
wen»
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Nun, es mar
selbständig,

und
ihnen etwas,
einen Wandergewerbe-

tat

schein halten, respektierte sie sogar
die Polizei.
Wir haben sie nie als
Bettler angeschen, wenn wir ihnen

ihr

„Honorar«

aus

der

Mutter

Portemonnaie bringen dursten, säugewickelt,
berlich in Zeitungspapier
das man damals noch nicht tilo°

Dann kam aus
weise verkaufte.
die gute, alle Zeit unserer Kinder,
jähre eine neue, mit Phonographen
in jeder Wohnung.
und Klavieren
Die Hauswirte brachten Tafeln an,
im
auf denen das Musizieren
Hofe verboten wurde, nnd der Por°
ticr der modernen Großstndlhnuser
aus dem
vertrieb den Leiermann
Paradiese

unserer Irgend.

Mönch

ent»
die die Nachkriegszeit
großen Bettlerzunft,
und,
Sie gehören nicht mit Harmonium
stehen ließ.
und mit
Geige, mit selbstgefcrtigten Streichinstrumenten
wo ihnen falsch
der Drehorgel
auf die Hauptstraßen,
angebrachtes Mitleid in wenigen Stunden Summen
in schwerster Tages»
zutragt, die mancher Familienvater

der

t.

i

Die Grünen sind neu nicht grün
arbeit nicht verdient.
und hrbcn eine rasche H^.nd. Aber zuweilen haben sie
Dann tönen hier Shimmytläuge,
imch Besseres zu tun.
dort das Largo, gleich von zwei Man» dem p.
Publi»

ja

Oder einer versichert auf seinem
iuin vorgetragen.
Instrument: Wir fahren jctz! nach Lilliput! und in.
tonicrt dann neckisch: „Ja wenn das der Petrus wüßte!"
gar nicht,
Er weiß
Ach, der Petrus weiß nichts.
wie es nns geht. Und ihm wäre es gleichgültig, ob
wir u'ch Lilliput fahren und dort im Fingerhut
uns

>ür Fraulrcich der Pfeffer

mußle seine Drehorgel verknusen. Wo er mi!
seinem Kasten nicht erscheinen durfte, fand er Zutritt
So gab er seinen ehrlichen
als „armer Reisender".
jene neue
Nun
Beruf auf und wurde Bettler.
—
Zeit uns auch schon eine gute, alle gcwoidcn
Kupfer- nn>
die gute, alte Zeit vor zehn Jahren.
ist

einer

in

liebe, alle gütig,'
Nickclstücke sind verschwunden,
Mütter, wir haben gelernt, Tauscndmnrischeni?
und
auszugeben,
sind doch leine
bündelweise
Goldmarl, die
und
SilberVerschwender.

wurde»,
sind
Hand
zum
Zaubcrmiltel
abgelöst dnrch Geldscheine mit Millioncnbeträgcn.
die für nns nichts mehr bedeuten. Aber ihr, Mütter,
ans vergangener Zeit, werdet nie ganz verlernen,
einen Neipel! zn zeigen, die
diesen Ricjcnsummcn

enrcr

n

i

ein Vermögen waren, das ihr in euren besten Zeiten
'
Ihr >cslsasiim
nicht einmal zu erträumen wagtet.
15,0 Millionen bei einem Vettter
los: da hat nu
gefunden.
Ihr seht und schüttelt den alten, müden
von hcntc Zell»
Kopf, daß den Straßcnmniitnntcn
ta'.^ndcr

und größere scheine zuflicken.

Mitglieder

nach Caizcune
wächst.

schickt, wo

d. Kb —

.

schlafen, oder ob man

D
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tibetavisenes l?s»tksus

des

^>„r selten gelingt es einem europäischen
< ^ Reisende», in Tibet einzudringen, denn
dieses sonderbare, auf dem Hochplateau
der innernsiatischen Gebirge gelegene

in Lhasa

mit

Land schließt sich hermetisch gegen
die
Umwelt
ab.
Ein
Auch

gebeizt und mit Leim be»
Zitronensaft
Brille mas»
schmiert, mit einer duntlen
tiert, schmutzig und verlaust wie ein
kam er glücklich
echter Tibetnnerknli,
an.
Diese Stadt (auch
als Sitz
Lhassa geschrieben)
des Dalai Lama die eigentliche
Da.
Hauptstadt des Landes.
ist

in Lhasa

anderer Länder,
wie
und
z. B. Inder, Bnthanesen
Nepalesen dürfen nicht nach
Tibet hinein. Nur die Ein.

geborene

des

geborenen
Siktim am

Landes

verbotenen

brim Dalai Lama

neben

es

gibt

zweite Nesidenz,
in der ebenfalls

Staates

Himalaja, die
Ursprungs
tibetanischen

tiger

Abt

Lama
eines

noch eine
Schigatse,
ei» wich,

(Priester) und
bedenteiiden

und erst in neuerer
Zeit in das Land Siklim
einwanderten, wcrdenvon

Klosters herrscht, der von
sogar
vielen Tibetanern
als der eigentliche Kir»

als Lands-

chenfürst angesehen wird.
Da aber der Dalai Lama

sind

den Tibetanern
lente anerkannt

und kön

nen daher nach Beliebe»
im Ln»de
umhcrrcisen.
Diese Möglichkeit hat sich
e'n englischer Forscher, der
Londoner
lehrer

Er
in

ist

wie früher die Päpste in
Rom die höchste kirchliche

Universitäts.

William

Dr.

Kovern,

auch die politische Macht
ausübt,
er der Herr»
etwa
scher des Landes,

zunutze

hielt

Mc

Macht und gleichzeitig die
Herrschaft über den Kirche»,
slaat ausübten.
Der englische Forscher, der

gemacht.

sich einige Zeit
lernte, vor»

Siktim auf,

bereitet

durch

Kenntnis

und
Chinesischen
die Landessprache,

des

j5/

Japanischen,

machte sich mit
bis ins kleinste
Landessitten
vertraut und wanderte, von einigen

i?w ^'unst des Schicksals' vom ein»
smtic-tt Baucrnjungcn znm Vertrauten
des Dnlai Lama halte emporsteigm lassen.
oder tibetanisch
Und dieser Staatssekretär

den

gewöhnlicher

Haut mit Jodtinktur
gefärbt,

die

als
begleitet,
Dinach Tibet.
und Walnuszsaft braun

Sitkimesen
Lastenkuli

verräterisch

hellblauen

Augen

,

eingeborenen

sich in Lhasa seiner Berkleidung
entledigte, wandte sich an einen
sortschrittfreundlichen Minister, den

Oer Dalai I^sma v>znl'ikct

vermittelte ihm
Ehi pe ^wörtlich „Lotosfufz")
Dr. Mc
mehrere Audienzen beim Dnlai Lama.
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6cr Lumapriester

in einem

anderen

menschlichen Wesen wiedergeboren
des Hofstaates stellen fest, wer dieses Dalai
Lama
gewordene Wesen ist-, manchmal gibt der ste»
bendc Dalai Lama tund, daß er in dieser oder jener

Die Priester

Familie oder in einer bestimmten Provinz des Landes
wiedermiferstehen wird — das erleichtert dann die Wahl.
Ein Jahrhundert lang sind die Dnlni Lamas mit
worden oder mit
großer Schnelligkeit „wiedergeboren"
anderen Worten: sobald die Knaben,
die zum Dalai
Lama erwählt wurden, sich dem Mnnncsaltcr näherten,
fürchtete die
lieren
und

Priesternmgcbung
ihren Einfluß zu ver
Hohepriester.
beseitigte die unglücklichen
Erst der jetzige Dalni Lama, der im Gegensatz zn seinen
Vorgängern
nicht einer vornehmen Familie des Landes,
sondern einfachen Bauern entstammt, hat es verstanden,
nm Leben und nn der Herrschaft zu bleiben.
Aller

tibetanische

^ußenck vor ckem Kurbelliasten
/?eck?5. Usslcen kür 6ev teukelstan?

Eovern beschreibt den Dalni
einen mittelgroßen,

Lnmn

e.ls

in

einfache Mönchs,
tracht gekleideten Mann,
dessen ganzes
Wesen große geistige Ruhe nud Über,
lcgenheit ausdrückt.
Der Dnlni Lnmn lebt
ehelos und genießt weder Wein noch Tn°
bnt — Vorschriften,
die zwnr der ganzen
Priesterkaste in Tibet auferlegt sind, aber
durchaus nicht immer so streng gehalten
werden.
Er bettachtet sich, wie es auch
der Glaube des Landes lehrt, nls „Rein.-

tnrnntiou" die Wicdcrsleischwerdung
des
Gottes Buddhn und glaubt fest nu seine
gottliche Sendung.
Dns hindert ihn aber
nicht, politisch klng und geschicktd>,s Land
zu leiten.
erstehung

Da der Dnlni Lnmn die Wieder,

eines Gottes ist, so lnnn er
auch nicht im gewöhnlichen Sinne sterben ;
seine Seele wird bald nach seinem Tode

Die Woche
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aus,

er

Geschrei und ein!»
genSteinivürfen be»

er auch
Vorsicht
mit

wenden.

ist

dings übt
die nötige
einer

starken Leibwache umgeben und
nimmt nie Nahrung

ziemlich
nommen

er mischte sich
unbemerkt in seiner

Kuli-Verkleidung
die Menge,
die vor seinem Hause
demonstrierte, und

ist

unter

der
Kirchenpartei,
zunächst alle wichtigeren>
Priesterund Klösteräbte an.

warf, um die Sache
ganz echtzu machen,
einige Steine gegen

die

sein eigenes Fenster.
Dabei traf er ein

englandfeindlich
und chinesenfreund
Auch

Fenster, wobei

der

l

eng-

lische Forscher Dr.
Mc Govcrn belam

ging. Nachdem die
Ausregung desNeuvorbei
jahrsfcstes

zuerst den FremdenHaß der Mönche zu

fühlen; gerade als
er in Lhasa eintraf,

Das

^ustiigebsuäe in I^Kusu

mar

dort die Feier
des tibetanischen Neujahrsfestes.
Die öffentliche Gewalt war
für diese drei Wochen lange Feier an die Mönche übergegangen,
und

es gab einige fremdenfeindliche Demonstrationen vor seiner
bis sich die Volksstimmung
Viel trug
beruhigte.
auch dazu der Schutz bei, den der fortschrittliche Shape Tsarong
die Truppen
ihm angedeihen ließ, und dn dieser Staatssekretär
in der Gewalt hatte, ließ es der Pöbel von Lhasa bei feindlichem
Wohnung,

das

in Lhasa sehr ost
bare Glas in Stücle

,s
,

lich sind.

ge
kühl
zu haben,

denn

gelostet hat.
Der politische Ge
genspieler
die

und

Der eng.

lischcForschcr scheint
die Sache übrigens

zu sich, die sein Hof
staat nicht in seiner,
Gegenwart
vorher

gehören

38

Nummer

war, bekam er die
Erlaubnis, sich srei
in Lhasa zu be»

und
ein
wegen
gehende Forschungen Uber das Wesen des Dalai Lamatums
und über Sitten und Gebräuche des Landes anzustellnl.
Er
und einen Film aufnehmen,
der
durfte sogar vhotogravhieren
gezeigt werde»
demnächst voraussichtlich anch in Deutschland

wird.

Gooern

Auch die hier beigegebenen Bilder
persönlich in Tibet gemach'.

sind

von

Dr. Mc

51. s>.

de« Zy. September

Verlin.
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Geldscheine
der

Weltgeschichte

Mit Abbildungen

ilflos, wie ein Schiff
mung,

treibt

ohne

des

Papiergeldes * Von Oberregierungsrat
Dr.'Jng.
den Sammlungen
des Versagers

aus

Steuer in rasender Ströauf der

sie

Wir dürfen nicht glauben, die
tolle Fahrt zu bremsen.
ersten zu sein, die an dem Unglück der Paviergeldmirtschaft leiden.
Schon seit tausend Iahren vollziehen sich
in der Weltgeschichte ähnliche Vorgänge, wenn
auch
Als
noch nie ein solches Ausmaß angenommen haben.
Inflation bezeichnet man den Porgang, wenn Papiergeld
in Mengen ausgegeben wird, die zu der vorhandenen
bezm. zum Kredite des ausgebenden Staates in
einem schreienden Mißverhältnis stehen. Die Folge dieser
dann ein Anschwellen aller Preise, das
llberausgabe
wiederum einen Mehrbedarf an Zahlungsmitteln
erfor
dert, und der einmal ins Rollen gebrachte Stein rast,
wenn kein Halt geboten wird, dem Abgrunde zu.
ist

Deckung

Scheingeld

und

unheimlich cm<^ schwellenden Pnpiergeldflut dem — Ende zu. Was
Wunder, wenn die unglücklichen Mitreisenden,
da dem
sehenden Auge sich kein rettender Festpunkt bietet, aller
machen, um i,ie
hand gutgemeinte Rettungsvorschläge
Deutschland

^iass^8

Nico laus

Bereits vor tausend Iahren wurde in China Papierverwendet.
Die reisenden Kaufleute brachten Geld
oder Landesproduktc
in die öffentlichen Banken und
die dafür
Lagerhäuser,
erteilten Quittungen
wurden,
da
Gegenwert eines wirtlichen Besitzes waren, gern
genommen.
Bald erkannte der Staat, daß auf diese
Weise Geld zu verdienen war, und er verbot diese Quit
um eigenes Papiergeld
tungsausgabe,
in Umlauf zu
geld

Die Einlösung der Scheine erfolgte jedoch nicht
bringen.
jederzeit, sondern in Zeitabschnitten von
drei Iahren.
Die Deckung
etwa drei Siebentel
betrug zuerst
des
Wertes.
Die Einrichtung,
die zuerst eine Wohltat
für
war, wurde jedoch durch die Unvorsich
die Bevölkerung
bald ins Gegenteil verwandelt:
tigkeit der Regierung
Ehe die ersten Scheine eingelöst waren, wurde eine neue
je

aus

(Zusntiu

sie

Sireislichter

von

e m ü 1 6 e

Bald traten auch die ersten Fäl
auf, die mit der wachsenden
Papiergeldslnt
immer häufiger wurden, obwohl die Todesstrafe für den
für den Entdecker in
Fälscher und hohe Belohnungen
Reihe

ausgegeben.

schungen

Die Woche

sie

und Silberschatzanmeisungen gab, weigerte sich das Publi
kum,
anzunehmen. Handel und Verkehr erstarben, die

ihr Leben fristen, nur die
Bauern hatten noch ein einigermaßen erträgliches Aus
kommen.
Bald brach das geschwächte chinesische Staats
wesen unter dem Einfall der Mongolen zusammen. Den
konnte

kaum

noch

ist

blieb jedoch auch nichts anderes
Mongolenherrschern
übrig, "als zunächst die Papierwährung beizubehalten.
und
„Speerspitzen bilden einen schlechten Herrschersitz,
eine ständige Kost entwerteten Papiergeldes
nicht nahr
Unter den Revolten der zur
haft", sagt der Historiker.
getriebenen Chinesen ging die MongolenVerzweiflung
Herrschaft in die Brüche, und erst der kräftigen nunmehr
zur Herrschaft gelangenden Ming-Dynastie gelang es,
das Land wieder in die
weise Finanzmaßrcgeln
durch
Höhe

In

zu bringen.
anderer Richtung

sich das Papiergeld
größten Schwäche der

in Japan.
Zur Zeit der
vor etwa dreihundert Jahren, bild^le
Zentralregierung,
Territorialfttrstentümern
sich in den fast unabhängigen
Der völlig unzureichende Vorrat
eine eigene Währung.
und der überhandnehmende Luxus )er
an Metallgeld
von Geld
kleinen Fürsten zwangen zur Verwendung

In

kurzer Zeit wurde das gesamte
ersatz.
des Landes derart verschlechtert,
daß die

z.

Finanzwesen
Zentralregie
rung kurzerhand das Papiergeld verbot, leider erfolglos.
Ein erneutes Anschwellen der Papiergeldflut war dio
Man kannte nur noch Papiergeld, zum Teil auf
Folge.
Metall-,
T. auf Reismährung lautend, Gold- und Sil
bermünzen bekam man überhaupt nicht mehr zu Gesicht
Es sollen in der Mitte vorigen Jahrhunderts etwa fünf
zehnhundert Sorten Papiergeld im Umlauf gewesen sein.
Diesen haarsträubenden Zuständen wurde ein Ende be
reitet, als im vorigen Jahrhundert eine starke kaiserliche

wesen

brachte.

das Land zur Großmachtstellung erhob
in das verwahrloste Geld
Eine unserer Abbildungen zeigt einen
Ordnung

japanischen Schein. Das starke, fast unzerreißbare Kar
tonpapier hat diese etwa 200 Jahre alte Note vorzüglich
erhalten.

In

Europa

gebenden

über

IM

steht Schweden unter

obenan.
Silber-Taler aus

Staaten

den Papiergeld

aus

Der abgebildete Bankzettel
dem Jahre 1696 trägt als

Namen Palmstruchs, des unglück
der Geld für eigene Zwecke aus
lichen
der Bank herauszog und dafür zum Tode verurteilt,
späterhin jedoch begnadigt wurde. Schweden hat fast c.Ue
ge
möglichen
Formen des Papiergeldes in Anwendung
dann vorge
Einzahlungsquittungen,
einfache
bracht:
druckte Formulare, in denen die Weitergabe von Hand
zu Hand schriftlich bescheinigt werden mußte, kleine Zettel
Wert, sogenannte MUnzzeichen,
mit aufgeschriebenem
und schließlich Scheine, die in
verzinsliche Obligationen
Beziehung unserm heutigen Papiergeld
banktechnischer
gleichen.
Jeweils entsprechend der Not der Zeit fanden
Uberausgaben und große Entwertungen
statt:
fünfmal
konvertiert werden.
mußte im Laufe der Jahrhunderte
erste Unterschrift

den

Direktors,

,

ersten

Das hinderte nicht, daß man beim Aus
Revolution mit demselben Leichtsinn zur Papier
geldausgabe schritt. Man gab die berüchtigten Assignaten
nicht

aufhalten.

bruch

der

aus,

die

Hypotheken auf beschlagnahmte
Nationalgüter
sollten, und zwar
zügellos, daß die Regierung
jede Ubersicht
und jede Herrschaft über das Geldwesen
verlor.
Der Kurs sank auf etwa fünf Prozent; man
darstellen

versuchte eine Konversion, indem man an ihre Stelle ein
anderes Papiergeld, die sogenannten Mandate, setzte, die
nun wirklich durch beschlagnahmte
Güter gedeckt werden

Das Unternehmen war zwecklos; nachdem sich
sollten.
die Mandate einige Zeit im Kurse über den Assignaren
gehalten hatten, stürzten
gleichfalls ins Wertlose ab.
der
die
überall zusammengeraubten
Erst Napoleon,
in Münzen umschlagen
ließ, gelang es,
wieder Ordnung ins französische Münzwescn zu bringen.
In England gaben zuerst die Goldschmiede Noten her
aus, bis die wachsenden Geldbedürfnisse des Staates zur
Gründung der Bank von England führten.
Fest, wie
die Bank stehen noch heute die Gründungsleitsätze ihres
Silberschätze

entwickelte

wesen

Zentral-Regierung
und dabei
auch

mit Notenausgabe
früher Law ein Bankinstitut
gründete und durch einen wahnsinnigen Spekulations
taumel Frankreich ins Verderben riß. Die widersinnigsten
Gesetze, Wertherabfetzungen, Verbot von Metallgeld, Be
von Schmucksachen und Luxusgegenständen
schlagnahme
unter Androhung
von Todesstrafe konnten den Ruin

Jahre

wird geroöhnlw'
Papiergeldwirtschaft
Die französische
mit dem Worte Assignat verbunden, obgleich schon siebzig

Direktors Patterson:
Jeder Kredit, der leinen
Wert hinter sich hat,
eine Fälschung; alle Gegenstände
nur einen Vergleichswert zum Bargelde; jeoer
haben
Kredit, der nicht durch Metall gedeckt ist, führt zu Ver
lusten.
Auf diesen Grundsätzen und durch vorsichtige
Papiergeldausgabe hat die Bank von England trotz man
cher Schmierigkeiten stets ihre Bestimmung
erfüllt: das
und Rückgrad des Staates zu sein.
sicherste Geldinstitut
Die österreichische Papiergeldwirtschaft
war ein Aus
Mit
fluß der ständigen Kriegsnöte um das Jahr 18N0.
Ausdauer
unternommene
Besserungsversuche
zäher
wurden durch die Kriege immer wieder zunichte gemacht,
bis der Staat im Jahre 18N mit Herabsetzung
des Pa
piergeldes auf ein Fünftel seines Wertes durch c>nen
Staatsbankrott die Lage retten wollte. Leider vergebens.
Die Grundlagen für eine Rettung fehlten. Erst die sieg
reichen Feldzüge gegen Napoleon ermöglichten es, durch
das Geldwesen des Landes all
kluge Finanzmaßnahmen
mählich zu sanieren, bis schließlich der Weltkrieg die leide:
allzu bekannten Verhältnisse herbeiführte.
ersten

ist

Bevölkerung

3S

so

Aussicht gestellt wurden.
Nach hundert Iahren mar das
Papiergeld auf ein Zehntel seines Nennwertes gesunken.
Die Staatsfinanzen waren in der traurigsten Verfassung.
Trotzdem fuhr man fort, Papiergeld auszugeben. Obgleich
Namen, wie Goldman den neuen Noten hochtönende
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Nordamerika erlebte größere Papiergeldflutwellen
zur
„Wir haben mehr
Zeit der Kolonial- und Bürgerkriege.
unter dieser Ursache gelitten, als unter irgendeinem an>
deren Unglück; es hat mehr Menschen getötet und mehr
Unrecht angestiftet als die Waffen unserer Feinde", saqt
ein amerikanischer Schriftsteller, und wenn auch mitunt?r
bis unter ein Prozent auftraten — i.er
Entwertungen
und die nationalbemußte Lebens
des
Landes
Reichtum
Bewohner
schließlich zu dem uns bekann
seiner
hat
kraft
ten endlichen Siege des Königs Dollar geführt.
Preußen hatte im Jahre 1M5 mit der Papiergeldaus
gabe begonnen.
Durch den Krieg mit Frankreich gingen
Noten bis auf sechs Prozent ihres Wertes herunter.
Zukunft beschränkte sich das Land auf sehr spar
die schließlich nach 187l) durch
same Papiergeldausgaben,
das Papiergeld des Reiches ersetzt wurden, von dem woyl
niemand annehmen konnte, daß es einmal unter den
die

In

der

zehnmillionsten Teil seines Wertes heruntergehen würde.
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Läncluiig itslieii.scker

un6

^ulstellunZ cler LeseKüt?e Kleinen Kalibers

Italiener

auf Korfu

^)ehn Stunden Fahrt
trennten
Brindisi

fordcrung
zur Ubergabe
wurde durch den Kreu
unter
zer „Premuda"
dem Befehl des Kapitäns
Foschini überbrachte Die.

^)

oder

Tarent

Insel
lyra

Korfu, dem KerAlten,
der
der

von

der

Perle der Inselwelt des
Mittelineers,

dem

der schnellste
der italienischen
an
Marine; aber es
scs Schiff

am

Kreuzer

unter
des

ist

bevölkerten
dichtesten
Gebiet
Griechenlands.
Am 31. August durch
furchte eiu italienisches
Geschwader
Kommando

keine
italienische
ihm
Schraube, denn esstammt
aus der deutschen Kriegs

Ein
ehemals
deutscher Kreuzer
hat
die ersten Schüsse auf
die Insel abgegeben, von

dem

beute.

Admi-

rals Solari diese Meeres-

flache, um die zwei Insanterieregimenter,
das

dessen Felsenstrand

die

Mnrmorpracht des kaiser
lichen Achilleion ins Meer
Am Tage, an dem
ragt.

die
Matrosenregiment,
Feldartillerie,
beiden
batterien und de» zu die
sen Truppen gehörenden
Trofz nach der Insel der

erscheinen,
diese Zeilen
genau vier Wochen nach
der Landung, verlassen

Die
Truppen sollten Italien
das Pfand für die Erfül
Phäaken zu bringen.

lung seiner Siihneforde»
rungen sichern. DieAuf»

ist

Die

Gruppen vor Xoriu

Nummer 39

die italienischen Truppen
das Land, nachdem ihre
/^clmii-sl
cler itslieniscke Oouverneur

öimunetti,
von Xorlu, in seinem ^rbeit?iminer

ungestörte
fast

einen

Anwesenheit
neuen euro»
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piiischen

her
Konflikt
beigeführt
hätte und
den Völkerbund um den
letzten Rest seines An
gebracht hat.
Sie haben während
dieser vier Wochen auf

sehens

der

schönen Insel
geruhiges
Leben

führt.

ein
ge-

Denn die Be.

völkcrung
hat unter
der Besatzung nicht zu
leiden gehabt,

sondern

vortreffliche
Geschäfte
durch die Einheimsung
von
geLirescheinen
macht, die der Drachme,
dem schmierigsten Pa

piergeld der Welt, das
der Korsiote
halbiert
statt es zu wechseln, noch
immer überlegen sind.

Die Bewohner
Korfus sind nämlich zum
größten Teil treue An
hänger des Königs Kon
Seinem Bild
stantin.
nis begegnet man in

LinmsrscK

6er l'rupven in 6ie 8ts6t Xorlu.
sie

sie

ist

grausam hinrichten ließ.
gönnen ihm die
ihnen in tiefster Seele verhaßt, und
die es erleidet.
Demütigung,
wollen
Freilich
auch sie freie
die italienischen
Griechen bleiben, und deshalb begrüßten

^/nken: I^sZer

cier Italiener

uske bei cier t?e5tung

Truppen zuerst mit kalter Zurückhaltung,
denn es schien ihnen
wie den besorgten Verbündeten
Italiens, daß die Besetzung
die
als Pfand
ähnlich wie die Ägnpkcns,
auch ursprünglich
jc,

allen Wirtshäusern der
Stadt und in vielen
Privatwohnunge».
Das Ministerium Gonatas, das die Minister
des verstorbenen Königs

-er.

Annexion

führen würde.

Es war

in Erinnerung geblieben,

das im

als die Insel von französischen, englischen und italie
nischen Truppen besetzt war, große Aufregung und lantes Ge
Damals, als die englischen und franzö
lächter erregt hat.
sischen Truppen Korfu bereits verlassen hatten, die italienischen
aber, als die letzten sichzur Räumung noch nicht bequemen wollten,
Kriege,

stand ein italienischer Major mit einem Korsioten im Festungshof,
und beide erfreuten sich am Anblick eines dadaistischen Hahns, den
ein italienischer Soldat mit Kreide auf die Mauer gezeichnet
Der Grieche fragt den Major mit mißtrauischem Blick,
hatte.

Der Major
wann denn die Italiener Korfu verlassen würden.
antwortete:
„gusväs queste ZM« Laniers" (Wann dieser
Dieses Wort
krähen wird).
Hahn

an

würde,

Korfu

ansässigen
setzung der Insel

ten, daß
auch
Seite flüchtiger
und daß ihnen

diese Geschichte und sagt, daß die auf
über die Be»
ihre Begeisterung

Italiener

in ihren Herzen verschließen, weil sie fürch
diesmalige
nur eine neue
Besetzung
eitler
Nationalliteratur füllen
werde
dann wieder
das Kikeriki der Korfiolen
in
die
und

die vergeblich
zugehaltenen
wird.
geschrien werden
Ohren
Diese Furcht wird heute zur Wahrheit werden. Denn die Zeit
noch nicht reif für die Annexion
dieses Jnseltleinods, das
vier Jahrhunderte lang unter venezianischer Herrschaft stand

und der wichtigste Stützpunkt der Verwaltung des großen Ge
bietes war, auf dessen Inseln und in dessen Städten überall
im ganzen Mittelmeer
und in der Levante der Löwe von San

Insel

lautes

zichtet hat nm wenigsten Mussolini
darauf, die unumschränkte Herrschaft
die Adria
über
zu
sich dadurch

durch die
Lauffeuer
Als die italienischen
nun einige Tage später

tönte
verlassen hatten,
bei ihrem Abmarsch aus allen
und auf allen Straßen
Häusern
die

ihnen

entgegen.

und
Kein

höhnisches Kikerili
Mitglied der zahl

konnte
reichen italienischen Kolonie
sich irgendwo
c.uf der Insel sehen
lassen, ohne mit einem boshaften
Kikeriki beqrüßt zu werden.

Der Sonderberichterstatter
des
Giornale d'Italia erinnert in seinem
Brief vom 4. September, als er
wohl noch im stillen die Hoffnung
hegte, daß die Insel, die den Kanal
Otranto

beherrscht,

italienisch

in den Besitz
daß Italien
der Insel gelangt,
die den Kanal
von Otranto sperren kann. Darum
sichern,

werden
wenn

italienischen Truppen,
heute von den alten Öl

die
sie

Truppen

von

werden

Marco auf seiner Säule stand oder
in die steinigen Felsen und in die
Mauern gemeißelt war.
'Fast alle Straßen Korfns trageil
Ver
noch heute italienische Namen.

lief wie ein
ganze Insel.

ein

von oben Ke«eKen

öeset^uii^sllotte

bäumen der Phäakeninsel
Abschied
das torfioüsche Kikeriki mit
nehmen,
ein „s riveäerc!" beantworten, denn
sie leben der festen Ueberzeugung,
sie

gedacht war, schließlich zur
ihnen noch ein Vorkommnis

6er italievisckev

mit

ist

liorlu

eines
daß
werden . . .

Tages

Dr.

miederkehren

UüKliiiA.

D^s ÜML, iksniscke

I^llitscbllk

^. ii, I

bei einein

?robekluA über cji?r I^uktscKiilverkt

I^sKeburst. ^ w,</«Ip«r/c?/ /,«/«
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Li?e>i Kei 8«r>nenuritei-AsQZ
^eit 6er I^Iil-Überkluturig.

^ur

^n^en: ^uk Lsumstsmmen sckwimmer>6e I^ubierlivsben
6ieKt unterkslb cies erste» I^iiKstsi-sKts

VON

>^m LeKi>6ul lörllnnen! 2rKe,tenäe
kV'IiüeKen, IM Lintel-'
grunä ei« mit Ovri-Ks lä^vpt. ttirsej bestelltes
5elä

ö^ve^^
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Minister X. ^ienninck, Oe«eKäkt8träger

6er Republik

Hstlsn6 in öerlia

in tisrlsbscl, SV 6em Sick über 2lX> I'eilneKrner Ketliligte«
Vom V. lnternstiorisleri sr^tlicken ?ortbiIciunzsKur5U8
l, «?ike: ?r«u LeKeimrst ?r«k, Dr, ««»Kes <ÜSn!g<KerS
i. k^,>,?r«u ?r«k.
Die Vorlrsze«6ell uack6erell vsincn v«7 6e^ «üKIbrun'-.c^Kolonüclk, I^un
?ro!, 0^, l^oelliitt,ltt^IIe «,6.8,), ?,«!, 0r, LKrzIrö >lttc>s,nglors>,2, «c,Ke: i^rok.
?«r>bi>6u«Z,Kll^<!,
I^rsu ?rol, Dr, VMe>i>s«ic>lie
«»r>!?>»6er
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VON

UNO

K n k. I 1»
K
K U

Begräbnis des sie»
benjäbriöen llsns Kermes,
Kindes eines
cles einzigen
in Dussel»
llskensrbeiters
Dss Kind «urde
dort.
einen
beim 8pielen dureb
Loldsten
irsn^ösiseben
erscbosseo
/^,tte
?rin^eö

KubrKinder im

> Irene » Kinderbeim

in ^Ibersdork

in

llolstein

^/itte »ec^,/«: Ltädtisebe und
8tsstsbesmte im ?!ucbtksus
?u ^Verden, wo sie sIs Lei»
sein
«erden
kestgebs!ten

Kubrliinder sus ^Itenessen in liosengsrten bei Ketscbdort
ebe»
im liiesengebirZe als Lsste des Ksmersdell'Vereins
^«k. ^/
msiiger 1ö4er in »lauer.

liüeKKebr von 400 erbo!ungsbedürkti>Zeii r!ukr- und Berliner
Kindern sus den trüberen Ostseeprovinren, «o sie die Berliner
?ürsorZestel!e d lZsltiscK. Koten Kreuzes unterßebrsebt Kstts
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Xonigs 6ureli ciie Gruppen suk 6ern Lsnnnok in >1sciri6
/?ec^ik«,

^isnuel ^eixeirs Lomes,

kiepublili

?ortugäl.

tritt im

nscnste^

cler neue

klonst

?räsiclent cler
^nit ün

sein

t/n/en:
Osste sus 6em ssistisclien Kuülc>n6 suk 6er
russisenen Ausstellung kür I-un<jvirt>!cnslt unci rkeiwin<lus rie"
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,,^er
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I.?s8ing-1'Keuter
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6

I

s
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nsmiger Operette im l'nezter
Komm^nclantenstralZ.v
^/n/en:

39

i>l

Die Woche

Seite 8S2

Die Woche

39

Nummer

^us 6er neuen Kevue im

liner

Lei"

>^6mir»lspllli>st-1neuter

„Drunter un6 6ruKer"
l'exte von rterm^nn rlclller,r?i6eamuzunci

Seite 863

/i/,^«/
k/n/en
l'Keo ^o6es,
Leiter 6es Lt, Oallener 8ts6tttiesters. vvur6e ^um Direktor
6er Ors?er Lünnen ernannt

Vi^ili, V^olkk, ^lusi^i

von V/alter Kollo, Dekorative
Umil ?irct>sn
/^usstultung:

Oie«.' 1°eepuppen,
puppe/n

^lsrie

c/e, ^//tte/

Lerlin,

Im

Die I'eeÜsener

OKtoKer im öcrliner l'nester
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^lollv We^sellv

üarrv I^sinbertS'?»ulLen

k/,i/e?i
Direktor lernst
öseti, ?rsn^ Arnold un6 Ijug«
rlirscn, 6ie Vertssser 6er im

un6
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Kommenden
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liür^IicK
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Kaken
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^n/en.- Teilung mit ultra»
violetten LtrsKIen: Von
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Die Versammlung

war in erster
noch schwankenden
HalfcastDer riesige Raum war bis auf

die

wähler zu bearbeiten.
den letzten Platz gefüllt.
An einer bevorzugten Stelle innerhalb des Komitees
Collin Cameron.
Die glänzende Rede Iosuah
saß
Bordens, die häufig von lebhaften Beifallsbezeigungen
an seinem Ohr
unterbrochen wurde, ging wirkungslos
vorüber, das durch die vielen Reden dieses Wahlkampfes
schon abgestumpft war.
Seine Gedanken weilten in Karakorum,
Bevor er,

Befehl des Regenten folgend, nach den Staaten
um da
flog, mar er nach der Ruinenstadt
gegangen,
reinen Tisch zu machen.
Jenes letzte Zusammentreffen
mit Maria Witthusen in Urga hatte ihn derart aus dem
Gleichgewicht gebracht, daß er so oder so eine Entschei
Er sah nur noch zwei We^,e.
dung erzwingen wollte.
Mit Maria zu leben oder ohne
zugrunde zu gehen.
Er war innerlich bereit, seine ganze Vergangenheit ab
zuwerfen, an der Seite Marias ein neues Leben zu be
ginnen. Glückte ihm das . .
ließ sich Maria dazu bereit
finden, dann wollte er auch dein Journalisten das Leben
.

sie

dem

schenken.

In

Stimmung
dieser
. . , und fand

war er nach Karakorum
ge
einen Kirchhof in der Wüste,
Mit gesträubtem Haar sah er das schaurige Bild einer
unerklärlichen Katastrophe.
kommen

. .

.

Hartgebrannt
Holz

jeder

die Reste

Baum

der alten Lehmmauern.
Jedes
. . . jedes Leben erlo

verascht

sie

Hier und da stieß sein Fuß auf den Wegen gegen
schen.
weißgcglühte Knochen. Auch innerhalb der Mauertrümnier nur verbrannte Knochcnreste.
Von seinen Gefangenen keine Spur! Waren
mit-

sie

.

müssen.

Wie konnte es sonst geschehen sein?
Ein Naturereig
nis? Kaum denkbar!
Seit dem Anblick jener Ruinen
Menschenwerk?
lebte ein Verdacht in ihm.
Er konnte ihn nicht begrün
den und wurde ihn doch nicht wieder los.
Der war
noch stärker geworden, als Collin Cameron in Frisco
von Johnson erfuhr, daß dort sein alter Unterschlupf,
die Opiumhöhle,
auf eine ganz rätselhafte Weise ein
Raub der Flammen geworden sei.
Kaum ein Mensch auf der gelben Seite mar
hinter
die Geheimnisse Isenbrandts
wie er. Faßte
gekommen
er alles zusammen,
drängte sich ihm immer wieder
der Schluß auf: ein Werk Isenbrandts
mußte die Kata
so

strophe

Er

gewesen

sein.

Er sträubte sich gegen die immer
Gut, daß der Wahl
zwingender werdende Erkenntnis.
tag nahe mar und damit die Entscheidung.
Viel länger
hätten seine Nerven diese Spannung nicht ertragen.
kämpfte

dagegen.

Eine Stimme,

nur
schneidend und scharf, wie er
gehört, riß ihn aus seinem Sinnen. Er stützte
die Hände auf den Tisch, an dem er saß, und starrte auf
die Tribünen. Dann sank er zurück und legte die Hand
auf die Augen.
Noch einmal
ließ er
fallen und
sie

sprach Iosuah Borden.
Linie einberufen, um

lassen

einmal

sie

die
niemals
eines schwarzen
Bestätigung
Parlament
würde, und suchten auf diese
Gouverneurs
aussprechen
Weise Entmutigung in die Reihen der Gegner zu tragen.
In den Versammlungslokalen waren die Gemüter
schon sehr heftig aufeinander geprallt, und es war dabei
nicht nur mit geistigen Waffen gekämpft worden.
Auf
der Straße hatten sich die Versammlungsdebatten häufig
in einer Weise weiter entwickelt, daß die Polizei ein
Dabei waren Verwundete
greifen mußte.
und Tote
Vergeblich versuchte man
auf dem Platze geblieben.
von Washington
aus die Leidenschaften zu dämpfen.
Sah man doch, wie die öffentliche Meinung in allen
Staaten der Union in lebhaftester Weise Partei ergriff.
Im großen Saale der City Hall von New Orleans

können.
Eine Feuersbrunst von
ungeheuerer Gewalt mußte gewütet haben.
Aber was war denn Brennbares da? Das wenige Holz
konnte eine derartige Hitze nie entwickeln.
Irgendwie mußte es von außen gekommen sein. Ein
Erdbeben mit feurigem Ausbruch?
. . Nein! .
. Das
hätte die Ruinen umstürzen . . . andere Spuren hinter
geben

.

Die besseren weißen
Weise durch den Schmutz gezogen.
Zeitungen begannen bereits mit der Iefferson-Bill zu
arbeiten.
Sie miesen darauf hin, daß das Zentral-

...

Auskunft

hätte

auf.

schaute

Es war

kein Zweifel.
Da stand er, der Journalist Fox,
tot geglaubt, dem er den Tod gewünscht hatte.
Der 'Freund Isenbrandts.
Auf der Rednertribüne stand
er und sprach als erster Diskussionsredner
gegen Iosuah
Borden.
Collin Cameron hörte nicht auf die klugen, klingenden
Worte, mit denen Wellington Fox jetzt dem Redner des
Er sah nur die verhaßte
Tages in die Parade fuhr.
den

er

Gestalt seines Feindes.
Seine Gedanken überstürzten sich. Wie kam Fox hier
.
Wo mar Maria? .
Wer hatte die Ge
her?
fangenen befreit und gerettet?

...

Mit

.

nur noch mit
füllten ihre Spalten
Trotzdem die Schwarzen in Iosuah
Borden einen Mann von untadeliger Gesinnung und
Vergangenheit
aufgestellt hatten, wurde seine Person
von der weißen Presse niederen Ranges in unerhörter
Wahlnachrichten.

so

lösten

Die Zeitungen

verbrannt?
Oder waren
entkommen,
bevor die Ka
eintrat?
Katastrophe? . . . Was war das für ein furchtbares
Ereignis gewesen?
Es lebte niemand, der ihm

tastrophe

haßverzcrrten Mienen starrte er auf die festen,
Züge seines Gegners, In dieser Sekunde wurde

gesunden

Verdacht zur Gewißheit.
senkte den Kopf, als habe ihn ein schwerer Schlag
Die Pläne des Regenten
getroffen.
die schwarze
alles, wofür er gekämpft hatte,
. Maria
.
Sache
schien ihm bedroht . . . verloren.
sein

Er

...

Dann straffte

.

Plätzen

Versammlungen
wuckzsen allmählich ins
Serien von Rednern auf den öffentlichen
sich ab.
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Eine maßlose Wut tobte in ihm.
rief er den Führer des schwar
zen Schutztrupps zu sich. Ein paar leise geflüsterte Worre.

Mit

kurzem

er sich.

Augenblinken

Er bezwang sich. Seine Lippen blieben geschlossen. Mit
einem Blick voll Haß und Rachsucht wandte er sich ab.

.

.

.
.

sie

sie

sie

Vom Pamir bis zum Altai und westwärts bis zum
es fast gleichzeitig los.
llralgebirge
Die alten
brach
Herren des Landes, die Kirgisen, rüttelten an ihrem Joch.
von den alten Stätten ihrer Kultur, ver
Verdrängt
drängt von dem Lande und den Weiden ihrer Vorfahren,
teils den
bestand,
hatten sie, seit das Siedlungsmerk
Siedlern als Unfreie gedient, teils waren
in unzu
gängliche, unwirtliche Gegenden entwichen, wo
ein
freies, aber erbärmliches Dasein führten.
Pom Osten war der Ruf zu ihnen gedrungen. Hei»
In jahrelanger Arbeit hatte
schend und versprechend.
die geheime Irredenta die Saat reifen lassen.
los . .
berauscht von? Drange, ihr
Jetzt stürmten
wiederzuge
Geschick zu bessern . . . ihre alte Freiheit
winnen . . . Die Fremden zu verjagen.
Hoffend auch
auf die starke Hand im Osten.
Der erste Angriff ging gegen die technischen Anlagen.
Hier wurden Kanäle zerstört und Schleusen geöffnet . .
. dort Brücken unter
dort Staudämme gesprengt

.

sie

sie

.

>

sie

verschwunden.

.

kam
der vom Baron
Kurz nach Sonnenaufgang
in das obere
von Loemen geführte Kompagniekreuzer
Amutal.
Hier befanden sich gewaltige Stauanlagen, die
das überreichlich von den Alpen kommende Wasser auf
fingen und in einem großartigen Kanälsystem über das
Siedlungsland im alten Turkmenengebiet verteilten.
Hier hatte die E. S. C. vor zwanzig Iahren ihre
. .
die alten
Richtiger
Arbeiten
gesagt
begonnen
in groß
ähnlichen Arbeiten der russischen Regierung
zügiger und technisch viel vollkommenerer Weise fortge
LebensDicht besiedelt war das Land hier.
führt.
wichtig für das Gedeihen der Siedlung war das gute
des Kanalsystems
und der Stauanlage.
Funktionieren
Aber schon mehrmals waren die Anlagen das Ziel

feindlicher Angriffe gewesen.
war seit Beginn des Ausstandes
Georg Jsenbrandt
Der Kreuzer des Herrn
Tag und Nacht unterwegs.
von Loemen war feit Tagen sein ständiges Quartier. Als
das Schiff jetzt an der großen Schleuse von Kula Kul
kam
niederging,
sofort der Adjutant des Generals
Bülow, der Hauptmann Averil Lowdale an Bord, um

Rapport abzustatten.

Mit

Interesse lauschte Isenbrandt dem
Bericht
Offiziers. Erst in der vergangenen Nacht
Ein über
hatte es hier einen scharfen Kampf gegeben.
der
Anbruch
hatte
nach
starkes
Geschwader
raschend
Dunkelheit einen Angriff auf die Anlagen unternommen.
Hauptmann Lowdale hatte ihn mit gutem Erfolg abge
wehrt. Die Anlagen waren nur leicht beschädigt worden.
Der Hauptmann war mit seinem Bericht an Jsenbrandt
zu Ende.
Es hat keinen
„Sie haben recht, Herr Hauptmann!
Zweck, hier ständig große Kräfte zu binden ... zu lauern,
Es
bis ein Angriff erfolgt.
besser, das Übel bei der
gespanntem
des

Wurzel zu fassen.
Ihre Meinung,

daß die Angriffe über die gelbe Grenze
Sie mögen die Unter
herkommen, teile
nicht.
. . meinetwegen
nehmungen von dort aus unterstützen
Aber
von
sogar veranlassen.
halte die Regierung
Peking für zu vorsichtig, sich eine derartige Blöße zu
.

. .

dabei derartig,
fremde Unterstützung außer
daß die
allem Zweifel war.
Banden
Sogar Flugzeuge standen
den
zur Ver
Von den Grenzgebirgen her stießen
fügung.
zur
Nachtzeit weit in das Siedlungsgebiet vor, richteten hier
allerlei Schaden an und waren bei Morgengrauen wieder

ist

Allen Beteiligten
es
geht
außerordentlich
Die Rechnung wird beglichen werden . . ,
Wir wissen alle, was wir Ihnen schuldig sind . . ."
Einen Augenblick war Eollin Cameron in starler Ver
Mund zu schicken.
suchung, eine Kugel in den lachenden
„.

wohl . . .

Rücken kehrten, ging es wieder los.
Im jahrelangen Verkehr mit den Siedlern hatten die
Unter den technischen Arbeitern
Kirgisen viel gelernt.
waren anstellige Kirgisen in Menge.
Die kannten die
Anlagen und ihre Bedeutung nur allzu gut.
Wußten
nicht nur, wie man diese richtig zu bedienen habe, sondern
am besten ruinieren könne.
auch, wie man
Und es blieb nicht bei diesen Zerstörungsakten ein
in den
zelner. Es kam zur regelrechten Bandenbildung
Grenzgebieten.
Die Ausrüstung und Organisation war

ich

Stimmkraft.

miniert und Wege ungangbar gemacht. Es fing als eine
planmäßige Sabotage an.
Aber als die ersten Nachrichten kamen,
daß auch
der Kompagnie zum Brennen
Dynothermlager
gebracht
waren, da wußte man, daß es mehr als Sabotage . .
. Krieg war.
daß es Aufruhr .
Die Siedler griffen zu ihren Verteidigungsmitteln.
Die Polizeitruppen waren Tag und Nacht mobil. Wo
den
hinkamen, schafften
Ordnung.
Sobald

ich

...

Nummer 39

sie

Ihre Wirkung zeigte sich bald. Bei der nächsten schar
fen Wendung, die Wellington Fox gebrauchte, brach der
Gegensturm los.
Johlende und schreiende Protestrufe
erschollen von allen Seiten. Eine Masse Schwarzer ballte
sich plötzlich um die Rednertribüne
zusammen. Es war
klar: Man wollte den Redner mit Gewalt von der Tri»
bims reißen.
Noch sprach Wellington
Fox unbeirrt weiter, obschon
seine Worte kaum noch von den Nächsten gehört wurden.
Ein Trinkglas, das dicht an seinem Kopf vorbeiflog, gab
das Signal zum allgemeinen Angriff.
Der Redner war in höchster Gefahr. Da brach plötzlich
aus einer anderen Ecke ein Keil
ein weißer Stoß
trupp durch.
Noch ehe die Schwarzen an ihn herankonnten, war Wellington
Fox von sehnigen, kräftigen
Gestalten umringt, die alle das Abzeichen des Weißen
Ordens trugen.
Minutenlang preßten die Parteien gegeneinander.
Von beiden Seiten flogen wüste Schimpfreden.
Wer
würde mit Tätlichkeiten beginnen?
Collin Cameron hatte sich halb bewußt von der Strö
mung mitreißen lassen.
Nur wenige Schritte trennten
ihn von seinem Gegner. Die Hände der beiden Männer
waren in der drängenden und wogenden Masse festDas Auge Wellington Fox' zeigte keine Ubergepreßt.
Er hielt den Wutblicken Collin Camerons
raschung.
mit lächelndem
In diesem Moment
Gleichmut stand.
gelang es der Persammlungsleitung,
und links
rechts
Saaltüren zu öffnen und die feindlichen Parteien lang
sam auseinanderzudrängen.
Kaum fühlte Wellington
Fox die Hände frei, als er
Eollin Cameron höchst vergnüglich zuwinkte.
„Auf Wiedersehen ein andermal, Mr. Cameron. Die
Gelegenheit war diesmal nicht günstig, um Ihnen von
Karakorum und seinen Gästen zu erzählen. Ihre zweifel
los berechtigte Neugierde wird bald befriedigt werden . . ."
Schon wurde die Entfernung zwischen den Gegnern
größer, aber Wellington
Fox verfügte über genügende

W »che

sie

D ie
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Dke

Nummer 39
geben.

Berichten

Er

General.

Sie in

möchte

Sinne auch an den
diesem
die hiesigen Grenzgebiete durch eine

schnelle Kreuzerflotte gründlich absuchen lassen. Es müßte
wenn die Burschen nicht
doch mit dem Teufel zugehen,
ist

zu finden wären.
Die Grenzführung

löcher

ist

sie

hier freilich außerordentlich
von den Arbeiten im Gebirge her
genau bekannt. Begleiten Sie mich bitte, um das Terrain
zu studieren. Sie dürften dann der richtige Mann sein,
um die Operationen
selbständig
zu leiten.
Vielleicht
haben wir Jäger»
glück und spüren
s^vx.''-'
"^'.^7"^?
eins der Fuchs»

Mir

schmierig.

W
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o eb e
tem

Firneis

Fels

ohne

Nur an einer Stelle brach der
Spur von Eis und Schnee durch.

bedeckt.
jede

Wie war das möglich? Nach der Gebirgsbildung mußte
Jsenbrandts Auge ruhte unver

auch hier Schnee liegen.
wandt auf der Stelle.

Nur Menschenhände konnten hier gewirkt haben.

Piertel

stunde

später

geschehen

viel
zu wenig,
um irgend
Schaden
zuzurichten. Sein
Auge überflog die
traurige
Wüste.
Ein Gedanke
welchen

in niedrigem
Fluge langsam

über die Kämme
der Grenzgebirge.
der

Zentrale

zuckte

stand Hauptmann
neben
Lowdale

Hirn.

und
Isenbrandt
verfolgte an der
Hand der Karte
und der Erklä
rungen Jsenbrandts das un

eine

Der

durch

sein

Nirgends

war

Spur

von

Wasser. Lebe
die
wesen,
hier

längere Zeit Hau
sen wollten, muß
ten

ter dem Kreuzer
langsam hinglei
tende Gelände.
Jetzt teilte sich
der hohe Gebirgskamm.

sein.

Von feindlicher
Es mar
Seite?

strich der Kreuzer

In

Aber

wozu?
Zu welchem Zweck?
Isenbrandt nahm das Glas von den Augen und über
Augenscheinlich mar hier in letzter Zeit mit Dynolegte.
Von feiten der Kompagnie
therm geschmolzen worden.
konnte es nicht

auf."

Eine

kahle

sich das

un
Naß

entbehrliche

.

mitbringen .
.
oder erschmelzen.

„Ruder Steuer»
bord!"

eine

kam

es

von seinen
Lippen. Über

scharf

Rücken ging
Nordosten,
nach
der andere nach

rascht

Osten.

Herr von
Loemen ließ den
Kreuzer dem
Nordostkurs
fol

an.
Noch
wäh
rend der Kreuzer
das
Kommando
ausführte, folgte

gen.

sein zweiter Be
fehl:
„Höhensteuer!"

„Halt,
Herr
oonLoewen!
Wo
wollen Sie hin?"
„Der
Grenze
folgen,HerrIsen»
brandt."
„Die

In steiler

Fahrt

das Schiff
größereHöhenan,
indem fein Kurs
es über jene Tal
mulde hinführte.

strebte

„Die

8ts6t

sut 6em LerZe

Ks6ierunZ von Trilca v

Grenze

läuft

dem
auf
weiter."
„Unmöglich, Herr Isenbrandt.
Hier bitte, die Karte!"
die Karte hier ungenau!
„Dann
Nehmen Sie auf
meine Verantwortung den Ostkurs."
In scharfem Winkel bog der Kreuzer auf den be»
fohlenen Kurs ab. Gebirgsmüste dehnte sich unter ihnen.
Kein Baum und Strauch, geschweige denn ein Zeichen
öde und eintönig zog die von den
menschlichen Lebens,
Gebirgskämmen umsäumte Sandmüste unter ihnen hin.
an dem Eingange eines nach Süden
Jetzt strichen
laufenden Seitentales vorbei.
Während der Hauptmann und Baron von Loewen vor»
märts blickten, suchte Isenbrandt die Talmulde mit seinem
sie

Die Kämme ringsherum

waren mit leich»

Frohlockend
Apparat.

„Wir

schrie

Loemen

das

„Bombe
Kommando

bereit."

in

den

haben sie, Herr Isenbrandt!
Der Teufel hätte
hier suchen sollen!"
Der geübte Blick des alten Schiffsführers hatte jetzt
auch erkannt, daß diese Talmulde einen mit raffinierter
Kunst kaschierten Flughafen verbarg. In geschickter Weise
mar ein Teil der Mulde mit einem leichten
Gerüst über
baut und die Bedachung, um die Täuschung vollständig
zu machen, mit einer dünnen Sanddecke belegt.
„Bombe ab!"
Noch
ehe der Lufttorpedo
seinem
Rohre entglitt,
öffneten sich wie von Geisterhänden bewegt weite Luker,
sie

ist

Ostkamm

Perspektiv ab.

ihn
Begleiter

sahen

seine

besehen."

Isenbrandt hatte nur mit halben, Ohr zugehört. Seine
Gedanken folgten den flüchtigen Feinden in der Luft.
Seine Augen hafteten an der Steuerbordbatterie
des
Kreuzers. Infolge der schrägen Lage des Schiffes zeigten
Es mußte
auch die Geschütze eine anormale Überhöhung.
möglich sein, in dieser Stellung eine ganz außergewöhn
Schußweite zu erreichen.
Isenbrandt
hatte seinen Entschluß gefaßt.
Ohne sich
Adjutanten
umzusehen, der auf den zer
nach dem
schossenen Hafen zuschritt, eilte er in den Kreuzer zurück
und stieg in die Batterie.
war verlassen.
Der Batterieraum
Neben den Ge
liche

die schußfertigen
Patronen.
Nicht ohne
den
Anstrengung
schraubte
Isenbrandt
Zünder einer
Schrapnellpatrone ab und entfernte die Ladung aus dem
Dann griff er nach einer in der Nähe stehen
Geschoß,
schützen standen

so

fah Averil Lomdale zusammenzucken.
Aber als er die Bord°
Hastig eilte er nach unten.
Er
tür öffnete, kam ihm der Adjutant schon entgegen.
Eine
preßte mit der Linken den rechten Arm fest an.
Sein Gesicht
Weg.
seinen
starke Blutspur bezeichnete
Mit krüf^
war blaß. Keuchend stand er an der Treppe.

zusammen,

Während er
tigen Armen hob ihn Iscnbrandt
hinein.
die ersten Ge
die Tür hinter ihm zuschlug, prasselten
mehrkugeln gegen den Schiffsrumpf.
Ich fürchtete das
„Gott sei Dank, Herr Hauptmann!

Piper

verbunden

werden.

Sie stürzen

sah.

Kommen Sie!
Hoffentlich

ist

als ich
sticht noch . . .

Schlimmste,

Die zertretene
Sie werden sofort

die Verletzung

nicht

allzu schwer."

Er geleitete Averil Lomdale zu Herrn von Loewen,
der dem Vermundeten seine Hilfe angedeihen ließ und
den Arm sorgfältig bandagierte.
„Ich bin kein Doktor von Profession, Herr Haupt
mann," sagte er lachend, „aber ich kann Ihnen doch mit
einiger Sicherheit sagen, daß der Schuß ungefährlich ist."

Iscnbrandt sah auf die Uhr.
„Ist der Maschinenschaden noch nicht behoben?"
Es kann sich nur noch
„Sofort, Herr Isenbrandt.
Minuten handeln."
„In zwei Minuten müssen wir fertig sein!"

um

„Warum?"
„Blicken Sie auf

den Horizont Uber den Kämmen im
. Sehen Sie die zackigen, gelben Wolken?
Südosten! .
Da braut sich ein Unwetter zusammen. Es darf uns
überraschen."
nicht nm Boden und manövrierunfähig

...

Der Kommandant
nen Richtung.

schaute

prüfend

nach

der angegebe

...

Da
. Sie haben recht, Herr Iscnbrandt
„Oho! .
. . Der fahle Himmel .
.
braut sich allerlei zusammen
das bedeutet nichts Gutes .
die gelben Wolken
Er eilte zum Barometer.
,

so

kaum noch sichtbaren
Südosthorizont
Schiffe.
„Schade, Herr Isenbrandt, um die verpaßte Gelegen
heit, den Burschen einmal eine gründliche Lektion zu
Das scheint hier das Hauptnest der Luftüberfälle
geben.
Den Torpedo eine Minute früher aus dem
zu sein.
bei den
Rohr, und die da hinten lägen wahrscheinlich
andern da drüben unter den Trümmern der Halle. Ich
will mir das
geschickt gebaute Nest mal aus der Nähe

hatte.

...

."

sie

Schwerfällig setzte der Kreuzer auf den, Boden auf,
des zerstörten
weit von den Trümmern
Hafens.
nicht
Während Herr von Loewen sofort seine Techniker an
und Lomdale
die Reparatur setzte, verließen Isenbrandt
das Schiff.
Mit ihren Gläsern verfolgten
die am

abgelesen

Jetzt nahm er sein Glas, um den Ursprung des Ma
schinengewehrfeuers zu erspähen. Und sah mit Schrecken,
mie Averil Lomdale in weiten Sprüngen über die Sand
Er preßte die Lippen
fläche hin auf den Kreuzer zueilte.

.

ziehen

Sie entmischen.
Die Kerls haben Glück!
ab.
Sie entkommen über die Grenze!"

Schusses

Das Glas
plötzlich um zwei Zentimeter
„Richtig!
gefallen . . . fällt sichtbar weiter .
„Fertig!" kam die Meldung von unten.
„Los!"
Höchste Zeit!" sagte Loewen.
„Bravo!
Langsam richtete sich das schräglicgende
Schiff au?.
Die Propeller gingen an, und in glatter Fahrt verließ
es den Landungsort.
.Volldampf nach Norden!" lautete der Befehl.
.

Da

sie

„Verflucht!

Das Maschinengemehrfcuer
dem Flugl>afen geschossen.
von dort ließ
von neuem stutzen.
Isenbrandt steckte
die Uhr wieder ein, auf der er die Sekunden seines

,

an sich nicht schlimm ge
Aber
wesen, da der Kreuzer genügend Reserven hatte.
Splitter der brechenden Welle gerieten in die Zentral
steuerung. Sie wurde ungangbar.
Mit einem Fluch gab Herr von Loemen den Befehl
zur Landung.
märe

Sie sahen Isenbrandt neben
schon alarmiert.
Geschütz stehen und glaubten zunächst, er hätte nach

Kreuzers
dem

ist

sie

sie

Motoren zu stark.
Eine Welle brach. Es

der

veränderten Pa
Schnell war ein Geschütz mit der
Kra
trone geladen.
Ein Druck auf den Feuerknopf.
Leicht schwankte
chend fuhr der Schuß aus dem Rohr.
der Kreuzer unter dem Rückstoß hin und her.
Während das Echo des Schusses noch vicltönig von
den Bergwänden zurückgeworfen wurde, ertönte plötz
von den Hasen
Maschinengewehrfeuer
lich tackendes
ruinen her. Der Kanonenschuß hatte die Besatzung des

sie

Hafens. Vernichtet mußte
verborgen war.
Die Insassen des Kreuzers hatten keine Zeit, sich weiter
um die Trümmerstätte zu kümmern. Die Schar der An
greifer, die
wie Hornissen umschwärmten, bean
spruchte ihre volle Aufmerksamkeit.
und
des
Schon arbeiteten die Batterien
Kreuzers
Aller Wahrscheinlichkeit nach
feuerten aus allen Rohren.
mußte das Kompagnieschiff mit den Gegnern schnell fertig
Seine gute Panzerung bot ihm gegenüber den
werden.
einen wesentlichen
Porteil.
ungepanzerten Angreifern
Diese schienen sich auch auf einen ernsten Kampf nicht
einlassen zu wollen. Sie suchten die Entfernung
zwischen
wobei
sich und dem Kreuzer ständig zu vergrößern,
alter tatarischer Kampfesmeise abwechselnd
nach
nach
rechts und links entflohen und fliehend feuerten.
erkannte das Manöver.
In forcierter
Isenbrandt
Fahrt suchte er ihnen den Weg zu verlegen. Das Ma
növer, rücksichtslos
ausgeführt, mar für das Triebmerk
alles sein, was darunter

Wasserkanne und füllte das Hohlgeschoß mit dem Naß.
Jetzt ließ er eine Zinntube hineinglciten und schraubte
den Zünder wieder auf.
den

.

jetzt die Decke dieses heimlichen

Num

.

in der Sandfläche.
Wie ein Schwärm aufgescheuchter
Krähen schoß ein halbes Dutzend schneller kleiner Schiffe
daraus hervor, die sich sofort weit auseinander zogen
und den Kompagniekreuzer einkreisten.
Ehe weitere Schiffe folgen konnten, erreichte der Luft»
Ein Blitz!
torpedo sein Ziel.
Noch bevor der Donner
der Explosion den Kreuzer erreichte,
sah man von dort
aus die furchtbare Wirkung.
Weit aufgerissen klaffte

o

ck>
«
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sein

gefährlichen Sturmzone hinaus an den äußeren Rand
Wie
Es war nicht leicht.
des Taifuns zu gelangen.

Wiederholt stürzte
schien die Luft zu sein.
der starke Kreuzer plötzlich wie ein Stein in die Tiefe,
legte mehrere tausend Meter in senkrechtem Falle zurück,
bevor er wieder Halt in der aufgeregten Atmosphäre
fand und die verlorene Höhe wieder zu gewinnen ver
Er wäre längst auf den Felsen zerschellt, wenn
mochte.
die meisterhafte
Steuerkunst des Herrn von Loewen ihn
nicht immer wieder der gefährlichen Nähe des festen
Bodens entrissen und dabei Schritt für Schritt aus dem
durchlöchert

Wirbel hinausgebracht hätte.
endlich die Grenze der Sturmzone erreicht und
überschritten war, bis der Kreuzer mit voller Maschinen
kraft in einer ruhigen und tragbaren Atmosphäre den
geraden Kurs nach Norden verfolgen konnte.
Durch die großen Heckscheiben der Kabine blickten
beiden
Männer
dem
Süden
die
zurück
nach
Da stand es wie ein riesenhafter
und Südosten.
von fahler schwefelgelber
und unheimlicher Trichter
Wie eine gigantische Säug
Farbe über den Bergen.
den Staub und
pumpe hatte der wirbelnde Orkan
Sand vieler Quadratmeilen emporgcrisscn und führte
Alles, was in diesen
ihn in immer größere Höhen.
Strudel gelangte, ihm nicht rechtzeitig mit eigener starker
Kraft zu entfliehen vermochte, wurde gepackt, in das
Zentrum gerissen, zerrieben und zerschmettert.
Lange blickte Herr von Loewen durch sein scharfes
Glas. Er glaubte Fetzen, Trümmerstücke von zerrissenen
Flugmaschinen inmitten des Höllenmirbels zu 'ehen.
„Was wir nicht vermochten, tut die Natur. Aller Be
Da
rechnung nach sind die Gelben mitten im Taifun.
kommt kein Flügel lebendig zur Erde."

schlimmsten

Bis

Isenbrandt

nickte.

Und damit wird hoffentlich für
„Ich denke auch.
lange Zeit hier Ruhe herrschen . . . Bis Peking neues
Material schickt . . . oder bis . . ,"
*
*

.

In

Wierny hatten Witthusen und Maria nach ihrer
einen
Befreiung aus der Ruinenstätte Karakorums
gefunden.
Auf der niederen Ve
sicheren Zufluchtsort
randa,

die

das

Haus

umgab,

saßen

Isenbrandt

und

Marias Vater.
Aus dem kühlen Schatten des Halbdaches sah man
Die Wiesen
weit hinaus in die fruchtbare Landsck)aft.
Die Ge
wie schwellende Teppiche von Samt.
treidefelder kräuselten sich schon im Winde wie flutende
und wuch
Wasserwogen, ließen die Halme emporschießen
Die Bäume standen hier noch
sen der Sonne entgegen.
prangten

im

Blütenschnee,

trugen

dort

schon

schweren

Frucht

ansatz.
gesegnetes
„Wer wie
Jahr!" sagte Witthusen.
dieses Turkestan noch vor einem halben Menschen
alter gekannt hat, wird es immer wieder mit Staunen
sehen, wie Menschengeist
und Menschenhand die Sandin ein fruchtbares, dichtbesiedeltes
Land ver
wüsten
wandelt haben.
Sollte das Paradies hier wirklich der
Erisapfel zwischen
Europa und dem gelben Reiche
werden?"

„Ein

Er hatte die Worte
Jsen'brandt zuckte die Achseln.
nur halb vernommen.
Sein Auge hing
Witthusens
noch an der Tür, hinter der Marias Gestalt soeben ver
war. Die Ereignisse der letzten Wochen hatten
schwunden
die Herzen der beiden
und fester miteinander
rascher
verbunden, als jedes werbende Wort es sonst wohl ver
mocht

hätte.

in
Während die in ihrer Lehmhütte Eingeschlossenen
Karakorum damals unter Bangen und Zagen das Ende
der schrecklichen Stunden
erwarteten, hatte Jsenbrandt
hoch oben in den Lüften fast in der gleichen Stimmung
Werk vollbracht.
Es war ihm zumute gewesen
sein
wie einem Arzt, der einem Patienten gleichzeitig schwe
res Gift und Gegengift verabreichen muß.
Konnte nicht ein unglücklicher Zufall die Gefangenen
des rettenden Mittels noch im letzten Moment berauben?
.
Würde dessen Wirkung die Glut des Feuerregens
. . . Würden
paralysieren?
die Experimente und Be
rechnungen, die er im Laboratorium angestellt hatte, sich
beim Versuch im großen bewähren? . . .
Soweit, wie er es damals aus der Höhe seines Flug
konnte, schien alles planmäßig
beobachten
schiffes
zu
Am Vormittag warf Ahmed das Antidnnoth^rm
gehen.
in den See von Karakorum.
Viel früher, als Welling
ton Fox von seinem Gefängnishofe aus etwas bemerken
konnte, sah Georg Isenbrandt aus seiner Höhe die ersten
WolkenbilÄungen.
Als der dicht und immer dichter werdende RegenLandung gestattete, war er
schleier ihm die ungesehene
der verabredeten Stelle hinter einem Dünenkamm

an

niedergegangen.
Nach zwei Stunden
erst war Ahmed
hier zu ihm gestoßen.
Durchnäßt . . . durchweicht . . .
geblendet . . . fast ertränkt von den wolkenbruchartig
niederstürzenden Wassermassen
hatte der getreue Diener
Dann kam er und
ihn nicht sogleich finden können.
die frohe Botschaft, daß das Mittel sicher und
brachte
unbemerkt in die Hände der Gefangenen gelangt sei.

Dann kam der zweite ... für Isenbrandt der schwerste
Teil der Aufgabe.
Wieder ging sein Schiff in große

Höhen,

mährend er die niederströmenden Wassermassen
und sich vom Zentrum des Unwetters ent
fernte. Noch einmal prüfte er mit dem Präzisionsmesser die
Entfernung vom Mittelpunkt des Wetters.
Dann fuhr
ein Schuß aus dem Rohr seines Schiffes.
Exakt arbei
tete der Zeitzünder.
Genau in der Achse des WolkenSeine Ladung Dynobruches explodierte das Geschoß.
therm der neuesten schärfsten Wirkung ging in feinster
Streuung nach allen Seiten in den Regen.
Mit dem Teleskop beobachtete Isenbrandt die Wir
kung. Da .
inmitten der grauen, dunstigen Regen
massen sah sein Auge eine kleine, schwarze Wolke ent
Nach einer Weile ein kurzer Blitz, für das un
stehen.
Er legte die Hand ans
bewaffnete Auge kaum sichtbar.
Der leichte Hall
Ohr und zählte. Vierzehn Sekunden!
eines Donners drang an sein Ohr.
durchschnitt

.
.

Zeit gewesen, daß der Kreuzer die Ge
Element zurückgewann.
Schon jagten
einzelne unregelmäßige Sturmstöße durch die Luft und
wirbelten den Wüstensand in schweren gelben Wolken
auf. Immer schneller folgten sich die Stöße, und dann
brach der Orkan los.
Ein Wirbelsturm von unerhörter Stärke, gegen den
selbst dieser starke Kreuzer nicht direkt ankämpfen konnte.
Während das Schiff in weitem Bogen über das iran'sche
Hochland gerissen wurde, setzte Herr von Loewen seine
ganze Steuerkunst daran, sich Meter um Meter vom
das ganz offen
Zentrum dieses Taifuns loszuringen,
bar dort hinten über den Südostkämmen jenseits der
Grenze lag. Er nahm es zunächst als unvermeidlich mit
in Kauf, daß sein gutes Schiff dabei vertrieben und selbst
in weitem Kreise herumgemirbelt wurde.
All sein Bestreben war darauf gerichtet, aus dieser
hohe

ich

Es war
walt über
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Schreckensherrschaft

Syrien

in

an Rhein und
Ruhr geht es in
Syrien. Auch das Land

^>ie
im

nahen

Osten,

das

mir aus der Geschichte

sie

kennen, seufzt
unter
dem Joch der Fran
zosen. Als die Eng»
länder im Jahr 1918
Damaskus
besetzt hat»
mit
ten, versuchten
allen Mitteln der Pro»
das syrische
paganda,
Volk für sich zu ge>
Winnen.
Sie hofften,
es würde vom Völker»
bund die englischeOber»
Hoheit erbitten.
Doch
Syrien brauchte keine
Schutzmacht mehr. 1919
machte es sich selbstcin»
big, wählte einen Konig
und begann sich unter
dessenRegierung zu er»
holen. Nach etwa sechs
Monaten stellten die
Franzosen, die sichschon

väkrenä
eler

einer Arbeitspause irn OeisngnisKol suk

Mtte.-^ttin!,!«

6e^KllII«r,

».

8cK»Kbc«ger

ll^

?olitisene Oeksngene
der Insel Kousrcl.

Dr.

und Flugzeugen
aus»
Maschinengewehren
die Übermacht der mit Tanks,
gerüsteten französischen Armee ausrichten.
Nach einem kurzen Kriege, in
dem der Kriegsminister
Iussuf Bey Asme, viele Offiziere und Studenten
ein. Damit bc»
den Heldentod fanden, zogen die Franzosen in Damaskus
32 Personen (Minister, Offiziere,
der Bevölkerung.
gann die Leidenszeit
und
unzählige
Studenten
Parteiführer) wurden zum Tode verurteilt,
wurden
eingekerkert; die Armee wurde aufgelöst; die französische Sprache
Es läßt sich nicht wieder»
wurde obligatorisch in Schulen und Behörden.
geben, in wie brutaler Weise diese Kulturträger die Frauen auf der Strasze
Kein Wunder, daß sich der aufgespeicherte Haß und die Wut
belästigten.
schließlich in einer Enrpörung
Luft machten. Im April vorigen Jahres brach
in ganz Syrien ein Aufstand aus, der aber durch Tanks und Maschinen»
tobte der furchtbarste Straßen»
Damaskus
gewehre unterdrückt wurde.
Männer und Frauen, Kinder und Greise hatten zu den Waffen
tampf.
gegriffen, und die französischen Maschinengewehre
richteten ein furchtbares
Blutbad an. Die Hauptfllhrer wurden gefangen und zum Tode verurteilt,
begnadigt.
einige wurden zu 15» und 20»jährigen Gefängnisstrafen

In

8>ri»cKe

Ltucienten

in ibrer Oekäugnisrelle

ö

der
bemächtigt
Küste
hatten, dem König ein
Ultimatum,
ihnen einige
Städte und dieEisenbahn
zu übergeben. Das be»
deutete
Krieg.
Doch
konnten die Syrier mit
ihrer jungen Armee, die
in Monaten geschaffen
worden war, nichts gegen

?u 15 ^sliren
Zwangsarbeit ver»
urteilte ^iitglieäer einer

gegen clie ?rsn»
gerichteten
nosen

politischen Organisation

Die

Seite 872

Devisen-Razzia

^

Text

(Irgend

W

Zeichnungen
von

Nummer 39

o ck e

von

Fritz
Ludwig Sternaux

Also . . . und kluge Kin
der, wie es die Devisen
hamsterer sind, hätten sie

einerunserer viele»

Minister — wer zählt
die Völker,
nennt die Na.
men? — hat neulich gesagt:

^)

gehamstert,
sonst Devisen
galt ihnen, Tausenden und
aber Tausenden, die Razzia

ist

der

nicht wert, ein beutscher Mann zu heißen, der
jetzt noch Devisen in der

auf

I

er
lassen, der Kommissar
nannt war, als beschlossene
Sache. Und rette sich, wer

„Kommissar
für die Erfas
sung
des Devisenbesitzes«
ernannt,
den Devisen Dik

kanul

Einen Schritt weiter
er
(und „aus Versehen"
jüngst
schon in Berlin
ist

tator.

dieser

:

ist

.

sohle, die aufklappbare Diele,
in der Bibliothek (denn wozu

Sind die Devisen nicht auch
lästige Ausländer und Ver
ver
,"

„VerKeiinlicKe Kein« Oollsrnoten. sonst Kannst ctu Keinem 8ebupo,
mann etirlicb ins LesieKt seilen
,

Landes

d'Konneur

blitz
die

ten schon andere Verstecke
Das
ausgeknobelt werden.
Hutfutter, die doppelteSchuh-

lästige Ausländer razzien,
die, sozusagen, Beine, Arme,
Kopf . . was ?age ich Kopf!
— ein Köpfchen haben?

die

parole

Nacht

Bank? Lächerlich. Da muß

da.
Devisen-Razzia
Warum denn auch immer
nnr auf Verbrecher
und

brecher,

schnell,

über

Ehrenmänner.
Gesagt, nein geschwiegen,
Der Safe in der
getan.

getan trotz
und
die

wiesen werden müßten? Und
von Rechts wegen?
zwar

war

schnell,
dunklen

ja

Dementis),

Pfund-,

und
Franken«ronennoten,
kaum, daß die
berüchtigte Verordnung er

Aber znr Vorsicht
Geste
hat man dann doch einen

aller

Dollar-,

ihre

Gulden-,

Tasche mit sichherumschleppt.
Ein schönes Wort, eine schöne

getan nnd bleibt

Koch-Gotha

i/n/eni Mitbürger LcKulKe,
beimlieber öesit?er einer
niebt sbgeliekerten Dollar»
note. erwsckt sus sckrecli»
licken träumen

....

Die Woche

„>Velcbe

mitten in 6er Vi^ocKe ?u bs6en!" — „öesser ist besser!
Verscbvvenckung,
ob insn nickt poli^eilick suk Devisen untersucbt virä — ?"

hat man sonst die teuren Bücher
gekauft?)
Schillers Werke Band 7
von Ewers der
Roman „Alraune", ein
alter Hutkarton im Bo.
oder

dengeriimpel.

Und

so
unmöglicher,

Je
fort.
um so besser. Wer, so
meint der biedere Satt-lermeister Piefle, wird
darauf kommen, den
leeren Gurkentopf
der Speisekammer

in

auf

Devisen zu untersuchen?

Aber da es, gerücht
weise, brenzlich ward,
oerstaute er den bis
Rand gefüllten
zum
lieber doch im Stahlsafe im Schlafzimmer,
überklebte das Türchen

niit Tapete

und

....

starb darüber weg, ohne
daß Frau Piefle leider
von demBerstect mußte,
Pech! Anno 20«« aber
wird Pieskcs einstiges
Haus abgerissen, Mau

zertrümmert
rerhacke
in der
den Steintopf
Wand, und lopfschllt.
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V^eiL msn

lienn,

telnd stehen die Leute
vor einem Haufen wert
losen Papiers.
auch,
Komisch
was sich bei einer der
ja

M

ist

Nummer

ersten Razzien zugetra.
gen haben soll, als sie
erst im (Sange waren.
Ort: die Bodenkammer.

Die Sipo

dreht

das

In

unterste zu oberst.
der Ecke ein Hutkarton.

Der Spürhund wim»
mert. Drinnen piept es
gottserbärmlich.
Ein
rascher Griff, eineMaus
entfleucht in wirrem
Sprung, und niedlich
liegen

in

zerstückelten,

zerfressenen Devisen die
Mäusetinderche»,
acht
an der Zahl. Der Dol

lar als Wochenbett! Es
war eine herrliche Zei
tungsnotiz.

Überhaupt:

was hat

sich letzthin

I?in risussbbruck
in
1««
^sbren
„Vi^st Ksbts'n gekuncien?" ^ ,,'n Lebst?!
^„geweckte
Oollsr

noten von I92Z"

Die Woche

Seite 874

Nummer 39

nicht alles ereignet.
Da waren
eines
die
Vormittags

Tag

Menschen

sitzer dieses „Faust"
hatte nur den einen,
den ersten Teil die»

Petrarca und
Laura.Denn derBe.

nicht

schlecht überrascht,
als plötzlich in ihrem
Viertel ein ganzer

5

Platz „abgeriegelt"
wurde,
jeder Pas.
von

tastet,

beklopft,

hatte zwischen
die Seiten,
ver»
mutlich um die Bil»

rauher
abge»

jedcs

der zu schützen,Gul.
dennoten
gelegt.

Auto

der Arme!
Der Meineide gar

jedes Ge»

Ach,

abge.
Geld

schciftslokal
sucht, jeder

nicht zu denken, die
im hoch»
damals
De»
notpeinlichen

schrank aufgeknackt
wurde.
Lastautos
mußten die Beute

visenoffenbarungs»
verfahren nach aus»

zum Diktator schlep.
pen, Lastautos, man
den
denke.

Razzia
sichtsloser
geschworen wurden.
B. ein
Da stand

In

im

Hin

Westen,

futter die Herren;
ein Auto war damit
einem anderen,
gepolstert
;

es hatte die Nummer S87 633, war
also kindisch jung, platzte vor Schreck der eine Reifen, aber statt der
Luft entwichen dem Pneumatik die schönsten Pfundnoten . . .

Ja,

Ein Sipomann
zugetragen.
sich allerhand
Grunewaldvilla seine literarische Bildung er.
aus Interesse, in einer Luxusausgabe
Blätterte, nur
weitern.
von Goethes „Faust".
„Am Golde hüngt, nach Golde drangt
Ach, wir Armen!« las er gerade. Er las an diesem
doch alles.
es

hat

in einer

so

wollte

höchst verdächtiger
mit
Ehrenmann
beiden Füßen fast
im Zucht»
bereits

LsK. Keit. -liegt,
in rlokenlelcle bei l'emvelburg
Division)
Manöver I92Z 6er
^snöverbilck s u unserer Teit

cler

6

Linquartieruog

» 2.

denen, hatten
die Devisen, die Da»

2.

sie

z.

Strümpfen, den sei.

men;

negiert.

ses Zitats

Er

Er schwur
Haus.
sogar und bei
schwur und schwur, bei seinem Augenlicht
Und doch fand man zv'
seinem gesunden Menschenverstand.
ein
verborgen
den Schatz,
im Herdloch,
ganz
guterletzt
Aber es waren lauter alte Tausendmark»
schweres Bündel.
und

Der Mann, der bei seinem ge»
scheine mit roter Nummer.
geschmoren hatte, hatte
sunden Menschenverstand
für De.
Es war ein Verrückter
vifen gehalten.

....

xi-üsel.

u.

PIANOS

sie

sant

Sipohand

weiter,

nicht

wie

c//*e/ O?Ni^e7? TNT'

6eutscKe Nation" von ^rtkur

I

nicht

los von dem Vergleich, und es

ist

kommen

gut, daß

von ihm loskommen.
Wenn unsere Zeit nur
die
die Ruhe fände, sich ganz in die Jahre zu versenken,
damals in Preußens schlimmster Not unsere reinsten und

wir

nicht

Männer entzündeten

größten
am

Volke

und am Paterlande,

für

heiligen

den

wenn

nur

Dienst
und

stärker

nachhaltiger auch heute noch die Stimme Fichtes unter
uns laut würde, der damals den Schlaffen das furcht
bare Wort von dem Sturm predigte, der das Dürre mit
sich fortreißt,

zurief:

der

„Fürchte

Hoffenden und
glaube nur!"

den

aber

dich nicht,

Sehnenden

und

der Berge

kommen

soll".
Zukunftsglaube

Dieser
mismus;

vorgebildet

den

Fichtes mar kein
Uberzeugt, daß kein

Tag,

der

geholfen werden könne.

Darum forderte
fest ins Auge zu

hafte KUHnheit, das Übel
und frei zu

ruhig, kalt

durchdringen.

die

gesunken

fassen und es

Er

sah

ist,

die

ohne

Würde,

in Abhängigkeit herab
gewöhnlichen Mittel sich aus

die

durch

das Betragen

Nation,

die

schmerer Not erheben kann.
Und doch glaubte er an die Zukunft,

denn er kannte

jenes

eine

große

Nation

Lebensgesetz,

nach

dem

sich zu einem neuen Leben aufrichten

gesunkene

kann.

Wäre Fichte heute unter uns, er wiirde unser gegen
Zeitalter mit allen seinen
moralischen Übeln
und schonungslos jedem Stande und
ganz durchschauen
wärtiges

Geschlecht

und jedem

er

mann

bis zu ihrem höchsten Grade ent
ausländischen tönenden Worten

Schlaffheit,

er erkannte, daß keine

die

Opti

flacher

er

sich verbergende

seiner selbst zeigen.

da

und Volksbildung

er sah die hinter

der

Mensch und
Fichte
kein Wunder und keines von allen im Gebiete der Mög
konnten,
lichkeit liegenden Ereignissen dem Volke helfen
Uberhaupt
sondern daß ein jeder sich helfen müsse, falls
mar

Kunst

im Volke

Selbstsucht
wickelt,

jedem

Er sah die Morgenrote
Fichte verzweifelte nicht.
„vergoldet schon
neuen Welt schon angebrochen,
Spitzen

unserer Zeit

Minister für Wissenschaft,

^V>reußens Erniedrigung vor hundert Iahren und
— mir
Deutschlands tiefer Fall, den mir erleben

Xsmpk

zurufen:

„Ihr

Aber

Lebensalter das wahre Bild
allen Hoffnungslosen
würde

Kleingläubigen,

warum

seid

so

Dr. Otto Äoelih,

t

6 i e

die I

und

Fichte
Von

an

o

als Keäver

„Sickte

ihr

furchtsam?"
Denn wir haben die Güter und Werte, die Fichte
damals kaum ahnend erhoffte: eine große Geschichte, ein
der Vergangenheit.
deutsches Reich, ein größeres Erbe

Wir haben damit
vor

auch

eine

der deutschen Zukunft
Darum gilt uns noch mehr

größere Verantwortlichkeit
vor der Weltgeschichte.

und

als seinen

Zeitgenossen

sein

furchtbares Mahnwort: „Es hängt von euch nb, ob ihr
das Ende sein wollt oder der Anfang und der Entmicklungspunkt

einer neuen, herrlichen Zeit!"

Die Woche

Wem aber sollte wohl dieses Wort Fichtes schmerer in
die Seele fallen als denen, die mit Fichte als das größte

Nation zu erhalten,

Ein junges Geschlecht soll erzogen werden, das
körperlich, geistig und seelisch in die Not der Zeit hinein
in dem Taumel furchtbarster Geschehnisse
geschleudert,
hin

und her gewirbelt

wird, das, in

dem

allgemeinen

Zusammenbruch fester Lebensformen, sich hineingerissen
eines alle Möglichkeiten in Staat
sieht in die Ideologie
in die
und Gesellschaft
Parteilebens,
diskutierenden
entsittlichenden Wirkungen eines sich zersetzenden Wirt
schaftslebens, in friihreife Genußsucht und in einen hoff
nungslosen Materialismus, ein junges und neues Ge
schlecht, aus dessen Innerlichkeit
trotz alledem das neue
Leben erblühen muß, das uns allein retten wird.
Der Erzieher muß darum trotz alledem an unsere
Jugend glauben, ohne in den Wahn zu verfallen, daß
die

Jugend aus

allein

sich

könne, freilich auch ohne
Staat oder die Methode
schaffen

die
den

neue

Volkheit

Wahn,

er

daß

gestalten

oder der

oder die Organisation

Leben

könne.

Der Erzieher muß wieder zum Erzieher im wahrsten
Sinne des Wortes werden: er muß lauschen können auf
die Pulsschläge,
die uns das tiefste Leben der Jugend
deuten, er muß lesen können im Auge des Kindes, das
ihm, wenn er zu schauen versteht, alles kündet, was in
Kindessecle vorgeht; er muß jede, auch die geringste
Wachstumsmöglichkeit und jede, auch die unscheinbarste,
der

Wachstumshemmung

Reis emporleiten,

er

als die
Sinne

wieder

keines
der Lebensgebiete
öffnen,
dafür
daß
Volkes in der Vereinzelung
zerfalle und sich
Sie
wird
das
können,
aber
nur
dann
wenn
zersetze.
Staat, Volk und Gesellschaft mit dem Auge der Ewigkeit

unseres

sie

durchgreifende

wird aller

klaren Blicks erkennen; er muß das
er muß es
muß es beschneiden,

und wetterhart machen; er muß den Stab lösen,
an den das schwache Stämmchen gebunden war; er muß
es dem Sturm und Wetter aussetzen und muß sich freuen
stark

ist

können an der Kraft des eigenen Lebens, das das Kind
läßt,
zum Jüngling und zur Jungfrau emporwachsen
als
auch dann, wenn dieses eigene Leben ganz anders
das Leben des Erziehers selbst. Er muß eben das Tiefste
und Herrlichste im Kinde zur Entfaltung bringen,
Seele, von Gott ihm gegeben.
Zu dieser Tiefe
unsere Jugend wieder hinzuführen,
Innerlichkeit

denn Fichte hat uns gelehrt, daß nur der
der fein eigenes Leben als ein ewiges Leben
erfaßt, das Band ist, das zunächst seine Nation und ver

betrachtet;

Glaube,
mittels

innigst mit
ihrer das ganze Menschengeschlecht
und ihrer aller Bedürfnisse ein
selbst verknüpft

ihm

führt in sein erweitertes Herz.
Das allein
unsere Rettung, daß wir unsere Jugend
an das Ewige binden und
damit zugleich mit Staat,
Volk, Menschheit verbinden.
Das allein
die Rettung:
ist

eine bis in die Wurzeln der Lebensregung
Erziehung ansehen!

Gesellschaft

sie

deutsche

aufzeigen,

ist

die

Kultursynthese

große

„Wiederherstellung

des Volksgeistes

durch

wir dürfen hoffen; denn
als das Zeitalter
leichter

Und
mir

es

trotz

Herz zu matt ist, da werden diese Großen z-u unserer
Jugend sprechen.
Und alles, was in der Tiefe der
jugendlichen

Seele

ihrer

Wesenheit

innerlich

Und das

das Große, daß die von allen Seiten viel-

umworbene

und

wandtschaft

spürt,

Jugend gewinnt,

vielumschmeichelte
daß

nachdem

der

Jugend

deutsche

die

wir uns lange von ihm

abge

wandt hatten.
Wir warten auf einen neuen Fichte. Denn das missen
wir: im vollen Sinne wird erst der pädagogische Genius
die wahre Nationalerziehung
und damit die Wieder
Indes, der päda
herstellung des Volksgeistes vollenden.

Genius

gogische

seltener als der dichterische

und der

Er muß aus der Tiefe unseres Volkstumes
Er muß alle innere Not früher erlebt haben
Er muß den letzten Sinn unseres Lebens ver

künstlerische.
erwachsen.

als wir.

Und doch
haben als Uberminder und Vollender.
er in der Kraft der Liebe, in Ursprünglichkeit und

Naivität der Jugend verwandt sein, damit

sie

Ver

diese

Idealismus

ihr

er das dunkle,

schlummernde Geheime der deutschen Seele empfinde
und alle Wachstuniskeime zum Wachsen
bringt.
Auf

Genius warten, heißt ihm den Weg bereiten. Nur
Sehnsucht eines Volkes wird ihn aus dem MutterAller Sturm und
schoß der deutschen Erde Heraufrufen.
diesen

was heute begehrenswert erscheint, schal und wertlos ist,
das
die große erzieherische
Aufgabe, die uns allen

die

ist.
Sittliche Erziehung im Sinne Fichtes, aus
Innerlichkeit zur Schlichtheit, Selbstzucht, Wahr
haftigkeit und Ehrfurcht!
Und diese sittliche Erziehung

Drang

ist

verwandt

wird lebendig werden und emporblühen.

ist,

muß

gestellt

haben
besitz:«

Reichtum an Ideen, die jenes Zeitalter erst schaffen
mußte, wir können uns auf unsere großen deutschen Er
zieher besinnen. Wo unser Wort zu schwach und unser

standen

tiefster

mir

den

der

Zugang zu den reinsten Quellen ihrer Kraft zu er
schließen,
zu lehren, daß von dieser Innerlichkeit alles
lebt, was wert ist, daß es lebt, und daß alles andere,

Not

aller

Fichtes:

die

den

nationale

eine

Erziehung."

ist

Mittel,

Sie wird wieder Volk, Staat und

ist

und wichtigste

Nummer 40

sie
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der

Schulreform,

der uns bedrängt, sagt es, daß

mir diesen Genius noch nicht besitzen. Alle Betriebsam
keit der Schulvermaltung
beweist es, daß der Staat nur

in Formen schöpferisch sein kann. Die wahre Schul
reform wird in der Stille großen persönlichen Lebens

grausames Geschick zu eherner Gemeinschaft zusammen
geschmeißt
fein sollten, Erziehung
zum Staat, zum

Dieser Schranken und Grenzen sich bewußt sein,
nicht, die Hände in den Schoß legen; denn große
sein,
Porbereiter
bereitungsarbeit
zu leisten.
bahnen, Täler ausfüllen und Berge abtragen,

Staatsgefühl,

zur

Staatsgesinnung

und

zum

Staats

wie

sie

die rettende Erziehung,

so

So wird

werden.
heißt

VorWege

ist

wollen!

geboren

ist

sie

muß meitergreifen;
muß Erziehung sein zur Gemein
schaft, Erziehung
zur Volkheit im Sinne einer unauf
löslichen Schicksalsgemcinschaft aller, die mir durch ein

Fichte vor

hundert Iahren der deutschen Nation predigte, National
erziehung im wahrsten Sinne des Wortes sein müssen.

Lebensarbeit.

Und

eins

verbindet

jeden

wahren

volle

Er

Genius, der Wunsch und
zieher mit dem pädagogischen
der Wille, in Ehrfurcht der Jugend zu dienen.
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Das

LoetKes ösllscke

KsäierunZell

„Oer l'otentsnzi"

Von Dr. Franz Servaes

Lied des Todes *

die schwarzen Fahnen nieder I Der Tod geht um in
deutschen Landen . . . Nicht dieser und jenerj ist's, der
da stirbt.
An Deutschlands
die
Leben
eigenes
greift
knöcherne Hand l Da um
flort sich all unser Denken.
Und tiefe Schatten fallen in

^,enkt

Nummer 40

bald
Künstler
dichten.
zwei kürzlich veröffentlichten
so
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heute sind wir in der Lage, aus
Cyklen Proben zeigen zu können, in
denen Künstler
die Todes»
Majestät erscheinen lassen:
Arminius Hasemann in den

Für

zwölf

unsere Herzen.
Totentanz!
Totentanz!
Diese
Vision
werden mir nicht los.
Sie
klammert sich an lins.
Sie
uns bis in den
verfolgt
Traum unserer Nächte . . .
Und mir denken zurück:
wie deutsche Künstler,
von
gleicher Idee besessen nnd
den Tod
als
geschüttelt,
Herrn des Lebens geschildert
und gleichsam gefeiert haben :

seines

zn Goethes
Totentanzbal
Hasemann, ein viel
lade.
junger Ber
gewanderter
liner, sehrmodern, im Fühlen
und im Formen, wandelt
die Bahnen nreigensterphantastischer Eingebungen,
auf
Goyas, Klingers und Ru
bens Spuren.
Ihn hat es
gepackt, wie Tod und Liebe
einander
nnd
umschlingen
umarmen;
wie eine höchste
und
Lebensbrunst
zäheste

Dürer in manchen Einzel»
blättern ; Holbein in seinem
Cyklus; dann
berühmten
jener unbekannte Meistor in

Todesschauer
llingen.
Auf

zusammen-

Schritt und

Tritt offenbarte ihm das
lranthaft gesteigerte Rausch-

und Raffleben
nach dem
Kriege Eindrücke solcher Art,
die er mit starker versinnzu packend
bildlichenderKraft
komponierten
Holzschnitten
verarbeitet hat.
So hat er
früher bereits „Himmel und
Hölle auf der Landstraße"
n. a. symbolisch und phan
tastisch gestaltet: gerade da
rin ein echter Graphiker,
daß philosophische Idee uud
phantasiemäßige Gestaltung
einander gegenseitig befruch
ten. Der pessimistisch-dia
bolische Zug in seinem „Eros

Thanatos" berührt manche
Saite unseres modernsten
Empfindens
und bringt
zum Klingen.
Graf, der seit
Oskar

Osi^r i^rsi:

r!uiIi«runZ

,

,

>

^

sie

sie

sie

der Lübecker
den Fresken
und so viele
Marienkirche;
andere noch; als der Letzten
einer Alfred Rethel, der bem
Tod und dem Wahnsinn so
tief ins Auge geschaut hat.
Ihnen allen mar deutsches
ge
Leid zu Menschheitslcid
worden und dieses wieder
zu persönlichem Leid. Und
das Leid wurde fruchtbar
in ihnen und wandelte sich
in Kunst.
O wundersame
Gabe, die das Leid verklärt ;
heute gestorben?
Ist
Dies wäre erst ganzer Tod.
Doch nein, noch regt
sich.
Noch wagt schöpferischePhantaste, auch in unseren Tagen
der ticfstenNiedergeschlagenheit, sich an das Thema aller
Themen heran: an Gesichte
des Todes als Begleiterschei
Viel
nungen des Lebens.
leicht werden noch manche

Holzschnitten

„Eros Thanatos" undOslar
Graf in den Radierungen

OoetkLS ösllscle „Oer ^otevtun^"

langem

bestens

bekannte

Münchner Radierer, bewegt

Die Woche
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OsKsr Orsk: Kodierungen ^u i^oetnes

„Oer lotentavT"

all den Graus und Schrecken doch ein kleines Flackerscheinchen
voil Humor hervor, grotesk genug geartet, um »icht als Ent
ist

ein
gleisung
empfunden
Und das
immerhin
zu werden.
gelinder Trost
ein winziges Lichtlein, das sich nicht verscheuchen
Wir sind dankbar dafür, gerade in unseren
lassen will.
schweren Bedrückungen. Und wenn wir zum Schluß das Schreck
gerippe am Fuße des Turmes zerschellen sehen, in tausend
Stiicke auseinanderberstend,
wollen
wir erst recht gerade
dieses als Voraussicht
fassen und die Stunde auch unserer
Erlösung von der Turmuhr der Zeiten baldigst er
warten, weil der Tod doch stets wieder Leben gebiert.
so

;

Er hat sich von vorn
sich in minder ausschweifenden Gleisen.
herein durch den Text der Goetheschen Ballade, die er Vers
fiir Vers mit seinen Bildern verflicht, eine gebundene Marsch»
route auferlegt.
Doch läßt diese ihm mahrlich genügend Frei»
heit zu eigener Erfindung und zu allerhand phantastischen Ära»
besken. Es klappert auf seinen Blättern fast sinnlichchörbar,
und
spinnwebig
von
verkraxelten
tänzerisch geschwungenen
der Mitternacht
Und die magische Spukzeit
Totengebeinen.
webt um dies alles gespenstische Schleier.
Auch wagt sich durch

ösllsäe

:

Die siebenSra,'schen Radierungen sind dein neuen Werke ent
nommen „Goethe: Totentanz und Hochzcitlied,ein radiertes Buch
mit W Radierungen von Oskar Graf. Selbstverlag MUnchcn,
3V". Die beiden Holzschnitte von Arminius So.se»
Georgenstrasze
Wert „Eros Thanatos,
mann sind Proben au« dem ncuerschienenen
Totentanz, Liebe und Tod. ZroSIf Holzschnitlc von Arminins Hase»
Seit,,
Berlin
mann. Perlag Richard
Maaszcnstrasze."

Arminius rjsserniinn!

„Oer loci s>8 VeriüKrer"

stjol^scbnittj

^rrniniu-,

rlsseinann:

„Oer Oeiger" il^ol-sekoittj

und Erhebung

Niederbruch

.

ist

ist

ist

ist

ist

ist

n einem ungeheuren Niederbruch noch kann Keim zu neuer Erhebung fein.
Wir
Aber den Niederbruch beschönigen,
heißt diesen Keim ersticken.
erkennen, wenn Hoffnung
die ganze Größe unserer Niederlage
sein
müssen
soll, uns je aus ihr zu erheben.
Darum
es Gift des Selbstbetruges, wenn uns jetzt, nach dem Niederbruch
des Widerstandes gegen die französischen
Räuber an der Ruhr, gesagt wird,
dies sei keine Kapitulation und wir hätten uns dieser Niederlage nicht zu
schämen, denn die Ehre Deutschlands gehe aus diesem Kampf unversehrt hervor.
Das
Gift der schlimmsten Lüge, der Lüge vor uns selber, die den in der
Niederlage selbst schlummernden Keim sittlichen Aufstandcs töten muß, wenn
wir es nicht ausspeien. Es
nicht wahr, daß mir uns dieses Nicderbruchs
Niederlage aus unserer Schuld.
Schuld
nicht zu schämen hätten; denn er
der Regierenden und der Regierten, Schuld der Trägheit unserer Herzen,
Es
nicht wahr, daß die Ehre Deutschlands aus dem
Schuld der Halbheit.
neue Schande auf den
Kampfe unversehrt hervorgehe; es
abgebrochenen
deutschen Namen gefallen.
Stresemann,
der einst vor versammeltem
Es war der Abgeordnete
Reichstag deutsche Schuld an deutscher Niederlage bekannte mit den glühenden
Conrad Ferdinand Meyers:
Hutten-Worten
„Mich reut — ich streu mir Asche auf das Haupt —
Daß ich nicht fester noch an Sieg geglaubt."

e

i

ist
s

so

sie

so

ist

ist

ist

Möge nie der Tag kommen, an dem der Reichskanzler Stresemann
im Rückblick auf die bedingungslose Kapitulation vor Poincare sich mit dem
selben Bekenntnis peinigen, sich mit derselben Neue an die Brust schlagen müßte.
Kapitulation.
Bedingungslose
Pergebens sucht man sich und uns es zu
Es gibt keinen anderen Namen für das, was geschah. Nichts
verhehlen.
erreicht; alles
aufgegeben; selbst um die letzten armseligsten Ehrenvorbehalte
Ein neuestes, allerneuestes
nicht einmal der Versuch eines letzten Ringens.
„Niemals" einer deutschen Nachkriegsregierung hört man schwach durch den
Wem erhebt es den Mut?
Lärm des Zusammenbruchs tönen. Wer hört hin?
Bon keinem
Wem stärkt es das Herz?
Wem weckt es eine letzte Zuversicht?
der Ziele, die unser Widerstand sich gesetzt hatte, war seit Wochen auch nur
noch die Rede.
für den Abbruch des
Nichts von allem, was zur Bedingung
Widerstandes gesetzt war, hatte noch irgend etwas zu tun mit dem, worum
Aber auch diese Bedingungen,
er begonnen war.
die nichts mehr mit den
Zielen des Kampfes zu tun hatten, sind restlos preisgegeben worden. Dagegen
ist jede übermütige Forderung des Feindes
erfüllt, jedes ehrlose Ansinnen
Es
das Gegenteil von einer ehrenvollen Übergabe.
hingenommen.
Und mir sollten es uns beschönigen
Der Feind höhnt es uns ins Gesicht.
Wir sollten jemand Dank wissen für
Lieber doch
lassen?
unwahren Trost?
Dank dem Hohn Herrn Poincares, der es aus schwindelndem Siegerübermut
ablehnt, irgendwie Hilfeleistung für ein solches Beschönigungsmanövcr
unserer
neuen Offiziösen zu leisten. Er gibt uns hier — zum ersten- und einzigenmal —
bitter ist.
Aus Haß; weil
Wahrheit.
Erfüllen wir uns ganz mit dieser Bitternis. Wenn es noch Arznei für uns
es. Ermessen wir die Tiefe unseres Niederbruchs bis in ihren tiefsten
gibt,
Grund. Nur von dort aus kann, aber von dort aus muß auch neuer
aller
deutscher
Aufstand
Aufstand aller deutschen Herzen, Aufstand
sein.
Gedanken.
Aber mir müssen unseren Niederbruch bekennen,
um
deutschen
Im Dunkel des Niederbruchs müssen
unseren Aufstand wollen zu können.
Lebensmillens höher lodern, im Schatten der Niederlage
die Feuer deutschen
werden die Flammen unseres Hasses Heller brennen.
5. rl.
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Von

den Einsendungen
für den
Wettbewerb wurden die fol
mit Preisen ausgezeichnet:
genden

sind die
die auf

ersten

gegangen

Zikk's hindurchgekämpft,
hat geprüft und sortiert. Vielen Ein
das gleiche eingefallen,
sendern
darum sollen sich alle Künstler, die
aus dem Halbkreis den Nock einer
Bauersfrau, den unteren Rand einer
BurgBrücke,
das Fenster eines
verließes, einen Hut, einen Helm,

Preis: Zehn Gold mark:

1.

Wöhrmann,

Johann

Hermann Klippert,

bei

Sora», N.-L.

Scifersdorf

Drei Preise von

ist

l

S
i

stürmenden

Hanau.

Preis: Fünf Silbcrmark:

2.

m

je

ein
Zikk- Preisausschreiben
Hundert und aber
sind.
hundert Briefe liefen ein, die das
Kennwort „Zikk" an derStirn trugen.
Aber unverzagt hat sich die Schrift
leitung der „Woche" durch die an

unser

drei

r

Einsendungen gewesen,

Ser „Woche"

k
:

(Außerordentlich zahlreich

Lustiges Preisausschreiben

a

keine Kunst!
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Zeichnen

W

b
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E. Böttcher, Bremen. — Paul
Großmann,
Senftenberg. —
i.

Max Scholbach, Leipziger Heil
Bogtl.
stätte bei Adorf
Vier Trostpreise, bestehend in

I. Preis: Zehn Golömork.
Johann Wöhrmann, Hanau.

:

Li» ?. preis
Vre! Silbermark.
E. Böttcher, Bremen.
einen Schaukelpferdbauch, einen

Pilz,

sie

ein Sektglas machten, damit trösten,
als würdige Mitglieder in die
daß
„Zikk-Geineinde" aufgenommen sind.

Ltn ?. preis:

Die Zeichnungen, die nach dem ein
stimmigen Urteil der Preisrichter die
besten waren, sind hier abgebildet;

Senftenberg.

es sei nochmals gesagt, daß nicht die
guteZeichnung,sondern die schlagende

b.

je

einem Buche des Verlages August
H., erhielten:
Scherl G, m.

Ms

Silbermark.

Hermann Klippert,

Seifersdorf bei Sorcm,

N.-L.

ist

ein Be
Aufgabe gefunden hat,
weis, daß wir mit unserer Absicht,
einige Augenblicke vom sorgenvollen

Hans
Hamburg.

das Richtige getroffen haben.
allen Einsendern, unter
denen sich manche befanden, die fünf,
zehn und gar noch mehr Zikk- Ein
sendungen machten. Um allen denen,
die diesmal keinen Preis bekommen

lenken,

Art.

Frau

v. Heider, Frankfurt a. M. —
Werner Mener, Blankenese bei
Altona, Elbe. — Clara von
Schwanebach, Stralsund.

<in ?. preis: Vre! Silbermark.

Max Scholbach, Leipziger Heilstätte
bei Adorf
Vogtl.
i.

gleicher

:

danken

eine neue Gelegenheit zu
konnten,
erfolgreichem Nachdenken
zu geben,
veröffentlichen wir auf der nächsten
Seite ein zweites Preisausschreiben

Heinrich

Außerdem werden die Zeichnungen
die
von vier Einsendern abgedruckt,
eine anerkennende
Erwähnung wohl
verdieilten
Dora Köhler, Leipzig. —

Alltag zum harmlosen Spaß abzu
Wir

swä. srcK. Paul Sprege, Karls
—
B.,
Zt. Riga.
Irene Franke -Booch, Gera,
— Willi Wischer, Berlin.
Reuß.
—
Iepfen,

ruhe

z.

L. preis:

i.

Idee preisgekrönt wird, bei der die
vorgeschriebene Zikk-Linie rest
los und ohne Gewaltsamkeit
verwendet wird.
Das große Interesse, das die ZiN-

Drei Silbermark.

Paul Großmann,

Die Geldpreise, ebenso wie die
Bücher-Trostpreise wurden den Ge
winnern durch die Post übersandt.

Die Woche
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Vier Trostpreise/ besteheno in je einem Vuch öe« Verlage«
August Scherl G. m. i.

Paul Sprege,

srcK.

tZ.

stu6.

Karlsruhe, z. Zt. Riga

Neues
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Hamburg
IederTeilnehmer
erklärt
sich durch
die Einsendung mit

Zitt-

flreis-

diesen Bedingungen

auöschreiben

einverstanden.

Die Entscheidu».
des
Preis

wir ver^V^sprochen hc>
den, geben roir in

(?sViie

gen

gerichts

Frau v. Heider,
Frankfurt u.M.

der heutigen Rum»
mereine neue „ZikkAufgabe« und gleich.zeitig einen Auszug
der
Wettbewerbs-

Einige

Dora Köhler,

Es

Werner Meyer,

Blanke
nese bei Altona

Drei weitere
preise von
je? Äilbermark

ges Viereck) soll in
eine Zeichnung um
gewandelt werden;
es steht ganz
im

Clara von Schmanbach,

des Einsenders,

Zeichnung

Landschaft

was er aus dieser Figur macht, Ge
oder eine Szene.
Ausfuhrung der

nur in schwarz-weiß.

zugelassen,

Zeichnung.

Es genügt,

sie

2. Preisgekrönt
wird die beste Zikk-Jdee.
an, sondern
auf die künstlerische Vollendung
verblüffende
auszuführen,

Es kommt nicht

auf die lustige,
mit wenigen Strichen

auch unbeholfene und dilettantische Skizzen
wenn sie eine gute Idee darstellen.

sind

Stralsund

Diese
preise
in
24. November

zum Reichsbankkurs vom
mark umgerechnet und ausgezahlt.

preise entscheidet das Preisgericht.
Hier ausschneiden!

3. Die Zeichnung mnß ans der beigegebenen Zikk-Figur herwer niehr Raum zum Zeichnen braucht, wird
auf ein größeres Stück Papier
Iikk-Vordruck
Jedermann kann beliebig viele Zikk-Versuche ein
zu kleben.

Vordruck

ist

schicken, doch muh jede Zeichnung auf dem nebenstehenden Vordruck gemacht sein.
Wer also mehr als einen „Zill" zeichnen
will, besorge sich weitere Nnmmern dieses Heftes.
Der

in ^der angedeuteten Linie auszuschneiden
der Anschrift zu senden an:

unter Ausfüllung
Schriftleitung

Verlin

Alle Einsendungen

Ser .Woche", Preisausschreiben,
SNZ6«,

Scherlhauö,
bis

spätestens Ist. November
müssen
diesen Bedingungen
hier einlaufen;
nicht entsprechende Sen
können nicht berücksichtigt werden,
dungen
niit Strafporto
werden nicht angenommen.
belastete Sendungen
4. Die

Redaktion

Einsendungen

der „Woche"
bekannter Künstler

bildet

das Preisgericht,
das
ausscheiden kann.
„Zikk"

soll ein luü^ges Preisausschreiben
likum und/ieine KUnstlerkonkurrcnz

für

sein.

das

Geld
werden

Papier,

Ferner kommen noch Trostpreise in Form von Büchern des
Verlages August Scherl in Frage. Über die Anzahl der Trost

gestellt werden;
den
gut tun,

und

Gm 2. preis:
10 Golömark
5

unten

sicht, Gestalt,

Preise

Gm L. Preis:
Äilbermark

stehende Iikk-Figur
(ein ungleichmäßi

Belieben

fol»

mertbe»

ausgesetzt:

Bedingungen:
Die

werden

ständige

Lösungen, Sie,

eine lobenöe Erwäh
nung oeröienen.

Leipzig

end

sind

gültig.
gende

um
Bedingungen,
deren genaue Be
achtung mir bitten.

1.

Jepsen,

Hans Heinrich

Name des Einsenders

Pub

Ort und Straße
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Wieder richtete er jetzt sein Glas. Tiefschmarz lag es
Da, ein zuckender, greller Blitz,
dort über Karakorum.
der den schwarzen Borhang zerriß.
Noch ehe der erlosch,
ein zweiter
.
ein dritter . .
und viele andere.
Taghellen Schimmer strahlten
weit hinaus.
Tau
send feurige Schlangen schienen
sich in dem düsteren
Gewölk zu winden.
Dann schlug der erste Donner
dröhnend an sein Ohr, um nicht mehr zu verstummen.
Ein Konglomerat von Gewittern tobte Uber Karakorum.
Wieder sprach
Tiefer ließ er jetzt das Schiff gehen.
Da lief der fahlmeiße Schein der Blitze
seine Batterie.
in Rot über. Ein feuriger Trichter stand über Kara
korum. Mit dem Glase sah er schwelende Brandmolken
aus der Nuinenstadt aufsteigen.
Was dort brennen
konnte . .
Menschen . .
auch Menschen, das mußte
wohl zu Asche werden.

.

Nebelnder Dampf markierte die Grenze, wo Feuer
und Wasser sich trafen. Wo die beiden Elemente um die
Mit der Freude des Meisters, der
Herrschaft rangen.
die Kräfte entfesseln und bändigen kann, sah er auf das
Sein Werk! —
grandiose Schauspiel.
Die Spannung, die ihn erfüllte, wich. Seine Gedan
ken, bis jetzt auf sein Werk konzentriert, begannen zu
wandern.
Auch dort unten inmitten des feurigen Re
gens, in der Hütte der Gefangenen, kämpften jene Kräfte
. . kämpften um das Leben der Eingeschlossenen.
Würde die Rech-»
fiel auf sein Herz.
Würden Seuersglut und
hier stimmen?
Weltraumkälte, nach seinem Plane und nach seiner Rech
Sorge

"Schwere

nung

auch

Stelle ver
nung gegeneinandergesetzt,
sich an dieser
zehren, ohne das Leben der Gefangenen zu vernichten?
Mit eisiger Hand unikrallte die Sorge sein Herz. Endlos
lang schien ihm der Kampf der Elemente. Immer wieder
blickte er auf den Zeiger der Uhr, der ihm allzu trüge
von der Stelle zu rücken schien.
endlich

wurde
sie

Bis

schwächer

die

Zeit

Matter und immer
Naturgemalten.
Jetzt
Ringen aufgezehrt.
Ver

verfloß.

der 'Kampf

der

sich in mildem
mar der Dampf, gewichen die Glut.
Schon
brach die Sonne durch die zerflatternden Schwaden.
Er riß sein Glas ans Auge und sah die Stelle, wo
Karakorum gestanden, in Hellem Glänze vor sich liegen.
Volldampf voraus!
Auf äußerste Fahrt stellte er den
Hebel. Während das Schiff mit rasender Gewalt durch

hatten

schwunden

.
.

aufeinander zugeschritten.
von ihren Lippen der leise Ruf „Georg" erklang,
im Uberschwang seiner Gefühle an sich reißen
hatte er
wollen.
Doch mit aller Kraft seiner Seele hatte er die
Regung unterdrückt.
Noch ge
Noch durfte er's nicht.
hörte sein ganzes Denken und Tun dem großen Werke.
Noch erfüllte die große Aufgabe, Schützer und Retter der
bedrohten Siedlung, der weißen Nasse und ihrer Kultur
zu sein, sein ganzes Ich, gab ihn nicht frei, bis die Ent

Als

gefallen.
sich damals die Hände gereicht und in dem
stürmenden Pulsschlag, der zu ihren Herzen überströmte,
.
hatte sich offenbart, was der Mund noch verschmieg .
scheidung

Sie hatten

.

.

bedecktes Täfelchen zur Hand.
Prüfend überflog er die
beiden einander gegenüberstehenden
Zahlenreihen.
Noch
einen Blick auf den Entfernungsmesser.
Ein Schuß nach demselben Ziel gerichtet fuhr aus dem
. . eine lange Reihe
Ein zweiter, ein dritter
Nohr.
weiterer Schüsse folgten im schnellsten Tempo.
Eine
rollende Kanonade auf das Zentrum des Unwetters,

aus der Kabine Klopfenden Herzens eilte er an Ahmeds
Seite der Hütte zu. Unter seinem Griff brach die ver
zusammen. Dann drang
kohlte Außcntür in Trümmern
er in das Innere.
lebend.
In der Tür erblickte er sie, die drei .
Da stand Maria, bleich, aber leuchtenden Auges. Nur
Wie von unsichtbarer Gewalt getrieben waren
sah er.

jetzt

In

noch

verschweigen

mußte.

alsbald mit seinen alten
gesetzt,
Geschäftsfreunden in Kaschgar in Verbindung
um sich sein Besitztum und seine Warenvorräte zu sichern.
Sie waren immer noch von den Chinesen beschlagnahmt,
und es bestand wenig Hoffnung,
frei zu bekommen.
Jetzt, nachdem die Gefangenen dem Arm der chinesi
schen Machthaber entronnen waren, beeilte man sich, das
gewalttätige illegale Verfahren in ein gesetzmäßiges zu
Ein regelrechter Prozeß wegen Landesver
verwandeln.
rates wurde gegen Witthusen eingeleitet. Bis er beendet,
konnten Jahre vergehen.
Wierny

hatte

sich Witthusen

sie

sie

so

verschwand.
Beinahe hätte er in diesem Augenblick den Zweck
genau nach
feines Hierseins vergessen.
Daß alles
verlief,
und Vorausberechnungen
seinen Erwartungen
erfüllte ihn mit starker Freude. Er nahm ein mit Zahlen

den Äther schoß, hing sein Auge an jener Stelle.
Jetzt
Mit einem Sprung war er
ging die Maschine nieder.

Die Sorge um seinen Besitz und um die Zukunft Ma
So waren ihm die
rias trübte den Blick Witthusens.
die
entgangen,
Isenbrandt
sich zwischen
feinen Fäden
und Maria woben. Am Ende eines arbeitsreichen Lebens

sah er sich als Bettler, und der Gedanke an die Zukunft
ließ ihn die Freude über die Rettung aus der Gefangen
Auch jetzt hatte er wieder
schaft manchmal vergessen.
einmal seinen Sorgen Luft gemacht und halb im Scherz
und halb im Ernst für Marias Zukunft ein wenig rosiges
Da hatten die beiden einander
Prognostikum gegeben.
lächelnd in die Augen gesehen, bis ein Zucken um Marias
Lippen spielte, bis ein leichter Schleier sich vor ihre
Augen legte.
Klopfenden Herzens mar sie aufgesprungen
und in das Haus geeilt. Wie gebannt hing der Blick
wnr.
geschritten
Isenbrandts an der Tür, durch die
„Daß ich von Mr. Cameron
furchtbar getäuscht
morden bin, kann ich immer noch nicht verwinden", fuhr
„Wäre er nicht gewesen, würde ich mein
Witthusen fort.
Haus in Kaschgar schleunigst liquidiert und mich mit dein
Erlös rechtzeitig in Sicherheit gebracht haben. Zu spät
einsehen,
muß
daß das ganze
lächerliche
Perfahren
sie

das Glas auf die Stelle.
Heller wurde, bis

LcKerl O, m, b, rl., Lerlm 1922,

so

Isenbrandt

richtete

Sah, wie jene dunkle Wolke immer

bv ^uZust

Oopvri^Kt

^naeriksiüscke«

sie

Wieder

—

verböte».

ich

VKrtseKung, — I^scKärucK
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gegen mich nur auf die Intrigen dieses Menschen zu»
rückzuführen ist.
Ich kenne ihn nun schon seit vielen Jahren und habe

Die Woche

ich

sie

Kräften.

Der Auf
Ich kenne China seit einem Menschenalter.
der letzten Jahrzehnte wird anhalten. Die durch
aus konservative Gesinnung der Chinesen hindert ihn
nicht,
Trotzdem China als Industrie
befördert ihn.
es an wirtschaftlicher Organisation
staat noch jung ist,
schon sehr weit entwickelt.
Soziale Fragen existieren fast
von
nicht.
Trotz seiner ungeheuren Ausdehnung
einem Ende des Reiches bis zum anderen bei der ein
geborenen Rasse ein und dasselbe Verständnis
für die
Vergleiche ich seine
Kultur verbreitet, die es besitzt.
alte Zivilisation mit der europäischen,
Jahrtausende
tommt mir die letztere vor wie eines jener auf Zeit
auftauchenden Eilande, welche die Gewalt unterseeischer

so

ist

ist

sie

schwung

sie

."

sie

ist

sie

sie

.

.
.

sie

sie

lassen

gekommen!

wir das,

sie

dürfte bedenklich sein."
„Schon wieder den Wanderst«« ergreifen?"
Maria sprach es. Ungehört war
aus dem Haus
und stand jetzt fragend vor ihm.
Sie war in
getreten
ein dunkles, hoch hinauf schließendes
Hausgewand ge
kleidet, das ihre schlanke, ebenmäßige Gestalt vortreff
lich hervortreten ließ. Eine müde Anmut lag über ihrem
Gesicht,
bleichen
verhaltene Trauer klang aus ihren
Worten.
Ein Ruck ging durch Isenbrandts Körper.
Als er
vor sich stehen sah, hätte er
in seine Arme
an sich pressen mögen. Das Blut schoß ihm
nehmen,
jach in das Gesicht. Mit Gewalt beherrschte er sich, zwang
sich zu einem Lächeln.

sie

ist

Darum
es unsere vornehmste Aufgabe, unsere Nasse
Nur die reine weiße Rasse kann die Auf
reinzuhalten.
gabe erfüllen, die
zu erfüllen hat."
Und doch kann
„Sie haben recht, Herr Jsenbrandt.
mich des Gedankens nicht ermehren, daß einstmals
die Zeit kommen wird, wo der Glaube an das Evan
gelium von der Überlegenheit der weißen Nasse schwindet,
wo mir anderen, kräftigeren Rassen weichen müssen. Nicht
immer wird Europa die Burg der weißen Rasse bleiben.
Die ewige Kleinstaaterei
verzehrt zu viel von ihren

noch nicht

kommen wir zum Zweck meines
heutigen Besuches
zurück.
Ich möchte Sie wiederholt
bitten, Wierny zu verlassen und weiter im Westen, jenseits
des Urals, einen Zufluchtsort zu suchen. Die Ereignisse
der letzten Tage haben gezeigt,
in
daß der Aufenthalt
Es könnte sein,
Turkestan mit Gefahren verknüpft ist.
vom Ilidreieck aus neu geschürt
daß der Kirgisenaufstand
und gestärkt wird. Die nahe Lage Wiernys zur Grenze
Doch

sie

sie

sie

so

Wenn also die Mischungen innerhalb einer gemissen
Grenze für die Masse der Menschheit günstig sind, sie
geschieht dies doch nur auf Kosten
heben und veredeln,
in ihren edelsten Ele
dieser Menschheit selbst, da
menten herabdrücken, entkräften, erniedrigen, entgipfeln.

wird,

Wanderstab
nicht vonnöten, Maria Feodo»
Mein Flugschiff bringt Sie nach Orenburg."
. .
Orenburg . . . Sein geistiges Auge sah in
schnellen Bildern noch einmal die Szenen ihres ersten
Zusammentreffens.
„Von Orenburg bringt Sie das Postschiff sicher nach
ist

je

Die Ereignisse der nächsten Zeit werden zei
aufgehört.
gen, wer weichen muß.
Das
Auch die Gemischtrassigen gehören nicht zu uns.
hat schon vor 150 Iahren der Graf Gobineau klar er
kannt, als er sagte, daß infolge der Rassenmischung nicht
nur die Vorzüge, sondern auch die Fehler an Stärke ein
büßen. Die Schmierigkeit, das Ganze in Einklang zu
bringen, erzeugt Anarchie, und
mehr diese Anarchie
zunimmt, desto mehr büßt die beste, reichste, glücklichste
Zufuhr an Wert ein.

vor mir und
mit mir.
Andere werden daran weiterarbeiten, andere
werden neue Leistungen von noch viel größerer Trag
weite vollbringen.
Und
werden in der Hand des
auswirken läßt zum
weißen Mannes bleiben, der
Nutzen der Menschheit, zur Stärkung und Erhaltung der
weißen Rasse! Der in die Spur des Dschingis Khan treten

„Der
rowna.

Odessa

oder

Moskau."

Witthusen fiel ihm ins Wort: „Nun, dann mag die
weiter
Reise auch noch ein paar tausend Kilometer
Dann fahren wir weiter nach Deutschland, der
gehen.
Ich habe noch Guthaben dort
Heimat unserer Ahnen.
auszustehen, die uns einen längeren Aufenthalt gestatten.
Einmal wird
doch der Tag kommen, wo hier wieder
Ruhe und Frieden herrschen, wo wir ungefährdet zurück
kehren werden."
„Er wird kommen . . . bald!"
„Sie sagen das mit solcher Zuversicht, Herr Isen»'

ja

Sie sind
Betrachten Sie die Verhältnisse in Amerika.
daß es sich für die Weißen um Sein
und Nichtsein handelt.
Die ewigen Kompromisse haben
jetzt soweit gediehen,

...

der Geistesarbeit vieler meißer Intelligenzen

sie

— Afrikaner.

je.

sie

.
.
.

sie

Schwarze

Einmal wird die Bürde des weißen Mannes
Witthusen.
von seinen Schultern genommen werden und ein stär
kerer . .
vielleicht ein Schwarzer . . . vielleicht ein
Gelber wird
auf sich nehmen. Aber der Tag liegt
in grauer Ferne. Noch sind die Kräfte der weißen Nasse
Die Gefahren, die ihr drohen, werden
nicht verbraucht.
ein Jungbrunnen für
sein.
Große Taten, größer als die Welt ahnt, harren ihrer,
und der Kommandostab wird fester in ihrer Hand ruhen
als
Was Sie in Karakorum sahen .
war nicht mein
Werk . . . nicht in erster Linie
es war das Resultat

ist

Daß
ihm keinen Hehl aus meinen Sympathien.
cr aber in seinem Haß gegen die weiße Rasse so we'.t
gehen könnte, als Agent der chinesischen Regierung tätig
zu sein, hatte ich niemals für möglich gehalten."
die
„Die Engländer waren durchaus im Recht, als
Erbschaft Lowdales dem reinrassigen Erben zusprachen."
Eine gemisse Schärfe lag in der Erwiderung Isenbrandts, und in der gleichen Tonart fuhr er fort: „Es
war falsch und leichtsinnig gehandelt, wenn früher unsere
Propheten aller Welt die Gleichberechtigung versprachen.
Uberall auf der Erde rufen jetzt die schwarzen, braunen,
die gelben Rassen nach Freiheit. Freiheit für alle Farben
des Spektrums
Wehe uns, wenn wir ihnen ent
gegenkommen!
Um unsere Herrschaft und um unser
Sie mögen Kultur und
Dasein wäre es bald geschehen.
Religion von uns annehmen. Trotzdem bleiben sie, was
sind: der bekehrte Chinese — Chinese, der bekehrte
machte

Vulkane über den Meeresspiegel emporgehoben hat. Der
preisgegeben
zerstörenden Einwirkung der Strömungen
und von den Kräften, die
zuerst gehalten, verlassen,
eines Tages nach, und ihre Trümmer versinken
geben
wieder in den siegreichen Fluten . .
im Fließen, alles in der Entwicklung, Herr
„Alles

.

ihn stets für einen Gentleman gehalten. Ich kannte seine
Geschichte, und so ein gewisses Mitleid mit seinem harten
Er hat
Geschick ließ den Verkehr mit ihm enger werden.
in den ersten Iahren unserer Bekanntschaft häufig von
Seine
seinem Prozeß um die englische Lordschaft erzählt.
war mir durchaus verständlich, und ich
Verbitterung
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brandt?"

Di« M

„Bald . . . bald kommt der Tag!"
Aber es mar ein
Georg Isenbrandt sagte es lächelnd.
In
rätselhaftes Lächeln, das nur den Mund bewegte.
den Augen darüber stand etwas anderes, grau, eiskalt,
unbewegt.
Er wandte sich zu Maria und reichte ihr die Hand.
„So sei es dann heut ein Abschied für Ihre Reise.
Eine Sebirgstour zu unseren

hält mich
Schmelzstellen
Zeitlang von hier fern.
Ich werde, bevor Sie
Wiernn verlassen, nicht zurückkehren können. Leben Sie
Maria Feodorowna.
wohl,
Wir sehen uns bald
wieder . . . bald."
Einen kurzen Mo»
ment ruhten
ihre
ineinander,
Blicke
um
Finger
ihre
eine

schlossen

Druck. Dann
hinausge»

festem

war

zu

sich

er

schritten.

Vor einem mit
bedeckten
Plänen
General
saß
neben
ihm

Tisch

Bülom,

der

Oberst

russische

Popoff.

Wie

sie

ten

zwei

beweg»

Schachspieler

kleine, bunte

sie

auf
Nadelfähnchen
den Karten hin und
her.
Ihr lebhafter
Disput bewies, daß
sich über die end»
gültige Stellung der
keines
Fähnchen
wegs einig waren.
Seitdem die Lage
an der chinesischen

zuzu
sich
spitzen begann, hatte

Grenze
das

Hauptquartier

in Petersburg
mit

Oberst

den

einigen

anderen

Offizieren
dem
Generalstabe
der E. S. C. Trup.
pen attachiert. Für
den

Kriegsfall

un»

in
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Linie Anspruch darauf zu haben. Dabei kam
zustatten,
ihm
daß der Schwerpunkt der militärischen An
Petersburg lag, da Rußland mit Rück
gelegenheiten
sicht auf sein großes Gebiet und dessen historisch vrovidentielle Lage gegen Osten die numerisch größte Heeres»
erster

in
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unterhielt.
Schon unter dem Kommando des Generals Effingham
mar das Verhältnis zum Petersburger
Hauptquartier
Der temperamentvolle
reibungslos
gewesen.
nicht
Bülom mar fast ständig auf Kriegsfuß mit dem Ober»
kommando. Dessen Anordnungen
erfolgten stets unter
dem
Gesichtspunkt,
unbedingt die sibi»
macht

Grenzen zu
mährend

rischen
schützen,

in
Bülom
Linie
darauf
dacht

erster
be»

die tur-

war,

Grenze

kestanische

zu sichern.

Für

Rußland

die gewalti
und
Grubengen
Industrieanlagen
des
im Gebirgsstock
Altai von größter
Wichtigkeit.
Ihre
Vernichtung
durch
etwa plötzlich
vor
waren

Luftstreit
der Gelben

stoßende

kräfte
mar
allen

daher

Mitteln

mit
zu

Die

verhindern.
starken

Kriegsge-

schmader

Rußlands

waren

deshalb nach
Anordnungen
des
Petersburger
Oberkommandos
den

zur

ausschließlich

Sicherung

der

sibi

Südgrenze
und nur
die schwächeren
Ge
der ande
schwader
ren
europäischen
Staaten
zur Ver
teidigung
der tur»

rischen

angesetzt

so

terstanden die sämt
(?ek. Rat Or, ^,6o1k v, Hsrnsclc, (remälcle von knt? KKem
Gren
kestanischen
lichen
militärischen
der
zen bestimmt.
Streitkräfte
Gegen
E.S. C. ohne Aus
diese
BUlow schon seit langein.
europäischen Oberkommando.
kämpfte
Kräfteverteilung
nahme dem vereinigten
Der früher
die
lange Zeit hindurch als Ideologie ab
Immer wieder versuchte er es durchzusetzen,
daß
Linie konzentriert
getane Gedanke der Vereinigten Staaten von Europa war
Hauptkräfte
auf die turkestanische
unter dem Druck der Weltgeschehnisse
wurden.
wenigstens zu
einem Teil verwirklicht worden. Zwar war kein Staats
Die Gebirgszüge des Tian-Schan,
Alantau und TarUnion zustande
gebilde im Sinne der amerikanischen
bagatai boten an sich eine gewaltige, kaum überschreit
Aber die Solidarität der europäischen
Völ
gekommen.
bare Schutzmauer.
Jedoch nur solange, als es gelang,
ker fand bei voller Wahrung
der nationalen
die drei Durchgangspforten
Der Ubergang
abzuriegeln.
Selbstän
digkeiten und Eigenarten wenigstens dadurch Ausdruck,
von Kaschgarien nach Ferghana
war verhältnismäßig
der Kunstbauten an der Gebirgs
daß bei Fragen der großen Weltpolitik
nicht jeder ein
leicht durch Sprengung
—
zelne kleine Staat, sondern Europa als geschlossenes
bahn Kaschgar Osch zu sperren. Viel größere Schmie
Pforte, jenes Tor, durch
rigkeiten bot die dsungarische
Ganzes auftrat und handelte.
das sich schon einmal im Mittelalter die mongolischen
Hinter den Kulissen war freilich ein steter Kampf um
die Stellung des primus inter psres. Rußland glaubte
Der gefähr»
Schwärme über Europa ergossen hatten.

Die Woche
chinesische

Angriffsbastion,

Ilidreieck.

Ein großartig angelegtes Bahnnetz, das von Chami
aus strahlenförmig zur Grenze führte, gab hier den
(Selben
Gelegenheit, ihren Nachschub schnellstens
durch
die offenen Pässe zu leiten.
Der Kirgisenaufstand
im
Siedlungsgebiete
hatte
Europa notgedrungen den Anlaß gegeben, seine Streit
kräfte im Osten zu verstärken.
Während die russischen
Abteilungen
in Sibirien in volle Bereitschaft gebracht
Wurden, sammelten sich jenseits des Urals Teile der ver»
einigten westeuropäischen
Heere.
Aber die immer noch divergierenden Einflüsse der ver»
europäischen

Maßnahmen,

Kabinette ließen
wie die Lage

sie

schiedenen
umfassende

gründliche und
erfordert hätte,
von chinesischer

Ein überraschender Angriff
nicht zu.
Seite nach Westen hin Hütte mit den vorhandenen Mitteln
nicht lange aufgehalten werden können.
Bülom ver»
langte daher immer wieder, daß wenigstens das Gros
der russischen Luftflotte zur Verteidigung
der

Lange ruhten die Blicke der
Westsibiriens.
beiden auf dem gottgesegneten
Flecken Erde vor ihnen.
„Wieder mar mein Kampf umsonst, Herr Isenbrandt,
Der
dieses Paradies vor dem Untergang zu bewahren.
Solange es geht,
Russe will keine Vernunft annehmen.
Ad
werde ich es zu verteidigen suchen.
weiß be
stimmt, daß ich eines Tages das ganze Gebiet bis zum
See hin räumen muß.
Bei Tele! will ich den Gelben
ein Thermopnlae errichten. Denn
glaube nicht, daß
Ist dann
ich es länger als eine Woche halten kann.
die
dann
werden
da,
nicht genügend europäische
Hilfe
gelben Horden über die Leichen der Verteidiger hinweg
stürmen. Die Bewohner müßten schon jetzt zur Räumung
veranlaßt werden. Man möchte verzweifeln, wenn man
daran denkt, daß die russischen Luftstreitkräfte uns das
alles ersparen könnten. Vermögen Sie nicht noch einen

Riviera

ich

das

die

r

Punkt aber blieb

lichste
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Schritt

letzten

Er

zu tun?"
auf und sah,

Grenze angesetzt würde.
Jetzt, nach einem letzten langen Kampf mit dem Oberst
Popoff sah er das Vergebliche seiner Bemühungen ein.
„Meine Meinung von Ihnen, Herr Oberst,
viel zu

ihm kaum
daß Isenbrandt
zugehört haben konnte.
Auge hing wie welt
Dessen
verloren an den fernen grauen Kämmen des Gebirges.
Minuten verstrichen.
Dann fielen die Worte von
Lippen.
Isenbrandts
„Nein, Herr General!
Nein!
Nichts wird von dem
geschehen, was Sie befürchten!"

Pläne

Was

es,

ich voraus
das Siebenstromland preisgeben müssen."
Sein Adjutant trat ein und überbrachte
ihm eine
Karte.
„Georg Isenbrandt" las er.
Ging hinaus, um
ihn zu empfangen.
Der streckte ihm die Hand entgegen und begrüßte ihn.
sichtlich

„Immer noch
„M«n verliert

immer

die gefurchte

Stirn, Herr General?"

die Lust, Herr Isenbrandt,
wenn man
wieder gegen Unvernunft und Eigennutz anrennt."

„Kommen Sic mit mir, Herr General!
Zu einem
kleinen Gang ins Freie.
Vielleicht sehen Sie danach
etwas freundlicher aus."
„Gern, Herr Isenbrandt.
Trotz der sommerlichen
Wärme kann es mir draußen auch kaum heißer werden
als hier drinnen über der Karte."
Sie verließen die Stadt und schlugen den Weg zu
einer kleinen Anhöhe ein, von der man nach allen Seiten
einen freien Blick hatte.
Weithin sichtbar dehnte sich die
in voller Frllhlingspracht
stehende Landschaft vor ihnen
aus.
als die
Nicht umsonst galt das Siebenstromland

.

.
.

...

.

...

.
sammelt sind
.
.
Wollen Sie dampfen?
Dynotherm„Wasser?
dampf?" . .
Isenbrandt überhörte die Frage.
„Kämpfe sind nur anzunehmen, wenn es zur Er
reichung des Zieles unvermeidlich ist."
„Das dürften nicht viele sein, die gegen die Ueber»
.
.
.

könnte

...

macht

ihr

Ziel

erreichen."

Prozent", kam es kalt von den
„Das wird genügen."
Jsenbrandts.
„Und dann? . . . Was wird dann geschehen?" drängte
der General, in dem er an Jsenbrandt
herantrat.

„Ich
Lippen

rechne

„Es wird

zehn

geschehen

.

Augenblick stand Georg Jsenbrandt wieder wie
Dann neigte er seinen Mund zu dem
geistesabwesend.
. flüsternd, als
Ohr des Generals und sprach zu ihm .
fürchte er, der Wind könne die Laute an menschliche
Einen

.

entgegnete

„Sie werden, Herr General, alles, was an schnellen
Flugzeugen zu Ihrer Verfügung steht, ohne Rücksicht auf
die Ladefähigkeit hier in Wierny konzentrieren und zu
An dem Tage,
kleinen Geschwadern zusammenstellen.
.
an dem es gilt
ich werde ihn bestimmen
werden Sie von einem Orenburger Schiff der Kompagnie
Die
die Ladungen
empfangen.
für diese Geschwader
werden die Grenze Uberfliegen.
Jedes Ge
Geschwader
vor dem Abflug sein bestimmtes
bekommt
schwader
. Wasser
ob
Ziel . . . und das Ziel wird sein .
ob Fluß . . . Wasser überall dort, wo gelbe
See
oder ver
Streitkräfte in größeren Mengen marschieren

."

„Das Ilital!
Sehr schön, Herr Oberst",
Bülow in bitterem, sarkastischem Ton. „Ick)
wenn ich mehr Flugschiffe hätte. So werde

abwehren."
Georg Isenbrandt
sprach nicht weiter, als müsse er
sich besinnen. Den General drängte es zu fragen. Aber
ein Blick auf die Züge des Ingenieurs ließ die Frage
verstummen. Da begann dieser wieder zu sprechen. Fast
klangen seine Worte.
befehlsmäfzig

.

für den Gcbirgskrieg,"
Soldaten
„Natürlich!
Deutsche
allzeit vorneweg!"
brummte Bülow vor sich hin.
das Ilital, Herr General.
„Sichern Sie hauptsächlich
Für das Irtyschtal können Sie im Falle der Not auf
russische Verstärkungen
rechnen."

es

,"

Spezialtruppen

sagen?

sollte

.

ich

so

„Sie sehen zu schwarz, Herr General", erwiderte der
Oberst, indem er seine Verlegenheit nur schlecht verbarg.
„Ist es doch noch ganz ungewiß, ob und mann die Ge
witterwolke zur Entladung kommt.
Übrigens sind, wie
mir vor kurzem gemeldet wurde, starke deutsche Trup
vom Ural her im Anfliegen.
penmassen
Darunter viel

. . . Herr Isenbrandt!
. . . Was? . .
verhindern?
Haben Sie andere, bessere
aus dem Hauptquartier
als ich?"
Nachrichten
„Nein, Herr General!
Mit eigener Kraft, ohne Hilfe
der andern werden wir das Land schützen und den Feind

„Sie

.

ist

als

die
daß ich annehmen könnte, Sie billigten
des Hauptquartiers.
Ihre Gegenargumente
trugen
wenig den Stempel der Uberzeugung, daß es
eines besseren Beweises für die Richtigkeit meiner An
Wenn nicht in kurzer Zeit erhebliche
sicht nicht bedarf.
Verstärkungen aus Westeuropa ankommen, stehe
hier
auf einem verlorenen Posten. Gnade Gott den Siedlern
und ihrem Land!"
hoch,

.

turkesta-

Nischen

blickte

Ohren tragen.
^o?-/se/?llns /o/Z/.
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Turner

Malerei
suck in 6er mocierne» OrspKiK 6ss l'Kems 6es Arc>Lsts6tisc:nen Vervon neuem bensn6elt. Turner rnsckt sus 6er näentlieken öannkoksnslle mit 6em einksnren6en
OeseKicK ist Kier 6ie tecnniscne Ö6e 6es ^lotiv«
?ug eine ^potkeose g1eiüen6en I.icnts. ^lit suüerc>r6entlickem
ins ^sierisek-poetiseke umge6iektet.
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"

lreuckige

l^eberrasckung

naek

stundenlangem

^

ftitut,
den."
reitet

—

„in filnf Minuten«
so

Pub

lleber-

gewinnst sicher. Eniweder sind von allen

raschung oder neckt
sich mit ihm. Rech

Schaltern zweidrittel nicht geöffnet,
o!>er nachdem sich
der Eilige als letz

nest du darauf, daß
der Brief, den du
heute in den Kasten
geworfen hast, mor
gen im bcimchbarten
kommt,
du

ter in die Schlange
bei einem geöffnet n

an

Stadtviertel

gestellt

dann

und

eine

Stunde

bist
hinein

gewartet
hat, klappt die Glas-

schön
gefallen; er wird erst
am
übernächsten

herunter,
scheide
und die Befestigung

Tage bestellt. Denkst
du, daß er schon mit

wird

der ersten Bestellung
wird,
ausgetragen
bist du im Irr.

tafcl

durch
noch
die bekannte Papp-

so

verstärkt „ge>
Wm>schlössen«.
derst du gar in ein

tum, es geschieht erst
bei der zweiten Be-

Postamt
lilhnen

stellung. Will irgend
ein
des
Landes
Unkun
brauches
diger ins Postamt
g.'hen und verspricht

—!

zurück zu sein,
wette sosorl mit ihin,
dasz es
nicht
gehen wird.
Du

„roo wir haImmer be
dem

nebenan

Zeichnungen von Fritz Koch-Gotha

das
Post
lustigste In.

likum" eine

bitte

so

>^

sie

(?>ie

„Oieser LeKslter wirck gesckl«»sen

ist

Postalische Freuden

^nsteksn:

fix,

Line

mit

dem

Vorsatz,

Marken

einzukau.
fen, weil du in un>

Ls

vsr

einmal

eine

FeKensvürckigKeit:
10000 Kübeln

ein

Sriek

lrsokiert

sus

LovvietrulZIsnck

mit

erhörter Verschwen.
dungsncht ein paar

Briefe

schreiben

Die
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willst, so wirst du bald
eines Besseren belehrt.
Die Marken sind ent-

rät

weder ausverkauft, oder

und

die neuen

meistens,

sie mit

Gründlichkeit
sehen neuer

mit den er

es

deutscher
das Aus-

Marken,

gelingt
ihr
merkwürdige

Preisen
sind
noch nicht da. Sie wer
den auch morgen nicht
da
Über
sein und

herauszulnoDessins
beln. Sie brauchte sich
gar nicht einmal diese

morgen nicht, denn na
werden uniertürlich

die

höhten

dessen w'eder

Mühe zu geben, denn
gar

die Ge

druckes» daß keinMensch
erkennen kann, ob sie

vervierfacht
bühren
oder versechsfacht oder

hübsch waren oder nicht.
Und zum Schluß kon
trolliert
sie, ob nicht
in
Sen
irgendeiner

Es
sonst multipliziert.
lohnt sich gar nicht, die
nur für ein paar Tage

dung Kapital ins Aus
land verschoben wird.
Daß der „Abbau" ihrer
Einrichtungen auch Zeit

Nun,

da

sie

gültigen Werte zu drukJa, was macht
ken.
denn nun eigentlich die

Post?

erfordert, soll gar nicht
mal in Betracht
ge
Soviel
zogen werden.

sie

ein Verkehrsinstitut ist,
eine An.
besördert
zahl Postkarlen, Briefe
ins Ausland und amt

so

sie

Immer Isvgssm voran- „Ossl'elegrsmm liegt
Ick nebm's beut sbei.6 mit ^ l_Ilkregung!

Lei einem V/ertpsKet müssen «lie Liege!

jecle ?rüiung

ausNalten

nocb liier!" —

Können,

js

unterbrochen
beschaff
tigt, zum dritten be»

viel Überraschungen

bietet wie

un
ji>

was

is

Tarife,

steht fest, daß lein Lunadem Publikum
park

Zun.
die

sie

liche Schreiben.
zwei en erhöht

werden
Bildchen
bald
doch Über

in meine

„!^ur Keeve
"
^>ejenck—

post..

bevor es als vorseKriltsmälZig

die Reichs
->

Dr. ^i. ?ollsc?ek.

angenommen

virc!
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Die

den Staatsbibliotheken
findet
eine ganze Anzahl von

man

Pergi-menturkunden

In

graner

eigener'

Vorzeit waren

Art.

sie

(^n

Zauberkraft

Quarzlampe

der

^)

Nummer -i?

ein

Später
geschrieben worden.
hat man dann, wahrscheinlich nm
zu sparen, den ersten Text mit

mal

ist

Bimsstein abgerieben und das Per
mit neuer
ver
gament
Schrift
Bisweilen
sehen.
auch dieser
Text später abermals entfernt und
durch einen andern ersetzt worden.
nennt
man
Pergamente
Diese
Palimpseste. Die Wissenschaft bringt
/m Onn/.' Oer pKotoZrspKiseKe
^v»
psrst ?ur LntiikkerunZ von I_lrliun»
clen ljurck ultraviolette LtrsKIen

^,1 ^ukrislime
einer I^rKuncle
nsek sltein VerksKren. —
mit ^vei»
k^luores?en?auknäkme
kscker ^bcleckung cker 8e»
KunckärscKritt
verloren

gehen.

Unsere
ist

Abbildungen zeigen das sehr
es aber
deutlich. Vielfach
notwendig für das Studium
von der
der Handschriften,
Pergamente

direkt

zu
so

die

ist

Photographie abzusehen und
das
untersuchen. Hier
genannte ultraviolette
Licht
Es
ein vorzüglicher Helfer.
wird in eigenartiger Weise

möglich machen. Durch
mit
Abdeckung
far
bigen Gläsern hat man
es in der Hand,
die
resp.
letzte Sekundärfiir eine
Tcrtittrschrift
photographische
Auf
nahme
abzublenden.
Bei Belichtung
mit
treten
Fluoreszcnzlicht
dann
die ursprüng
lichen, später entfernten
Schriftzeichen
fiir das
photographische
Auge
ziemlich
während

klar
bei

zutage,
der ge

wöhnlichen
Photo
graphie
diese Zeichen
ganz oder fast ganz

WMWWP""

,

dringen in die Geheimviel
nisse erleichtern,
iiberhanpt
fach
erst

VM^i»

haben

—

aber hier Wege

17^

«Klan, in»? ^t^c«i«n

In

befindet

sich ein unsichtbarer

Teil.

Das

die Stelle,

wo die

Strahlen
liegen. Bringtman Per
ultravioletten

gamente der gedachten
be
dorthin,

Art

so

ist

und Photographietechnik
Beleuchtungserschlossen, die das Ein

ginnen
zu fluores
zieren, während die dar
auf befindlichen Schrift
züge dunkel bleiben,
in
allerdings
Schat
tierungen, die eine eige
ne Behandlung jeder
Schriftermöglichen. Für
die Altertumsforschung
diese Erfindung von
größter Wichtigkeit. Die
mit
Staatsbibliothek
ist

entgegen und bemüht sich, nicht

sie

Interesse

ist

ein besonderes

ist

ihnen

nur den letzten, sondern auch die vorher geschriebenen Texte
Das
Die
zu entziffern.
natürlich außerordentlich schwierig.

durch einen sinnreichen Avparat erzeugt, den wir auf
ncbenst. Abb. sehen. Von einer Quarzlampe erzeugtes Licht wird
das nur auf
durch einen Schlitz auf ein Prisma geworfen,
einer Wand ein breites Spektrum erzeugt.
diesem Spektrum

solchem Apparat aus
gestattet.
c.F.^i.

/.inkü:

OevönnlicKe

^uknskme. — -?e^i/5:
I^luores2enisuknsl.me
obne -^blleclcung cler

LeKunäsrscKrilt
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Ein Tropenfest
aus See
/gehört

haben wohl die meiste»
— die zivilisier,

Menschen
ten"

natürlich

„Äquatortaufe".

— schon von der
Aber wer sie ein.
ist

mal mitgemacht hat, dem
sie eine
unvergeßliche Erinnernng. Sie be.
deutet den Eintritt in eine andere

Welt, bedeutet, daß der Nordländer
jetzt eigentlich

anfängt,

mit

dem

Kopf nach uuten zu wandsln. Man
je

kommt nach der unteren oder oberen
der Erdkugel,
nach dem.
Man
sein eigener Antipode ge.
worden.
ist

Hälfte

Der Tropenhut, die weiße Klei,
dung sind herausgesucht. Die herr
Südfrüchte,
riesengroße
lichsten

so

Ananas, undenkbar lange Bananen,
Granatäpfel von Melonengröße,
Pfirsiche, wie Bälle
groß, liegen
überall nmher, auf allen Tischen,
in den Salons, hängen in ganzen
Bündeln, ^.uch Ästen von den
des Schiffes und werden,
sie bis zum Abend
nicht
verspeist sind, ins Meer geworfen,
weil am nächsten Morgen wieder
Meetings
wenn

In

:

frische aufgelegt, aufgehängt wer
den.
der Tat
der Eintritt in
eine neue, schönere, üppigere Welt.
ist

Und dieser Eintritt wird gefeiert.
die Äquatortaufe.
Das
Wie
Kinder freuen sich die Passagiere
darauf. Die es noch nicht kennen,
Und für die
sind voller Neugier.
Matrosen bedeutet das Fest eine Er.
holung und Ablenkung
vom täg.
lichen Dir nst. Und wenn dann gar ein
„Neuer" unter ihnen ist, der zum

je

ist

ersten Male den Äquator kreuzt,
dann
die Freude doppelt groß.
Denn
das schönste ist, wenn
mand
seine erste Taufe erhält:
eine

Taufe

voller

Tücken

und

Die „Feierlich,
Überraschungen.
leiten" beginnen schon am Vorabend;
^/n/en, I^cvtuninil seinem
Ockolße

i

Lin I^eul.usti^e Xqustortsuke
unck rssiert
ling, cler eirigeseilt
wirck unck cksnn ins Vesser purzelt
so

war es
auf dem
„Almanzora" der „Royal
Mail. Linie".
Neptun
mit seinen
wenigstens

Dampfer

Wasscrtrabantcn
stellte sich schon
beim Diner des Vorabends
den
Er marschierte an der
Kästen vor.
Spitze

seiner Schaar,

die die Ste.

wards ersetzte,elektrisch erleuchtetes
Eis servierte und sich angelegent
lich erkundigte, wer morgen zum
ersten Male seinen „Mittelstrich«

D i
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?nsnts«tiscker

^j,S8kenbs1l

kreuzen würde.
Solche Passagiere erleben dann am folgenden Tage
allerhand Überraschungen.
Zum Beispiel ein Schiffsarzt, der zum
erstenmal den Äquator kreuzte. Ein köstliches Bild, als Neptuns
Haup'trabant den Arzt aus einem Kübel Seifenschaum mit einem

x«n»«nmll »prS<I»m
Sinns« llnÄ k»ild»r»r x«n

Nummer 4!)
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mächtigen Schiffspinsel
„einseifte« und mit einem Rasiermesser
„rasierte«, als auf ein Zeichen Neptuns der Sessel in sich zu>
O. 1. Lod.
sammenbrach und der Arzt im Wasser landete.

>I« N«I»r«n 0« »I, <Zu,I, o«, «,»r »prinj^llnl»r <t»n>
««»« »u« unckKIn<»rIZIN
,mpkln^«n

I.,c, In 0«,il«n «in, neu» n««r»«I«,«n«e tiderleNel« »,«I«r»eI>e „»<»>»" In S« I«d/"n^ö>n^«»^6»I
erlün^llNknst 6», l.»d<>r»>«riun>
sednicni. di» »rilllck »I» i^eel«N«i«r«ik» emplsnlen »!r<>,1, »eil »i, nxßienilen ,erp«e>ni«<un<tk«^,n InKKllon »cn0« <l)d«n«gune
ÄienlemSeneuni ^ldl. S. >>»»
vsttslecnieunmSkUen),2. In >>I«In«n
In Kll«»r 2»!t »r»,!ent un^ keiiben, ttsul
«en^en ein, 5SII»
««zieren iun> Vek^nuxenm»el«. Sie elnsUen I.«g»ik»itoN, «« St, IKr Onloroijont Icsulen.
Kl Keiner Wel» »nereiN. Iiu«

ölsncjenc! v/eiKe ^ä^r>s cjur'ck c!ie ei'fk-isc^en^s ^slinpsste

gegski mikfs>-bigsii ^slinbelsg

unc. üblen

l^uncigek-uc:^.

«In« »nkpmekinck«
«l« vornenm»0»me dsslmdl,
„OnlorsllonI"
IXsden 6«r s»N«secZer?Snn» mil <I»n>nsrrlicn »rl^iscNen^en
inm^eu«
^iii. Unlsr ^«n^>»sm»n^eiu «e kolozne „0«IS" isl !n s?>°n«pcxnsken, 0s»k«"°n un>I I»2^ums?!en»in «osmetiilum
»n^Sll«?n^°d»KsnnI
sucn
kirliim in^«I?rnclsrslvlil, «>se, »o«onl >ür
»orrjiiik, 6», »in» elücKIicN»Verelnlgiinz von NiuIKrem
<Ii»^>-Isu»>kI«e«^sl5 «1s^p»s<llm

6er ^rmen",

berliner
Von Stadtrat Äusch,

Volksspeisung,

die

schmierigsten Aufgaben

Berlin bis

vom ««Zeil. örsunsctiv/eiger

V

des Krieges
eine der
während
der Kommunen
bildete und in

wurde,
zum heutigen Tage fortgeführt
durch
den Aufruf des preußischen Staatsministeriums vom 29. Sep
tember wieder in den Vordergrund des allgemeinen Interesses

die immer
Wie der Aufruf ausführt, erfordert
schneller zunehmende Verschlechterung des Ernährungszustandes
Maßnahmen. Unter allen
unseres Volkes außergewöhnliche
getreten.

und Bedürftigen,
Umständen muß jedem wirklich Darbenden
den ärmsten des Volkes und den Angehörigen
des zugrunde

Mittelstandes — besonders der freien Berufe —
Der Aufruf
Mahlzeit zugeführt werden.
derjenigen Kreise der Be
wendet sich an die Hilfsbereitschaft
deren Vorratskammern noch gefüllt sind und die
völkerung,
imstande sind, an die abzugeben, deren Gesundheit und Arbeits
wird. Die Leitung der Volks
kraft vom Hunger untergraben
speisungsaktion liegt in den Händen des preußischen Landwirt»
und
die Durchführung der Volkssveisung
schaftsministers-,
gehenden

täglich

eine warme

l f s

o

des städtischen

ist

(?>ie

Dezernent

Oemsläe

Oktober l^23

^3.

s p

^«no^rammisten

e

i

Ausschusses für Volksspeisung

u

s
zu

n

Serlin

die Tragung der Kosten liegt den Gemeinden
ob.
An diese
die aus Ken Spenden einlaufenden
Mittel verteilt.
Berlin liegen die Verhältnisse besonders günstig, da die

werden

In

Kriege 1916 geschaffene Organisation der Volksspeisung
ncch zum größten Teil erhalten ist. Die Volkssveisung
ver
fügt in Groß-Berlin
noch über acht Küchen — die zum Teil
geschlossen sind — und sechzig Ausgabestellen,
diö
während
Höchstzahl der Küchen während des Krieges zehn und die der
im

siebcnundsiebzig
betrug.
Sie
der Lage,
den vorhandenen
Einrichtungen
7l>lX)0
zurzeit ungefähr
Portionen auszugeben. Diese Zahl kann durch Angliedcrnng
Ausgabestellen
mit

von Küchen privater Organisationen
werden.
noch vergrößert
Gegen die Verwendung fahrbarer Küchen bestehen die gleichen
Bedenken wie im Kriege.
viel
Ihre Leistungsfähigkeit
an
zu gering, nnd bei starker Benutzung sind Ansammlungen
ist

„Ois Lpeisuuß

o«n

in

Berlin.

ist

Nninnier

den Wagen
der

und

Personen,

benutzten,

Unordnung nicht zu vermeiden.

die

die

Volksspeisung

schwankte stark.

Aus

den

während

des

Die Zahl
Krieges

Teilnehmer'

''er

Die Woche

führten,

Volksspeisung

sind

ganz

verschieden

von

denen,

der
die

jetzt ein starkes Anschwellen der Besucherzahl erwarten lassen.
die
Lebensmitteln
von
Damals bereitete die Besorgung
die
Personen,
größten
Schwierigkeiten;
zahlreiche weibliche
den ganzen Tag über beschäftigt waren, hatten keine Zeit, um
für sich und ihre Familie ein warmes Essen zu bereiten.
Teuerung
Per»
zahlreiche
Heute sind durch die furchtbare
soncn nicht in der Lage, die Kosten der Heizung
geschweige denn eine billige und ausreichende
zu schaffen.
der
Neben
der

Verein

Volksspeisung

für

besteht

Wohlfahrtsküchen

zu erschwingen,

Ernährung sich

im alten Berlin noch
— die frühere Armen»

sei

gibt es im ganzen vier»
speisungsanstalt.
Wohlfahrtsküchen
zehn, die in der Lage sind, im Höchstfalle 10 000 Portionen
Zurzeit werden täglich 8000 Portionen gegen
herzustellen.
Marken ausgegeben, die von den Wohlfahrtskommissions»
un»
Vorstehern hauptsächlich an laufend unterstützte Personen
entgeltlich verteilt werden.
es Geld,
Was jetzt vor allem nottut, ist, daß die Gaben,
Lebensmittelspenden
reichlich einlaufen.
seien es Lebensmittel,
Wörther Str. 45,
sind an die Zentralküche der Volksspeisung,
bei sämtlichen
in
Berlin
werden
Geldspenden
richten;
zu
und bei den Giro»
städtischen Sparkassen mit ihren Zweigstellen
entgegengenommen.
kassen auf Konto „Volksspcisung"
Weder Staat noch Gemeinde
sind in der Lage, Lebens»

mittelvorräte, die im freien Markte zurzeit zu haben sind, in
wenn nicht
Umfange für den Winter einzukaufen,
die private Licbcstätigkcit die nötigen Geldsummen aufbringt.
Doppelt gibt, wer schnell gibtl
größerem

sind,

warme

Aufruf an die Bevölkerung

Absperrung

der Nahrungsmittelvcrtcilung
mährend der Kriegszeit
in der Gemeinschaftsküche und zwangsweisen Massenspeisung
das einzige Mittel, die Ernährung
der städtischen Bevölkerung
des Volkes physiologisch wieder auf eine ausreichende Grund»
Allein es kam nicht dazu, die städtische Be»
läge zu stellen.
hincinzuzwingen.
völkerung allgemein in Masscnspeiseanstaltcn
der Kriegszcit blieben viel»
Die Volks» und Mittclstandsküchcn
mehr soziale Hilfseinrichtungen, die es jedermann ermöglichten,
nung

Hand bewirten
zu lassen, der geldlich
sich von öffentlicher
oder aus sonstigen wirtschaftlichen Gründen nicht in der Lage
war, sich ausreichend zu beköstigen.
des Aus»
des Krieges, als die Grenzen
Nach Beendigung

landcs sich zur Einführung

von

Lebensmitteln

nach Deutsch»

eine

Kost

nahrhafte

und

Mit

am

um Spenden

und Gaben

schwersten

leidenden

zu einer
der

für die unter

Notstandsspeisung

Volksschichten

zu

bitten.

Leitung der Notstandspeisungsaktion
der preu»
ßische Staatskommissar
für Volksernährung, Landwirtschafts»
minister Dr. Mendorfs, betraut worden.
Die Einrichtung der
der

Notstandspcisungcn
soll, wie bisher,
auch jetzt Aufgabe
der Gemeinden sein.
Sie werden zu diesem Zwecke die aus
der Kriegszeit noch bestehenden Einrichtungen
wieder auszu»
bauen und dort, wo solche nicht mehr vorhanden sind, wieder

Mit Rücksicht auf die ungünstige finan»
einzurichten
haben.
Lage der Gemeinden sollen alle Quellen,
welche für eine
Beteiligung an den Kosten in Frage kommen, in weitestgchen»
dem Maße in Anspruch genommen werden.
Es bleibt den

ziclle

Gemeinden

überlassen,

ob

bestehende eigene Einrichtungen

hierfür verwenden und ausbauen, oder ob
der freiwilligen Liebestätigkeit,
Gaststätten

Organisationen

und

sonstige be»
stehende Kochgelegenheiten ausnützen wollen.
jedem Falle
aber die Einwirkung auf den Geschäfts«
soll den Gemeinden
betrieb und die Aufsicht
über die Einrichtungen gewahrt
bleiben.
Neben bezahlten Hilfskräften
es erstrebenswert,
tätige Hilfskräfte, die insbesondere
ehrenamtlich
seitens der
Fraucnvercine und sonstigen Organisationen stets in dankens»
werter Weise zur Verfügung gestellt worden sind, in
weitest»
gehendem Maße heranzuziehen.
Die Einrichtungen
sollen
getroffen werden, daß gcnußfcrtige
Speisen als Eintopfgericht
einmal
täglich
mäßigen
zu
Preisen abgegeben werden.

In

Während in

der

Hauptsache

Kriegszcit für die Notstandspeisungen
Waren verwendet wurden,
wird

zugeteilte

heute die Frage der freihändigen Beschaffung eine
Rolle spielen.
Sie erfolgt durch Einkauf oder
tätige Zuwendungen.
Dabei wird mit Rücksicht
die „Billigkeit" für den bedürftigsten
Teil der

entscheidende
durch wohl»
darauf, daß

Bevölkerung
denn nur dieser kommt in Frage — den Hauptzweck der
Speisung
bildet, wieder die Liebestötigkeit
im Vordergrunde

—

es bereits in einzelnen
stehen müssen.
Auf diese Weise
Landesteilen
möglich gewesen, durch hochherzige Zuwendungen
Notstandspeisungen
es wird nur der Anregung
einzurichten;
und Aufklärung über den segensreichen Zweck der Speisung
bedürfen, um überall
in Stadt und Land Mittel dafür zu
erlangen.
es Pflicht aller in Betracht kom»
Insbesondere
Menden Stellen, für die weitestgehende Verbreitung des vom
preußischen Staatsministerium ergangenen Aufrufs Sorge
zu
tragen und die Bevölkerung
unter Benennung
der Sammel»
ist

der

Heim

ist

vom Auslande mit
Deutschlands
jeglicher Art mußten mir während der
Kriegsjahre bestrebt sein, einem 70°Millionen»Volke die wich»
tigsten Nahrungsmittel in bestimmt bemessenen Einzelrationen
Ja, die Vertreter durchgreifender Wirtschafts
zuzuführen.
politik, wie Richard Calwer u. a., erblickten angesichts der Ord»

Infolge

seinen Nährprodukten

organisierten

einheitlich
Teuerung

der
Zu demselben Thema, da? Stadtrat Busch
in oorstcliciidcm Aussog bcliandelt, wird uns
von »lasigebcndcr Teile
noch geschrieben:

eigenen

Mahlzeit zuzuführen — machten außcrgewöhn»
liche Maßnahmen auf dem Gebiete der Ernährungswirtschaft
Die preußische Staatsregierung hat sich deshalb
erforderlich.
mit Beginn der kälten Jahreszeit veranlaßt gesehen, in einem

so

Drittel zum vollen Preise, ausgegeben wurden.
Die Gründe, die im Kriege zu der starken Benutzung

zwei

sich im

Lage

eine

in

davon

ist

10» bis

sie

im Frühjahr

192Z 29 000 Portionen,

so

im September

ist

12 000, während

— es kann als feststehend gelten,
zustandes unseres Volkes
in den
der Bevölkerung,
daß weite
insbesondere
Kreise
Städten und Industriezentren, nicht mehr in der
großen

sie

1920 betrug

48 «00 herunterzugehen.

sie

im trockenen Früh»
ersten Woche im Sommer 1916 schwoll
sommer 1917, in dem Berlin weder Kartoffeln noch Gemüse
kannte, auf 171000, um wieder gegen Ende des Krieges auf
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stellen zur

regen

Staatliche

Beteiligung an dem Opfer aufzufordern.
stehen leider zurzeit nicht zur Verfügung.

Mittel

ist

sie
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es nicht zu verkennen, daß an die Gemeinden und
an die Opferfreudigkeit
der Bevölkerung
große Anforderungen
gestellt werden; diese sollten aber im Interesse der allgemeinen
Geldspenden
können
Volkswohlfahrt gern erfüllt werden.
sofort an die staatlichen Kassen (Regierungshauptkassen
und

Deshalb

Der Dollar, der da»
Wirtschaftspolitik zu
mals eine vorherrschende Rolle
Es mar
spielen begann, stand auf dem Kursniveau von 8.
Nahrungs» und Genußmittcl
zeitweise möglich, langcntbchrte
Die Freude
wieder zu erschwinglichen
Preisen zu kaufen.
Die Reparationszahlungen an den
dauerte indes nicht lange.
des Ruhrgcbietes
Feindbund und letzten Endes die Besetz»
mit ihren Begleiterscheinungen
haben unsere Währung nach

eingezahlt werden.
Kreiskassen) auf das Konto „Volksspeisung"
Die Gemeinden haben bei ihren Kassen ein gleiches Konto
eingerichtet.
Ferner nimmt die Preußische Staatsbank in

und nach dem Abgrunde zugcdrängt.
Die im großen Umfange drohende

bringen,

wieder

öffneten,

atmete alles

auf.
in der

g

land

immer

fortschreitende

und die
Ernährungs»

Arbeitslosigkeit

Verschlechterung

des

Berlin

Spenden entgegen.
Die zur
(Konto „Volksspeisung")
und Lebensmittelspcnden
be»
Annahme von Sachzuwcndungen
von den
rechtigten Stellen werden in jedem Regierungsbezirk
öffentlich bekanntgegeben werden.
es galt, für ein großes Ziel Opfer zu
um Hilfe vergeblich an das deutsche Voll

Regierungspräsidenten

Niemals ist, wenn
der

Ruf

es wird ihm auch jetzt folgen, um die Ärmsten
Armen vor Not und Elend zu bewahren.
ergangen;

der
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Schönheit und Maske
Zum

Von Karl Strecker
Beginn der Berliner Wintcrspiclzeit
ist

es draußen Herbstelt, beginnt der Großstadtfrühling,
die
(^sV^enn
Aber nach diesem Znhanse.bleib»Saison«
aufzublühen.
Sommer
dos Herbstein draußen
durchdringenden Mißvergnügens
das Aufblühen drinnen.
Und doch — und doch: ich
schöner als
kenne ein paar Stätten in diesem Steinlc.byrinth,
ein paar Winkel
im herbstlichen Frühling der Großstadt,
die für ein Weilchen un.
zerstörbare Frende nnd weltentrücktes Glück wenigstens vortäuschen.
Denn eine Welt des Scheins, der holden Täuschung muß es schon
sein, in der Wirklichkeit findet sich kein Raum mehr für solche Herr
der Schönheit

und

I^ucie rlöklicb sls l^rsuV^gi-ren
in „I^rsu V^srrens Oewerbe"
jl/nester
sin
Xurkürsten»
/.in^z Heils Kürt^ als (!KsrIie
in clor gleicnnsiniSen Operette
in cler Kominso»
sl'Kester
^o^, LcKnei^er
clsntenstrsüel.
Heiterkeit der Kunst genügen.
Diese Sterne leuchten über dem
blonden Haar der KätheDorsch,
sie in Ehams „Pyg
malion" als das Blumen,

wenn

mädchcn Eliza
türliche

durch ihre na»
und
naive

Anmut

Schelmerei bezaubert. Eigent»
lich kann man hier von einer
Mäste garnicht sprechen, denn
das macht
gerade die un°
erreichte Sondernrt der Dorsch
die
aus, daß
unmittelbar
der Natur sprechen
läßt nnd dadurch die stärksten
Wirkungen auch als Künstlerin
Wunderbar, wie
erzielt.
ans dem ungezogenen Kind
Stimme

sie

denn an der Maske,

ja

lassen wir uns

sie

lichkeiten;

der Gosse durch alle /drolligen
llebergangstadien
an»
zum
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Margit 8ucK> sls
I^ola in 6er Ope>
rette „d^sinogii-ls"
l^1etrc>p«I»1'Ke2terI

ständigen, armen und fein empfindenden Mädchen
weiblichen Instintls
sich an dem sicheren Ariadnefaden
Man hat vielfach einen Vergleich
hinauffiihlt.

„Xsuimurin vanVe»
oe6ig" sOie l'ruppc

Blondheit und die große Natürlichkeit
mar Lucie Höflich der
Spiels. Jahrzehntelang
es
und sie
Liebling der Berliner Theaterfreunde,
Darum gab es uns im ersten Augenblick
noch.
einen kleinen Stoß ins Herz, als mir Frau Lucie
jüngst Frau Marrens
im Theater am Kurfürstendamm
Man muß sich erst daran
Gewerbe treiben sahen.
germanische
ihres

gewöhnen;

ist

^«Karins

iioker als ?or!?is im

ist

/m Ovo/

zwischen der Dorsch und der Höflich gezogen. Auch
solche Gleichnisse hinken, weil sich persönliche Eigen
tümlichkeiten nicht wie Icchlenwcrte gegeneinander auf
beiden die unverfälschte
Ahnlich
rechnen lassen.

.Veröettelstuckerit'
8eKuu(Lroöes

spielksusj.

sie

t2or6v«il.

Iovit?sen als I^sura
in 6er Operette

statt

hatte die Höflich uns wieder in ihrem Banne,
war auch ttls gealterte Frau Marren die ewig-junge
Künstlerin, und namentlich in den Auseinander

setzungen mit ihrer Tochter wuchs sie darstellerisch
weit über übliche Maße hinaus, daß man die
Maske vergaß und die große Künstlerin Lucie Höf.
so

«ek-/,^,

des

rötliches
lichten Hnfcrblondes
des schönen Ebenmaßes
ihrer
Zuge ein (der Nolle zuliebe) gedunsenes Gesicht mit
Nachtschatten unter den Augen zu sehen. Aber bald
statt

Strubbclhaar,

lich wieder

in dem strahlenden Zauber

ihres Wesens
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UoII> v^esscl^ sIs ?rÄU lies
Königs l'ntbanksmea incler
I^evue „Drunter uncl clrü»
der" sl'Kester im^ctinirsls-

ilseki Llleot als ?rsu ckes
Königs l'utksvksmen in 6er
Kevue ,,Drunter uncl ckrü»
der" sl'Kester iin ^cirnirsls»

uns stand. Nicht ganz
Entfaltung ihres We
lnm
auch Johanna
sens
Hofcr als Porzia im „Kauf
mann von Venedig", den
die Truppe als EröffnnngsDas lag
Vorstellung
gab.
der eigen
aber nur nn
willigen Vcrrannthcit einer

Was sonst noch in dem
kleinen Bruchstück des neuen
Spieljcchrs,
das mir bisher

vor
zur

Regio,

die den

Slil

des an

„Blauen
sich vortrefflichen
Vogels" unmittelbar
ans
Shakespeare

Überträgen zu
meinle
und
auch

können

eine so lebendige Mndchengcstnlt wie Porzia
durch
Marionetten»
die Vorschrift
haftcr Vcrstcisnng am Aus
druck

beweglichen

hinderte,
Szenen

Lebens

namentlich in den
mit den Freiern.

Dennoch

bleibt

die

Maske zu betrachten
märe, liegt hauptsächlich auf
der Operette,
dem Felde
und

diesem mehr
len Felde.

als je bebau-

in
der
liegt
Freilich
ganzen Stimmung der Zeit
hierfür eine Entschuldigung.

da in der Ope»
rette schon das gesprochene
Wort nicht das Wesentliche
ist, wieviel
menigcr
noch

Immerhin:

das

wir

geschriebene!
Machen
darum
einen Punkt

und

lassen dem Bilde

das

Wort.

zarte

Anmut und der Wohltling
in
der
Stimme
dieser
Darstellerin

unter
der
haben,
von Schönheit

erlebt

Vereinigung

unvergeßlich.

Xütbe OorseK
,,?>Zmali«n"

sIs t?Ii?2 in
sOeutscKes

?2LKc>ntro>Ie

v

I 5

V

L K X L

in Sonn s. KK. 6urcK

K

8 ^ O 7-

1^

veilZe

L 5

un6

8

Krbige ssrsn^osea

L 7 ?

7-

L

/>/,«<,
II?. Dottel-

51

8^26^cji/unlur li^m^ock sn^in^Ülcr ^rem^KvrrscKüttleitet.
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schwäbische

Zweijahrhundertfeier in Temesvar

Äas

Fest,

das

das

Banater
Deutschtum
vor einigen Tagen in
im
dankbaren Gedenken an die

Temesvar

Einwanderung und die
Taten
beging,
eignis,

der

Vorfahren
war ein Er

lieber

50 000

aus
Deutsche waren
allen Gegenden GroßRumäniens und der
angrenzenden

deut

schen Siedlungsgebiete
herbeigeströmt; es war
die
Überwältigende
Kundgebung eines Vol.
kes, das deutsch bleiben

will trotz der verschie

ist

densten Bedrückungen
nnd Bedrängnisse. Die
Saat, die ein Adam
Müller - Guttenbrunn
hatte,
ausgestreut
Uberall
auf
frucht
baren

Boden

Oer ?ost?ug!

Oer rloek^eitswägeii

der Lieckermeiergruppe.

Im Hintergrund

ckss rluri^äcki»8cnloss

gefallen.

Den Höhepunkt

die Schönheit der Festwagcn,
die sinnbildlich die Einwanderung
zur Schau führten, und die vielen ethnographischen Gruppen:
all die Schwabenmädchen mit ihren weißgestärkten oder blumen.
wie
entweder in den Hochzeits.
bestickten Krinolinenröcken,
oder in den Kirchweihgruppen
ernst und würdig dahiuschritten,

vielen

gefolgt

Musikkapellen,

und

eine unerwartete

Sehenswürdigkeit

sie

der unvergeßlichen Tage bildete ein histo
an welchem 30 0«« Menschen teilgenommen
Festzug,
Den Zug eröffnete und beschloß ein Reiterbanderimn
haben.
von 30« „Rittern".
mar der Aufmarsch,
der
Unübersehbar
Uber eine und
eine halbe Stunde dauerte,
unzählbar die
rischer

von

den bändergeschmückten Buben. Ein herzstärkendes
Erlebnis für den, der

Sinn
für
deutsche
Trachten und nlteSitten
hat, die sich hier trotz
der emsigen Madjarisierungsbestrebungen
der letzten Jahrzehnte
erhalten haben.
DerFestzug mUndete
in den altehrmilrdigen
Domplatz ein, auf dem
sich die historische Dom
kirche erhebt, die Fischer
von Erlach erbaut hat.

Inmitten

des großen,

viereckigenPlatzes stand
ein Altar, an dem das

Pontisitalamt zelebriert
wurde.
Es war ein
Bild, das sich unver»
lierbar in das Ge°
döchtnis

einprägte.

Das Fest war als Be
kenntnis

zum Deutsch,
von unschätzbarer
Bedeutung.
tum

V^äKrenck cker kest»
messe suk ckem Ooin»

In

In

Köln
ksn6
6ie gern äie rkeiniseke
susruken möckten.
eine Xunclgebung
gegen 6ie l.saäesverräter,
Republik
teilvskmen.
ststt. SN 6er nngekeure KienscKenmsssen
ger von 6en Versammelten
Keiüt es u. s.: „Oss «Keinlsn6
küKIt sicK unerscniitterlicn
einstimmig angenommenen
mit 6em 6eutscKen ^utterlsnäe
LntscKIietZung
verkunäen.
Ls wir6 slleo
VersueKen,
irgencleine
leiäenscksktlicken
^nclerung seiner stsstlicken
clurck-usetzien.
V^iclerstanä
bis -um letzten
^ugekörigkeit
entgegenstellen."
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t/nre«.'

Herbst»

vettkskrt 6esOent>
seken
^acnt-^lnbs

^lotor»
suk

8e66ivsee:
8tsrt 6er Deut»
senen2l.iterKIässe.
Vorn 6er Lieger
„8igri6" sOireKtor
K. C. Xrüger>
6ern

Die bei6en

ersten
Vi^sgen.

6er 6rei in Klasse ö siegreicken
Vorn 6er 8ieger Oeorg Xlöble

^>e,5.' Oer in Xlssse ^ siegreicke
rlein^

rlrblick

Xleinvsgen-Kennen

1^,8,

ll.-

^Iki>Vagen 6es Ingenieurs
7ac/,M/,«/,

suk 6er ^vus im OrnnevvsI6
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f

Dr. Linil Leorg von 8tsuss

OeK. kiomm. I^st

Oeor^

Vi^.öüxenstein

?reikerr lievl ?u Herrn«Keim

WM.
i?in

Osrtenles^

F

^

beim

LI8LN

^isrquis

^

^issavuki Nsru5e in ^ap^n^ Oer ^si-quis
6ie ^srqui8e >2), ?rit? Xreisler
?ruu lireisler s4j, ^iick»el lisucneisen sZj

einen X0n?xki-Ki?i8e

OUkctt

cttin^, UNO

^?^n

sZ),
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OK^^II^N^N LX?KL88I0NI8NU8
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die bleichen,
Die Augen regungslos in die Ferne
Züge.
Die schmalen Lippen fest zusammengepreßt.
gerichtet.
„Es wird geschehen, wie Sie es befehlen", kam es
da von den Lippen des Generals.
kantigen

Sofort! Lassen Sie die Befehle hinaus
Sie!"
der Stadt zu.
Erst im Gehen gewann

sie

der General seine alte Ruhe wieder. Was ihm im ersten
Augenblick so unfaßbar, so furchtbar erschien, das und
Sein
seine Folgen
sein Geist jetzt voll erfaßt.
hatte
der Stadt kamen.
Schritt wurde schneller, je näher
Jetzt drängte es ihn, das befohlene Werk zu beginnen.
ja

unbesorgt die
Herr Jsenbrandt, jetzt kann ich
verstärken,
um endlich dem Banden
Kräfte hier am
Die Kirgisen wechseln hin
wesen ein Ende zu machen.
und her, als ob es keine Grenze gäbe.
Das soll jetzt
aufhören."
„Sie können das unbesorgt tun . . Untersuchen Sie
die Gefangenen recht genau!
Stellen Sie fest, wieviel
reguläre chinesische Truppen
unter diesen irregulären
Banden sind.
Ich fliege in einer Stunde nach Orendas heißt offiziell.
bürg .
Ihre Telegramme er
unter
meiner alten
in
reichen
mich
Geheimadresse
.
.

.

sie

...

Generale

Uhr waren seine

zu ihm befohlen.
Die Flut der
den Schlaf.
rastlos arbeitenden Gedanken ließ ihn nicht zur Ruhe
Verantwor
kommen.
Der Druck der übermenschlichen
tung peitschte seine Nerven immer von neuem auf. In
ihm mar das Leben, die Macht, die Zukunft des größten
Volkes der Erde verkörpert.
Mit halbgeschlossenen Lidern blickte er vor sich hin.
Der Schlaf wollte die Herrschaft über ihn gewinnen.
Nur noch undeutlich sah er die Papiere auf den Tischen
.
weite weiße Flächen
. . weiße Flächen
sieben

Doch

vergeblich

suchte

Da

er

...

ist

.

der Sohn des Himmels . . tot."
„Der Kaiser
Um die Mittagstunde war es dem chinesischen Volke
morden. Bis in die entferntesten Teile des
kundgegeben
Landes hatte der Telegraph die Nachricht verbreitet. Ein
schwüles Zucken mar durch die Glieder des Riesenreiches
Und mährend noch die Herzen der Millionen
gegangen.
unter dem Eindruck der Ereignisse standen,
kam die
der Herzog
zweite Botschaft: „Echan Ti, Toghon-Khan,
von Dobraja,
Regent."
Da regte es sich stärker, lauter im Lande. Veraschte Glut
wollte sich wieder entfachen.
Hände zerrten
Gefesselte
an ihren Banden.
Zungen wollten sprechen.
Gefesselte
Und dann war es wieder still wie am Tage zuvor.

In der Nacht, die dazwischen lag, hatte die Faust des
Was gegen ihn war, be
Echan Ti schon zugegriffen.
Die Stimmen
fand sich in den Händen seiner Häscher.
der führerlosen Gefolgschaft wurden schwächer, und dann
alles vor der Wucht der neuen Losung.
verstummte

die

. . Schnee? . .
siel in den Sessel zurück und preßte
die Augen.
Schnee!

Lehnen,

sein

Er

die Hände

auf

Was war das damals 'am Tage des Einzuges des
Schwerer Schnee aus lichtem Frühlingstag .
Kaisers?
Hatte er nicht selbst die Flocken auf seiner Hand zergehen
Bis auf die eine, die am Ringe des Dschingissehen?
Khan solange haften bl^ieb . . . und feinen Glanz trübte.
War es ein Zeichen des Himmels?
War alles Men
Dann .
schenwerk? . . . Werk dieses einen da drüben?

.
.

°"

seine Hände umkrampften
Oberkörper beugte sich vor.
. .

.

...

s

*

Berlin."

...

So wird es gehen .
So muß es gehen!
„
So geht es!"
Dann hatte er sich in den Sessel geworfen und ver
Um
sucht, in kurzem
Schlaf Erholung zu finden .

.

Ili

Bis

Mit jähem Ruck riß er sich empor, die Augen weit
geöffnet. Das Weiße vor ihm gewann feste Gestalt, es
waren die weißen Papiere,
die dort auf den Tischen
lagen. Nervös fuhr er sich Uber die Augen.

Hinweg mit der Furcht! .
Menschenmerk? . . . Nein!
Kein Mensch würde jemals
tief in die Geheimnisse der
Natur eindringen . . Kein Mensch jemals die Folg^
der Zeiten verändern können.
.
so .

„Ja,

immer wieder Iahlenkolonnen
zusammen
und gegeneinandersetzend.
endlich die Worte sich von seinen Lippen lösten.

gleichend,
stellend

.

schritten

.

Sie

heute!

Kommen

.

„Noch
gehen!

.
.

dem anderen.

.

...

Er warf einen schrägen Blick hinüber zu
Der stand starr. Wie aus Marmor gehauen

,
.

...

sie

schaft, als sähe er die fürchterlichen Bilder der Ver
des weißen Todes . . . und
nichtung, des Todes
dann war es still an seinem Ohr,
Mit Gewalt raffte er sich zusammen. War das ein
War es ein
Mensch, der zu ihm gesprochen?
. . .
Gott?
Ein Teufel? . . .

„Krieg den Europäern!"
Wie ein Steppenfeuer lief es durch die weiten Ebenen
des Reiches und entflammte alle Geister.
Wer hatte die Parole ausgegeben?
Niemand wußte
es.
Die neue Regierung
Schwieg auch, als
schwieg.
interpellierten.
die Vertreter der fremden Mächte
Und dann schallte es weiter und fand fein Echo auf
der ganzen Erde . . . Krieg!?
Es war um die sechste Morgensrunde desselben Tages.
des Pa.
Toghon-Khan faß im großen Beratungszimmer
Die fensterlosen Wände waren bedeckt mit großen
lastes.
und kleinen Karten.
Die langen, niederen Tische iraren
verborgen unter den Stößen von Papieren und Plänen.
Die kleine Gestalt des Regenten verschwand
fast in
dem großen
zusammengesunken lag.
Sessel, in dem
Er schien zu schlafen. Die Augen waren geschlossen, die
Lippen fest zusammengepreßt. Die ganze Nacht hatte er
allein in dem Räume zugebracht.
Ruhelos war er von
immer wieder die
einer Karte zur anderen geschritten,
Stellung der kleinen Nadelfähnchen prüfend und ver

.

sprach, trat ein Grauen in die
Während Isenbrandt
Augen des Generals. Sein Fuß zuckte, als wolle er zurück»
vor diesem Manne , . . diesem Unheimlichen.
weichen
Sein Herz schlug, wie es in der schwersten Schlacht nie
geschlagen.
Er fühlte, wie ein Zittern von seinen Füßen
nach oben stieg, wie seine Knie wankten.
Sein Auge starrte auf die frllhlingprangende Land
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gearbeitet in den letzten Wochen . .
„Zuviel habe
zuviel mar es, was meine Nerven spannte. Ruhe brauche
wenn der Würfel ge
ich . . . die Ruhe wird kommen,
fallen ist." Seine Faust schlug auf das Papier. „Weg
damit! .
Zur Tat!"

auf den Bronzeknopf.

drückte

die

Antwort.

so

.
.

Hände frei, um das große
begann, zu vollenden?"

Der Regent fuhr fort:
„Die Antwort an Europa, in

der wir dem Schieds
die Anerkennung verweigern, liegt bereit.
Wir
könnten es darauf ankommen lassen, ob sie es wagen,
sich ihre Beute mit Gewalt zu holen.
Ich bezweifle es
mären zu schwach.
Die
Die Kompagnietruppen
sehr.
Russen allein denken nicht daran . . . und das vereinigte
gericht

Europa?"

Ein

ist

,

.

dünnes Lächeln umspielte seine Lippen.
„Der große Kaiser tat diese Frage stets mit einer
Er, der das Ziel seines Lebens
Handbewegung ab.
darin sah, alle verstreuten Kinder der gemeinsamen mon
Mutter zu vereinen.
golischen
Seine Pläne waren zur Entscheidung reif, als ihn die
Als er auf seinem Sterbebette lag und um
Kugel traf.
die Zukunft des Himmlischen Reiches bangte, da suchte
er nach einem, der stark genug wäre, sein Werk zu voll
Und er sprach mit mir
. . und er gab mir
bringen.
, . und ich
den Ring
schwur ihm, das Werk zu tun.
Morgen füllt die Entschei
gekommen!
Die Zeit
Sie wird das Signal sein für den
dung in Amerika.

Wir stehen nicht
Kampf aller Rassen gegen die Weißen.
allein.
Die Europäer haben es gewagt, uns eine Drohnote
zu schicken, weil Brüder von uns den um ihre letzten
Lebensmöglichkeiten kämpfenden Kirgisen zu Hilfe geeilt/mb. Ich habe ihnen geantwortet, daß das Unrecht

.

an seiner Linken regte sich. Er würde am Tage des
Sieges an die Rechte gleiten.
Der Regent wartete still, bis wieder Ruhe im Saale
Dann sprach er weiter:
herrschte.
„Unsere schwarzen Bundesgenossen werden Kräfte und
Mittel unserer Feinde fesseln. Europa wird reichlich in
Die amerikanische
Afrika zu tun bekommen.
Industrie

...

wird in den nächsten Wochen ruhen
die russische
ein Ziel unserer Luftkräfte sein.
Das winzige Europa,
wird gegen Asien allein stehen.
Wer kann da am Siege
zweifeln?"
Die siegesfunkelnden Augen

Generale

der

Antwort.

gaben

ihm

„Morgen wird Europa eine Botschaft Übergeben, d'e
alles Gebiet bis zum Aral und Ural für unser Land
erklärt!"
Einen Augenblick war es still. Die Größe des Planes
los.
Sie
Dann brachen
ließ die Hörer erstarren.
drängten sich um ihn. Sie knieten vor ihm. Sie küßten
sein Gewand und seine Hände.
Mit geschlossenen Augen stand Toghon-Khan, berauscht
Dann
von dem Gedanken an den Glanz der Zukunft.
schritt er zum Tisch und griff einen Stoß der Papiere.
Es waren die Operationsbefehle. Mit kurzen, knappen
Worten gab er jedem seine Befehle. In zwei gewaltigen
Heeressäulen sollte die gelbe Macht durch das Ilital und
die dsungarische
Pforte in das Siedlerland einbrechen,
während eine dritte nach Norden in Sibirien einfiel,
um das russische Industriegebiet am Altai abzuschnüren.
Dann zog er
vor die Karten, erläuterte ihnen die
Stellungen der Nadelfähnchen, zeigte ihnen alle Stellun
der Gegner, bis jeder seine Aufgabe
gen und Schwächen
genau erkannt.
Der große Plan war in seinen Grundzügen von einer
Die komplizierten Details zu
klassischen
Einfachheit.
seiner Ausführung waren bis aufs kleinste vom General
stab ausgearbeitet.
Die
„Jetzt kennen Sie Ihre Aufgaben und Befehle.
Stäbe werden das weitere veranlassen. Übermorgen, am
Juli, stehen Sie in Feindesland."
sie

kam

Werk, das
der Kubelai-Khan
„Sie sind es!"
„Das Schiedsgericht Uber das Ilidreieck hat gegen uns
.
entschieden!
Heute nacht kam die Nachricht zu meinen
würde, mußtet ihr alle.
kommen
Händen.
Daß es
Ein teures Glied des Reiches, ein Land unserer Stammesgenossen,
umstritten in tausend Kämpfen, soll von
uns gerissen werden. Wir werden das nicht dulden!"
Er machte eine Pause und blickte in die Runde. Nur
das Funkeln der Augen verriet ihm die Bewegung, die
in allen lebte.
unsere

Ein unmerkliches Lächeln ging über die Züge des Re>
Der erste Schritt war gelungen.
Der Ring
genten.

2

.

ist

geschehen!"

sind

..."

.

.
.

.

sie

Ihre Junge muß verstummen. Ihre Hände
danieder gehalten werden
. .
Habt ihr dafür
gesorgt?"
Sein Blick glitt prüfend über die Versammelten.
nicht stören.

müssen

befiehlst

sie

Kampfgenossen.
sich tief . . . vor dem Ringe des Dschingis-Khan, der auf der Hand des Regenten gleißte.
TogHon-Khan setzte sich. Schweigend nahmen die anderen
ihre Plätze ein.
die
„Unser großer Herr, der allmächtigste Kaiser .
Kinder seines Reiches werden die Kunde vernehmen, daß
er zu seinen Ahnen gegangen ist. Alle Herzen der Guten
werden trauern und weinen
. . und klagen."
Lautlos neigten die Generale die Häupter.
Der Re
gent fuhr fort:
„Die wenigen Bösen,
dürfen die Trauer der Guten

*

Seine

Sie verneigten

„Es
„So

Hohn zu altem Hohn!
erschöpft! Wir werden marschieren!"
Unsere Geduld
Unbewegt, ohne das geringste Mienenspiel hatten die
Generale den Worten des Regenten gelauscht, hatten jede
Regung, jede Bewegung unterdrückt.
Die letzten Worte „Wir marschieren" zerbrachen alle
Ruhe,
diese Banden einer gekünstelten
Laute Rufe der Zustimmung schallten dem Regenten
entgegen.
Im Nu mar er umringt.
„Du bist Toghon, der große Diener des Kaisers . . .
der Vollbringer
seiner Pläne . . mir folgen dir, wohin
du uns führst . .
mir gehen, wohin du uns zu gehen

«

des sechsten Juli hatte
der
Morgenstunden
In
Wahlkampf in Louisiana begonnen. Je weiter der Tag
fortschritt, desto größer wurde die Erregung.
Noch nie
mals seit dem Bestehen der Union hatte eine Wahl die
und in Spannung versetzt.
Gemiiter
aufgepeitscht
den

so

so

„Die Generale!"
Sie traten in den Raum.
Die in
vielen Kämpfen
erprobten Führer. Die Feldherren des großen KubclaiKhan.

auf ihrer Seite liegt, und meinerseits gedroht, auf die
Seite der Unterdrückten zu treten, wenn die grausamen
Verfolgungen nicht sofort aufhören.
Als Antwort hat
man gestern Uber zweihundert dieser Freiheitskämpfer
an der Grenze des Kuldschagebietes erschossen.
Neuer
ist

Ein Adjutant trat

4l
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Er

ein.

Nummer

W

bald das andere etwas zurück.
Jeder Porsprung
wurde von den Anhängern mit tausendstimmigen Bei
fallsrufen quittiert, jedes Zurückbleiben mit wütendem

Immer dichter stauten sich die Massen vor den Wahl
lokalen. Von allen Seiten wurden die neu Ankommen
den von den Werbern der beiden Parteien umringt und
bearbeitet.
In den Lokalen selbst häuften sich die Zwischenfälle
und Proteste. Hundertmal kam es vor, daß Wähler mit
wurden.
Legitimationen
Aber
zurückgewiesen
falschen
Tausende von Malen mochte die Täuschung geglückt sein.
Grotesk komisch waren teilweise die Wege, auf denen
die Legitimationen
ihre Besitzer gewechselt hatten. Daß
sehr viele längst
Verstorbene personlich an der Wahl
urne erschienen, mar noch das Wenigste. Viele andere
lagen zwar nicht unter der Erde, aber in irgendwelchen
Kneipen bewußtlos unter den Tischen, nachdem
vorher
freiwillig oder auch nachher unfreiwillig ihren Rausch
mit ihrer Legitimation bezahlt hatten.
Auch zahlreiche Fälle, in denen die Wähler gewaltsam
an der Ausübung
ihres Wahlrechts verhindert waren,
wurden bekannt. Wo es nicht gelingen wollte, sich der

eine,

Geschrei

für

die

eigenen

Zwecke

begleitet.

so

Findige Unternehmer hatten sich sofort als Buchmacher
aufgetan und konnten riesige Einnahmen
verzeichnen.
Je näher die Stunde der Entscheidung kam, desto größer
wurden die Einsätze, desto größer die Erregung über die
Ungewißheit des Ausganges,
Von 1l Uhr 30 Minuten an hatte es den Anschein,
die
als würde'" es ein totes Rennen,
dicht standen
Da, 11 Uhr
beiden
Reiter im Bilde nebeneinander.
45 Minuten, fiel ganz unerwartet die Entscheidung. Mit
einem gewaltigen Ruck schob sich der Rappe vor dem
Das Ziel war durch die Hälfte
Schimmel durchs Ziel.
der gesamten
Wählerzahl des Staates gegeben und in
einen leuchtenden
dieser
durch
bildlichen Darstellung
Pfosten markiert. Wer es überschritt, mußte die absolute

sie

fremden Legitimationen
mächtigen, waren
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der

vieltausendköpfigen

Zuschauer

entlud sich
in einem
orkanartigen Ge
brüll.
Das leb

menge

Wähler
kurzer
hand ihrer Frei
beraubt
heit
worden.
AlledieseDinge
waren
in der
Ge»
politischen
schichte der Union
keineswegs neu.
Aber
traten
diesmal mit einer
und
Dreistigkeit

zuerst

in
in

sich Choräle und
laute Dankgebetc
von
gläubigen
schwarzen Seelen,

haftere Blut der
Schwarzen machte
in afrika
sich
nischer
meise

sie

tanzten,
sangen
und
verhöhnten
die

solcher
Zahl
die
Erschei

Honore

her

Lstire -üciitigt

6ie Löi-sisner",

1828

eine

ungeheure Stimmenmehrheit für eine der beiden Parteien
hätte dieser wirklich einen einwandfreien Sieg dokumen
tieren können.

Die
Weißen
blieben die Ant
wort auf die Her
ausforderung

nicht schuldig. Aus

,

Worte
folgten
Schläge. Hier im Zeitungsviertel blieb es bei einfachen
Handgemengen.
Im Hafenviertel kam es zu richtigen
Straßenschlachten mit Verwundeten und Toten.
Die wenigen, die noch weiter auf das Lichtspiel acht
gaben, sahen, wie der Rappe gleich nach der Erreichung
mar, mährend der Schimmel
des Zieles stehengeblieben
noch weiter bis unmittelbar an das Ziel heran aufrückte.
Bis in die späte Nacht hinein dauerten die Siegesorgien
in der aufgeregten Stadt.
Der Morgen des nächsten Tages brachte die Ernüch
terung. Jetzt lagen die genauen offiziellen Zahlenergeb
Der Sieg Iosua Vördens gründete sich nur
nisse vor.
auf eine äußerst geringe Mehrheit. Nahm man die offen
kundigen Unregelmäßigkeiten des Wahlaktes dazu,
blieb kein Zweifel, daß der noch in der Nacht abgegan
gene Protest der Unterlegenen große Aussicht auf Erfolg
Bei der aufs äußerste gereizten Stimmung des
hatte.
ganzen Landes konnte die Regierung, selbst wenn
gewollt hätte, nicht daran denken, diese Wahl zu bestätigen.
Wenn
trotzdem die Wahl nicht sofort kassierte,
lag es daran, daß die Vertreter der schwarzen Bevöl
kerung in eindringlichster,
drohender Weise auf die
ernsten Folgen einer Nichtbestätigung hinwiesen.

,

sie

je

so

so

sie

so

Als die sechste Abendstunde die Wahl abschloß, war
ganz New-Orleans
bald wie
auf den Beinen, um
möglich etwas von den Ergebnissen des Wahlkampfes zu
erfahren. In dem Zeitungsviertel stauten sich die Massen.
Wie die Resultate aus den einzelnen Teilen des Staates
einliefen, wurden
in leuchtenden
Darstellungen
fort zur allgemeinen Kenntnis gebracht.
Als die elfte Stunde herannahte, unterschieden sich die
Stimmenzahlen für den schwarzen und den weißen Kan
didaten nur um wenige Hunderte, die wechselnd bald
auf der einen, bald auf der anderen Seite mehr waren.
Der „Louisiana Advertiser" hatte für seine Darstellung
die Bilder zweier Barometer gewählt, in denen
eine
Säule den jeweiligen
weiße beziehungsweise schwarze
Stand der Stimmenzahlen anzeigte. Der „Mississippi
die auf
Herald" zeigte zwei galoppierende Rcnnreitcr,
einem Schimmel beziehungsweise Rappen saßen.
Diese
Darstellung der mit voller Kraftentfaltung
rennenden
Tiere wirkte noch aufregender als die erstgenannte.
Bald lagen die Pferde Hals an Hals, bald blieb das

mischten

so

Nur

„Die

ja

ausfordern
mußte.

Osmnier:

kucks- tjoiiorS Os,llmier. tjolisckvitte lSZZ—1S70. Ulbert I-uvKell Verl»?, >siinckell

sie

Partei

Da

Gegner.

zwischen

das
nung,
daß
Wahlergebnis
von
vornherein
die
Anfechtung
der unterliegen
den

Urwald
Luft. Sie

Die Woche

schienen

In

bedroht.

Marokko

ausgetretene
sich der vor kurzem
wieder entfacht.
Wie im Nu hatte das
Feuer sich von jenen alten Punkten aus über das ganze
verbreitet.
In Marokko,
nordafrikanische Minengebiet
in Tunis, in Algier, überall wo die europäische In
Arbeitern die Bodenschätze
dustrie mit schwarzen
för
derte, loderte der Aufstand.

Brand

hatte

plötzlich

Jede Stunde brachte neue Hiobsposten. Vernichtung
von Gruben, von Fabriken
von gemaltigen dort
aufgestapelten
Rohstoffmengen.
Massendesertionen
Truppen
Ubergang ganzer Regimenter
schwarzer
zu den Aufständischen
Schwere Kämpfe mit den
bei
denen
aufgerieben
weißen Truppen,
diese
fast
wurden.

....

....
....

Die Feuer, die im Norden und Süden Afrikas auf
loderten, schlugen
im Zambesigebiet
Die
zusammen.
Die Energiequelle
großen Kraftmerke gesprengt!
Die riesigen
für das ganze Industriegebiet verschüttet.
Turbinen zerstört, in denen die zehn Millionen Pferde
stärken der Zambesifälle zur Nutzarbeit gezwungen wur
den. Eine gemaltige, den Europäern dienstbare Industrie
auf unabsehbare Zeit lahmgelegt. Die geringe weiße
Bevölkerung durch Massacres restlos aufgerieben.
Dem Telegramm folgten ausführlichere Berichte. Sie
ließen die Größe der Gefahr erst im vollen Umfange er
kennen.

Der Bericht

Untergang der großen ZambesiDie Auf
zentrale brachte grauenvolle Einzelheiten.
rührer waren nicht ohne Sachkunde vorgegangen. Zu
in die Technik der Weißen eingeweiht,
sehr waren
Sie hatten das alte Mittel des Dynamits
gegenüber
Maschinen verschmäht, diese Sprengstoffe für die weißen
Gegner reserviert.
Durch die eigene Energie waren die Maschinen ver
nichtet worden. Die Aufruhrer hatten einfach die Re
und die großen mit den Tur
gulatoren festgebunden
binen gekuppelten
Stromerzeuger vom Netz abgeschaltet.
sie

über

den

Erst danach hatten die Aufständischen zum Dynamit
gegriffen. Wo dort oben an den Fällen die Wasser
gefaßt und abgeleitet wurden,
massen in Felskanälen
mit Aufstoßzündern
enorme Dynamitladungen
hatten
Wo immer eines dieser unheilschwan»
hineingeworfen.
geren Pakete irgendwo anstieß, gingen Explosionen von

zerstörender Gewalt los. So wurden die großen Ma°
die in den Ursels ge
schinenhallen zu Trümmerhaufen,
sprengten
Druckwasserkanäle durch unendliche Geröll
Die Arbeit vieler Jahre war hier in
massen verschlossen.
einer Stunde zerstört.

folgten die Industriezentren.
In
Weise wurden hier die Arbeitsmöglichkeiten
und Erwerbsquellen
für Millionen auf Jahre hinaus
für immer
für Europa zerstört.
Europa stand über Nacht da rvie ein Fabrikbesitzer,
dem eine wichtige Anlage unversichert bis auf die Fun»
damente
niederbrennt.

Auf die Kraftquellen

sinnlosester

sie

Wo die Weißen in fliegender Hast in Südafrika einen
vyn
bewaffneten Widerstand organisierten, wurden
den übermächtigen
wohlausgerüsteten schwarzen Massen
von
und
überwältigt
niedergemacht.
Einzelheiten
Scheußlichkeit fehlten auch hier nicht.
aus Europa gaben wenig Trost. An»
Die Nachrichten
scheinend stand man dort den Ereignissen ratlos gegen»
über.
Wo immer auf der Welt der Weiße seine Herrschaft
aufgerichtet, schien
zu wanken. Für das in dieser
Frage besonders interessierte Amerika wären diese Nach
Der Abend
richten mehr als hinreichend übel gewesen.
des gleichen
Tages brachte eine Kunde, deren Aus
bestialischer

hier in den Staaten noch schlimmer werden
sollten.
Die Regierung in Washington versagte der Wahl von
Iosua Borden zum Gouverneur des Staates Louisiana
an, daß die sicher
die Bestätigung.
Als Grund gab
beim
nachgewiesenen
Ungesetzlichkeiten
Wahloorgange
kein
klares Bild
über die wirkliche Volksmeinung
wirkungen

sie

sie

sie

sie

....

des Nichtarbeitens der Regulatoren der vollen Wasserzufuhr ausgesetzt, waren die
Maschinenaggregate
fünfhunderttausendpferdigen
auf
eine phantastische Tourenzahl gekommen und dann durch
die Zentrifugalkraft
in tausend Fetzen zerrissen worden.

Ihrer Last beraubt, infolge

sie

....
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ergäben.

Wenn

es klugerweise vermieden
auch die Regierung
viel angefeindete Bill zu stützen,
sich auf jene
war es doch der weißen Bevölkerung sofort klar, daß

hatte,

so

auf die Schwarzen.
der
Minenarbeiter
im Rand,
Aufstand
schwarzen
im
gebiet!
der
Industrie
Aufstand
Schwarzen
Neue Aufstände im nord
gebiet des Zambesi!
afrikanischen Minengebiet!
wurden
Diese ersten
lakonischen
Alarmnachrichten
vervollständigt.
schnell durch ausführliche Meldungen
Im südafrikanischen Randgebiet war es zuerst los
Die schwarzen Grubenarbeiter hatten sich um
gegangen.
einer geringfügigen
willen zusammengerottet
Ursache
und die an Zahl schwächeren Weißen vertrieben oder er
Die aufständischen
schlagen.
Haufen hatten erst einmal
die Grubenanlagen
in die
demoliert. Dann waren
nächsten kleineren Städte gezogen.
Hier mar es ihnen
gelungen, die verhältnismäßig schwacl)en Polizeitruppen
dort eine wahre
zu verjagen.
Danach hatten
etabliert. Nur die Großstädte waren
Schreckensherrschaft
geblieben, aber auch
bisher von ihnen verschont

Nummer

sie

so

sie

sie

Die Erregung hielt die Massen auf den Straßen. Wo
immer Zeitungstelegramme zu lesen waren, wurden
von Scharen Neugieriger umlagert.
In den Außen
vierteln erneuten sich die Schlägereien des vergangenen
Tages. Aber waren
gestern spontan entstanden,
zeigte sich jetzt ganz unverkennbar eine auf beiden Sei
ten vorhandene Organisation.
Noch wilder wurden die Szenen, als in der Stunde
des Geschäftsschlusses
aus Afrika
Schreckensnachrichten
in die Menge platzten. Ihre Wirkung mar am größten

so

Seite vis

den Regierungsbescheid trotzdem auf die
hindrchen würde. Wie befürchtet, geschah es. Kaum
war der Bescheid bekannt, als im ganzen Gebiete der
Union eine maßlose Agitation gegen die Regierung und
gegen die Weißen ausbrach. In den Teilen der Union,
in denen die farbige Bevölkerung sehr stark war, kam es
schnell zu Gewalttätigkeiten.
die Gegenpartei

Bill

Noch in der Nacht vom siebenten auf den achten Juli
wurden in New Orleans alle Regierungsgebäude von
farbigen Kräften besetzt. Im Morgengrauen
befand sich
die Stadt in den Händen einer schnell errichteten pro
Die letzten Flugschiffe, die New
Regierung.
visorischen
Orleans mit weißen Flüchtlingen in der Richtung nach
Norden oder Nordosten verließen, überflogen die Zonen
schwerer Kämpfe zwischen Weißen und Farbigen. —
Aus Asien her drang am Morgen des achten Juli
eine neue Schrcckenskunde
durch die weiße Welt. Chine
Stellen
die
sische Truppen
hatten an verschiedenen
Grenze überschritten. Das Ende Europas schien go

D i
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i

e

kommen.
Durch die schwarzen Aufstände in der ganzen
Welt jeder anderen Hilfe beraubt, stand es allein dem
und mußte unterliegen.
gelben
Riesenreiche gegenüber

Schon in

der Nacht
zum achten waren gelbe Luftweit vorgestoßen.
Ihre Bomben hatten wich
tige Anlagen des Siedlergebietes bis zum Ural hin zer
Bis in die Industrieanlagen des Ural waren
stört.
vorgebrochen und hatten schwere Vernichtungen hinter

sie

geschwader

sich zurückgelassen.

Die Luftstreitkräfte der Weißen schienen zu schwach
und zu machtlos zu sein, denn man hörte wenig oder
gar nichts von Lusttampfen.
Man mußte wohl, daß
das große
Luftgeschmader die
russische
südsibirische
Grenze verteidigte. Aber man hörte kein Wort von An»
griffen nach jenem Ziele. Der gelbe Stoß ging glatt nach
In der Luft schienen die Gelben in diesem
Westen.
Mit
Kampfe unwidersprochen die Oberhand zu haben.
vom Zu
Zagen erwartete man die ersten Nachrichten
sammentreffen der Landstreitkräfte.
Am

Abend

BUlow und

des

Juli

siebenten

Isenbrandt in

Georg

saßen

der

dessen

General

Quartier in

ist

so

ist

Wiernn.
Der General gab Bericht.
für große Truppen
„Der Ubergang von Kaschgar
Die Reste des Telekdammes sind
massen unpassierbar.
gut es in der kurzen
zur Verteidigung ausgebaut,
Zeit möglich war. Die Berge zu beiden Seiten sind von
unserer Artillerie besetzt. Ein Durchbruch durch das Jlital
unmöglich. Wenn keine Umgehung gelingt, hält
diese Stellung, bis die Verstärkungen heran sind.
Die

Dsungarische

Pforte

. . .",

der General

machte

Was
zweifelnde Bewegung . .
„sie steht offenl
auf dreihundert
auf unserer Seite dahinter liegt,
Kilometer geräumt. Die Russen haben weder Mann noch
ist

,

eine

„Weil dort

.

,

ist

so

ist

Schiff abgegeben.
Die Kompagnie-Luftkräfte sind, wie Sie anordneten,
in Wierny konzentriert. Abmehrmaßnahmen sind an
den technisch wichtigen Stellen schnell organisiert worden,
aber ich überschätze ihre Bedeutung nicht. Das Laub
gut wie wehrlos. Die Dsungarische
gegen Luftangriffe
der Weg auf dreihundert
Pforte steht offen. Dort
Kilometer frei."
Georg Isenbrandt nickte.
„Gut . . sehr gut . . Herr General. Sie sagten drei
hundert Kilometer . . . warum nicht noch etwas weiter?"
die

besten Aufnahmestellungen

waren!"

so

Georg Isenbrandt sann einen Augenblick.
gehen. Das Orenburger
„GutI Es wird auch

Schiff

ist

gekommen?"
Der General nickte.

„Die Übernahme seiner Ladung wird in einer Stunde
sein . . . Herr General! Diese Luftflotte hält sich
alarmbereit.
Ich vermute, daß in drei Stunden die Zeit,
gekommen
sein
für
ihren Auftrag auszuführen,
sie

beendet

wird."

ist

„Ich staune über die Genauigkeit Ihrer Nachrichten,
Herr Isenbrandt!"
Um Isenbrandts Lippen spielte ein Bünnes Lächeln.
„Gold wirkt auf beiden Seiten gut. Gegen Gift hilft
eine alte Regel."
nur Gegengift. Das

.
.
.

.

.

Er brach seine Rede jäh ab und wandte sich der Wand
der automatische
zu, wo plötzlich
Funkenschreiber zu
Seine Augen überflogen die Zeichen
arbeiten begann.
auf dem herausquellenden Papierstreifen.
Unsere
„Halloh! Die Gelben fliegen ab . schon?

Woche
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änldern
Dispositionen
Die Geschwader,
die ihre
sich.
Ladung genommen, fliegen sofort nach ihren Zielen!"
Der General eilte in das Nebenzimmer. Durch feine
Adjutanten
ließ er die telephonischen
Befehle hinaus,
geben.

Dann

kam er zurück.

Georg Isenbrandt hatte inzwischen die Depesche zu
Ende entziffert.
„In der Morgendämmerung werden die chinesischen

An der sibiri
Landstreitkräfte die Grenze überschreiten.
Der Haupt
schen Grenze nur mit schwachen Kräften.
stoß dort erfolgt später."
General Bülom warf einen Blick auf die Karte.
„Man möchte verzweifeln, wenn man daran denkt,
dort im Norden un
daß die russischen Luftstreitkräfte
Wie viel
beschäftigt
stehen und hier bitter fehlen.
Siedlerblut und Gut wird uns diese russische Hart»
Ver
nückigkeit
kosten?
Ich will noch einen allerletzten

die
machen, auf Grund dieser
letzten Nachrichten
Russen von ihrem Plane abzubringen, obwohl ich es für
aussichtslos halte."
Georg Isenbrandt hatte sich erhoben.
„Herr General, ich gehe jetzt zu den Standplätzen
such

von
unserer Flugschiffe. Sobald das letzte Geschwader
hier fort ist, fliege ich nach Norden zum Saisan-Nor.
Wir treffen uns später in Semipalatinsk
in Ihrem
Hauptquartier."
Am Abend des siebenten Juli war Toghon-Khan in
von
Khami angekommen.
Hier liefen die Nachrichten
allen Stellen seiner Front ein.
Georg Isenbrandt hatte seinen Plänen durch die E»
richtung des Dammes von Tele! ein schweres Hindernis
entgegengesetzt.
Wohl war es seinerzeit gelungen, den
Damm durch die Hochmasserkatastrophe
und die ver
Sprengung
zum größeren Teil zu zerstören.
räterische
Aber auch die gemaltigen Reste des Riesenbauwerkes
boten
den vorstoßenden chinesischen Streitkräften
noch
ein schwer Uberwindliches Hindernis.
Wenn die Kompagniekräfte ihrerseits eine plötzliche Schmelze in den
Ilibergen verursachten, wenn die plötzlich zu Tale gehenden Wassermassen
sich auch nur vor den Dammruinen
war das Tal für jede größere Truppenmenge
stauten,
kaum passierbar. Die Gebirge des oberen Ilitales waren
daher schon seit Wochen unter einer derartigen Bewachung
daß an ein Schmelzen in
durch gelbe Luftstreitkräfte,
größerem Stile nicht gedacht werden konnte.

Trotzdem war der Weg durch das untere Ilital außerNur wenn es gelang, die Komordentlich erschwert.
den
pagniestcllungen an den Berglehnen zu umgehen,
Damm selbst zu nehmen und in seine Trümmer breite
Durchfahrten einzusprengen, war die Passage für grö
An diese Aufgabe hatte der
möglich.
ßere Heeresmassen
aus den mongolischen
Regent seine besten Truppen
Von der Schnelligkeit, mit der
Randgebirgen gesetzt.
hier der Vorstoß gelang, hing viel vom Erfolg des
ganzen Krieges

ab.

Anscheinend viel einfacher gestaltete sich der Durch
im Irtyschtal.
Durch seinen Nachrichtendienst
bruch
der Regent erfahren, daß die weißen Truppen
hatte
jenes Tal beinahe bis Semipalatinsk
hin geräumt
Stabe die
er mit seinem
Vergeblich hatte
hatten.

Er
gesucht.
diese Bewegung zu erforschen
dem
von
Bülow
an
General
er
Genüge,
daß
wußte zur
Gegner hatte.
einen erfahrenen, verschlagenen
Daß
eine Finte
Maßnahme
hinter dieser unerklärlichen
—
stecken müsse, sah er ein. Aber welche war das
Gründe

für

?

D
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Heimkehr
aus

Ostpreußen
c/e/' „lt^ac/ie"
c>>ie meisten Bcrlincr
Schuld
linder, die zur Er
holung und Stär
kung aufs Land ge
schickt wäre», sind
mit
dem Beginn
des Herbstes heimgekehrt. Aus den
ostprcusnschen Krciscn Scnsburg und

^

^

so

sie

tern und Angehörigen aus den Bahnhöfen in Empfang
lind die kleinen sahen nicht nnr
genommen wurden,
wohl und munter aus, hatten rote Packen und waren
—
kamen auch nicht mit leeren
sonncngcbräunt
jngcndlichcn
die Landleute
hatten ihren
Händen:
Gästen allerhand Lebensmittel gespendet, die in der
Großstadt doppell willkommen waren, besonders Kar
toffeln, aber auch Säcke voll Mehl und Obst, Eier
Es
und Butter, sogar lebende Gänse nnd Hühner.
viel, dafz die Eltern und Ge
war des Guten
schwister oft Mühe hatten, all das „Mitbringsel" zu
bergen und glücklich unch Hause zu schaffen.

Oirn, klinpk«NjZcker?ei'ieii'
><inckeruul ckem Lubnbol
/'n/^,c'i5,Da5

„^itkringse

/,/„^5.'

Wiener bei
unc! Butter

V

sus Ostpreußen
ater

Ortclsburg

1

trafen
die
vor
turzcm
ersten, etwa tau°
ein,
send Kinder,
die von ihren Li
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Der Kampf
Stand

der Erforschung und Bekämpfung

Geißel der Menschheit

des Krebses. —

Von

Professor

(?>ie in

den letzten Monaten immer
wieder auftauchenden Nachrichten iiber eine Häufung der Krebs,
ertrankung

längere
Reizen,

Aufhören

d.

der

sie

nur seinerzeit genügend lang
fern
einwirkte.
Die hygienischen Maß

von
furchtbaren
Krankheit
belebt.
Die letzten beide»
Dezennien haben bezüglich unscrer
von den Ursachen des
Vorstellung

nahmen müssen also sehr frühzeitig
beginnen.
Was die Behandlung anbelangt,

ge.
erhebliche Fortschritte
bracht. Einerseits ließ sich feststellen,
von Krebs bei
daß die Entstehung
kleinen Säugetieren,
z. B. Mäusen,
Krebses

so

gegenwärtig in erster
die operative
zwei Methoden:
Entfernung der Krebsgeschwülste und
die Strahlenbehandlung.
Erstere
konkurrieren

Linie

ist

Massenversuche

auch nach dem
Beeinflussung
noch
der Krebs kann

mitunter

Spätfolgen,
sich noch entwickeln, wenn dieReizung
bereits jahrelang aufgehört hat, wo.

dieser
neuem

denen

Heidelberg

Einwirkung von schädlichen
die imstande sind, Krebs zu

erzeugen,

in gewissen Teilen Eng»

lands, Amerikas
und Frankreichs
haben das Interesse weiter Kreise für
die Erforschung
und
Bekämpfung

mit

Dr. Werner,

h.

Zum heutigen

gegen eine
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möglich

in sehr beträchtlichem Maße
werden
durch
Inzucht gefördert

so

lange möglich, als
natürlich nur
das Leiden nicht zu ausgedehnt
oder lebenswichtige Organe ergriffen
hat, die bei der Operation geschont

ist

sind,

kann,

mit anderen Worten : es gibt
eine erhebliche Disposition zur Krebs
die sich nach ähnlichen
erkrankung,

werden müssen. Die Bestrahlung hat
in mancher Hinsicht weniger enge
weil bei ihr die Organe
Grenzen,

sich zeigen, daß der unmittelbare
Ausbruch der Krebserkrankung
durch

nicht zerstört werden, sondern erhalten
die Strahlenbleiben dafür aber
;

^bb.

1.

verschiedene äußere Reize, z. B. lang
dauernde schwache Bestrahlungen mit

ITsckiurnbestraKIuliZ

oder Radiumstrahlen,
mit bewiederholte Reizung
(Teer, Anilinprodutte u. dergl.)
stimmten chemischen Substanzen
sowie endlich durch Einimpfung von lokal irritierenden Parasiten
veranlaßt werden kann.

Röntgen-

Wenn

auch

bei einem OesicKtsKreb»

behandlung

des erlrankten Gewebes,
die leider häusig
Beide Verfahren
versagen, wenn der Krebs
nicht günstig ist.
über größere Teile des Körpers sich ausgebreitet hat. Die Bestrah.
lung vor allem muh auch
Reaktionsfähigkeit

der feinere

Vorgänge

noch
genügend

hinsichtlich ihres Erfolges
von der

in hohem Maße abhängig

auf die Empfindlichkeit
der blutbildendenOrgane

Mechanismus aller dieser
wegs

ist

Gesetzen vererbt wie andere Merk
male des Körpers.
Anderseits
lieh

keines

Rücksicht nehmen. Daher
lann die Krebsforschung

geklärt
ist, so erscheint doch die
Erkenntnis
von Bedeu
tung, daß die Erkrankung

sich nicht mit diesen Be»
be
Handlungsmethoden
gnügen,
muß
sondern
neue Wege suchen, um
den Krebs
nur
nicht

gewissermaßen zwei Wur
zeln hat, deren eine auf
der Eigenart der Keim

lokal, sondern überall im
Körper, wo er sich im ge»

mischung beruht,
wäh.
die
andere
rend
auf
schädlichen Einflüssen der

Heimen eingenistet haben
lönnte,
zu vernichten.
Die Forschungen werden

Umgebung
basiert.
Bei der menschlichen
Krebserkrankung
kennt

mit sehr großer Intensität
nn vielen Stellen durch

man

geführt.

eine ganze Anzahl

von Beobachtungen,
die
beim
denen
erforschten
Verhältnisse

Tier

fcihigkeit
oder
aus

ähnlicher

ihm Abwehrstoffe
gesunden Körpern,

ist

aufgelöst
geschwülsten
wurden,
zuzuführen
(aktive und passive Im-

ist

Es
manches gewonnen.
sehr wahrscheinlich,
die Abkömmlinge
daß

munisierung).
man
strebt

Familien

Ferner
danach,

chemischeSubstanzen
finden, die entweder

mit
Heirat
krebsarmen

solchen aus
imstande sind, die Gefahr
der erblichen Belastung

zu
im

Krebsgemebe

besonders
werden
fest verankert
oder infolge einer Art
von Filterwirkung des

^bb.

2.

erheblich zu vermindern
oder ganz
aufzuheben.
Anderseits aber hat eine

erkrankten

in denenTeilevonKrebs.

besitzen.
für die Ver
Dadurch
hütung der Erkrankung

krebsreicher
durch eine

die Kampfdes

Organismus zu stärken

ursächlichen
auch für den

in
Menschen
Weise Geltung

Man sucht nach

Verfahren,

nach

^nvenckung

cker kiöntgenrükre
bei 6er
Krebse« der ^is^enLegend

LestrsKIun^ eines

Krebsgeweb»
hängen bleiben,

dort

für alle

Die Woche

Nummer 41

ist

Fälle aber für die Krebszellen giftiger sind als für die normalen
Körperzellen.
Da jedoch die krebsartige Wucherung nichts anderes
als eine Wachstumsentgleisung
des normalen Gewebes,
einer

trebskrcmken

und

einer

wenn

keine Besserung
nach der durchschnittlichen Anschauung
oder keine Rettung mehr möglich erscheint.
Die hier veröffentlichten Aufnahmen mögen einige der wichtig
sten technischen Behelfe bei der Erforschung und Bekämpfung des
Krebses veranschaulichen. Abb.4
zeigt die Impfung einer Maus

ist

der künstlichen
zur Erzeugung
Das fein zer
Krebsgeschwulst.
riebene
und
aufgeschwemmte

schung außerordentlich schmierig.
Da überdies bei dem chronischen

Material wird einer Glasschale
entnommen und mit Hilfe einer
Spritze dem Tier unter die Haut
einverleibt. Die anderen Bilder
lehren den Unterschied, in der

jeder

einzelne Versuch am Tier machenoder monatelang dauert und die
Resultate bei der Behandlung
des Menschen erst nach Iahren
richtig bewertet werden können,

Behandlungsmeise mit Röntgenund
Aus
Radiumstrahlen.

muh jeder, der sich mit der Bekämpfung des Krebses beschäf
tigt, mehrere Jahre seines Lebens

Abb.

1

gegend ersichtlich, aus Abb. die
bei einem

Radiumbestrahlung

Radiums

ist

Gestchtskrebs. DerBestrahlungs»
apparat für die Anwendung des

befindet.
Die in der öffentlichkeit immer
mäßigen

die Anwendung der

bei der Bestrah.
Röntgenröhre
lung eines Krebses der Magen

dieser Arbeit widmen,
ehe er
imstande ist, zu entscheiden, ob
er sich auf dem richtigen Wege

wieder

2

der Erkrankung

Verlauf

ist

so

ist

der Unterschied zwischen
gesunden Körperzelle verhältnis
Aus diesem
mäßig
gering.
Grunde
die ermähnte For-

Seite 921

kompliziert
zu
sammengesetzt, das geht aus der

auftauchenden reklameAnpreisungen
angeb

Abb.
hervor.
Diese zeigt eine
Reihe von röhrchen- und platten»
förmigen Bestrahlungskörpern,
die mit Radium geladen sind;

einen günstigen
vorübergehend
Einfluß auf die Krebserkrankung

sie werden durch einen Preß
korkblock von der Haut entfernt
gehalten und durch eine Metall»

^Kb.

lZestrsKIungssppsrat

bei einzelnen Krebstranken
glänzenden
haben wieder
Erfolg, versagen aber bei der weitaus größten Mehrzahl der
Der Fehler besteht nur darin, daß entweder
übrigen Fälle.
arten

-^bb,

4,

einzelne Erfolge generalisiert oder vorübergehende Besserungen
mit Dauerheilungen
verwechselt werden. Selbstverständlich kann
der in allen diesen Dingen Erfahrene
manchmal noch helfen,

Irnpkung

einer

kür liie ^nveuclung lies Kscliuws
blendet,

kuppe nach außen
hin abge»
daß ihre Strahlen nur in der gewünschten Richtung
können. Der ganze Apparat wird durch Heftpflaster

frei wirken
an der zu bestrahlenden
Die Röntgenbestrahlung

Stelle

fixiert.
hat ein weiteres Anwendungsgebiet
dort, wo
als die Radilimbehandlung, letztere aber
über»
Haupt in Betracht kommt, der ersteren überlegen.

Usus nur Lr-euguvg cter KünstlicKev Krebsße-ienvulst

sie

sii heilen zu
Behandlungs

ist

ohne
Andere

so

können.

Z.

ausüben,

3

haben mit
licher Krebsheilmittel
der ernsten Forschung nichts zu
tun.
Es gibt eine ganze Reihe
von Behandlungsmethoden,
die
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in l^Ksss

der Kultur
Tausend Jahre hinter
Tibet. - Mit
Aufnahmen
durch

sechs

junge englische Forscher Dr. William Mc Govern,
sceben von einer erfolgreichen Reise quer durch Tibet zu
der Stadt des
rückgekehrt
(über seine Erlebnisse in Lhasa,
Dalai Lama,
haben mir i« Nr. 38 der „Woche" berichtet),
asiatischen
hat Leben und Gewohnheiten
dieses merlrolirdigen
ein armseliges Land mit sparLölkes erforscht. Tibet selbst
der

ist

ist

(?>cr

dürftiges Gras, Moos
licher Vegetation;
und Bambusblätter sind die Nahrung
für das Vieh, der Ackerbau beschränkt

ist

sind
sich auf Gerste, andere Getreidearten
selten, der Reis wird aus den umliegen
den besser kultivierten Ländern eingeführt.

Der Tibetaner

in der kulturellen

Nur diese vornehmen Familien
drückender Armut lebt.
bei der die Nah.
haben auch eine gehobene Lebenshaltung,
rung nach der für asiatische Begriffe sehr verfeinerten chinesi.
Das geineine Volk nährt sich
scheu Küche hergestellt wird.
von Gerstenmehl, Klößen, Pferdefleisch und Tee. Als Fleisch,
häufiger noch der in
kommt auch das Schaf und
lieferant
Tibet heimische Aak oder Grunzochse in
mit auffallend
Betracht, ein Zmergrind
langer, wolliger, fast bis auf die Erde
reichender Behaarung (der Berliner Zoo
logische Garten beherbergt einige dieser
jeher
von
Volismund
Bäks,
die im

in

mit Troddeln"
heißen).
„Leichenwagen
Das Fleisch wird nur in seltenen Fällen

Ent

Das Land
wicklung stark zurückgeblieben.
wird von einer mächtigen Priesterkaste
beherrscht, die von der Arbeit der übrigen

gelocht und
Nacht

sie

wirkt die Hitze nicht
das
konservierend auf das Fleisch,
geht der
und
nachts wieder gefriert,
und Gefrier
Wechsel zwischen Iig,ut-^out
aufgezehrt
fleisch weiter, bis der Vorrat
werden nicht ge
ist. Fische und Geflügel
gessen, da
für unrein gellen, und der
Forscher lonnte in den tibetanischen Fluß
Schwärme
läufen geradezu unglaubliche
von großen Fischen beobachten, während
Wildvögel aller Art
sich an den Ufern
tummelte».
Alles kann der tibetanische Bauer ent»
gerade

Boden besitzen, sind mit der Kaste
von jeher verdes hohen Priestertums
sippt und verschwägert und stellen aus
auch den Nachwuchs für
ihren Reihen

sie

und

der zahlreichen Kloster, die als
die Herrschaft in
geistliche Gouverneure
Einem
den einzelneil Provinzen ausüben.
kommt es nicht darauf
reichen Tibetaner
die Abte

an,

Pfunden
Prie
zum Ankauf von Öl für
von

Tausende

für ein Tenipelfest
sterschaft oder
die unzähligen
Tempels

zu

englischen

zugunsten

heiligen

stiften,

der

Lampen

mährend

das

Kehren,

eines

Volk

In

der
meist roh gegessen.
zum Ge
der Flcischvorrat
die Außenwand der Hütte

an
frieren
gehängt, am Tage

lebt und
wohl auch stark
Die wenigen reichen Familien
auspreßt.
des Landes, die den fruchtbaren Grund

Bevölkerung

wird

so

Eine Forschungsreise

l'ibetäniscber

ötuäent

gleich

nur seinen Tee nicht, der zuGetränt und Nahrung ist. Der
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Das Rauchen

ist

Infolge des Ammoniaks,
den diese „Abfälle«
nutzt.
enthalten, nimmt jegliches Essen einen beißenden Ammoniakgeschmack an; aber Mc Govern bemerkt, daß er
sich an dieses sonderbare Gewürz sehr bald gewöhnte
und ihm späterhin europäisches Essen zuerst fade vorkam.
in Tibet

verboten,

und

der Dalai

Lama

dem Tabakgenuß
streng entgegen.
selbst tritt
die den Tabak außerhalb
Auch aufgeklärte Tibetaner,
der Li.ndesgrenzen
kennen lernten,
nur in
wagen
größier Abgeschlossenheit zu Hause eine Pfeife zu rauchen.

Aus der Gerste bereitet man in Tibet ein Bier,
„Ehang" genannt, und aus diesem durch Destillation
eine Art Schnaps,
auf tibetanisch „Arak" geheißen,
aber nicht mit dem hier bekannten Arrak zu ver>

Religiöse Feste, die in diesem Lande sehr
wechseln.
häufig sind und mehrere Tage oder gar Wochen dauern,
werden bei reichlichem Genuß
von Chang und Arak
gefeiert, wobei
Gesang

sehr

sich die Tibetaner zuerst dem fröhlichen
hingeben
Volkslieder
und
eindeutiger
schließlich sinnlos
betrinken.
Einen»
ästhetischen An.
blick gewahrt ein
Eingeborener
in
Tibet keineswegs,
denn die Körper»
Waschung istgänz.
lich

Dr.

unbekannt.

Mc Govern

ermähnt, wie un»
äeltsllirie

tibetuniscke
Instrumente

/?ec/i<«.- ^Iter

angenehm

UusiK-

Kopkput^

tibetsniscnen ?rsu

es für

ihn war, drei Mo.
nate lang gänzlich

cier

ungewaschen her.
weil
er sich sonst (er

umzulaufen,

Tee tommt

ging als tibetani.
ver,
scher Kuli

werden

kleidet) verdächtig
gemacht hätte. In,
Laufe des Lebem

aus China und wird der Handlichkeit wegen in
tieinen, ziegclartigen
Klumpen
gehandelt.
Da die getrock
neten Teeblätter
nicht ohne weiteres zusammenhalten,
so
sie mit etwas feuchtem (Srunzochsendiinger
durch,
knetet!
Wenn die tibetanische Teestunde naht — jede E>e.
legenheit wird iibrigens
zum Teetrinken benutzt — so wird
ein Stück dieses Tee»

überzieht sich alst

ziegels abgebrochen
und
mit
Wasser
aufgekocht,

dazu/

kommt Natron und
ein

großer

pen ranzige
oder

Klum»

Butter

Hammeltalg.

Frisches
Fett
der Forscher

hat

auf

nie
seiner
Reise
auftreiben können;
die Tibetaner lassen

Butter

und

Talg

ablagern,
wie wir
Wein und Zigarren,
und je älter die

Butter

sie.

ist,
desto
besser schmeckt
Der Dünger spielt
in dem holzarmen
Lande eine wichtige

Rolle.

Das,

Grunzochsen

was
und

Pferde fallen lassen,
wird sorgfältig ge>
sammelt
trocknet

und

ge»

und

als

Brennmaterial be>

Hioe

ganie UöncKstackt

in äer I^IäKe von I»Kasä
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W

e

ein echter Tibetaner mit einer Schicht aus Fett und Schmutz,
die zur Erhaltung der Eigenwärme
in diesem kalten Gebirgs»
lande sicher sehr nützlich ist.
Nur ein einziges Mal sah Dr.
Mc Gooern eine Art Badegelegenheit.
Einige heiße Quellen
gelten als heilkräftig, und man hatte am Rand der Straße
neben den Quellen flache

Gruben ausgehoben,

Nummer 41

o ch e

aus und deckt sich dann mit seinen Klei»
Die Landessitte der allgemeinen Unsauber»
zu.
die mit dieser Gewohnheit stets verbundenen Haut»

Schlaf vollständig
dern wieder

Kit

bringt

krantheiten und auch das übliche Ungeziefer mit, und Dr. Me
der monatelang
in den tibetanischen Rasthäusern
Govern,
mit den andern Kulis

in

schlief, weiß von „lausi»
gen Zeiten" zu erzählen.
ganz Tibet
traf

denen

einige Tibetaner
splitternackt
im heißen
Wasser aufweichten.

In

Mc

Das

nur einen

.Govern

einzigen Mann, der als
modern, in unserm Sinne
anzusprechen ist; es war
der Staatssekretär
des

Familienleben
steht nach den Angaben
des Forschers nicht sehr

in
Insbesondere
sind
sittlicher Beziehung
die Grenzen nach euro
päischen Begriffen
stark
hoch.

Dalai

der

Lama,

Mi

der sich
nister Tsarong,
in Indien und China

Eine sonder
vermischt.
bare Sitte herrscht bei
den Frauen.
Sie be

hatte und
tüchtiger Kriegsmann

umgetan

ein

ist.
seiner Energie hatte
er auch eine modern ge

Mit

malen

sich das Gesicht
mit einer Abkochung aus
der eine
Pflanzensaft,

kleidete und

scheußliche purpurrötliche
Mc
gibt.
Hautfarbe

mit

neuen

Infanteriegewehren

aus»

gestattete
seltsamen

den Angehörigen
der Priesterschaft daindem man die tibetanische Frauenwelt
weniger anziehend machte.
durch einen Farbanstrich
in Tibet
Möbel oder sonstiger Komfort moderner Art
ist

sterzölibats, das man
mit erleichtern wollte,

Als Schlafgelegenheit dient eine Decke oder
ganz unbekannt.
ein Schaffell,
bäuchlings mit hochauf das sich der Tibelaner
Häufig zieht sich der Eingeborene zum
gezogenen Knien legt.

Volles Haar

vierKörniZen LcKskbocli

Minister, der gleichzeitig der erste Vertraute des Dalai Lama
ist, widmet sich ständig der Ausbildung dieser Truppe, die
und die er fest in
ihm allen Anschein nach sehr ergeben
der Hand hält, und es gibt viele Leute, die in ihm, wenn
einmal
der Dalai
stirbt, den kommenden Herrscher
Lama
von Tibet und zugleich den Bringer moderner Zeiten für das
bisher „verbotene Land« sehen.
I>.
^1.

mit einem

zu»
me ?o»
lammengeiieur,
eine Militär»
kapelle
Der
verfügt.

ist

libetsniscke krauen

Govern hält diese Sitte
für eine Folge des Prie

Truppe

macht jugendlich!
so

ist

in

mittleren Zahren schon gesagt worden, als er sich um eine neue
«Sie sind zu alt"
manchem Mann
Stellung bewarb, «wir brauchen eine junge Kraft". Und doch fühlte er sich noch
leistungsfähig
wie vor
Jahren, und doch wollte und mußte er mit seiner Familie leben! Aber er machte einen angejahrten, ver»
brauchten Eindruck und zwar nicht zuletzt deshalb, weil sein Haar dünn und spärlich geworden war. Das
kann die Folge einer

Nachlässigkeit sein, die darin besteht,

den beginnenden

Haarschwund nicht im Anfange

soweit

er

gehalten,

Stoffwechselforscher

V.

denn

die Erfindung

Geheimrat

Prof. Dr. N.

durch schwächende Krankheiten,

Humagfolan

HaarnährmittelS Humagfolan durch den
mit
Freuden zu begrüßen. Der Haarausfall,
Zuntz
wird, wird auf«
Nervosität,
hervorgerufen
besonders durch

des vorzüglichen

fördert den Haarwuchs

den

durch innerliche

Ernährung

des Haares

in

berühmten

Deshalb

bietet.

z.

kältungen

ist

ist

es zu spät. Aber auch die Gesundheit
zu bekämpfen. Wenn erst die Haarpapillen gänzlich abgestorben sind,
kann bei einer Kahlheit des Kopfes leiden, weil reicher Haarwuchs einen natürlichen Schuh gegm Er»

Feststellungen

mit reinem

einwandfreien
dieses Nährmittels
nahezu
Erfahrungen
mit Humagfolan machten

in

ist

in

7,

Nach

S

des Geheimrats Zunh fand
Wochen unter der
Verdoppelung
eine
des Haarwuchses statt. Ähnlich
günstige
inzwischen über 500« Arzte, darunter bedeutende medizinische
Die Fattinger. Werke für chemische und pharmazeutische Präparate,
Forscher und Universitätsprofessoren.
Aktiengesellschaft, »Berlin NW
versenden kostenlos und postfrei aufklärende Schriften über die Wirkung
des Humagfolan.
Humagfolan
Originalpackungen, ausreichend
für den ZSedarf eines Monats,

Haareiwelß.
Einwirkung

all«« Apotheken,

Drogerien

und

einschlägigen

Geschäften

zu

haben.

Fördern

Sie

deshalb

Ihren

Haarwuchs durch Humassolan!
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/Verlitt W L e rp z tgevstr. lt 0
Tösungen öes

Galewsk^ ^ Preisausschreibens

Uber mehr als 1S2 0V0 Lösungen hatte die Jury zu entscheiden. Mir die witzigsten Lösungen
in Reim oder Prosa, die
von
jedoch nicht mehr als 6 Zeilen umfassen durften, waren ursprünglich Preise in Gestalt von Likören im Gesamtwerte
6 Millionen ausgesetzt, die jedoch Nunmehr mit Rücksicht auf die inzwischen eingetretene Geldentwertung
endgültig auf

^

>^

>^

iL

Milliaröen

>^

^

>^

festgesetzt sind. — Bei mehreren Lösungen ergab sich Jnhaltsgleichheit,
Bei
hier entschied das Los.
wurde der in knapperem Text gehaltenen Lösung der Vorzug gegeben.

Erster

Preis,

„Und wenn die Welt voll Schnäpse war,
Galewskn stellt den bestenher."
Prokurist Rabitz, Hildesheim.

ähnlichem

Wortlaut

Trostpreise,

M. Rödel, Dresden»«.,OberleutnantScholz,
Breslau. K. Arndt, Mochau, Tofla o. Baum»
hoch,gürstcnwalde, P, Weimann, Elogau,
Zweiter
Anne Jacobs, Bonn, H. D. Bronsart von
Schellendorf, Potsdam.
Perwaltungs»
„En unjefiihr stelle ick mir det zukunftije
VersöhnungsdenkmaldesVölkerbundesvor,"
Direttor Herze,Weißer Hirsch.H. v, Bismarck,
Diener, Giersleben.
Hamburg, Frau Hahnseld, Schmargendorf,
W. Heuthaler, Focsani, LandgerichtsratDr.
Ehrenpreis?
Egcr, Charlottenburg. Ministerialrat Prof.
„Det is der eenz'jeHeist",den ickbejreife!"
Ehrcnzweig, Wien, A. Etrchl, Lichterfelde,
Rose Zweig, Hannover.
Opernsänger Kocgel, Braunschweig, W.
Ehrenpreis,
Rudolf, Schönebcrg, G, Pfander, Linsen,
KammergerichtsratDr. Eontag, Berlin, H.
„Nu kiekbloß die Likörparade,
die hier Galewskn aufgebaut,
Rausch,Schönebcra,Rcg,»Rat Dr. Muszack,
wer die nicht trinkt, um den ist's schade,
Halle, Dipl,'Ing, Schurhammcr, Friedenau,
dem hmnse det Gehirn jeklaut."
Rittmeister Schwitz von Schmiyhoffcn,
Ober»Wartba, A. Sedlaczeck,Schierokau,
Hermann Kakur, Berlin,
Nowawee,
Rosenthal,
Bürgermeister
Ferner wurde» mit ie einem Ehren»
von «unzendorfs. Durlach,
R. Frhr.
preis bedacht,
E. Knauer, Bcuthen, Scheimrat Dr.
Dramaturg Metclmonn, Drcsden»A.. und
Fischer, Zehlrndorf, A. SSbig. Neukölln,
0r, meck.Schlesinger,Breslau.
Lauenstein, Linden,
Kohrig,
W.
F.
Hauptpreis,
AnerkennungSpreise erhielten,
Svrottau. A, Adolfl, Coburg, E. Stock,
„Jetzt roeeß ick erst, mat'n Icsundbrunncn is/
Prof, Börckel, Main»,
Mannheim,
Gordan,
Saarbach,
H.,
Weida
a.
Hofrat
Konsul
Frau
Karl'Heinz Goldman», Leipzig
Charlottenburg,
P. Hcckcr. Köln. M. R,Andres, Boschpol,
Köln a. Rh., Frau Gewecke,
Hummel, Bad
F, Bersede, Hagen,
Erich Ziegler, Reinickendorf,Agnes Härder,
Beilin,Gräfinv, Schweinitz,Mm, Viktor Edrow I, Hamburg,Ob,»Rcgisseur Pyrmont, C. Nathan. Frankfurt a. Main, Oberst a. D, von Uslar»
Dresdcn»A,
Colbagky,
E.
Lankwitz.
M
ünchen,EdgarKuplast,
Äiga.
Groening,Friedenau,
Schmidt»garlo,
Gleichen.
Paul

Preis,

L. Galetoskg

Sc

llo. Akt. -Ges.

Stammhaus

Breslau

1923
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X

U

e o

Warnung.
Nie zum Bort mit
wählet, — Tcm an
immer fehlet.

den
cs

Zum Winter!
Der Kleichklang einer Eiadt
löszt sich nur schwer beheizen,
menn notgedrungen roir mil
unseren Kohlen geizen.

2Xs^

Versteckiätstl:

/

2

1

Auflösungen der Rätsel in der
vorigen Rummer.
gusammensegaufgabe-

V

Xnr^

ckas

I.

Levlsge.

»N«I° c°embllrt

/

«lld.

Kill.

s

rs s 2OSK
lz

^

t

s

ti

^us»ahlen unverdlnälick,preis»

Scklttn,ei,ter.

rZrsllcl Usus. Direkte
^sbresbetr, lVlotor-u.kiuäerd.
lttorlerezger.

klotelpe»,.»»

<Z
r
i

Heinrich

^
r
i

Grundverschieden.
Wenn man dir s nimmt, so sagst du Dank.
Und reicht man's mir, sehr gern ich's trank,
Doch oft ward mir der Rat gegeben,
^tcts mög ich halten es im Leben.

««ograxhie und Zoologie.
Erhält cin kleines n
Li» italienischer !7ri,
(Zin menschenähnlichTier
Wird dadurch er svsorl.

^

teuer Soldat, 8. frühere russische Volksvertretung,
10. Stadt in Mitteldeutsch
9. Gebrauchsgegenstand,
Ainthologie ,
11. Figur
der
land,
römischen
12. deutscher Bildhauer des vorigen Jahrhunderts,
der Samoa»
13. Stadt in Sachsen, 14. zweitgrößte
Iii. berühmte Stadt des
inscln, IS. Hcrrschernamc,
griechischen Altertums, 17. Straußcnnrt. l8. Stadt
von
>..n der Saale, 19. oft genannte
Vorstadt
21. Fahrzeug,
20. Mäimernamc,
Konstcmtinopcl,
22. Stadt in Rußland, 23. Ticrklassc, 24. Blume,
27. Wcinort
25. Fraucnnnamc, 26, Halbedelstein,
an der Wissel. — ei am Anfang und Ende des
Wortes — 1 Buchstabe.

Wem kann man kein
machen?
für cin
uz'zqv>><t>vu>z
mzzz

1

diesen Silben sind 27 Wörter zu bilden,
— wort»
und Endbuchstaben
Anfangs»
weise gelesen — einen Spruch ergeben. I. aus»
3. berühmte
2. Krankheit,
limbische Hirschgnttung,
Sängerin der Gegenwart, 4, geistlicher Amtsbezirk,
Jahrhunderts,
5. Jugendschriftsteller
des vorigen
7. bcrit°
6. Stifter einer englischen Rcligionssektc,

Aus

deren
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Scherzfragen.
ganz ausge°
Welcher Ton
sprachenmännlich?

^

Silbenrätsel.
s — ^ — bürg — cbs — cbi — ckr> — cle — clel
— clen — cli — clow — clroseb — clu — e —
c — e — eil — er — tel — sie — Ki — gc>— Zon
— gün — i — in — ir — jub — Ke — Ko —
Isn — Isus — litli — löl — lu — ms — ms
— mer — mu — ns — ve — nei — ni — nie —
no« — o — c>r — pni — pi — po — rs — ri
— rit? — rcicl — sens — scnst? — se — 5el< —
sen — so — ten — ti — tis — u — u — ving
— v« — WS

r
ä
t
s
e
l
!
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IZrsiKlsssi«esreelles lZuresu.

luftschiffbau-Kunst

Direktor des ^uftfahrzeugbaus

^.
I. hat seine
amerikanische Marineluftschiff
ersten Probefahrten erfolgreich erledigt.
Ein zwiespältig Gefühl, gemischt aus Bitternis und

freudiger
Zukunftshoffnung,
erfaßt uns Deutsche bei dieser
Bitternis, weil uns im Heimatlands des Starr
Nachricht.
wo Zeppelin und Schütte-Lanz
luftschiffbaus,
einst das Starr
luftschiff
schufen und
seiner Voll
zu der jetzigen Höhe
im Luftschiffbau
kommenheit führten, die praktische Arbeit

Angst
durch kaufmännische Mißgunst und törichte militärische
der Entente zunächst unmöglich gemacht ist; weil mir zusehen
müssen, wie andere Staaten sich das zunutze machen, was
und Tüchtigkeit
schufen; Hoffnung, weil
deutsche Energie
die erfolgreichen
Fahrten dieses Schiffes endlich auch einmal
der übrigen Welt außerhalb Deutschlands einen anschaulichen
vom modernen Luftschiff
und seinen Leistungsmög

Begriff

die

Welt

Schütte^anz

das nötige Vertrauen
werden;
Entwicklung
schaffen
Ii.
wenn auch in Amerika von Ameri
kanern gebaut, tatsächlich doch ein Erfolg deutscher Technik istl
Denn dieses Schiff
keine eigene Geistcsschöpfung
der
Amerikaner.
Es
beinahe bis in alle Einzelheiten hinein
den modernen
und Echüttc-Lanz-Luft»
deutschen Zeppelin»
Es
eine Kopie
schiffen nachgebaut.
mehr oder weniger
der deutschen Vorbilder, eine Zusammenfassung
alles dessen,
was sich im Laufe der Entwicklung bei diesen beiden LuftDie Feststellung
schifftnpen' als gut
dieser
bewährt
hat.
lichkeiten

geben und damit
weiterer

Grundlage
als
Freude, weil der

auch dort

ist

^ I

Engberding,

erobert

ist

Von Marinebaurat
/^?^as

den 2». Oktober IY2Z

ist

Deutsche

SsrlZn.

I,,
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keine Herabsetzung
der hervor
Tatsache bedeutet durchaus
ragenden technischen Leistung der amerikanischen Ingenieure.
Wir in Deutschland haben durch langjährige praktische und
theoretische Arbeit, unter zahlreichen Rückschlägen, aus denen

Die Woche

Und diese Entwicklung
schlössen.
K.
des

Wir

müssen

ist

weiter!

heute noch lange nicht abgevon der Größe
Luftschiffe
Gasraum
60 000 Kubikmetern

I.

mit seinen etwa
Anforderungen der Kriegs» und
sind für die modernen
Handelslustschiffahrt,
abgesehen von Sonderfällen, viel zu
klein.
Wir brauchen als nächsten Typ mindestens einen
wobei
die
solchen von IVO 00« bis 110000 Kubikmeter,?,

Wir

überwunden

werden!

forderungen

gewachsen.

Wie steht es aber damit

sie

die sich bei der Konstruktion und
größeren Schmierigkeiten,
der Handhabung
bei
dem Bau
sowie namentlich
solcher
ergeben, durchaus nicht verkannt
Kolosse auf dem Erdboden
werden sollen.
Aber Schwierigkeiten
sind dazu da, daß
sind auch den kommenden

in Amerika?

Braucht

An»

die ameri»

Gewiß, kein Mensch wird

gaben

töricht sein, anzunehmen, daß
amerikanischen Ingenieuren nicht gelingen
der Jahre auch diese neuen technischen Auf»
Aber
würden dazu all die Erfahrungen
sie

den tüchtigen
würde, im Laufe
es

so

sie

uns Deutsche heute nicht mehr?
konische Luftschifftechnik
aus eigener Kraft selbständig weiterarbeiten?
Kann
Ist
also Deutschland dort in Zukunft ausgeschaltet?

sie

zu löse».
noch einmal sammeln, all die gleichen Rückschläge noch einmal
erleiden
und die vielen
bringen
nochmals
unnützen Opfer
Und vor allem,
würden
dabei
müssen wie wir.
auf
von

der

und zum
ihnen angestrebten
Führerschaft
nie
wieder
gutzumachenden
Schaden
wahrscheinlich
ihrer
viele
Landesverteidigung
ver»
kostbare Jahre Zeit
nutzlos
Kosten

gcuden.
sie

ist

Der Amerikaner
Ge
ein viel zu nüchtern kalkulierender
wie
in
unbeeinflußt von Gefühlsmomentcn,
als daß er
herumspuken,
deutscher Phantasten
dies nicht erkennen sollte.
Der gegebene Weg wird also für
Weise auch
ihn der sein, mit Deutschland auf irgendeine
um sich dessen Erfahrungen
weiterhin zusammenzuarbeiten,
schäftsmann,
den Köpfen

Luftschiff.

Aber auch als Kriegswaffe
rikaner
werden.
oder
sein.
krieg

das Luftschiff für den Ame»
und wird es immer
geworden
mehr
unentbehrlich
Mag man an einen zukünftigen Weltkrieg glauben

nicht, gerüstet muß die Großmacht
Amerika für ihn
ein See»
der Hauptsache wird dieser Zukunftskrieg
Amerika mit seinen langgestreckten Küsten am
sein.

In

und Stillen
Atlantischen
durch die geographischen

Ozean

und

Verhältnisse

mit der unglückseligen,
Trennung
bedingten

aus
der
seiner Flotte in zwei Teile braucht
einfachsten
eine
logischen Überlegung
große Luftschifflotte
heraus
zu
über See.
Aber auch als Angriffswaffc
Aufklärungszwecken
bieten sich jetzt, nachdem durch die Erfahrungen des Krieges

in dieser Hinsicht
das Luftschiff
neue ungeahnte
Möglichkeiten

schiffbomben

zu sein schien, ganz
die Verwendung des

Heliums als Füllgas und durch die jetzt erst
von Luft
„Minen"wirkung
furchtbare

unbrennbaren
neuerdings

erledigt
durch

erkannte

gegen Seeschiffe.

Amerika besitzt in dem ermähnten Helium ein Füllgas für
Luftschiffe, welches die bisher bei Verwendung von Wasser»
stoffgas bestehende Brandgefahr völlig beseitigt und daher
einen gewaltigen
Lande
demjenigen
Borsprung verschafft,
das dieses Helium in genügender
Menge
zur Verfügung
Bis heute
nun merkwürdigerweise
dieses Gas,
hat.
kann, sondern aus
das künstlich nicht hergestellt werden
wird, in
Gasquellen
gewonnen
schließlich aus natürlichen
größerer Menge nur in Amerika gefunden morden.
Amerika
das es zum
hat also hier ein entscheidendes Monopol,

seiner Kriegs» und Handelsluftschiffahrt
nicht nur
kann, sondern auch auszunutzen gewillt ist. Durch
Gesetz wird die Ausfuhr von Helium aus Amerika verboten
und es ausschließlich für die Zwecke der amerikanischen Luft»
werden.
schiffahrt reserviert
Nutzen

ist

zunutze zu machen.
Diese „Rechnung"

ist

ermorden;
wir
einer
Luftschiffkonstruktion
Brauchbarkeit
haben das Luftschiff unter dem Zwange der Kriegsnot in stur»
Tempo
gehaltenem
mischem, früher nicht für möglich
zu
Typen entwickelt.
immer größeren und leistungsfähigeren

wird die beiden
sames Arbeiten zu gemeinsamem
Nutzen
Völker zusammenführen.
An und für sich sind die Aussichten der Entwicklung der
in Amerika sehr gut. Vor allem
die Grund»
Luftschiffahrt
das nötige Geld, vorhanden!
Das Land selber
bedingung,
bietet mit seinen großen Entfernungen für das Verkehrs»
Luftschiff, welches seinen vollen Wert nur auf große Strecken
zeigen kann, ein geeignetes Betätigungsfeld.
Desgleichen
braucht Amerika möglichst bald eine schnelle nnd bequeme
Verbindung
mit den übrigen Weltteilen. Die heutigen
Dampferlinien sind für den schncllebigen Menschen der Jetzt»
zeit, der nie «Zeit hat", zu langsam.
Das Flugzeug ist,
wenigstens
in seiner heutigen Form, für diese langen Uber»
Die einzige Aussicht bietet da das
scestrecken nicht brauchbar.
ist

mit ungeheuren Opfern an Gut und Blut uns
die nötigen Erfahrungen sammeln können; unsere
Ingenieure und Luftschiffer haben außer ihrem objektiven
ein instinktives
Können
Gefühl für die
sich gewissermaßen
mir lernten,

allmählich
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so

einfach und selbstverständlich, daß
die Amerikaner auch schon die praktische Folgerung daraus
Unter Beteiligung maßgebender Kreise von
gezogen haben.
Handel und Industrie wurde eine Gesellschaft, die American

Corporation

ausnutzen

Die amerikanische Regierung hatte bis dahin schon allerlei
Ein englisches
gemacht.
böse Erfahrungen mit Luftschiffen
Starrluftschiff und ein italienisches halbstarres Schiff waren

zmecke tun müssen.
Es mag für uns Deutsche schmerzlich sein, wenn auf diesem
Gebiete, auf dem wir einstmals
das Wcltmonopol besaßen
und in der ganzen Welt bewunderte Leistungen vollbrachten,
jetzt ein anderes Land die Führung übernimmt. Aber durch

ist

die Bahn frei!
Wer den Amerikaner kennt, wird es für durchaus
Jetzt

scheinlich halten,

daß er jetzt nach einer

Zeit langen

wahr»
und von

uns deutschen Fachleuten
manchmal
nicht mehr recht ver
mit derselben Begeisterung
standenen Zögerns
sich auf die
wird, wie es
der Luftschiffahrt
Weiterentwicklung
werfen
einmal in besseren Tagen bei uns in Deutschland der Fall
die
war. Die Möglichkeiten,
sich dadurch
auch für ein
weiteres Arbeiten Deutschlands ergeben, sind groß.
Gemein»

ändern wir daran nichts.
Wir haben
theoretische Redereien
nun einmal den Krieg verloren und müssen uns zunächst
damit zufrieden geben, wenn wir bei dieser Weiterentwicklung

können.
Und diese Möglichkeit
besteht für uns.
fern, wo, abgesehen von
Die Zeit
allen
nicht mehr
Kricgsrllstungen, ein Verkehrsnetz
von
Luftschifflinien die
wird.
Und dann wird auch eines
ganze Welt überspannen
die Welt wieder
Tages
„zur Vernunft kommen", oder es
werden di? uns heute zwangsweise
auferlegten
Hemmungen
mitarbeiten

werden,
auf andere Weise beseitigt
daß auch wir im
eigenen Lande wieder an die Weiterentwicklung
des Luftschiff
baus
und
können
Herangehen
Weltverkehrs
zum
Nutzen
Deutschlands.
not!
Luftschiffahrt
so

Eigene Erfahrungen besaß man noch nicht.
ihr verunglückt.
an den Ausbau
Bevor man also in größerem Maßstabe
eines Luftschiffvcrkehrs
Herangehen konnte, mußte man mit
Rücksicht auf die „seelische Einstellung" der großen Masse des
Volkes erst einmal einen praktischen „Erfolg"
vorweisen
Und diesen Erfolg brachte der nach den deutschen
können.
K. I.I
Vorbildern gebaute

ist

sicrcn wird.

ist

engen

I,

Wie wird die nächste Entwicklung voraussichtlich verlaufen?
K,
Man wird den
mit aller Gründlichkeit weiter
er
proben, und dann, wenn er als „gut" befunden ist, wird
man wohl oder übel, ob man will oder nicht, den entschei
denden Schritt zu einem großzügigen
und raschen Ausbau
der amerikanischen Luftschifflotte
für Kriegs» und Handels-

ständigem

I.

(A.
C.) gegründet, welche in
mit der deutschen Luft»
Zusammenarbeiten
und mit von dieser gebauten
schiffbau-Firma Schütte°Lanz
einen Weltverkehr
Passagier-Luftschiffen
zunächst
innerhalb
Amerikas und dann weiter über die ganze Welt hin organi»
Investigation

Die Woche

Sekte 928

Die ^LC»8cKüt?en

Nnmmer 42

weräen entlassen

ist

Die Schule
aus!
Jungnickel
Von
Max

ist

sonnige Herbststunde
Dünner, dnrchgoldeker
da.
Nebel legt sich Wie feine Gaze über die Hänser.
Da,
an der Ecke, wo das Schulhaus ist, steht eine alte Kastanie:
ihr hängt's rvie Silber und Gold; als hätte ein Engel
sein Kleid darinnen hängen lassen, als er die Kinder heute
morgen zum ersten Schulgang
begleitete. — — Hell und
jnbelnd tönt eine Glocke. Die Schnle
ausl
Mütter warten am Tor, zärtliche Bangigkeit,
Wieder
sehensfreude im Gesicht.
In Gedanken versunken tominen
die jüngsten Schulkinder,
die kleinsten Lehrlinge
aus dem

/^ine

^5

ist

In

großen, steinernen Hause der Weisheit.
Lachend, fliegend,
mit schnellen Füßen laufen
sie den Müttern zu: Wie

Kack 6er ersten I^lnterricntstuno'e:
Besorgte
Mütter Kolen ibre Xincker sb
^./n^s: Improvisiertes Bockspringen
unter

das

schützende Gesieder der
Erlebnis macht ihre
Füße schncll nnd ihren Mnnd erzUhlungssroh.
Sie haben heute, vom Ellernhause losgelöst,
im Reiche der Buchstaben und Zahlen
und
Küchlein
Hennen.

Ein

sie

der beginnenden

großes

Gclehrsamleit

gesessen. Und
sie

nun gehen
wieder an der Muttcrhand.
Ihre Erzählungen überstürzen sich,
lachen,
wie von einem Wunder: Kinder
sie plaudern
aus Dust und llnberührtheit und sechs Jahren.
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Blond

gesträhnt,
schwarze
Locken, die ein leiser Herbst,
wind in die reinen Kinder»
SchicfertafSl,

stirnen wehr.
mit wippenden

Schwcimmchen

daran, unterm Arm.

Ranzen
auf dem Riicken. Manchmal
ist's den Kindern, als ob's
aus dem Gebäude der Klug,
Sie
heit nach ihnen riefe.
drehen sich lange um. Fiedel,
bogen, Wandtafel und Lehrer,
wort haben ihre jungen Seelen
verhext. Und nun nehmen sie
Zauberei mit
keuschen Seelen in ihre Hau»
ser und Stuben mit.
die anfängliche

Da purzelt eine Rotte Zun»
aus
dem Schulhoftori
Wilde, ausgelassene Kerlchen.
sich, als
Sireitfroh balgen
sei ein Befehl in ihnen groß
sie

gen

geworden,

ein

großen

Befehl
an

Friedrich
Soldaten, dessen

des
seine

Gerichte
Augenblickes

?sustreckt

auf.
Ihr Be
sich Verpflichtungen
tragen hat etwas von Vorsicht. —
Und dort wieder einige: Bebrillte

Etwas Gelehrtenhaftes
darunter.
in ihrem Gebaren.
Sie wissen Be.
biicherquillende
das
scheid über
von einst, das jetzt
Deutschland
vergangen ist. Mathematische For»
mein sind ihre Handwerkszeuge.
Sie meinen,
daß sie schon ihr

Weltbild haben. Das macht ihren
Gang aufrechter, das gibt ihren
Mienen etwas von
Geistigkeit.
Sie streiten wohl auch: Jeder hat
wohl irgendeine billige abgegriffene
Kupfermlinze
der Parteipolitik, die

/?e«/i/5.' Oer »?«pk sls

(AocKen?uZ

sie

Os8 Urteil ckes ?sris,

Augen und Uopfendem Herzen ver
mit strahlenden
Echte Jungen mit Wildheit,
Frohsinn und prah
Das
Aufgelegt zu allerhand Zänkereien.
lerischer Treue.
sind welche, die mit lachendem Munde einschlafen.
— — Die gehen schon
Da kommt wieder eine Schar
Man sieht: Sie saugen schon
gemessener, würdevoller.
an, sich selbst ihre Gedanken zu bauen.
Hier und dort
so

I

folgen.

zum Vorschein, versteckt,
sich nicht mehr
stürmisch
mit wilden Gebärden und raufenden Händen.
die
gedämpfter:
Alles
Die Zurufe, die Aurempelcieu,
— — Da kommen wieder einige:
Wie ein
Frechheilen.'
Halbwüchsiges

wagt

sie

ist

so

Aber das

so

kommt etwas

nebenher.
hervor;

an.

Und

weil

man's

ihnen

ansieht,

legen

sie

ihnen

so

Anflug von Würde liegt's um sie. Oh,
sind schon tief
ins Reich der fremden Sprachen gestiegen, das sieht man
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er

und
dort auftrumpfend
hier
läßt.
Herren recken sich in ihnen,
der weisen Gewalt des Lehrplanes
wie ein Ziel haben.

und
aufklingeln
die nicht nur allein unter
stehen, die schon etwas

hinwirft

sie

Und dort kommen einige,

müde
hat
wie Fanatik.

In

die haben ein Ziel.
Die Schule
den Augen des einen leuchtet es
spricht über Probleme.
Der andere lächelt.

gemacht.

Er

seinem Lächeln

In

liegt noch ein kindliches« Licht.

Und wie ich

Nummer 4L

Wenn
auf der Oberfläche
tausend Dinge.
auch alles
die ein Ziel wie
Sie haben die Begeisterung,
schwimmt:
einen ewigen Stern sieht, auf das sie zusteuern, auch wenn
zugrundegehen
sollten.
sie daran
Ihr Glühen hat etwas
um

Heldenhaftes.

Dal Aus der Mädchenschule kommt eine Schar: Süße,
Man sieht es ihnen an, daß sie
kinderhafte Bewegungen.
noch mit Zärtlichkeit in der Welt ihrer Puppen leben.
Aber diese da. Wie sie sich
das

Haar

zurückstreichen,

Schau,
den
sie in
tasten, der eine Spiegelscheide hat, vorübergehend
schnell einen Blick hinein,
des
schicken: Die Eitelkeit

wie

ist

ist

sie

in ihnen schon
Sie kichern
längst erwacht.
und erzählen:
Die Schule
aus mit ihre»
für
und
ihren
Rechenstunden
Weibes

Schreibstunden.
die nene

Aber

— — —
Krawatte

Lehrers
flattert lange
durch ihre HeimmegerzcihEinige singen ein
lungen.
Lied vor sich hin, darinnen
des

der Herbst lebt mit tollem
und mit Bäu.
Farbhauche
men, die um ihre Blätter
um ihre ster°
wie Mütter
benden

Einige

trauern.

Kinder
gehen

taubenhaf:

im Tanzschritt.
Wie
eine Lobpreisung
der Mäd-

wie

als ^renu:
KingKsmpk

L

traue

?vei

sVi^enn

sieb

prügeln,

treuen sicli

clie snclernl

/m Ovo/: Die g«I6ene kreibeit
ckie Kleinen
strublen,
nsek

Sie

wandern,

mit blitzenden Angen, dann muß es anders werSie träumen, sie grübe!» und schwärme» und missen

meinen
den:

sie

so

Berein,

sie

lesen doch Zeitungen,
sie
sie haben ihre Fahne.
Jeder Lehrer hat von ihnen seinen Spitznamen, jeder Bücher,
macher, dessen Schwarten
sie durchochsen müssen, mufz sich eine
Sie
begeisterte oder beißend iro»ische Kritik gefalle» lassen.
Wenn
ihre Zeit erst anbricht,
wissen mit allem Bescheid.
sind in einem

so

Und dort!

beide, etwas schüchtern zuerst, förmlich, den
Er geht in ihrem Atem, und
weg nach Hause.
in ihrer
seinem Atem.
Herzliche Frühlinge grüßen
wimmel»
Seele.
Durch die Bäume
Sonnenscherben
gehen

sie

Warum fragt man sie nicht!

lcusche», einfältigen
um ihren
Leib.
strahlts
Ab und
Am Gymnasium
steht eine wartend.
Etwas Damenhaftes
liegt in ihr,
zu geht sie auf und ab.
in ihrem blauen Kleid,
etwas von süßer Anmut, wie sie
die Bücher unter»! Arm, immer selig unruhig auf und nie»
Da kommt er!
Hochgereckt geht er auf sie zu.
vergeht.
seiue apfelsinengelbe
Mütze.
Macht eine
Zieht gravitätisch
Gibt ihr zögernd die Hand. Und nun
straffe Verbeugung.
chenschaft,

glücklich-schamhaften Gesichter.

Es

ist

Da liegt eine Romantik drin, eine Abenseine Reden höre:
lebt, von denen
teuerfrohheit, wie sie in den dicken Romanen
Oh, die
er einen Band, eifrig zerlesen, unterm Arni trägt.
beiden wissen genau Bescheid, wie wir aus dem Unglück dieser
Sie kennen schon lange die Wege.
Tage herauskomme» können.

so

lllluse gekt

sie

es

wenn

ij

s>Vie

Dinger

Schul»
geht in
jungen

in ihre

eben schön, jung zu sein.
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begleiteten, mit unverbrauchten Kräften
zu
anfallen
können.
Die Lage der dort gelandeten chinesischen
Truppen war besorgniserregend, da
sofort in schwere
Truppen verwickelt
mit
gegnerischen
Kämpfe
den
wurden.
Aber schließlich war der Stand der Dinge im
Ferghanatal
für die Gesamtlage nicht von großer Be>
deutung.
Die weiteren schlechten Nachrichten aus dem Ilital
Daß der General
hatte Toghon-Khcm beinahe erwartet.
von Bülow hier in der Linie des Telekdammes einen
Widerstand leisten würde, war für den alten
scharfen

schieren.

Mongolenfeldherrn

sie

kräfte? Das kampflose Vordringen verstärkte sein Miß
trauen immer mehr . . .
Wo konnte die Kompagnieflotte
stecken?
Die nächsten Meldungen brachten ihm Antwort. Eine
Antwort, die freilich an Klarheit viel zu wünschen
'
.
übrig ließ.
Kleine
weit verteilt,
überall in der
Geschwader
Aus unsichtbaren Höhen stießen sie, wie ge
Dfungarei!
meldet wurde, herab.
Mit einem Gefühl der Erleichterung nahm der Re
Die Entsendung vieler kleiner
gent die Meldungen auf.
die Auf
Geschwader
schien darauf hinzudeuten, daß
gabe hatten, den Anmarsch durch Bombenabwürfe
zu
Die merkwürdige Tatsache, daß diese Geschwader
stören.
allen Kämpfen fast ängstlich
auswichen, mußte diese
Auffassung bestärken.

Er

genug Luftkräfte in der Reserve, um diesen
Komvagniegeschmadern
entgegenzutreten.
glaubte der Schan Ti den gegnerischen
Den Vormarsch
Plan zu durchschauen.
Zeit gewinnen!
in der Dsungarei erschweren und an der Front durch
verzögern.
langsames Zurückgehen
hatte

verstreuten
Jetzt endlich

Der nächste Tag brachte Nachrichten von allen Seiten.
Nachrichten, die wohl geeignet waren, den Regenten in
seiner Auffassung der Lage zu bestärken.

so

so

Die Meldungen
vom linken Flügel seiner Kräfte
lauteten nicht günstig. Die Ubergänge in das Ferghanatal waren durch Sprengungen
und künstliche Hinder
erschwert,
geblieben
daß nur die Möglichkeit
nisse
war, die Truppen in Transportkreuzern
vorzubringen.
Nur einem Teil dieser Kreuzer war es gelungen, Trup
pen unversehrt zu landen.
Plötzlich waren hier starke
Kampfschiffe der Kompagnie aufgetreten und hatten der
Es sah
gelben
schweren
Schaden zugefügt.
Flotte
aus, als ob die Luftstreitkräfte der Kompagnie
gerade
liier bemußt Versteck gespielt Hütten, um nach dem Durch
dieflug der leichten gelben
Luftkräfte
nach Westen
Panzerkreuzer,
welche die Truppen-Konvois
schweren

Deshalb
Aber die

Stärke

des Widerstandes überraschte
ihn.
Die Berichte, soweit
bisher vorlagen, meldeten
ungeheure Verluste der Angreifer. Wenn Bülow seiner
gegenüber von einem Thermozeit Georg Isenbrandt
pylä gesprochen hatte, das er hier errichten wolle,
wie ernst er seine Worte
bewiesen
diese Meldungen,
gemeint hatte. Auch die Truppen, welche die chinesische
Heeresleitung zur Umgehung der Telekstellung angesetzt
hatte, kamen nur Schritt für Schritt und unter schwer

so

Der Regent vernahm es mit Verwunderung.
Gerade
an der Grenze hatte er den stärksten Widerstand der
vorzüglichen Kompagniekräfte erwartet.
Bombardements der Siedlungen!
Er geriet in Unruhe. Wo steckten die Kompagnie

eine Selbstverständlichkeit.
Kerntruppen dort angesetzt.

Ein Forcieren des Durchbruches
vorwärts.
an dieser Stelle würde in jedem Falle ungeheure Ver
luste erfordern und im Erfolg zweifelhaft bleiben.
Der große Erfolg mußte im Irtyschtale gesucht werden.
Die breite dsungarische
Pforte erlaubte es, viel stärkere
Waren
hier erst einmal bis
Kräfte vorzuwerfen.
durchgedrungen, wo eine freie Entfal
zum Siedlerland
wurde, dann war die Iiitung der Front möglich
un
im Rücken bedroht, daß
der Gegner
stellung
sten Opfern

sie

Wi

seine

sie

ohne

!

derstand

er

hatte

sie

Porflug

der

haltbar

Aus

wurde.

Gesamtlage ergab es sich, den Vormarsch
das Irtyschtal mit größter Schnelligkeit und stärk
Noch am Abend dieses Tages
sten Kräften zu betreiben.
ergingen die Befehle nach allen Seiten und im Laufe
der Nacht begab sich der Regent mit seinem Stabe von
Hier erreichten
Khami nach der dsungarischen Grenze.
ihn am frühen Morgen des zehnten Juli die Meldungen,
daß seine Spitzen den Gebirgszug zwischen Ust Kamenogorsk und Arkatsk gegen schwachen feindlichen Wider
Wo einst einhundertvierzehn
stand genommen hätten.
Licharem den Feinden
Kosaken unter dem General
widerstanden und ein Bollwerk gegen die gelbe Flut er
viel stärkeren Truppen der
richteten, da waren die
E. S, C. jetzt fast kampflos gewichen.
Das strategische Spiel schien gewonnen. Weit offen
durch welches
sich seit Tausenden
stand das Völkertor,
dieser

durch

so

Meldungen

so

die

ja

Laufe des achten Juli kamen
gelben Luftstreitkräfte nach Khami.

Im

sie

Nur mit halbem Herzen schloß der Regent sich der Ansicht
seiner Generalstäbler an, die den Standpunkt vertraten,
und auch noch
daß die Kompagniekräfte
sich dorthin
würden,
weiter
bis
europäische
zurückziehen
starke
Seine Be
Truppen zu ihrer Aufnahme da mären.
sorgnis war so groß, daß er noch in letzter Stunde
große Teile der Nordarmee auf die dsungarische
Pforte
dirigierte.
Weil aber die Eisenbahnen und sonstigen
Verkehrsmittel
schon durch die Transporte
nach dem
ersten Plane voll in Anspruch genommen waren, mußten
mar
in der Hauptsache
diese zusätzlichen
Streitkräfte

von

Iahren

die

gossen hatten.
Als die Sonne
kam,
den

asiatischen

Stämme

nach

Westen

er

über die Bergkämme des Altai herauf
Irtysch,

allein am Ufer des
stand Toghon-Khan
die
Kar« Erthis nennen.
Mongolen

Sinnend

Wellen des jungen
Die
Hinter ihm mar das Land sicher.
Flusses nach.
ungünstigen
Nachrichten von der Siidfront wurden
durch Meldungen wettgemacht,
daß die Luftgcschwader im
Rücken teils niedergekämpft, teils vertrieben seien.
schaute er den gen Westen

strömenden

Vorwärts ging es mit der Sonne.
Er brauchte nur
feinem Schatten zu folgen. Kaum hundert Schritte vor
Er wandte sich um und
ihm lag der Grenzgraben.
winkte sein Pferd herbei. Mit einem Schwünge saß er
im Sattel.
Vorwärts! Nach ein paar Sätzen hielt er am Grenzgrabcn. In diesem Augenblick loderten links und rechts
von seinem Wege mächtige Scheiterhaufen auf, die seine
Grenzpfählen
Getreuen
aus
umgestürzten
errichtet
Mit einem stolzen Lächeln quittierte der Re
hatten.
gent die Huldigung.

Sein Roß sprang in einem mächtigen
über den Graben.
Ein Ruck in den Zügeln, das
Pferd stand wie aus Erz gegossen.
Er war auf erobertem Boden. Von allen Seiten um
brauste
ihn der Jubel der vorüberziehenden Truppen.
Ein Spornstoß!

Satz

Toghon-Khan
saß
Glutaugen
Der Ring an seiner
Sinne wanderten.
Aus den Truppen,
Ausrüstung vorwärts
goldenen Horde, wie
schwarzen

Die
Pferde.
starr auf seinem
weit offen nach Westen gerichtet.
Seine
Linken schien zu glühen.

da neben ihm in modernster
wurden die Krieger der
vor
der große Dschingis-Khan
nach Westen geführt hatte.
acht Jahrhunderten
die weiten
Er sah
Er sah
vormärtsstürmen.
Er sah, wie
Steppen Vorderasicns
Uberschwemmen.
die uralten Königreiche unter ihren Tritten zusammen
Cr sah, wie
ihre Rosse an den blauen
brachen.
die Donau
Wassern des Hellespontes tränkten, wie
gingen
zogen, Uber das Balkangcbirge
stromaufwärts
die

sie

sie

sie

sie

sie

hasteten,

dem Schnee
zu einem eisigen Kot vermischte.
Peitschenhiebe und Rufe!
Flüche in allen Zungen
Asiens schallten durch die Luft. Dazwischen das ängst
liche Schnauben der Pferde und das Gebrüll der Kamele.
Immer häufiger brachen Tiere und Menschen erschöpft
Was auf dem Wege liegenblieb, wurde
zusammen.
rücksichtslos
zur Seite gestoßen. Die Hilferufe verhallten
ungehört im Geheul des Sturmes.
Dazwischen die anspornenden Rufe der Offiziere.
Vorwärts! .
. Vorwärts!
. . Jenseits der Berge
winken die warmen Fluren Turkestans . .
Vorwärts!
.
Sommer.
Jenseits der Berge,
Aber die Gebirge waren
Hinter den
unsichtbar.
wirbelnden Schneeflocken
verborgen. Die Ebene, durch
sich mit

seines

sie

.

Pferdes.
Erst nach
WUtend stürzte das edle Tier vorwärts.
einer Weile brachte er es in seine Gewalt zuriick. Er
war erwacht.
Sein Auge Uberflog eine Abteilung marschierender
Artillerie. Sein Auge hing an den glitzernden Rohren.
Die Gcschiitze waren von chinesischen Konstrukteuren ge
baut.
Ihre Leistungen waren von einer bisher unbe
kannten Größe, und er wußte, daß Europa dergleichen
Die
Die Artillerie mar seine alte Waffe.
nicht hatte.
waren
dort neben ihm . .
Batterien
nicht
auch
Wie würde diese neue Waffe den
sein eigenes Werk?
weißen Gegner treffen?
Ein kalter, frischer Wind fuhr ihm über das Antlitz.
Er hob den Helm und badete seine heißen Schläfen in
Luftzug.
dem erquickenden

Vorwärts! . . . Ihm nach!
Kopf über seine Linke,
Wie rotes
in den
erglänzte der Ring des Dschingis-Khan
den

Feuer
Seine Lippen berührten
der Morgcnsonne.
Strahlen
Ein Schauer rann durch seinen Körper.
das Gold.
Wetteifernd mit den Fluten des Irtnsch, strömten die
mongolischen Myriaden an seinen
Ufern westwärts.
Meile um Meile gemannen sie, bis die Gebirge zurück
Jetzt ström
wichen und der Fluß sich zum See weitete.
Die niedere Ge
ten auch die Massen auseinander.
birgskette quer vor ihnen war das letzte Hindernis.
Doch der kühle
Die Sonne war höher gekommen.
Morgenwind hatte sich auch um die Mittagszeit nicht
Im Gegenteil. Er war von Stunde zu Stunde
gelegt.
kälter geworden.
Jetzt ging eine seltsame Veränderung
vor sich. Die Sonne verschwand hinter

des Himmels
einem grauen

die

marschierten, von den immer mächtiger nieder
bald mit einem dichten Leichen
Schneemassen

gehenden

tuch bedeckt.

Gegen Mittag ließ die Gemalt des Sturmes nach. Für
Augenblicke brach die Sonne durch das dunkle Gewölk.
Es wurde Rast gemacht und gegessen.
Uberermattet warfen die Truppen sich auf das weiße
Schneelager. Die aus dem rauhen Norden des Landes
Mannschaften erholten sich verhältnismäßig
stammenden
Regimenter in ihrer leichten
schnell. Die südchinesifchen
Ausrüstung wurden ungleich stärker mitgenommen. Ihre
kaum die Mahlzeit zum
erstarrten Finger vermochten

Munde zu führen.
Auf einem felsigen Vorgebirge hielt der Stab des
Er selbst hatte sich in ein schnell aufToghon-Khan.
Die Offiziere standen
geschlagenes
Zelt zurückgezogen.
fröstelnd auf dem schneefreien Gestein. Der Fatalismus
kam
gegen
der Orientalen
unerhörte Naturdieses

ereignis nicht auf.
Scheu, niit leiser Stimme flüsterten
sich ihre Betrachtungen und Beobachtungen zu. Zwei Generale aus
Gefolge des Regenten saßen unter einer
dem engsten
Eiche,
den Blick auf die tief unten liegende
mächtigen
sie

Flanken

ist

die

Straße

gerichtet.

Es waren Batu Khan und llgetai Khan, die

Anhänger

treuesten

Schon zu Lebzeiten
Rivalen des Toghon gewesen.
des Schi Tsu waren
Sie neideten ihm das besondere Vertrauen des Kaisers.
Sie neideten ihm den Ruhm des großen Feldherrn, der
jeden anderen Ruhm überstrahlte.
waren unter denen gewesen, die Schi Tsu an
Auch
des verstorbenen Kaisers.
sie

gegen

sie

stießen

sie

Sporen

Vorwärts!
Er beugte

die Dunstwolken fielen nicht in Tropfen zur Erde, son
dern wurden von den Windstößen bald nach oben, bald
nach unten gerissen.
Kurz auftreteirde Windstille ließ
stillstehen,
auch sie manchmal
daß
sich die bizarren
Formen wie dunkle Felswände vom Himmel abhoben.
Die Kälte nahm immer mehr zu. Der Wind wehte
mit immer stärkerer Kraft. Dann war es plötzlich, als
bräche das ganze Himmelsgewölbe zusammen. Erde und
Himmel verschwanden in einem rasenden Schneesturm,
der sein unermeßliches Netz weithin über seine Beute
warf. Nur hin und wieder vermochte das Auge durch
das dichte Treiben der weißen Flocken dünne Ketten
geduckter Gestalten zu erblicken,
die sich mühsam durch
das Chaos vorwärts kämpften. Die Räder der Fahr
zeuge schnitten bis an die Achsen in den Boden ein, der

.

nach!

Seine
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Ein eisiger Luftstrom aus Nordwesten
Dunstschleier.
Welk und schwarz,
kam den Marschierenden
entgegen.
wie verbrannt, hing das saftige IuMaub an Bäumen
und Sträuchern.
Die Luft füllte sich mit Nebeln, die sich da und dort
Aber
zu schwerem, dunklem Gewölk zusammenballten.

.

und bis in das Herz Europas stießen.

Ihm
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sie

geworfenen Gestalten der Sol
Nur hin und wieder
daten.
Lagerfeuer, wo es
schwelende
den Truppen gelungen war,
das mühsam zusammengesuchte
Gestrüpp zu entzünden. Düster
die Generale auf das
sahen

Das
Bild.
unheildrohende
stärkste Heer, das. das himm
lische Reich jemals unter Waf
fen gehabt hatte . . . das wie
über
den
ein
Sturmmetter
Westen hinbrausen sollte, um
des

Die Lippen waren fest zu
zu der braunen Leinendecke.
als hielte ein Siegel ihr Geheimnis ver
schlossen. Auf seiner Stirn perlten Schweißtropfen.
Abgefallen waren Miene und Haltung des Siegers.
Geschlagen
gefangen . vernichtet schien der Mann
zu sein, der noch vor wenigen Stunden in stolzem
Sprung über den Grenzgraben setzte.
Ein schwerer Atemzug hob die Brust des Liegenden.
Seine Hand warf den Teppich
zurück, der ihn bedeckte. Müh
Und
sam richtete er sich auf.
dann begann er zu wandern.
In dem engen Geviert des
Zeltes schritt er rastlos hin und
her. Er fühlte sich der Stimme
beraubt. Nur die Lippen mur
melten ungehörte Befehle.
Dieser ungeheure Schneefall
es war ein Eishandschuh,

sammengepreßt,

...
den

warf

Ostens

.

....

.
.

.

...

dem Toghon?
die ersten Flocken fielen,
wurde sein Gesicht bleicher als
der Schnee.
So sah ich ihn
nie in den
dreißig
Iahren
unserer gemeinsamen Kämpfe."
Es dauerte lange, bis Batu

„Was ist's mit

Als

ihm Meldung brächten,
wie es da vorne stand? Der
Schneesturm ließ keinen Boten
die

.

durch

.
.

Mit kaum bezähmbarer Un
geduld wartete er. Sein Auge

.

16^11",

Oemälcle

von

IKeodor Laierl

.

gedenken

...

Aber

mußte sofort
Schnee
am Tage des Einzuges

fiel auf die Gruppe der Offi
ziere, die ihn schweigend
an
Ein argwöhnischer
starrten.
Blick Uberflog prüfend die Ge
die Per
sichter.
Sahen
tobte? .
Erkannten
die
.
.

zmeiflung, die in ihm
Qualen, die seine Seele folterten?
Sollten
sehen, daß er das Letzte seiner Macht, die
Mit einer schmerz
über
Herrschaft
sich selbst verloren?
haften Anstrengung versuchte er seine Mienen zur Ruhe
sie

sie

.

jenem
Tage
betrog
„An
Er entriß ihr ein Opfer, das ihr
Toghon die Erde.
Die Erde hat ihn damals gewarnt.
gehörte.
Heute
nimmt
ihre Rache."
llgetai sah ihn einen Augenblick überlegend an.
„Ich beuge mich vor der höheren Weisheit deines
grauen Hauptes."
in Toghon! Er schaut das Antlitz der zür
„Furcht
nenden Natur, Wer Hütte sonst jemals den Toghon im
Felde in: Zelt gesehen?"
Er, der Toghon, ruhte im schnell errichteten Zelte auf
einem niederen Lager. Die Augen, weit geöffnet, starrteu
ist

und

Da
In höchster Höhe
ein Pünktchen . . . War's einer
von seinen Fliegern? .

des

falles

zurück

sie

ich

Er

riß den
trat ins
Freie.
Prüfend Uberflog sein
Auge das dunstige Himmels
gewölbe.
Vorhang

jenen ersten noch harmlosen
Flocken, die wir alle für ein
Spiel der
kurzes,
neckisches
ver
Natur
dies
hielten,
nichtende Unwetter
entstehen
nicht.

. . .

Lauschend
hob er das Ohr
. . da! . . . Ein Surren von

Propellerflügeln.

die Antwort fand.
„Auch ich erschrak, als ich
Wie
die Miene Toghons sah.
aus
konnte er wissen,
daß

es

die Füße
er nicht

den

Siedlerlandes?
... Unmöglich!
So weit konnte die Macht
die
Kunst des Feindes
nicht gehen . . . Nur vorwärts!
. . Nur heraus
aus diesen
Da
. jenletzten Bergen!
fcit der Steppe ... da mußte
der Sommer wieder beginnen.
Wo blieben die Flugzeuge,

Schweigen.

würde?"
„Ich weiß

. . . und

aufzunehmen vermochte.
Aber
wie
weit
reichten
Bis in die
Schnee und Frost?
warmen, weichen Steppen des

. . Würde
verwirklichen
es der großen Aufgabe gerecht
können,
wenn
werden
ihm
hier ein unerwartetes
ein unerklärliches Unwetter die
Schwingen lähmte?
Ihr abergläubischer Sinn
sah in diesem Wetter ein böses
für den ganzen
Vorzeichen
llgetai brach das
Feldzug.

zu

Europa ihm vor

sie

Traum

alten

den
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es
Nur unwillig hatten
Sterbelager
rief
ertragen, daß der Ring und die höchste Macht in die
Dann aber hatten
Hände des Toghon kamen.
sich
den großen Gedanken des Kaisers unterworfen,
deren
Vollstrecker Toghon war.
Ihre Blicke ruhten auf dem Tale. Verschwunden war
jede Spur von Grün. Weiß mar das Land bis zum
Wie
fernen
Horizont.
Maulmurfshaufen die hin
sein

W

.

<v ! e

.
.
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zu zwingen.

Der Ruf: „Flieger von uns!" drang an sein Ohr
wirkte erlösend. Noch wenige Minuten, in denen
der näherkommenden
Maschine
Aufmerksamkeit
Dann landete das Flugzeug. Der Flieger kam,
vielen Händen gewiesen, hinaufgeeilt.
Stand vor

und
alle
galt.
von
ihm.

Die Woche

Je

nach Osten kam,

.

„Liegt grün in Hellem, warmem Sonnenschein."
Ein Blitz zuckte aus den Augen des Toghon.

...

so

zu ihrer Hilfe. Da endlich

kam der Befehl:

Signal zum Aufbruch

Vergeblich
vermochten.
gerüttelt
. .
vergeblich

hoben sich nicht.
Nur langsam

kehrte

das Leben

. soweit

wurde

...

sie

dem

.

Truppen

.
.

sie

Die meisten, ohne
zu den wärmeuerheißenden Feuern.
und Waffen zu kümmern. Dicht an
sich um Ausrüstung
den Morgen.
einander gedrängt erwarteten
das
Grau im Osten den
verriet
Nacht
endloser
Nach
Tag. Fast niedergebrannt waren die Feuer,
kommenden
verschwunden jeder Wald, soweit er erreichbar.
Der neue Tag begann mit neuer Qual. Während die
des
Tagesgestirns
vom Hochkommen
Hunderttausende
Erwärmung erhofften, nahm der Frost immer mehr zu.
Nur widerwillig, ermattet bis auf den Tod, folgten die
zu folgen
angerufen

sie

so

Er sah nicht
Haupte ritt er vorwärts.
Sterbender und Gestorbener zu beiden Seiten
Er sah nicht die weggeworfenen Waffen.
der Straße.
Mit

noch

gar mancher
Die Toten er

i» jme

zurilck, die

gebeugtem

die Haufen

Er

. . auch
Geschütze
sah nicht die steckengebliebenen
die brennenden Fahrzeuge und die irrenden Tiere.
Der schneidende Wind zwang ihn, die Lider halb zu

nicht

Die dunkle Glut seiner Augen mar erloschen.
ihrem starren Blick lag nichts mehr von der Energie
Es mar der Blick
des Siegers
des Welteroberers,
eines Toten.
eines Todgeweihten .
Ein Surren in seinem Rücken brachte Bewegung in
Die Augen öff
die eisigen Züge. Die Starrheit wich.
neten sich. Ein leichter Glanz belebte sie. Toghon zügelts
schließen.

In

...

sein

In

Roß und hob die Hand.

Spiralen

zu ihm
sank das Flugschiff
derselbe schnelle Kreuzer, der ihm die
Meldung aus dem Ural gebracht hatte. Er hatte ihn
nach rückwärts geschickt mit dem Befehl, schnellstens alle
in Transportschiffen
Dnnothermmengen
verfügbaren
Es hatte ihn, als er den Befehl gab,
heranzubringen.
mit Hilfe der
noch ein leises Fünlchen Hoffnung bewegt,
gestreckten

Es war

wärmenden Kraft des Dnnotherms den tückischen Anfall
des Gegners zu parieren.
Zwar mar er sich Uber das Wie nicht klar. Aber er
Viel»
die letzte Hoffnung.
klammerte sich an diese
leicht, daß der wärmespendende Stoff, längs der Heer
weit paralysierte, daß sin
straße ausgestreut, die Kälte
Aber was mußte der
. .
Weitermarsch möglich mar
Gewalt
unangreifbaren
der
von
Mongolenfcldherr

...

so

starrten Glieder.
Die
An vielen Stellen zerriß schon jetzt die Ordnung.
kein Holz mehr fanden, verließen ihre Plätze und eilten

...

.

Glücklich die, in deren Nähe Wald wuchs. Im Augen
blick krachten die Stämme unter den Schlägen der Äxte.
Um die lodernden Feuer drängten die Soldaten ihre er

der

sich dort niederwarfen

zerrissen.

nieder.

„Halt!"

verscheidenden

und
schwankten
.
die meisten

.

.
.

ist

...

...

Glut

verlassenen Feuer
zur
Ruhe
zur ewigen Ruhe.
Um die Mittagsstunde war die Kälte
gestiegen, daß
jeder Weitermarsch zur Unmöglichkeit wurde. Schon seit
Stunden säumten die fortgemorfenen Waffen die breiten
Die Hände der abgesessenen Berittenen
Heerstraßen.
Führerlos
nicht mehr die Zügel zu leiten.
vermochten
zerstreuten sich die Tiere über die Ebene.
Es
Jetzt lösten sich die letzten Bande jeder Ordnung.
bedurfte nicht mehr des Befehles, Holz aus den Wäldern
zu holen und Feuer anzuzünden. Jnstinktmäßig strebten
die Massen von der kahlen Straße fort zu den Gehölzen.
An Ort und Stelle, dort, wo die erstarrten Arme noch
das
einen Stamm zum Fallen brachten, entzündeten
Holz und drängten sich in wildem Kampf ums Leben an
die rettende Wärme.
Toghon-Khan ritt allein auf der verlassenen Heerstraße
Niemand folgte ihm mehr. Die todbringende
vorwärts.
Kälte hatte alle Bande der Treue und des Gehorsams
stätten

die Offiziere elektrisierend, drang
Weithin hallend
der Ruf von seinen Lippen. Ein Ruck war durch die Ge
Das «Ite Siegerbewußtsein
stalt des Regenten gegangen.
kam zurück.
Mit einer stolzen Geste wandte er sich zu
seiner Umgebung.
„Vorwärts! In ein paar Tagesmärschen sind mir im
Da ist's
Da
Sommer!
blühenden Siedlerland.
warm! . . . Schnell vorwärts!
Da finden wir den
Gegner und schlagen ihn! Jeder Schritt bringt uns näher
an das sonnige Ziel und an den Feind."
Wie ein Lauffeuer pflanzte das Kommando sich fort.
. Vorwärts! schallte es durch die rastenden
Auf!
Kolonnen. Hier schneller, dort langsamer erhoben sich die
Die Formationen schlössen sich zu
lagernden Truppen.
Die müden Glieder setzten sich in Marsch. In
sammen.
von
Zuge strebte die gelbe Heeresmacht
unabsehbaren?
neuem gen Westen.
So ging es Stunden hindurch^ Schon stand die Sonne,
die an diesem Morgen mit ihnen im Osten aufgebrochen
mar, weit vor ihnen im Westen.
ihre Strahlen
Doch
fehlten. Kahl und grau blieb der Himmel. Unabsehbar
streckte sich das weiße Gefilde.
Die Dämmerung kam . . . und stärker wurde der Frost.
Er preßte der Luft die letzte Feuchtigkeit aus. An den
bizarren Skeletten der im vollen Sommerlaub erfrorenen
Bäume bildete sich wunderlicher Rauhreif. Einzelne dicke
Reifflocken fielen aus der fast windstillen Luft.
Hin und wieder zerriß ein weithin hallendes Krachen
Dann mar irgendwo der
und Donnern die Abendstille.
in ?neilenlangen Spalten
plötzlich gefrorene Boden
auseinandergerissen.
Nur noch mühsam hielten sich die Kolonnen in Be
wegung. Immer häufiger wurden die Stürzenden. Keine

Hand streckte sich

der

nach

.
.

„VorwärtsI"

Kaum konnten
noch die Glieder zu regen
vermochten.
die Hände noch die schweren Waffen halten.
kaum geordneten
Schwerfällig setzten die gelichteten,
Kolonnen
Schon nach kurzer Zeit
sich in Bewegung.
Bei geringen Uneben
versagten die Kräfte von neuem.
heiten des Bodens taumelten die Marschierenden, konn»
ten sich nicht mehr aufrechthalten und stürzten nieder.
Immer größer wurden die Haufen der Nachzügler, die

.

ist

weiter
noch braun und weiß.
desto weißer wurde das Land."
. .?"
„Das Siedlerland

ich

„Wo kommst du her?"
„Vom Ural!"
„Wie weit reicht der Schnee?"
„Bis zum Saisan Nor! Die Ebene des Saisan Nor

Nummer 42
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seiner Gegner?
Das Flugschiff stand neben ihm. Neubelebt glitt er
vom Pferd und sprang in das Schiff. Automatisch schlug
Wärme, die
hinter ihm die Tür ins Schloß. Die wohlige
im
den Atem
Moment
ihn,
wollte
umgab,
ersten
ihn hier
rauben.
Zu groß war der Gegensatz zwischen dem tod«
Tem>
bringenden Frost da draußen und der belebenden
f/?<vt«ei?u/,L
/„/zt.^
peratur hier drinnen,

Die Woche
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„Ovr

lioserlkavalier", KaiZierunZ
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von

^Isrtio Olaus

Octsvisn^ ^iir

ist clie 1?Kre viderkakren.
6sü iek 6er Kock» un6 «okigeborenen
in meines llerrn Vetters I^sinen,
dessen

^u I^ercKensu,

ciie Kose seiner

triebe

überreicken lisrk

.lungler örsut
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Der moderne pelz
«sc««

^

/4u/na«men
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Von Elsa Herzog

von

»? e c ^ e ?° <ö

^/aaö

^xeute unterscheiden mir zwei Arten von Pelzen: die

ist

einen sind Luxusstücke von erlesenem Wert, Edel»
pelze, wie Silber-, Blau, und Schwarzfuchse, Chinchilla,
Hermelin, Zobel, Nerz und Breitschwanz.
Ihre Schön

unbestritten, aber wir wollen vor allem warm
sein, um allen Verkehrs»
Wetterfest angezogen
unbilden
trotzen zu tonnen.
Deshalb
braucht unser
Schönheitssinn nicht zn leiden, selbst das einfachste Pelz
werk kann geschmackvoll sein.
Die rührige
deutsche
heit
und

ist

ist

Pelzindustrie
schafft auch Pelzwerk
für die sparsame
Bürgersfrau, die vor allem ein warmes Kleidungsstück
Der erkorene Liebling der Mode
haben will.
die
Sie ersetzt Kostüm und Mantel,
kurze Pelzjacke.
flott, kleidsam und, mit einem feschen Mantelkleid
oder
einem Rock mit Weste oder Inmper
die
getragen,
ideale Winterkleidung.
Schon weil wir darin immer
warm
gleichmäßig
sind und Feuchtigkeit und Kälte
/m /!v-ei5.- Eleganter I^ucKmittsgs» unck ^bencikut
sus
sckwsr?er 8eicke mit LroKstinnenKrempe unck lsrbigen
8träuüenkeckern.

/.inis.

5

I^euArtiger Ospemsntel su8 Usulvur!
mit übertällenckem Kücken ckerMantel vircl eng
um cken Körper clrspiert.
Os^u Xspve sus
llnlierseicke

mit^iälllvvurkbe8stn.

»/«cktte.A/.c'
i

/

i/n/en Kur^e mockerne pekiacke SU8 8eal
verlängertem I-eibcKen unck l'ssckenpstten mit
/^°^?/// /4r«n«^s Oa-iania
ounten ?S88ementerien.
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die langhaarige Ziege liefert in Grau
oder Schwarz einen hübschen Besatz,
der erschwinglich ist. Selbst f!ir den

„Panzer" nicht so
Als
durchdringen.
Material wählt man gern
diesen
leicht

Fohlen in Schroarz, Gran
und Naturfarben mit einem
abweichenden Besatz, z. B.
in grauen Tönen. Zu Braun
Nutria,
nimmt
man
oft
Biberett

oder

Tibet,

Seite 94S

Maulwurf, der heute schon
kostbar ist, gibt es eine gute Nach
Sie besteht aus geschore
ahmung.
nem,
Kaninchenfell,
graugefärbtem
das heute überhaupt
zu dem begehr
beliebten

Nur erkennt
gehört.
testen Pelzwerk
man es gewöhnlich nicht wieder, weil
eben die Gilde der Leipziger Zurichter
eine Kleinkunst
aus
geradezu
der

auch

„Umwertung

aller

Werte"

macht.

k/n/en />'n/:55 Xur?e graue ?ebiacl<s
mit ?el?gürte>,
<ia?u brauner ?i>?»
Kut mit grauen
l^abnenseblappen

>-ec/,/!^ ^ben6mantel
^/'i/en
aus
grauem ?eb mit weiten Ärmeln uncl
grolZem Kragen mit ^,klenle>lbesat2

Ovo/, I^eu>
artige Kur^e?el^>
jacI<emitVc>r6er»
gürtelausscbwar,
^em Noblen, clem
^locienpel^, öeLIsuSati! aus
kucbs u, bunter
?assementerie
an clen l'ascben
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Das

verräterische

Gesicht

5

Nummer 42

Von Ludwig Sternaux

ihres

die Norm hin»
aus übermenschliches
Maß besitzt, den na

Gesichts so vollkom.
men beherrschen, daß
man nichts von ihrer

türlichen Funktionen
und Trieben der Krea
tur entziehen kann,

/^Os gibt nur wenige
die
>^ Menschen,

Titan

oder Schau»
spieler seines Selbst,
wird das Gesicht
im Reflex der Gefühle
so

sei

Gemütsbewegung
merkt. Man sagt, Na.
poleon
ein solcher
Mensch gewesen. Aber
auch er hat wohl nur
eine Maske getragen.
Und da sein Schicksal

immer ein Spiegel der
Seele sein. Und das
stärker,
pri»
mitiver
der Mensch
je

um

sich bei Waterloo er»
füllte, mag in sein kal
tes Auge wohl auch

je

empfindet,
ger Erziehung

das Grauen getreten
sein, in das Auge,

wenioder

Bil»
Selbstdisziplin,
dung oder Kultur ihn
über
die
stumpfe

das

das
ungerührt
des russi
schen Feldzugs ge.

Trauerspiel
sehen

ist

Ausdruck

so

den

über

Masse

hinausheben.
Tier
gequälte
schreit; der gequälte

Das

....

Nein, Mensch sein

ist

Mensch, der nie mehr
Tier
als im Leiden,

heißt unterworfen sein
den Bedingungen der
Natur, und wie sich
niemand,
der nicht

schreit auch, und sein
wird
die
Gesicht
^isssenbegeisterung

Empfindungen

des

Oer KincklicKe ^usckruck.
setzen

OesicKter von Kinclern sus einer 8cKuIe im KeOebiet, clie Lpsnnung. Neugier unck ^ngst Zeigen

ängstliche TrvsrtuniZ

so

Schmerzes verzerrt spiegeln — es sei
Zenn, er hätte sich, wie gesagt,
in
Ser Gewalt, daß er etwa dem Schmerz
bewußt den Willen entgegenstellte, das

LcKmer?

unck

LrscKöpkung.
Ksmpk

unter allen Umständen
Schmerzgefühl
Man findet diesen
zu unterdrücken.
Willen schon bei Kindern, zumal bei

Oeksngener
engliscker
abgeschossen
wurcke

?Iieger,

6er im I.ukt»

Man denke nur an die kleinen
Knaben.
Spartaner, die doch direkt durch Miß»

Die Woche

Handlungen

und Eni-,

behrungcn

aller

sicher auch unklug, sein
Herz, wie man wohl
sagt, auf der Hand zu

Art

erzogen wurde»,

dazu
ihre

wahren
Gefühle
An die
zu verbergen.
Indianer,
die
selbst
nm Marterpfahl
den

ist

tragen, jede Bewegung
der Seele sofort den
anderen zu verraten.
immer
Distanzgefühl
besser, als sich gleich
hemmungslos in Affek
ten zu verschwenden.

nicht zeigen
wollten
sie

Schmerz
durften,

nicht die Anwartschaft
auf die ewigen Iagdgründe

und

tung

ihrer
angchorigen

Das geheimnisvoll

die Ach
Stammes-

deutige

verlieren.

gebrachter

zeigen,
zu
auch verstockt.
Aber gleichviel: die

schen das Gesicht, durch

dringliche Geschwätzig
keit des Bierphilisters.

gen und Gefühle seines
Innern zu illustrieren,

Aber wer möchte nicht
in den Augen des Kin.

werden

zu
lassen von Freude und
Schmerz, Begeisterung
und
Gleichgültigkeit,

des, das man mit einem
Geschenk zu erfreuen
glaubt, den frohen Wi°

Wärme nndKälte,Liebe
Feigheit,

Begierde

und

«erschein der Freude
sehen, wer im Antlitz
einer Frau, die man
liebl,
das
Dankes-

kurz: die ganze
Skala
menschlicher,
menschlich-tierischer Ge
fühle von dem „himmel
Angst,

lächeln,

roer

in

sammenseins dort das
ttße Vergehen missen,
wer in Momenten
der
Begeisterung,

in Erscheinung
dung
treten zu lassen. Alles
andere
nur Maske,

wenn ein

ist

gemeinsames Ideal die
eint,
die
Menschen
Masse stumpf finden?

nur Schauspielerei,

oft mehr, oft weniger
gelungen. Und da, wo
es vorbeigelingt, ebenso
ist

häßlich wie lächerlich.
Gewiß, es
nicht

's

und

toi? unck i?reucke.
^ugenblicksauknskme eineg 6eut/.i,,^«,

8

nötig

»cberi Ksinpkkliegei-« nucb gekabrlicbem,
aber erkolZreicKem
?Iug
/?er/,/5,'

>Iie6ei-ZescKIsgen-

Ungliscnei- Flieger neben
clen Krümmern seines l^luAeugü

K
e
i
t,

gerade

den

Stunden innigsten Zu.

hoch jauchzend" bis zu
dem „zu Tode betrübt"
oder völliger
Verblö

ist

als der un.

liugs. Die kalte Blague
des Diplomaten
zweck,
mäßiger als die auf.

Mimik die Empfindun

und

dirnen.

verhttllteUeberschwang
des
Iüng.
unreifen

Natur gab dem Men

Mut

der

haften Frau. Diester»,
Zurückhaltung
tische
des reifen Mannes an.

Schmerz

Haß,

viel»

snmvathi.
die
offene

der

Lockung

das bei
Erziehermoral
Knaben,
die sich prü
geln lassen, ohne ihren

und

Lächeln

Mona Lisa
scher als

Heroismus ? Vielleicht.
bequeme
Doch nennt

Spiegel
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che

Frau zur Madonna. Nichts schöner als
Augen, die in Begeisterung glühen. Nichts
als ein Kind, um dessen Mund
trauriger
die Angst zuckt.
Nichts schrecklicher als
ein Gesicht, aus dessen vertierten Zügen
das Verbrechen stiert.
Nichts lieblicher
als unberührte Jugend, die noch träumt.
der Seele von jeder Erschültc.
Spiegel
— das
rung in gefaßter Vcrhaltenheit

unck Tellmer?, Lesickt8llu«ckruck
eines
geiängenen
Lenegslneger«

Eitelkeit

v/ut

u. Verleben»
^uknäkme
einer
5umänisclien
AZeunerui

Keit.

Arme Kinder, aus deren

soll das Menschenantlitz
Maske,
starre

lleinen

sein.
die

Gesichtern die Not
den Ausdruck
von Freude
wie von Angst gleicherweise

Nicht

Armes Gc°
hat!
das stumpf ergeben
sein Elend trägt und nicht
einmal mehr Verzweiflung

Menschen. Für Schauspieler
gibt es die Bühne.
Für

täuscht.
wandeln

verbannt
sindel,

adelt
Aufschwung
selbst das gewöhnlichste Ge
sicht. Freude vertlärt. Liebe
Schmerz

macht die

Engel.

Eden

Wir sind

Menschen nnr das Leben.
kalte Teufel Verachtung !
die Liebe!
Menschen
wenn
die Kreatur
Auch

Für
Für

kennt!

heiligt.

Im Garten

Ltumvksinn

unck

VerKommenKeit.

schreit

^Iter lettiscker Lettler

und

häßlich

ruird.
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^Nl Ksniin eine, LeseUscnsktsrsumes
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cier „k'ittsburgk"

2«. Oktober

1923

^immertluckt der ersten Ksjüte sul äsln O „?itt»bur^K"

2«. Oktober

Di« Woche
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Silbenrätsel.

— 6el — äork -— e — ct —
— gc>n — im — in
— gst — ^^t —
—
ls — ie —
— Ico« — Is — Isri<i — le — lei — nici — inen — mit! —
oe — rie — riou — rsntk — ro — rol — saiu — »ee — solä
— sprin — sti — st« — ts> — tsr — te — tllk — tui — u —
— ?ers.
ucnt —
2 — bsn — cbi — ckei — risvk

Aus diesen Silbe,, sind 19 Wörter zu bilden, deren Anfangs»
und Endbuchstaben, von oben nach unten gelesen, einen Spruch von
der alten
1. Figur
ergeben.
deutsche» Heldensage,
Herder
4. Bekannter
2. Deutscher Maler,
Z. Stadt in der Altmark,
V. Figur aus
5. Desinfektionsmittel,
Freindenort in Obcrbayern,
Ort nahe bei Wien,
7. Bekannter
einem Molierc-Lustspicl,
11. Erzählen8. Wasserfahrzeug,
9. Futteral, 10. Kirchcnsonntag,
13. Ostprcußischc Halb»
des Gedicht von Redroitz, 12. Vermächtnis,
von Storni,
15. Erzählung
insel, 14. Landcsteil
auf dem Balkan,
17. Figur der griechischen Mytho»
in Böhmen,
16. Industriestadt
19. Süßigkeit, (cli am Ansang
logie, 18. Distrikt im Kongostaat,
des Wortes ein Buchstabe.)
Scherzsrage.
Welches

Fabrikat kann man mit

drei

Buchstaben

schreiben?

Geographie!

Einer Stadt im Osten eine Stadt am Rhein hinzugefügt,
Ergibt eine Stadt, die im fernen, sonnigen Süden liegt.
^nilLsu«««» ckerKiilsel in Kr. tl.
l. ^V»piii. 2, tiliebili». », Iv»si>», 4, Deel,»»«!,
7, i'luii, u. I1»m», 9. I^örlel, Iv. 1^!",,,. I>, l>ia„,i,

Silbe nriitseli

5. 5Iieril2, V. Ir^iu«,

I„>
K>>,22, X»«^>>r^ll,2,'>,
1'.«,^,,,21,
I«. 5l,>r»eb„ri?, lg, I^^ub, 2>>,
5,>kl<'n,z,,.
W. .>I»ri».
i'lirxxilitli. 27, >!r>>e„. ^Vir sinck
<i>>«r«in?.^
^M.

^o«ie^

I>»vi»,

I^ivisv,

—

>V» r Ii u n « i

Vorstaiiil,

Verstund.

—

KHK »riMMe»
Kriegs- unil Um

Direkte

»1».

^

2

Was

ist

ttsu8.

l. Moäeresz'zer.

Zeurio!

öer uralte Zeuerruf,
bedeutet
Gefahr. — Ihre wüsche leiöet mehr öurch
häufiges waschen mit scharfen Waschmittel»
als öurch öen Gebrauch, verwenöen Sie
öoher nur hochwertige Seifen, Sie frei smö
von schädlichen fllkalien. Zeurto Haushalt»
seife enthält «s°/» ZeN, schont öaher Sie
sparsam im Gebrauch.
Wäsche uns
Zeurio

ist

ZrstKI
^anresbetr, tVlotor-u.liuäerb.

ist

»«telpen,l»v Scklttmeliter.
Leelsge.

r^r >s cl r >O ri s t rs Izs 2OS d
>vLStken u, Paketen.
^ Qrolle Preisliste imcl sA„»KI>n«». ^mlN«Iung«n, S»«d»aKti»i>g»n.
LrstKIiissiges reelles öuresu.

vereinigteSeifenfabrikenStuttgart

I

Wirtschaftskrise
Von

Jahrgang

XI e i n s t s 6 t.

s18.

<lskrkull6ert1

der

ist

ist

liche

Begleiterscheinung

sagen,

Not der

daß die

natürliche und selbstverständ
der allgemeinen deutschen Wirt-

fchaftsnot ist, daß, abgesehen von den betroffenen Berufskreisen, kaum ein Anlaß vorliegt, dieser Not besondere

ist

Gewiß, die Stillegung von
Aufmerksamkeit zu schenken.
Fabriken und die Erdrosselung ganzer Ermerbszmeige
etwas, was, volkswirtschaftlich betrachtet,
noch ganz
anders
same,

ins Gewicht füllt
wenn

auch

sichere

als

der

die einst
nicht

brochene

verhältnismäßig

Auflösungsprozeß,

in

lang

dem

sich

h a r l 0 t t e n b u r

hochangcsehene

Aber

findet.
leicht

(C

deutsche

verlorengegangene

Thcaterkunst heute

Kulturgüter

sind

be

wieder crschaffbar, wie vergleichsweise unter
wenn einmal freundlichere Schickwieder Handel

Fluß bringt, verhältinsmäßig
Schon

g)

Werktütigkcit,

salsmendung

ist.

mancher

so

Vielleicht wird auch
deutschen Theater eine

so

Presse und Parlament gewesen

Theater

deutschen

Intendant Georg Hartmann

insofern nicht gerade neu, als die
Wirtschaftskrise im deutschen Theaterleben schon
und
einer
langen Reihe von Iahren im Gange
seit
in
Erörterungen
der
Gegenstand
ausführlicher
vielfach
as Thema

LticK von Ouärv

so

cler

ZS.

aus

Kulturellen

diesem

Grunde

aufs neue in
wieder belcbbar ist.

und Wandel
schnell
sollte

allem

Geistigen

und

doppelt unsere Sorge gehören.
Daß zu dem geistigen und kulturellen Gesicht Deutsch
lands unsere Theaterkunst einst mit an erster Stelle ge
heute

hörte, kann ohne Übertreibung gesagt werden. Wo war
das Land, das rein zahlenmäßig soviel ernst arbeitende
wie Deutschland?
aufwies
Nicht einmal in
—
nenne nur Ibsen und Strindihrer Heimat fanden
berg — die ausländischen Dichter von Rang eine
Bühnen

so

H,llKuvkt 6er XolriSälanten in

den 27. Oktober

ich

Berlin,
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Interpretation wie bei uns.
Meiningern bis zu Max

vollendete

von den

Deutsche

Regiekunst

Reinhard

waren weit über Deutschlands Grenzen
Und
für die Theaterkunst überhaupt.

brechend

bahn
wenn

vertreten durch ihre besten Opern
überall
sänger, noch heute
Weltruf genießt, so verdanken
Respekt, vielleicht den letzten
mir diesen künstlerischen
Respekt, den wir zurzeit in der Welt genießen, der ernsten
Musikkunst,

deutsche

Theaterarbeit,

deutschen

die,

von einigen großstädtischen
das Künstlerische stets über

Amüsiertheatern abgesehen,
das rein Geschäftliche stellte und, gestützt auf die Bedürf
am
nisse eines ethisch veranlagten Volkes, sich trotzdem
Leben zu halten verstand.

braucht sich dieser Momente nur bewußt zu
um zu erkennen, daß mit der latenten Wirt
der deutschen Theater ein hohes, das ganze
schaftskrise

Man

werden,

angehendes Gut gefährdet ist.
mit dieser Krise?

Land

Wie

steht

nun

es

Um die Wahrheit zu sagen: die Wirtschaftskrise der
Theater, schon seit mehreren Wintern des Miß
vergnügens am Sterben mittlerer, aber durchaus wert
deutschen

voller Kunststätten im Reiche erkennbar, wird, wenn nicht
alle Zeichen trügen, schon in allernächster
Zeit aus dem
akutes treten.
Stadium in ein hochgefährliches
Muß in dies Stadium treten, weil es immer schwieriger,
ja fast mit jeder Spielwoche unmöglicher wird, in der
latenten

oder wenigstens noch teilweise geübten
Weise im Deutschland von heute
ernsten
künstlerischen
einen
noch
Theaterbetrieb aufrechtzuerhalten.
geübten

Die

mehr fort,

wenn nicht überschritten hat, immer
bleiben werden.
reicht,

Und die sonstigen

Gewiß, man kann aus

Ersparnisse?

der Not eine Tugend machen und zwecks Ersparnis teurer
Nur
Kulissen immer mehr zur Stilbühne übergehen.
Kunstgattungen

gewisse

daß

und

tragen

eines

Besitz

die

wenigen

Fundus

wie die Oper das nicht ver
die im glücklichen

Bühnen,

sind,

doch

immer

den Vogel

ab

werden.

schießen

Das Schlimmste aber
die Unmöglichkeit, neue Deko
rationen und Kostüme für neue Werke anzuschaffen. Den
Erfolg sehen mir. Immer wieder Neueinstudierungen
alter ausprobierter Werke. Immer weniger
fruchtbares
Leben, immer seltener künstlerischer
Unternehmungsgeist.

In

natürlicher Reaktion hiervon, immer weniger Pro
duktion lebensfähiger Bühnenwerke.
Gewiß hat vielen
unter uns, als mit dem Zusammenbruch Deutschlands
Wirtschaftsnot für lange Zeit besiegelt mar,
etwas wie
eine selbstrcttcnde
Flucht in eine besondere Pflege von
so

gegenwärtig

bisher
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Heilmittel
auch hier Abbau und
scheinbaren
Der Not gehorchend, nicht dem eignen
Einschränkung.
heißen

gehen die sorgenbcschwerten
Theaterleiter immer
mehr dazu über, das Personal zu verringern und alle
Ausgaben
für Dekorationen auf das äußerste einzu

Triebe,

Geist und Kunst vorgeschwebt.
Diese Not aber, die dem
Dichter und Komponisten das Papier entwindet und ihn
dem standesgemäßen
Hunger, sondern, wenn er
nicht
wirklich noch an künstlerisches
Schaffen denkt, glattweg
dein

Verhungern

preisgibt,

hat

nichts

Befruchtendes

mehr.

Kein den Werten
Ensemble mehr!
Keine Mög
Aufwand an Dekorationen!
mehr, als Theaterleiter
und musi
dichterisches
kein

Also

festes

angemessener
lichkeit

Neuland zu erobern und der Kunst um der
Kunst willen zu dienen.
des
Auch die Heranziehung
neuen schauspielerischen
ausgeschlos
Nachwuchses
fast
sen, weil der unselige Tarifgcdanke, der ein
Theater wie
eine Fabrik ansieht, die Anfänger am Theater
fast ebenso
kalisches

ist

und

liebevolle

e

ist

D i
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bezahlt missen will wie alte Mitglieder.
Es
unter diesen Umstünden den Theaterleitern
übelzunehmen, daß
nicht
immer mehr zum reinen

Hause nicht mehr halten.
Es erscheint mehr als fraglich, ob unter den derzeitigen

Ob aber hierin, abgesehen
Geschäftstheater übergehen.
von dem Schaden, den eine solche Entwicklung für di»

Verhältnissen Staat und Kommunen wirklich in der Lage
sein werden, diese Zuschüsse, deren Milliardenzahlen am
Ende der Saison ins Gigantische gehen dürften, wirklich
beizubringen.

Jedenfalls waren

die

großen, künstlerisch

Zuschußtheater noch nie so in Gefahr, ein
Opfer der allgemeinen Finanznot zu werden, wie jetzt.
Die selbständigen Theater, das heißt die Theater, die
sich aus ihren Eingängen erhalten müssen, stehen, soweit
wertvollen

man die

kann, ebenfalls vor
nächste Zukunft übersehen
einer fast unmöglichen Aufgabe.
Jetzt am Anfang der
Saison sieht es natürlich noch vielversprechend aus. Da
stellt man, um den inzwischen vorgenommenen Abbau
Ensembles zu verdecken, in größeren
Opernhäusern einen großeil Gast nach dem anderen her
aus.
Der Kenner aber weiß, daß diese Methode kurze
des

wertvollen

Beine hat, weil für die Hauptsaison die großen Künstler
sich ja schon längst ins valutastarkc Ausland verpflichtet
haben. Weil die valutastarken Fremden, die, abgesehen
von

einer

immer

Deutscher, ja allein
die Dauer
deutschen

gewachsen

kleiner
den

erhöhten

Schicht

reicher

Gastspielpreisen

auf
man auch im
den Weltmarktpreis
nahezu er

sind,

Theaterbetrieb

werdenden
jetzt,

nachdem

sie

ist

schränken.
Theater mit größerem Personal können sich
ohne namhafte Zuschüsse selbst bei täglich ausverkauftem

deutsche Theatcrkunst als solche bedeutet,
die Rettung
aus der Wirtschaftskrise von heute liegt, erscheint mehr
als fraglich. Die Unübersehbarkcit des Gagenetats und

die Unmöglichkeit,

auch

aufzustellen,

die

dazu

die den Theaterbesuch

rung

nur für

eine

und

Kohlenimmer mehr

Woche

einen Etat

Belcuchtungsfrage,

einschränkende

Teue

Verkehrsmittel
dürften Moniente sein, die in
vielen Fällen selbst das Geschäftstheater sehr bald un
möglich machen werden.
Mag sein, daß es besonders
heute nach der wirtschaftlichen Erdrosselung
des künstle
der immer das Hauptrisch interessierten Mittelstandes,
der

tontingent

der ernsten Bühnen mar, zu viele Theater
aber überhaupt die deutsche Theaterkunst
gerettet werden sott, dann muß sich der Gedanke durch
gibt.

Wenn

setzen, daß die öffentliche

Bühnen,

Finanzierung großer und ernster

besonders der Opernthcatcr,

die ohne wesent
nicht mehr existieren können,
trotz oder vielmehr wegen dieser überaus schweren
Zeit
selbstverständliche
Sache eines Volkes zu sein hat, das
neben allem anderen Leid nicht auch noch seinen natür
liche

Zuschüsse

überhaupt

lichen Anspruch auf künstlerische
hebung preisgeben will.

Erbauung und

Er
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„?Iussr" von ?rit? KocK-Ootnu
Oöeni „kleine k'rau" von ?rsnü ^icKKorst
^n,e„ /,„^ „8ti»Lkcn" von ?äul ?IontKe
!/n/e?i iec/,k!: „8onute" von Herbert ^rnnlo!

/./n^«:
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Ehingachgook

Nummer 4'j

sel.

Erben

ist

» tiefem Schmerz
allen
Kennern
und
Karl May's
Verehrern
zur traurigen
Nach
richt: Mit der Indianerromantik ist's in Amcrita vorbei;
vorbei als
noch gründlicher
in Deutschland mit der Spinnstubenpoesie.
Was auch
trotz allen Aufwärmungsversuchen
geschah hier und dort, um Vergangenheit
gegenwärtig zu erhalten, — rvas zustandetommt,
ein Fctzcn Kuriosum,
ein Antiquarsfund, ein
höchstens ein Stück Museum,
Kapitel „Völkerschau"
von den Dünsten
des Zoologischen Gartens umwittert.
Daran
kann's nichts andern, Kuß der „Weiße Vater« in Washington
selber die letzten Schwarz
füße oder Tustnroras empfängt und offizielle Zwiesprache mit einem in Neunork aufgefirniszteu Chingachgook hält. Der Schlußakt der Tragödie
eines Volles wird dadurch
ins Possenhafte entstellt.

,

Hin 107 ^akre slter InclmnerKäuvtliniZ'

ma vom recht
und von der unschuldigen
losen Recht des Stärkeren
der Schwachheit — das uralte
ewige Lied.
Schuld
Lange ging die Robustheit
des Cowboys, des Gold
ungerührt
und un
suchers und des Erdölmagnnten
so

berührt über ihr Land, diesen einen, großen Totcnnäer
des Erschlagenen.
etwas wie ein Stück
Ist es nicht
chen amerikanischer Nervenschwäche, wenn man nun
touserviereu will, was mau zuvor umgebracht hat?
Ist
das gute, robuste Gewissen unsicher geworden,
von
so

des Gedankens Blässe nngetränkelt?
„Wenn man hier
nach den Indianern sragt",
erzählt Gnstnv Frenssen,
/?ec/>/!. Oie TcKi-iktstellerin ^iar^ Roberts KKineKsrt,
Aillve» t>i>ts,^QzK.llll
(i)er
^

^n/en,-

scknclle^äivrl

kükrt, mit vier ttäupt-

„^usstellunAincjianer".
^

LeKallltellllogell ?u Zebnn,

Z'/i«^M'ic/c >p«-/^

/

/

Eine Tragödie
dennoch bleibt die Geschichte der einstigen Herren Amerikas: „Berg,
Stiom, Wald, Fisch und Wild,
Alles Roter Mann,
Weißer Mann kommt, mit ihm
großer Rauch;
Roter Mann gibt Weißem Mann alles, / Weißer Man» gibt Rotem
Mann Hölle."
Die Tragö
die eines Vol
tes. Das Dra

Die Woche
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/.inkz: ?^vei Inclisnernsuptlinge

Häuptlinge 6er ?uebIo-InciiJner

gefiederten Kopfschmuckes, die uns

kürzlich

„Briefen

erschienenen

ans Amerika", „so antworten

sie

sie
unsicher und nicht gern; sie ent
schuldigen
daß
sich damit,
blieben,
und
sich
faul waren
betranken und logen und sich

so

sie

nicht anpassen, nicht zivilisieren
im Wege
Da waren
wollten.
wie
und wnrdcn vernichtet,
der Wald vernichtet wurde, der
auch im Wege mar."
Coopcr
Die aber Fenimorc

im Herzen und Karl Mm? im
Sinn tragen, trauern und fühlen
wenn erzählt
es wie Lästerung,
der in
wird, dasz der Krämer,

Niagara Falls mit „IndianerCurios" handelt, inmitten fabrik
mäßig licrgeslclltcr Mokassins

und

Europäer

roohlvertrnute Dante.
in Ne»
Büste aus dem Museum
apcl als die Büste des großen
Häuptlings „Rote Wolke" zum
Verkauf ausstellt, oder wenn der
so

wohl der jüngste deutsche Beob
in seinen
achter dieser Dinge,

Amcritafahrer erzählt, wie er im
Dorf des Indianerterritoriums
lüstern nach Abenteuer spähte und
endlich den ersten roh bemallen
entdeckt zu haben
Totcmpflock
glaubte, um sich dann vom in

dianischen Bürgermeister — Bür
germeister, nicht Häuptling! —
darüber aufklären zn lassen, daß
die von ihm „entdeckten" irotesimehr oder
schcu Channawnger
minder gute Katholiken sind, gnr
nicht wissen, was ein Totempflock
ist, wohl aber einen Dorfbnrbier
haben, der vor seinem Häusch<n
nach

amerikanischer

Sitte

eine»

e

W

o

Nummer 43

che

Pfahl stehen hat, wie seine Zunftbrüder
bei uns gewöhnlich ein Mcssingbccken aushängen.
Was man in Washington auch zur Schau stellen mag,
Völker
— es
vorbei, vorbei mit dem Noten Mann.
vergebens hängt man
hat man mit Schnaps gemordet
jetzt Tafeln in den Kneipen ans mit der Inschrift: „Es

buntnngcmaltcn

;

i

ist

<y

ist

Seite «S4

verboten,

Getränke

zu

verlaufen

an Minderjährige,

des dichtenden Vollblut-Sionx, trotz der dramatischen Sängerin vom Stamm
Hauptgeroerbe»
Der
der Schwarzfühc
letzter Verfall.
und Apachen besteht heute
zweig der letzten Mohikaner

Vctruntenc

nnd

Indianer."

Trotz

photographiercn
darin, sich fiir Geld
zu lassen.
Letzte
was man
sich jetzt in
.Herrlichkeit fürs Panovtitum,
in jonrnalistischcr
serviert.
Gefühlstunke
Washington
das; wir uns diese ganze Herrlichkeit
Nichts hindert,
auch für unseren zoologischen Garten engagieren —
nichts

als

unsere schlechte Valuta.

Der „>sseilZe
ä.äler",

clian^rinä^cbl.'n
als äramutisckc:

Iv

II.

U>«^^
I,Io>6 Leorge, cier krükere engliscke Mnistel-prssicient unci MtscKuI6iZe SM Versaillei- VertrsZ, ist mit ?rsu
un6 l'ockter in Amerika eingetrokken,
um Grüben eine Aktion Zugunsten Huropss einzuleiten,
6ss er 6urcK
6ie KuKrpolitiK ?rsnkreicks töälicn be6r«Kt 8>eKt

DZ, Woche
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Politik

Von 6er britiscken Keiclis»

6e> brücken

Veltreicd»

Iconkeren? in I.«n6oQ

Kcgieruns vertreten sei"

Oer

XonkliKt ^wiscnen

^

i

vi

1r e g i o

r un

g

uriä

^1 i i

i

t ä

r

g s

w
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t
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I.ert

Direktor HcKteriris>er

6er ^ng«rs-^bgeor6neten ur>6 lies (Generals 8cKüIiri ?usens, 6er ri^ek 6er riüumung
6ureri 6ie rlntente sn 6er 8piKe 6er türkiscnen Gruppen in ciie 8ta6t einbog

r u

n Z

rvonstsntinopek

6er neuen /Hiinner in 6er l'iirke^

<

Or, Stresemsnn mit seiner

Neueste

^, u k n s K m e

Osttin unä seinen

äes

K

8öKnen im ?srk äes KeicKsKsn^IerpsIsis

e i e K s Ii s n 2 I e r s

mit

seiner ?smilie
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Die I^Iot o!er Oroüxtällte.
/./nk« , kjeimkebr von öerliner
cjie gegen
„Kartolkelbua'oüern",
mit kisrtokkeln bei
öenublung
cien Hrntesrbeiten snk 6em
I^sncie Nelken, um sieb kür llen
Linter mit <iiesen unentbenr»
lieben k>lskrungsmitteln
versorgen

//n

Ovo//

?rscntenkest

6l)lZjiiKrigen Ltaät»
jubilsum cier8tsät I5ber»
msnnstscltl
Lruppe
ller
beim

^es
8tscitrstes
I^Krengsste,
cier
unci
l'eilnekmer
Sl»
l'rscktenkest
/>/,«<,ix', IIN^

tanken, I^rsnlireicbs
Kacke sn 6en 8ie»
gern von 1870'

kiir die

llin^lS,

^uglls! IS70

//ein:, ^uxz«,,/«^
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l^on /in/:«: Herbert 8tocK, l'Keo^or 8cKeiliI, I.e«nKsrci
Xistemsnn, Ksrl >IöKe», 8pielleiter rloly, Llse linepel,
^rnät-Ober,
?rie6riek
8cK«rr s?s>5takk1, ^isrgarete
Orete ^isncke, Urning Letten6ork

Verdis

„I^alstäkk"

/?«:/,/«:
im

in 6er

Ltsatsoper

„8cKveiger"

? r s n ^ V!^er k e I 8
^Kester
i. 6. Königgrätier

8trslZe

Osgny 8ervses un6 Trust OeutscK

!/n/en:

8?enenbi16

su»

„Oer abtrünnige

Osrl

?sr"

rlsuptmsnns

Legende

in 6er VolKsbüKne
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.^iekael

Oer Xsmmersänger
LoKnen sm Lteuer

seines

Oer berüninte
cier liür^IicK
Zurückgekehrt
cjer
berliner

^utos.

öaritonist,
aus ^VineriKs
ist

uncl an

Ltastsoper
Kat 6en
Ertrag
gastiert,
eines ^uslsn6sk«n?erts in
ttöke

von 700 vollsr

>iunger»6e

kiincjer

Oeutscnlan6 gestittet

^usstattungstüelc
„?ar ?eter"
im Zirkus öuscn, Lerlin,
t^rau ?aula Lüsen
^!/c/,^
als Kaiserin XstKarina I.
/?e<7/!/si Das

^/n/en:

II ine beliannte

LcKönneit,

^iaria

italieniseke

OI«tiI6e

?rin^essin

Lorsini, clie cZeutsenkreuncilicK gesinnt ist
unlj alle Kunstlerisenen Lestrebungen eikrig
unterstützt,

/>/,k,<,^,

kür

in

Wege."

... zu

lang

der Weg

Hoheit . .

Die Arbeit der Schiffe, Dnnotherm zu streuen, muß

.

„Zu lang

.
.
.

Antwort.

ist

sie

sie

„Wie weit sind sie?"
„Vor morgen werden
nicht hier sein können."
Mit einem Sprung stand Toghon-Khan
vor dem
Sprechenden. „Morgen? Heute noch müssen
hier sein!"
Der Angeredete erblaßte vor den mutblitzenden Augen
des Regenten.
Nur stotternd kamen die Worte seiner

schon

sie

.

?

."

weit hinten an der Ostgrenze der Dsungarei beginnen . .
Die Föhne des Regenten gruben sich tief in seine
So weit . . . reichte die Hand des Feindes . . .
Lippen.
Die anderen Schiffe
„Die Hälfte muß es dort tunl
kommt,
Bevor die Dämmerung
sofort nach vorn! . .
hier sein! . . . Geben Sie telegraphischen
müssen
Befehl.
Unser Schiff mit voller Kraft nach vorn zum

Saison Nor!

.

. Mittelhöhe!"
.
Langsam stieß das Schiff vom Boden ab. Vom Stern
des Fahrzeuges aus sah der Regent auf die verlassene
Nur sein
Kein lebendiges Wesen auf ihr.
Straße.
Pferd, das treue Tier, stand regungslos mit erhobenem
Haupte, dem wegziehenden Schiffe nachschauend.
Durch
das Ohr des
dje dichten Scheiben hindurch vermochte
Regenten nicht das laute, klagende Wiehern zu hören.

.

.

Sein Auge las es aus den bebenden Lippen des Tieres.
Sein Auge blieb darauf geheftet, bis es seinen Blicken
.
Die letzte Treue, die sich ihm zeigte
entschwand

Mit schweren Schritten drehte er sich um und trat an
Der hatte jetzt Höhe gewonnen
den Bug des Kreuzers.
Das Auge des
und schoß in schneller Fahrt vorwärts.
Mit düsterem
Regenten haftete am Außenthermometer.
Gesicht verfolgte er das langsame Fallen des Zeigers.
war

er schon auf 46

.

Jetzt

.

stand

gesunken.

lag in nebliger Ferne der
Sprunghaft fiel jetzt der Zeiger.

Schon

Nor.

So
.

...

...

40 Grad unter Null!
40 Grad
der Zeiger, als er ihn das erstemal betrachtete
Kessel

des

Saisan

Vom langen Hin
des Toghon-Khan.
Mit

die Augen
starren schwammen
diesem furchtbaren Sinken des Zeigers sank jede Hoffnung in ihm.
Ein schwerer Stoß, der das Schiff seitwärts traf,
Er packte den Fenstergriff und
brachte ihn ins Wanken.
lag schwer nach Backbord
Das
Schiff
hielt sich aufrecht.
über. Er hörte wie durch Nebel, wie der Kommandant
den Befehl gab, höher zu steigen.
IIN«M,MIM,MMI,,MMMM>MMM,MM,MMM,M,MMMMM,,M,MM

jähen Ruck

neuem

gonz

„Volle Kraft rückwärts!"
Der Befehl des Kommandanten

klang an sein Ohr.
. wollte den Be
.
Sein Blick fiel auf die angstverzerrten
fehl widerrufen.
Gesichter der Mannschaften.
Zu spät!
Das Schiff gehorchte nicht mehr . . weder dem Steuer
Wie ein Fetzen Papier vom Wirbel
noch den Propellern.
gegriffen, wurde es widerstandslos vorwärts gerissen.
Ein neues fremdartiges Geräusch übertönte das Tosen
der Elemente.
Starr standen die Insassen. Ihre Hände
umklammerten krampfhaft jeden greifbaren Stützpunkt,
Es klang wie das Prasseln von Schrot gegen Stahl.

Er

drehte

sich um

. und wollte

Es hämmerte auf das Hirn

des Toghon-Khan
. .
hämmerte ihm die Gewißheit des unabwendbaren Unter
ganges ein . . . und da hatte er sich miedergefunden . .
Mit voller Klarheit übersah er Entstehen und Ende
der Katastrophe.
Sein geschulter Geist beherrschte auch
die physikalischen
und technischen Grundbedingungen
der
Geschehnisse um ihn. Mit Klarheit sah er jetzt alle Hand
lungen seines Gegners sich in logischer Folge entwickeln.

.

auf dem

sind

Dann drehte das Schiff in

nach Backbord um.

.

Die Schiffe

Hoheit.

äckerl O. m. b. U., öerli» I92Z

Der hatte das Mittel, das dem Dynotherm entgegen
Das Mittel, das ebenso ungeheure Energie
mengen band, wie das Dnnotherm
freimachte. Der
gesetzt wirkte!

hatte dann überall im Zuge des einbrechenden
streut, wo immer nur Wasser war.

Heeres ge

So entstanden jene Kältepole, die infolge der Zusam
menziehung der darüber lagernden Luft barometrische
Minima ergaben, denen die entferntere Luft von allen
Seiten zuströmen mußte. Dabei gab es eine Ausdehnung
mit einer
der zuströmenden Winde, die naturnotwendig
Abkühlung verbunden war.
So ergab sich
So kamen jene Schneefälle zustande.
So der Schneesturm des
jener Maischnee in Peking.
So die Kälte.
vorgestrigen Tages.
Das unaufhörliche Fallen des Thermometers, das jetzt
auf 170 Grad unter Null stand, bewies ihm überzeugend,
extremen Kältepole
daß das Schiff einem dieser
zu
Der große Saisan-See mußte in der Tat
gerissen wurde.
dieses Mittels einen Kältepol von un
nach Einstreuung
geheuerster Stärke ergeben.
Dieser
unwiderstehliche
rasende Luftstrom,
dieses
Prasseln der Propeller, die gegen die flüssig werdende
und in Tropfen niederfallende Luft anschlugen, gaben
Es mar
weit!
ihm die Gewißheit.
Atmosphäre
verflüssigt zu Boden.
die
selbst
Hier stürzte
Hier drang von allen Seiten her die Luft mit Niesengemalt wie in einen luftleeren Raum ein und riß jeden
Körper, der sich in ihr befand, bis zum Kältepol hin.
!,
,
m

ausgeführt,

August

.

ist

„Er

Endlich rang sich
der Befehl aus

Oop^rigKt

.

Toghon-Khan sank in einen Sessel.
die Frage von seinen Lippen:
„Ist
geführt?"

— ^meiiKälliseKsZ

verboteu.

sie

u. LcKluü. — UseK^rucK
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Mit vollkommener Klarheit des Geistes erwartete
Toghon-Khan das Ende.
Ausgeträumt der Traum vom besiegten Abendland! . . .
Verweht die Spur des Dschingis-Khan!
Die Hände an die Fenstergriffe geklammert, starrte er
dem Untergänge entgegen.
Noch einmal erhob sich das Schiff. Die Gebirgskämme
im Osten des Saisan Nor schufen ein komprimiertes Luft
kissen, welches das kraftlose Fahrzeug nach oben schleu
Dann, über der endlosen gefrorenen Fläche des
derte.
riesigen Sees, senkte es die Spitze nach unten . . .
Dann stellte es sich jach auf den Kopf und stürzte mit
rasender Wucht auf das Eismassiv des bis zum Grund
gefrorenen Sees. Tief drang sein metallener Sporn ein.
Ein Funkenstrom umsprühte das einhauende Metall.
die im selben
Der Zünder für die fürchterliche
Fackel,
verAugenblick gegen den Himmel stand.
Sprühend
im flüssigen
brannte das Metall des Schiffsrumpfes
das Schiff mit allem an
Sauerstoff . . . Perbrannte
und in ihm in Sekunden zu nichts . . .
Dann ging die Natur ihren Gang weiter, wie es der
bis der Tag sich neigte . . . und
Meister befohlen

gekommen.

.

*

-

Das Siedlerland mar gerettet! Das Abendland vor dem
Untergang bewahrt. Die Kunde von der Katastrophe im
Herzen Asiens hatte mit Sturmesschnelle die ganze Welt
war es zunächst
aller Welt er>
durcheilt.
Unfaßbar
schienen, daß Menschenkraft die Elemente der Natur in
so

unerhörter Weife meistern konnte.
dann die Wahrheit unzweifelhaft zutage log, da
die verzagten Herzen der weißen Menschen.
erstarkten
Jener eisige, scharfe Sturm, der dort oben in Asien
seinen Anfang nahm, schien um den ganzen Erdball zu
Mit einem Schlage war die an vielen Orten
fahren.
Wo
schwüle, unheilschmangere Atmosphäre gereinigt.
immer die Herrschaft der Weißen zu wanken drohte,
wurde
jenes Ereignis wieder gestützt und
durch
sie

so

Als

gefestigt.

Den

in Afrika schien plötzlich die Spitze
weil der Zusammenhang zwischen
der

Ausständen

abgebrochen,

und schwarzen Bewegung offen zutage'trat. Wenn
der Unruhen
völlige Dämpfung
noch gemisse
war doch der für die Weißen gün
Zeit beanspruchte,
stige Ausgang
schon jetzt mit Sicherheit vorauszusehen.
gelben

die

so

auch

war die Wirkung
jener Nachricht in der amerikanischen Union. Die revo
lutionäre Bewegung war nicht zur vollen Entwicklung
Noch

schneller

und

durchgreifender

sie

wenig Kühlung zu bringen.
Auf der meermärts gewandten Terrasse von Garvin
Palace saßen Francis Garvin und Helen unter einem
Helens Hände spielten mit dem
leichten
Leinenzelt.
des Wellentelegraphen.
Das Schlagen
Papierstreifen
einer Standuhr ließ
aufhorchen.
„Vier Uhr, Pa! Wellington muß schon in Frisco sein."
„Er muß jede Minute kommen!"

„Mir scheint, Pa, deine Ungeduld nach Wellington
größer als meine. Die Tatsache, daß sein Name jetzt in
aller Munde ist, daß die Zeitungen auch außer der
Chicago Preß fast täglich über ihn schveiben, scheint dir
gewaltig zu imponieren."

ist

fuhr

Ele

Das gestehe ich unumwunden ein.
Dearn!
das, was er hier in den letzten schweren Zeiten
eben noch
geleistet, nicht von ihm erwartet.
In ihm
mehr als das übliche in jedem Journalisten steckende
Stück von einem Politiker, Diplomaten und Militär vor
handen. Ich sehe nicht ein, weshalb er nicht auch später
noch eine Rolle in der Politik der Union spielen sollte.
„Gewiß,

Ich

hätte

ist

schmolz.

Krachend

besseren

Er hat den Kopf zu Größerem!"
„Nur nicht! Pa . . . nur nicht!
Ich will keinen
Politiker zum Mann. Die haben alle keine Zeit, an ihre
Frau und ihre Familie zu denken."
„Du bist eigennützig, Helen! Was ich sagte, war mein
Es wäre schade und für unser Land zu
voller Ernst.

...

bedauern, wenn Wellington Fox seine große Begabung
nicht voll auswirken lassen könnte."
„Aber Pa! Ist das so? . . . Du Ubertreibst wohl ein
bißchen?"
„Keineswegs, Helen! Ohne seine Fähigkeit, die Fäden,
die sich vom Gelben Reich über die ganze Erde spannten,
der feindlichen Or>
zu entdecken, hinter die Geheimnisse
ganisationen, auch der Schwarzen, zu kommen, wäre die
über uns hereingebrochen.
Und
überraschend
bei der Organi
ohne seine Tatkraft und Geschicklichkeit
sierung unseres Widerstandes wäre der Kampf wohl
nicht
schnell beendet morden."
Gefahr

so

Von

den Bergen
schössen die
der Frost aus den gebannten
Stämmen.
Immer stärker wurde das Wehen des Süd
windes, immer größer seine Wärme.
Wie im Spiel
er die Decke des Saisan-Sees.
Wo lebendige
zerbrach
die Herzen.
Wesen noch ihr Leben bewahrt, frohlockten
Der Morgen kam und mit ihm die Sonne. Sie fand
ein Werk getan, in den Stunden einer Nacht ein Werk
vollbracht, das ihre Kraft zu leisten nicht vermag in den
Tagen eines Mondes.
Ein Werk, getan durch eines Menschen Geistl
Schnee

'

.

sie

Der

Wasser.

che die besonnenen und

schwarzen

durch weißes Gesindel ähnlicher Qualität in>
direkt unterstützt wurde.
In Frisco war die Bewegung zunächst verhältnismäßig
harmlos verlaufen. Die Organisation des weißen Ordens
hatte hier dank umfangreicher Vorbeugungsmaßnahmen
sofort mit aller Schärfe und großem Erfolge eingegriffen.
So wurde es möglich, die regulären Truppen von dort
nach und nach fortzunehmen und in bedrohteren Staaten
Aber der Schutz der Stadt lag jetzt fast
zu verwenden.
in den Händen der freiwilligen weißen
ausschließlich
Organisation.
Es war in den ersten Tagen des August. Eine schwüle,
drückende Hitze lag über Frisco.
Selbst auf dem hoch
gelegenen San Matteo vermochte die leichte Seebrise nur

die

Fesseln löste.
Die Macht des Sturmes
Linder wurde der Frost.
Nebel krochen über die eisbedeckte
ließ nach.
Dichte
Erde . . . und
hoben sich . . . und dehnten sich . .
und stiegen an und fanden milde Südwinde und fielen
nieder in leisen, warmen Tropfen
und weckten das
tote Land.

der

Proletariat

...

die Nacht

Noch

Bevölkerung sich von den durch
gelbes Geld gewonnenen Agenten und neuen Führern
der niederen Massen mitreißen ließen, kam die Nachricht
von der Katastrophe nach Amerika.
Trotzdem mar die Bewegung gefährlich genug, und erst
nach schweren und erbitterten Kämpfen konnte die Ord
nung
wiederhergestellt werden.
gefährlich
Besonders
wurde
da, wo das plündernde und raubende schwarze
mente

sie

D

Ich erröte
„Hör auf, Pa, mit deinen Lobpreisungen.
Er würde dich sicher auslachen, wenn
für Wellington.
er dich
Ein Auto!
hörte. Doch halt!
Ich sehe
ein Auto in den Park einfahren.
so
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...

fort ist.

Ein

Zu

Sie

. . . Doch

sie

„Ja, Pa!

da sind

schon."
eilte dem Wa

Mit einem
großen Sprung
Wellington
stand

sofort

Dann fing er
in seinen Armen

auf, und ein halbes
be»
Dutzend Küsse
kräftigte die Freude
des Wiedersehens.
wieder
„Immer
wie
ein
Brause»
wind!" schalt Helen,
während
sich aus
los
seinen Armen

Hafen

wird

zwischen

es

in

los

schon

."

gegangen sein. Der
Hauptstoß richtet sich
Hill,
gegen
Nob
das Millionärsvier
tel . .

Hill

„Nob

sie

Sie

drückte

schrocken

.

.?"
er

die

Hand
„Oh, die

aufs Herz.
arme Florence! Vor
kurzem noch war

„Verzeihen

Sie ihm, Mr. Low-

sie

dalel"

Sie

dem
reichte
die
Hand,

Gaste

Eine Viertel

hier.
stunde

ihr

während Wellington
Fox
zu
Francis
Garvin trat und an
mit ihm
gelegentlich

sie

sie

Im

gen.
viertel

Erde.

machte.

der

nach

Stadt zurückzubrin

ebener

auf

Wa
uns

Unser
küssen.
gen wartet, um

gen zu.

Fox

."

eben

.

daß

sammentreffen hier
wäre sicher für alle
peinlich gewesen."

„Und du?" fragte Helen besorgt.
„Ich ... ich, Helen . . wenn's wo etwas Interessantes
zu sehen gibt, muß
doch der Chicago Preß Meldun
gen schicken können."
Wenn du nur deshalb hierbliebst,
„Ach, Wellington!
wäre ich ohne Sorge.
Aber leider wirst du das nicht
tun", ihre Stimme zitterte,
mit unterdrück
kämpfte
— ganz sicher wirst du
ten Tränen.
„Ich weiß es genau
.
immer da sein, wo es am schlimmsten zugeht
„. . . und kräftig
mittun!
Der Tanz
wird gleich begin
nen. Ich kam nur
hierher, um euch zu
warnen und dich zu

.

ist

»I«, Pal"
es wohl gut,
„Dann

sie

.

.
.
.

sicher

sie

Er winkt mit

sein
Freund Lowdale, den er sich aus Turkestan eingeladen
hat. Er wurde in den Kämpfen mit den Kirgisen schon
früh verwundet."
„Lowdale . .?" fragte Mr. Garvin. „Der Name?
Ist das jener Lowdale, der einst Florene . . .?"
Taschentuch.

Seite WS

.

darin. Ich erkenne ihn.
Der dort neben ihm

ist

ist

Wellington
dem

Woche

! «

ich

D

Nummer 43

früher hättet
hier getrof

fen."

„Verst...! "preßte
Fox durch die Zähne
und
einen
warf

sprach.

in
„Willkommen
Garvins Palace! Ich
will Sie gleich mit
meinem
Pater be

flüchtigen Blick auf
seinen Begleiter.
Averil
Lowdale

kanntmachen, der . . .
was
denn, Pa?"

seiner

Die

eben

noch

so

ist

war erblaßt.

heiteren Züge Gar
vins zeigten plötzlich
einen tiefen Ernst.

Ltrslle

von I.e58er

im KeZen",

Trotz
äußeren Unbemegtheit war seine
Aufregung unver
kennbar. Ein düste
res Feuer
brannte
in seinen Augen.

Ir

sie

.

.

sie

sie

ist

.

Raäierun^
„Schlimme
Nach
Fox
hatte
ihn
eichten, Helen! Un
natürlich sofort be
wird
griffen.
sere
Freude
nur kurz sein."
„Du siehst, Helen, daß mir sofort zurück müssen."
Er wandte sich zu Francis Garvin.
„Was ist, Wellington?"
Sie eilte zu ihrem Verlobten und drängte sich an ihn.
„Sie werden sich unverzüglich mit Helen auf Ihre
in der Stadt, Helen!
Der Pöbel aller
Das Bewußtsein, daß Sie mit Helen
„Unruhen
Jacht begeben?
mobil.
Farben . . hauptsächlich der Schwarzen,
außer Gefahr sind, würde mich sehr beruhigen."
jemand hat es verstanden, die schwarze
gend
an sich und küßte ihr die Tränen von den
Er zog
Plebs
unter Vorspiegelung
politischer Ziele noch einmal zum
Wangen.
Kampfe gegen die Weißen aufzuhetzen. In Wirklichkeit
Du hast mich sooft Unkraut
„Keine Angst, Helen!
du
an das Sprichwort
von
jetzt
gescholten,
handelt es sich darum, daß einige Drahtzieher, che
auch
daß
den heißen
Boden der Union verlassen, sich noch die
jenem edlen Kraut glauben mußt."
. . vielleicht
. . . Wellington!"
„Wellington!
Taschen füllen wollen.
Schwere Stunden
. stehen bevor.
Tage .
Ich riet deinem Vater, sich mit
Helen sah unter Tränen lächelnd ihrem Verlobten
dir sofort für alle Fälle auf eure Jacht zu begeben."
Dann hörte
den Wagen anfahren.
Noch ein!
nach.

Die Woche

.

„Einen kleinen Zehrpfennig für die Reise!" erscholl
es da aus dem Hintergrunde.
Dewey richtete seine Augen auf den Sprecher.
„Was? . . . Sie, Mr. Cameron? . . Sie hier unter
diesen Räubern und Plünderern . . .?"

ich

I

Collin Cameron war ein paar Schritte vorgetreten
und stand dicht vor dem Hausherrn.
Mit einem kalten
Hohnlächeln weidete er sich an der grenzenlosen Uberraschung Deweys.
„Sehr wohl, Mr. Dewey Nachdem unsere gemeinsamen
den
Transaktionen
Erfolg gehabt
gewünschten
nicht
haben, sehe ich mich genötigt, meinen Teil am Geschäfte
Da von dem bankrotten Haupthause
zu liquidieren.
in Peking nichts zu erwarten ist, muß
mich an den
an das Haus Dewey
noch zahlungsfähigen
Sozius
Da ich für Schecks in meiner augenblick
halten . .
habe, möchte ich Sie er
lichen Lage keine Verwendung
suchen, die Rechnung in bar zu begleichen.
,

...

Mit

bin

ich

Ich
Ihrer Tochter . .

legen

. .

."

sogar verzichten,
billig mit zehn

unsere früheren angenehmen Be
bereit, die Angelegenheit kulant zu
nichts, als den Schmuckkasten
wünsche
. Aber auch auf diesen Kasten würde ich
wenn Sie mir den Preis dafür, den ich
Millionen Dollar taxiere, in bar er

auf

Rücksicht

ziehungen
erledigen.

Suada Collin Camerons
hatte die höhnische
mit beherrschter Ruhe angehört.
Erst als der
Name seines Kindes fiel, stieg eine dunkle Röte in
In dem Augenblick, in dem Collin Ca
sein Gesicht.
meron seine Worte mit einer ironischen Verbeugung
schloß, stürmte er mit geballten Fäusten auf ihn los.
Ein schallender Schlag seiner Rechten traf die Wange
Collin Camerons.
In rasender Wut hatte Cameron eine Schußwaffe
und zielte auf den Daliegenden.
gezogen
Im letzten
Augenblick besann er sich und steckte
mit einem Fluche
wieder zu sich.
„Vorwärts!" rief er seinen Kumpanen zu. „Nehmt,
was ihr findet!"
Mit schnellen Sprüngen eilte er allen voran die
Treppe empor, nach den Zimmern von Florence.
Dewey

sie

zunächst

sie

sie

ist

ist

sie

Mit einem Schreckensschrei suchte
an Collin Ca»
meron vorbeizukommen, um nach unten zu eilen.
Hiergeblieben!
„Halt!
nichts ge»
Ihrem Vater
. . Zeigen Sie uns, wo Sie Ihren Schmuck ver
schehen
wahren, und alles
in Ordnung!"
Mit einem lauten Aufschrei „Vater!" taumelte Florence
zurück.

Wie im Nebel sah
plötzlich Collin Cameron von
Sie fühlte, wie ein Arm
hinten niedergerissen werden.
Eine ihr
umschlang.
wohlbekannte Stimme drang
an ihr Ohr.
„Florence! Ich bin bei dir! . . Hierher! Kameraden!"
.

Vom

Signal,

Für

der Knall mehrerer Schüsse
Plünderer in den Räumen ein
die Flucht zu ergreifen.
Auch Collin

drang

Erdgeschoß

oben.

nach

die

schleunigst

Camerons

waren im Augenblick verschwun
Begleiter
ohne sich um den Führer zu kümmern, der halb
betäubt am Boden lag. In den unteren Räumen und
im Garten entspann sich zwischen den flüchtenden Ban»
ein
diten und dem vordringenden
weißen Stoßtrupp
Alle Aufmerksamkeit der Be
reguläres Feuergefecht.
den,

konzentrierte

freier

sich hierhin.

Der Lärm dieses Kampfes dmng auch nach
weckte Collin Cameron aus seiner Betäubung.

oben

Er

und
off»

und sah um sich. Schnell hatte er die
Situation erfaßt. Er kannte das Haus von früher her
gut und wußte, daß von Florences Zimmern ein offener
Balkon direkte Verbindung mit dem Garten hatte.
Er erhob sich und trat durch die Tür in das benach
barte Zimmer.
Blitzschnell glitt sein Blick überall prü
fend umher.
Vielleicht konnte er den Aufbewahrungs
ort des Schmuckes doch noch im letzten Augenblick ent
decken.
Da sah er durch die halbgeöffnete Tür im
dritten Raum die^ Gestalt eines Mannes, der in seinen
Armen Florence Dewey hielt.
Er stutzte und blieb lautlos stehen. Da
ein Zit
tern ging durch seine Glieder.
Er erkannte Averrl
Der Sohn des Mannes, der ihm die Lord
Lowdale.
schaft Lowdale geraubt.
Nur einen kurzen Moment, und er hatte die Ruhe
wiedergewonnen.
Hob die Schußwaffe, zielte sorgsam
nete

die

Augen

...

und

drückte

Da knallte

ab.
es hinter

seinen

Rücken

weiter.

Noch

streifte.

ihm.

In

Er

fühlte, wie eine Kugel
rasender Eile stürmte er

mehr Schüsse hinter ihm, doch keine Kugel
traf ihn mehr.
Katastrophe,

Armee
einen schnellen,
mit China herbeigeführt.
Das Iii»
billigen Frieden
Das
war im unbestrittenen Besitze Europas.
Dreieck
ungestörte
Gedeihen des großen Siedlungsunterneh
mens der weißen Rasse auf Menschenalter gesichert.
geordnet, war Isen»
die Dinge in Asien
Nachdem
brandt nach Berlin zurückberufen morden und in das
Direktorium der E. S. C. eingetreten.
Die

der

die

gr>ße

dsungarische

des Gelben Reiches zum Opfer fiel, hatte

so

Das verschlossene Tor war schnell erbrochen.
In der
trat ihnen John Dewey
großen Halle des Erdgeschosses
entgegen,
während eine kleine Gruppe Bedienter
sich
im Hintergrunde verhielt.
ängstlich
Drohend aufgerichtet stand er vor den Eindringlin
Einen Augenblick stutzte der Haufe.
gen.

...

Pater?"

so

sie

sie

kurzem, erregtem
Nach
Wortwechsel
mitzumachen.
trennte sich die Gesellschaft. Die meisten Farbigen zogen
weiter, während der Rest mit dem weißen Gesindel in
Deweys Haus eindrang.

ihm
Durch den Lärm aufmerksam geworden, trat
an der Tür entgegen.
Fassungslos sah
auf Collin
Cameron und die wüsten Gestalten seiner Begleitung.
mein
Wo
„Was ist? . . Was geht hier vor?

ist

Weg-

sie

war er um eine

verschwunden.
Wahrend die Hauptmasse des aufgehetzten Pöbels sich
Kampfe mit den lveißen Stoß»
noch in mechselvollem
trupps beim Plündern der Läden in den großen Geaufhielt, war eine offenbar besonders gut
schäftsstraßen
dressierte Gruppe, die unter einem außergewöhnlich gerissenen Führer zu stehen schien, bereits ohne Zeitverlust
und ganz überraschend
Seitenstraßen
durch unbewachte
Bereits
in das Viertel von Nob Hill eingebrochen.
hatten
fast ungehindert, nur mit vereinzeltem Wider
der Bewohner
kämpfend, eine Reihe
stand
reicher
Privathäuser ausgerräumt.
Erst als
sich dem Hause von John Dewey näherten, weigerten sich die Farbigen aus der Bande, hier

.

Insassen, und dann

der

.

Winken
biegung

Nummer 43

sie
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Auch jetzt,
nachdem
mehrere Monate vergangen
waren, verlautete nichts Näheres über seine wunder
baren Entdeckungen.
Übereinstimmend hatten sich na»
türlich die gelehrten Köpfe jeder Art dahin geäußert,
Entdeckungen in ihrer Anwendung
einen
daß
diese

Die M

o

ck>
e
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Entweder

— Oder.

Einer muß weichen!"
ist

gesagt
leichter
„Du hast recht, Georg. Aber das
als getan.
Man kann doch nicht die sämtlichen schwar
und nach
zen Bürger der Union auf Schiffe verfrachten
ihrer Heimat Afrika zurückschicken."

Aber man muß die Bestrebungen
nicht!
die schon lange unter den Schwarzen der

„Natürlich
unterstützen,

Die schwarze Intelligenz
Union im Schwange sind.
findet in der neuen alten Heimat ein unendlich viel
Ich bin auch fest überzeugt,
werdenden Nassenbemußtsein

Betätigungsfeld.
reicheres
daß bei dem immer stärker

ist

und Stolz der Schwarzen die Frage in diesem Sinne
gelöst werden wird."
Ich bin etwas
„Hoffen mir, daß du recht behältst!
von der
skeptisch und möchte nicht die Notwendigkeit
Hand weisen, der Sache mit etwas Druck nachzuhelfen."
„Allerdings. Hier wird die Schmierigkeit der Frage
Das Schicksal der Florcnce Dewey und des
evident.
Die Nachricht von
tragisch.
jungen Discount Lomdale
Tode

Averil Lomdale

hat mich tiefberührt.
Ich
Auch der General Biilom betrauert in
schätzte ihn sehr.
ihm einen guten Kameraden und tüchtigen Offizier. Du
warst bei seinem Tode zugegen?"
dein

sei

„Ich kam leider zu spät. Ich konnte dem Mörder, dem
Schuft, dem Cameron nur noch ein paar Kugeln nach
Dank getroffen
schicken, von denen eine auch Gott

hat."
„Wie?

Du

erschössest

ihn?"

ist

Hause empor. Unter dem Schatten des schon leicht ver
gilbenden Laubes einer alten Kastanie saß Frau Maria
im Kreise ihrer Gäste.

Theodor Witthusen . .
Francis Garvin . . . Helen
Fox, geb. Garvin. Ihr Geplauder schallte den Eintreten
den entgegen.

Jetzt hatte Helen die beiden erspäht.
eilte
ihnen entgegen.
Wir hatten uns
„Endlich kommt ihr.
auf die ge
vorüber
meinsame
Kaffeestunde gefreut, und jetzt, wo
Schnellfüßig

sie

ihr erst. Daran bist du sicher schuld."
Und dann saßen alle zusammen um den runden Tisch
im Schatten des alten Baumes.
Wellington Fox hatte
neben seinem Schwiegervater Platz genommen.
Sein lebhafter Mund war eine geraume Zeit fast auffällig verstummt. Mechanisch
rührte er in seiner Tasse
und vergaß das Trinken. Endlich ergriff er
und trank
mit einem Zuge leer.
„^ pi-opos, teuerster Mr. Garvin, märe Ihnen mit
einer guten Position gedient?"
Der Milliardär sah ihn erstaunt an. Seine buschigen
Augenbrauen hoben sich fast bis zu seinen Haarwurzeln.
Seine Augen ruhten fragend auf den vollkommen ern
sten Zügen seines Schmiegersohnes.
„Hm! .
hm! Wie meinen Sie, lieber Wellington?"
„Ob Ihnen mit einer guten Position gedient märe?"
Jetzt verriet Garvin das leise Zucken um Wellingtons
Lippen den Schalk, der hinter der Frage steckte, und er
beeilte sich, darauf einzugehen.
. .
Mr. Fox!
es
„Das märe?
zwar schon
eine Position . . . Sie meinen doch
lange her, daß
.
bekleidet
wohl eine Anstellung bei irgend jemand
selbständigen
habe. Nach einer dreißigjährigen
Geschäfts
führung würde mir das nicht
leicht fallen . .
Ganz abgesehen von der Frage des Salärs ... würde
die Person meines Chefs für die Frage von ausschlag
gebender Bedeutung sein."
Mit unterdrücktem Lachen folgten die anderen dem
Wortgefecht der beiden.
ist, kommt

...

.

ist

ich

schonen

so

Herbsttag zu Fuß.
die Nachricht aus
Denk dir nur, vorhin erhielt
Amerika, daß es dort immer noch unter der Asche
glimmt.
In den Südstaaten gibt es immer wieder Zu
Der Wi
sammenstöße
zwischen Schwarzen und Weißen.
derstreit scheint nicht zur Ruhe kommen zu wollen."
„Wird nie zur Ruhe kommen!" warf Isenbrandt ein.
zu tief. Keine Drücke
„Die Kluft zwischen den Rassen
Es handelt sich um ein kategorisches
führt darüber.
diesem

Meinung der Präsidentenstuhl sicher."
Die Freunde hatten das Heim Isenbrandts erreicht.
den Abhang
Durch das Gartenwr schritten
zum

sie

ich

ich

Es fiel mir, während ich
„Schadet auch nicht viel!
hier wartete, so mancherlei von dem ein, was sich er
das letztem«! hier stand.
eignet hat, seitdem
Und vieles von dem,
Ein schicksalsreicher Sommer!
was geschah, seitdem wir uns trennten, bleibt noch zu
es an meinem Stoff messe,
erzählen . . . Wird, wenn
lange Abende am Kamin der Frau Maria füllen.
Ich
an
den
denke, mir gehen
Weg zu deiner Wohnung

Nach dem tragischen Ende
Lowdales
lag
wochenlang auf den Tod
danieder.
Für den Vater mar diese Krankheit in einer
Beziehung sogar ein Vorteil. Man ließ deswegen davon
ab, ihm wegen gewisser Konspirationen
den Prozeß zu
machen.
Ich habe mich auf Helens Bitten in diesem
Sinne sehr bemüht . .
„Und da du, alter Freund," vollendete Georg Isen
brandt lachend, „neuerdings einiges in den Staaten
zu
bedeuten
dir das natürlich glänzend gelungen."
hast,
nur, alter Junge!" lachte Fox.
„Spotte
„An der
Wiege von August Wilhelm Fuchs in Berlin an der
wurde allerdings
Panke
nicht gesungen, was aus
Mein teurer
Archibald Wellington mal werden könnte.
Schwiegerpapa bedauert täglich, daß ich nicht in den
Staaten
geboren bin.
Sonst märe mir nach seiner

Averil

ist

großer Wichtigkeit."

noch ein Schatten ihrer selbst.

.

Am Bismarckdamm in Berlin stand Wellington Fox
vor dem Palast der E. S. C. und wartete auf Georg
Isenbrandt,
Die Herbstsonne stand schon tief und ver
das rote Laub der Straßcnbäume, als der Er
goldete
wartete endlich aus dem Gebäude trat.
„Das hat ja lange gedauert, Georg!"
Aber die Sitzung war von
„Oh, entschuldige,
Fox.

„Sie verzogen alsbald aus Frisco und befinden sich
ständig auf Reisen.
Die arme Florence
nur

seitdem

.

Bereits regten sich Stimmen, die Europa beschuldig
ten, das Mittel für sich allein und zur Verfechtung
Nur das
imperialistischer Ideen behalten zu wollen.
war bekannt geworden, daß die Analysen und die ge
nauen Beschreibungen der Verfahren an wohlgesicherten
und versteckten Orten aufbewahrt seien.

sie

müssen,

so

entscheiden
den Gang der

sie

die schmie

wie und wo diese so
Mittel ar
Natur
eingreifenden
in
scharf
beiten durften.
Bisher mar jedoch von einer Einbe
rufung einer solchen Konferenz nichts bekannt.
Frage

."

Eine allgemeine Weltkonferenz würde über

rige

„Nicht direkt. Ich vermundete ihn nur. Er lief mir
Ungefähr eine Woche später gab es eine Razzia
fort.
im Chinesenviertel, wo sich viele der Kompromittierten
Dort fand man auch Collin Cameron.
versteckt hatten.
Er lag in den letzten Zügen. Die an sich nicht tödliche,
aber schlecht behandelte Wunde führte fein Ende herbei."
„Was wurde aus den Deweys?"

.
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„Hm!" machte Wellington Fox und blies einen schön»
geformten Rauchring von sich. „Sie treffen den Punkt
nicht ganz, Mr. Garvin. Ihre Stellung würde weniger
die eines Angestellten als die eines Partners
Der
sein.

daß von den vierhunderttausend Quadratmeilen

Australiens
ganz Wüste und hunderttausend
zmeihundcrttausend
nur knappes Weideland — in dürren Iahren auch ganz
unfruchtbar sind.
Der Ozean bringt von allen Seiten Regen heran.
Aber die Randgebirge, die den Erdteil fast wie ein ge

Chef märe ich!"

Fox eine

machte

die
wasserhaltigen
Landes vordringen.
An
den
ein Überfluß
Außenhängen
von Regen,
in der
Riesenwanne zwischen den Gebirgen ewige Trockenheit.
Die Frage der Besiedlung hängt davon ab, ob sich
die Niederschläge
im Landesinnern in genügender Weise
steigern lassen.
Diese Frage dürfte durch die Anwesen
heit unseres verehrten Hausherrn ihre Antwort finden.
Er würde in unserem Geschäft als stiller Teilhaber tätig
Seines Beitrittes
sein. Er würde den Geist einschießen.
Wie denken Sie nun
habe ich mich bereits versichert.
über Ihre Partnerschaft, verehrtester Mr. Garvin?"

Bedingungen

nach seinen

Winde

ist

fragen?"
Mr. Garvin, trifft wieder nicht ganz
„Bedingungen,
das Richtige.
Ich sehe, meine Frage war nicht ganz
Die Sache
präzis.
einfach die, ich habe ein gutes
und großes Geschäft vor und suche dazu einen kapital
kräftigen Partner."

„Sehr wohl!" sagte Francis Garvin. „Und Sie wollen
mir die Ehre erweisen, mich zu Ihrem Partner zu
nehmen?"
„Eventuell,

Mr. Garvin."
„Eventuell?" echote es aus Garvins Munde.
„Ja! Das heißt nämlich, ich brauche ziemlich viel
Kapital . . . und da ich iiber Ihre Vermögensverhält-

ist

so

so

...

könnte . . . wundervoll . . . höchst interessant, Mr. Fox . .
Um was handelt es sich? Bitte, reden Sie!"
Wellington Fox sah einen Augenblick einem seiner
kunstvoll geblasenen Rauchringe naa>
darum, einen
„Es handelt sich ... sagen mir mal .
Ausdruck
des
alles hell auf»

Mr. Garvin!

Sie verkennen meine Be

?
.

. . MeinesWissens
„Australien
gehörtAustraliendem australischen

Volk."
„Ihre Frage trifft wieder nicht
ganz das Richtige. Mr. Garvin.
Der australische Erdteil
Gewiß!
Volk.

gehört
australischen
Aber der größte Teil gehört ihm
ebenso, wie ihm die Luft darüber
Es hat ihn und hat ihn
gehört.
doch nicht. Insofern nämlich, als
der größte Teil davon Wüste und
für menschliche Siedlungen un
dem

geeignet

ist."

„Ah!" Garvin

Finger
Fox be

legte den

an seine Nase und sah
wundernd an.
„^! rtzlit, Mr. Fox! Soweit
stimmt Ihr Kalkül. Ich bin ge
spannt auf das Nähere."
„Gut, Mr. Garvin! Ich werde
Ihnen meinen Plan in aller Kürze
auseinandersetzen.

Sie

wissen,

Spät

Ab

am

Von Heinrich

In

Sitze

Vor
Da

LeiS.

der lampc Lichtkreis eingefangen,
ich zu später Abendstunde.
mir liegt ein Buch — doch die Gedanken,

lesen will, enteilen, schwanken
Wie die breiten Schatten in der Runde.
Längst

meine pfeife

ausgegangen.

Seltsam

ist's, als

ob

umgestaltet

Wäre, fremd mir selbst, als ob die Hand,
Blätternd

in dem Buch,

wär' nicht mein eigen.

durch die Stille hör'
Meiner alten Uhr Sekundenschlag.
Tröpfelnd

hämmern

Aus den Schränken kommt ein Knarren her,
Wie ein leiser Schritt klingt's, scheu und zag.

— und
schwer
Wechselnd ziehen Träume auf
Taucht der Kopf in dunkel-trübeS Dämmern.

S.

C.

Jetzt,
Asien.
die gelbe
nachdem
Gefahr be»
wird der Drang nach
schworen,
Osten ungeheuer werden."
Georg Isenbrandt,
und
schweigend
her
zugehört hatte, nahm

Wort:
„Ihre

Besorgnis

Mr.

gründet,

wirtschaftliche

Ueber meinem Schreibtisch quirlt ein Band
Noch von TabaksSunst, der schon erkaltet.
Schauernd an die Seele greift VaS Schweigen.
ich

kleinsten."

Die E.

land zu besetzen.
zieht alles nach

den

ist

meine

Gesicht.

„Selbstverstänldlichl" beeilte er sich dann zu sagen.
Es ge
„Aber wird auch genügend Material da sein?
hören viele Millionen von Siedlern dazu, um das Neu

ich

Ich

vins

.

.

ist

großartig!
„Nicht möglich, Mr. Fox!
Ihre Idee
Und da ich weiß, daß Sie sich mit Kleinigkeiten nicht ab
.
geben, vermute ich, daß es der größte
sein wird

aufGrund
einen
daß

der

bis

lächelnd
jetzt
ist

daß

Garvin.
Entwicklung

das

unbe
Die

wird

der neuen Entdeckungen

derartigen Lauf nehmen,
Europa einen bedeutenden

Bevölkerungsüberschuß

abgeb?»?

müssen in Turkestan
viel Neuland für die Nachkommen
kann.

Wir

in Reserve hal
als weiteres Sicouns
lungsland
erwünscht,
Es
muß uns willkommen sein.
soll der Jungbrunnen der weißen
Rasse für die Zukunft der Welt
werden."
Ende!
unserer Siedler

ten, Australien

ist

komischen

zurück,

ist

so

je

.
.

.

...

lachte.

scheidenheit.

lassen

des

saß starr. Die Größe des Planes von Welling»
Dann kam es
Fox schien ihn zu überwältigen.
endlich von seinen Lippen.
mein Zeuge, daß
„Mr. Fox, Helen
Sie stets
für einen der klügsten und tüchtigsten Köpfe der Staaten
gehalten habe.
Was Sie mir jetzt vorschlagen, bringt
meine Hochachtung an die äußerste Grenze.
Da Mr. Isenbrandt hier sitzt und gegen Ihre im
phantastisch
klingenden Pläne keinen
ersten Augenblick
Widerspruch erhebt, sage ich: Topp, Wellington!
Es wird ein Geschäft werden. Ein großes
ein
smartes Geschäft.
Wallstreet wird sich neidisch um die
Neste raufen. Was sagen Sie zu meinem Schwiegersohn,
Mr. Isenbrandt?
War es nicht der glücklichste Griff,
in meinem Leben getan habe?"
den ich
Wellington
„Aber Mr. Garvin . .
Fox hob den
dabei. Die Siedler müssen
Finger. „Eine Bedingung
rein meißer Rasse sein!"
Ein leichter Zug von Verlegenheit huschte Uber Gar

„Interessant!... Höchst interessant!" flüsterte Garvin.
ein Geschäft
bei
„Sie machen mich gespannt
dem das Kapital von Francis Garvin nicht ausreichen

also Asien?"
„Nicht doch,

Innere

Garvin

schießen."

...

umgeben,

ins

nicht

ton

hängt es davon ab,
nisse nicht genau unterrichtet bin,
ob Sie in der Lage sind,
das nötige Kapital einzu

Erdteil zu kaufen!"
Garvin fuhr mit einem
Staunens in seinen Sessel

Kranz

schlossener

Herrn Chef

d

ich den

und

n

„Dürfte

sich vor

e

beugte

ich

Mr. Garvin

Verbeugung.

ich
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Neureich im Film
^/ i /

«i'eöen

e

*

Woche

Nummer 4?

Von Emil Jannings

/?/,o/«F/-ao/>l!c^en

nahmen

I.

I^^clä ?utecnin^

Lee ?ari-^!
Liriii <lsnliings,
/.in^s^

„Oer 8tol? cke« Ijsuses":

Lr: ferner Krsuss

cier Veriasser unseres

Artikels, als

Lee ?srr^ sls Fräulein I^eureicK

>I.

Familie I^eureicK,

8

ist

ist

heute für mich eine ausgemachte Tat'
fache, daß jeder Film, auch der historische,
aus unserer Zeit herauswachsen muß. Darum
ist es im Prinzip eine viel dankbarere Aufgabe,
Typen der Gegenwart
zu verkörpern als etwa
einen englischen König oder einen römischen
Imperator. Damit soll nicht gesagt sein, daß
etwa der Nero, den ich im Rahmen
des (Zu«
vu6is>Films augenblicklich in Rom für den Film
neu schaffe, künstlerisch weniger interessant oder
als die Figur des S.
Rnpp,
weniger ergiebig

^

Kopp
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ko

friedigung
gewäh
ren
kann.
Diese
Neureichs sind tra
und
gische
mische Figuren zu
Sie halten
gleich.
Ich
für Herrscher
einer größeren oder
kleineren Welt und

sie
so

machen sich doch in
den Augen der wirk

so

ist

ist

lich
Reichen
lächerlich, daß
es
selbst nicht merken.
Es
eine sou
veräne Komik, die
von Herrn Neureich
ausstrahlt, wenn er
zwar den größten
be
Badeschwamm
sitzt,aber nicht weiß,
was er damit an
fangen soll. Es
tragikomisch, wenn
er
dasitzt mit der
dicksten und feinsten
Havanna der Welt,
merken,
ohne
zu
daß man ihm schon
ansieht, daß er von
dem Genuß,
der
dem Kenner dieses

so

kostbare Kraut
wertvoll macht, auch
nicht einen
leisen
Hauch verspürt.

I>IeureicK

„regiert"

^benclesser,
Kec/i?«:
bei I>Ieureicri8 st^egie

KicKsrä

LieKbergj

ist

der
Mittelpunkt
im
meiner letzten deutschen
Arbeit steht. Es
die
Gestalt des Herrn Neu
reich, jenes sympathischunsympathischen
Zeit
genossen, dem man auf
und
Tritt
Schritt
nicht
nur bei uns, sondern
allen
Ländern begeg
in.
net, eine Fignr, die nach
dem Film schrie, die ins
Kino gehörte eben aus
dem Grunde, weil auch
das Filmschanspiel Spie
der Gegenwart
gelbild
sein muh.

AlsmirNudolphStrntz
der Idee kam, einen

mit

dieser Emporkömmlinge
darzustellen, die da glau
ben, durch Geld alles
zu erreichen, war ich be
geistert, nicht nur, weil
ich darstellerische Mög
lichkeiten sah, sondern
weil es mir wesentlich
erschien, an einem prak
tischen Beispiel
zu er
weisen, daß diese An
häufung des Mammons
durch Konjunktur und
Zufall nie innere Be

D

Veite «72
Vielleicht, so dachte ich mir, roird Herr Neureich
schon bescheidener, wenn er im Film erschreckend
erkennt, wie komisch es ist, wenn er sich überall
breit macht. Daß er vielleicht einsieht, daß die
allein noch kein Recht gibt,
Höhe des Bankkontos
aber
sich gleichberechtigt neben den feinkultivierten,
wenig besitzenden Mitteleuropäer zu stellen. Doch
die Zeitsatire allein macht noch nicht den großen
Film. Wir mußten den Zwiespalt, der in jedem
klafft, dnrch ein tragisches Geschick,
„Neureiche
wenn man so sagen dars, deutlicher beweisen.
Das geschah dadurch, daß wir diesen Mann, der
sich allmächtig dünkt, ohnmächtig machen, wo die
Wirkung des Geldes aufhört und die Sprache der
Seelen

beginnt.

Herr Neureich will sich eine Braut kaufen, wie
Brillanten und Biicher
er sich Häuser, Fabriken,
kauft. Aber er verliert den Sohn und die Braut i
damit auch den äußeren Halt. Er
er verliert
nur dann glücklich macht,
erkennt, daß Geld
Der
wenn man anch versteht, es zu gebrauchen.
Ausklang des Films will den Neureichs unserer
Tage ein Mahner sein. Er will nachweisen, wie
eine Versöhnung
zwischen den Kulturträgern des
Vorkriegs und dem Reichtum unserer Tage her»
beigeführt

werden

kann.

Nicht

etwa

nach den

sondern
Prinzipien einer politischenWeltauffassnng,
rcin menschlich, indem man nämlich auf taktvolle,

I.

so

ist

sie

stützt, denen jetzt bös mit
vertrauten
auf große und
in meinem
herrliche Ideale. Der junge Neureich
Film bereits Träger dieser Idee, weil wir glauben,
manchmal, die Jugend auch in
daß, wie schon
diesem Fall klarer und besser sieht als die Alten.
Rupp
Das, was mich an der Figur des S.
reizte, war nicht der Neureich aus der lustigen
Ecke, nicht die Möglichkeit des billigen Witzes auf
eine unvermeidliche, wie ich schon eingangs sagte,
Figur; es war das
sympathisch-unsmnpathische
Verlangen, die Tragödie eines Zeitgenossen, die
vornehme Weise die
gespielt wird, weil

bewußte

blerrn

und

nnbervuhte,

k^eureicks

klar zu gestalten.

H,Knenbi>6

ferner Krauel

!

W

o che

Nummer

43
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Im Kampf gegen die Schmarotzer
Direktor

des

;ine Milliarde Goldmark

mindestens geht nach fachkundigen
Feststellungen alljährlich dem deutschen Nationaleinkommen
durch die verheerende Tätigkeit der tierischen und pflanzlichen
an den Gittern des täglichen Bedarfs verloren, die
Schädlinge
gespart werden könnten, wenn eine planmäßige — auch vorbeu.
gende Bekämpfung
des Menschen
dieser fürchterlichen Feinde
in allen Teilen des Landes
konsequent durchgeführt
würde.

Davon sind mir leider in Deutschland trotz der segensreichen TätigKit des Pflanzen»

Zoologischen

Gartens

in den täglichen Sprechstunden

Frankfurt

a.

M.

des Abteilungsleiters. Unter»
geführt,
durch die Schau
und erfreuten
abgehalten

aller Art wurden
richtscmstalten
und Vorträge wurden
Lehrgänge

Die neue Abteilung
dem Insekten»
sich besten Zuspruchs.
— dem zeitlich ersten Deutschlands —
Hause des Gartens
angegliedert.
Die kostenlos zugängliche Dauerausstellung
veranschaulicht
die wichtigsten tierischen und pflanz»
in besonderen Abteilungen
ist

Von Dr. Kurt priemel,

lichen Schädlinge
der Vorräte, des

schutzdienftes der
biologischen

des Ge»
Feldes,
müses, des Obstes,
desWeinbaus und

Reichsanstalt noch
weit entfernt. Will
man

ge>
dahin
langen,
so muß
die Kenntnis der

des Forstes nnd
blulsau.
ferner
gende und krank,

wichtigsten Schäd»
linge und die Er»

Schmarotzer,

heitübertragcnde
ihre

der Not»

Entw cklung, ihre

wendigkeit
ihrer
Ge»
Bekämpfung
meingut des Vol»

Lebensweise und
die wirksamste Art

kenntnis

die

ihrerBekämpfung.
Soweit als möglich

Um

kes werden.

wird der Schäd»
ling lebend in bio»

erforderliche

in

Aufklärung

logisch eingerich.
teten
Behältern
gezeigt. SeineEnt.

weiteste Schichten
tragen zu helfen,

wir

haben

in

Frankfurt

zum
erstenmal denVer»
unternom»
such

im krsnkkurter ?oologiscken Osrten mit 6er neuen
Abteilung kür 8cKä6lingsKun6s

Das Innere 6es In8eKteoKäuses

men,

den Zoo»
logischen Garten dafür nutzbar zu machen, und glauben, damit
einen Weg gezeigt zu haben, daß die beliebten, durch die gegen»
wältigen Zeitverhältnisse leider zu schwer in ihrer Existenz be»
— neben ihren wissenschaftlichen und volks.
drohten Tiergärten

micklunzsstadien
werden
durch
Präparate
gute

besuchten die ständige Ausstellung

sind diese gleich dabei in Schaugläsern
gemeinsam mit den ev. zu ihrer An»
ausgestellt. — Wer die Schäd»
Wendung nötigen Apparaten
fördert,
lingskunde
hilft mit das Vaterland wiederausbauen.

Aufgaben — auch volkswirtschaftlich wichtige Arbeit
der angewandten Biologie zu leisten vermögen.
durch Pflege
Der praktische Erfolg des ersten Arbeitsjahres unserer „Abteilung
für Schädlingslunde«
Ubertraf alle Erwartungen. Viele Tausende

Lio.

LlicK

und holten sich kostenlosen Rat

suk äie Vi^snä mit

6en

sie

bildenden

veranschaulicht.
Verdeutlicht wird die Betrachtung der meist kleinen Organismen
die den betreffenden Schädiger
durch gute Demonstrationstafeln,
in sehr starker Vergrößerung
zeigen.
Damit dem Beschauer
bewußt wird, daß man sich gegen diese Feinde schützen kann,
Mittel dagegen gibt und wo
daß es wirksame, ausprobierte
und

hergestellt werden,
Originalpackungen

blutssugenäen uvck KrsnKKeiten übertrsgenäen LcKmsrot-ern

6e8 Nensclier.

,

Die Woche

A^ieterverssnimluog

in 6er >VäscKKücKe:

Der Herr Mieterrat

Von Hans Brennert
bemerken,

rein

ist

Affen

Stockwerke

Affen
bewohnten
neuer
ist,
hören
zu
häusern
dings anfängt, von bestimm
die in
ten Unterhaltungen,

an andere
Affenbrotbäumen
vermieten,
oder daß

Menschenhäusern stattfinden,
übertroffen zu werden. Diese
werden von
Unterhaltungen

Assen

mietenden

solche

Affen

sich

gar zu Assenräten zusammen
ja

sich

Diese Kreise heißen mit'einem
gesetzlichen Ausdruck Mieter

die

Menschheit aus dem fröhlichen
und
Tierheitskindlichen
zustand

in

verschiedenen

räte.

Es

Rich

tungen falsch über diesen hin
ausentwickelt.

schönen

Rat

friedlich

in Herden

Mieterrat.
der

spielen,

seit Urzeiten
zerfallen die Men
schen außerdem in Mieter und

Palmen

totschlagen,

Zeiten

,,^lit clen I-sppen soll ick vock uklviscke»?
<let reene LvitsentucKI"

Oet

in
der

ratlos

sind,

geschassen werden mußte.
schuf man eben den

Deshalb

auf
is

die

da

daß sich die Menschen
Gegensatz
zu den Affen,

ja

im

Abgesehen

ganz klar, daß für
die in diesen

Hauswirte,

die

von,

geführt.

Kreisen

bestimmten

schließen.

Allerdings hat

ferner zu
Unter

die

händern

daß
von

erwiesen,

wissenschaftlich

daß

haltung, die in den von Vier-

Je

bis jetzt noch nicht

ist

denfalls

Es

Vermieter.

Mieten und Vermieten

offenbar eine
Einrichtung.
menschliche

etwa

Kst 6ss >Vort

ist

(?>as

*
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Den

Mieterrat,

sich nach neuerem Brauch
dem
freundlichen Raum
Waschküche

zu

verfam'

DZ«
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o

ineln pflegt.

Hier versammelt sich
heutige Mensch, der Mieter ist.

Mieter
ist

Es

heut ein Beruf.
ein Haupt

ist

der

sein
schon

beinahe

Der Mieter hat vor allem
beruf.
die Aufgabe,
dem
Hauswirt sein
in Ordnung zu halten

es

!

Haus

nicht

stöhlen
stiehlt

Daß

oder ge
zusammenfällt
wird!
Denn
neuerdings
man Häuser.
die
Zuerst
dann

Hausklingel,
läufer,

die

klinken.

die

Glühbirnen,

Treppen
die

Tür-

die
Hierauf
Haustür
die Treppengeländer
und

scheiben,

der

Messingstangen
und

Bleirohre
tentüren

Treppenläufer,

Leitungskabel,

und

Gar

Brunnenschwcngel,

wenn es möglich

ist, auch die Dach

dieses

geeignet,

natürlich in hohem
angenehmen

die

so

Alles
Maße

ist

pappe oder Dachziegel.

Beziehungen zwischen Hauswirt und
Mietern noch anziehender zu ge
Die Beratungen über Er»
und Vermeidung solcher Schä

stalten.

dürfen bei keinem
fehlen.

ordentlichen
Auch die Frage,

und

mann

gliedern
die

für

Beziehungen

die

geeignet,

was

des

Mieterrats

mit Rücksicht
dabei

mit

den

gestalten,

zu

den

der

Mieterver

Mieter

sorgliche

Hauswirts

des

lebhaft

Pergleichungen

rechnerischen

Mietsberechnungcn

Mit

den

Jahreszeit,

zwischen

füllt

ist,

sei,

ersetzen

zwischen

wärmer

Kohle
und ob

kühlere
auf
nur
werden soll,

die

sammlungen übrig

die
ist,

die

gesorgt

zu begrüßen ist.
Die sreie Zeit,
aus

wem

bei

zu bestellen
Ofenfeuerung
zu

durch

nicht

diese

und

wieviel

OeutscKIsriäs 8>mbol

Zentralheizung

die

für

— /./ni«:

LelbstKilke.

Lestrskte

ja

den

Mieterrat

ist

sah

mit

der

den

ein

und klaren Bestimmungen des Rcichsmicten-

fachen

gesetzes.

Wieder

jongliert
bis

Nullen,

mit

Null

der
er

Die

selber

eine

übrig

bleibt,

kleine

Ausbesserungen

ten

Wohnung.

Nammerjäger,
scheiben,

Portier

Mieter

ist.

verwendet

Er

solange

der

oder er wischt
das
sich auf

daß

er

Zeit,
ihm nun noch
ein
guter Mieter
auf
die

ihm sozusagen

tapeziert

streicht

und soviel

einsteht,

schließlich

die

Fußböden,
die Treppen

geschenk

Zimmer,
kittet

auf,

spielt

Fenster
falls

Reinlichkcitsbcdürfnis

der
der
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Mieterrat oder

Mieter ausreichend glaubt
verlassen
zu können. Er

der

seine
kommt.

bezahlt,
ist

Besonders

wünscht
Auflegen

schendurch

von

er

seine

am
scheiben
Küchenwasserhahn. Hierbei emp
vorher

weil

dem

den

seinen

Treppenbeleuchtung spart
und das Haus nachmit
tags um vier Uhr schließt.
Wenn

lie

eine
Mitbewohnenr
peinliche lleberraschung,

verschenken,
Haus
zu
bleibt als letztes Mittel:
für jedes Betreten des

und

zweitens kostet es
heutigen Tages allerhand
Geld

....
für

das

Hauses von den Mietern
und ihren Besuchern ein
..
fach Entree zu erheben

er

wieder die

einen

neuen

.

ist

ledigt ist,
Zeit

alles

das alles noch

nicht ausreicht, den Haus
wirt
abzuhalten,
sein

ben

Wenn

Zwischenräumen

tiger Mieterrat aufbrin
gen, indem er einfach die

Unter

hat meistens
sehr unan
genehme Folgen:
erstens
man

erübrigen,

hochherrschaftlichen

endlosen

mieter das Wasser durch
die Decke läuft.
Und das

bereitet

die

zu zahlen hat. Was noch
fehlt, wird ein vernünf

abzustellen,

sonst

noch

Räume schandenhalber in

Gummi

fiehlt sich,
Haupthahn

Sclbstein

in denen er die lumpige
Miete verdient, die er für

zu
das

auch

auch

paar Stunden

Wohnung

kostbare

wird

verständlich

ordentlicher Mieter zwi

für

schließlich

nur Nullen

.

«lacht sich eben so nütz
lich, wie es einem Mie
ter,

eine neue

Mietsabrechnung.

Die ^lsckt 6er klllsteriiis

im IreppsoKsu«

Nee/

7/k

/öc/^/e/'

?^?/^/?c/t//z^

!
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Rundfunks

deutschen

Von Staatssekretär Dr. Hans Äredow

Die Telegraphenverwaltung
nach der
sah sich daher
Staatsummcilzung einer um so schmierigeren Lage gegen
mit
über, als die Umstellung auf den Fricdensbetrieb
erfolgen
vorhergesehenen Beschleunigung
einer nicht
mußte. Dazu waren die Ubcrscekabel uns genommen, die
die
unterbrochen,
Perbindungen
europäischen
meist
bau
innerdeutschen Telegraphen- und Fernsprechlinien
fällig

und stark überlastet.

So mußten

neben

einer be

der früheren Ver
Wirtschaft zugleich neue Wege
erschlossen werden, auf denen
ihre durch die besondere
politische und wirtschaftliche Lage gesteigerten Verkehrsbedllrfnisse befriedigen konnte.
Für die Auslandsverbindungen
besonders mit Ubersee
konnte schneller Ersatz nur durch Funktclegraphie
ge»
Die in dieser Richtung eingeschlagenen
schaffen werden.
Bemühungen
führten schon 1919 zur Indienststellung
der Funkverbindung
mit den Vereinigten Staaten und
später mit England, Holland, Spanien, Italien, Jugo
slawien, Ungarn, Rumänien, Rußland, Estland, Lettland
und Schweden.
Hiermit war die Grundlage zu einem
und
zuverlässig arbeitenden Wirtschaftsdienst
schnell
Es lag nahe, zu untersuchen, ob das Funkwesen
gelegt.
schleunigten
kehrswege

Wiederinbetriebsetzung

der

deutschen

sie

es sich nach dem Kriege darum handelte, den Telegraphen- und Fernsprechbetrieb auf den Friedens
verkehr umzustellen, ergab sich die Tatsache,
daß die vor
den
steigernden
handenen Betriebsmittel
sich plötzlich
waren.
Die
Verkehrsanforderungen
gewachsen
nicht
Telegraphenvermaltung
hatte während des Krieges alle
entbehrlichen Apparate und Baustoffe dem Heer zur Ver
fügung gestellt, und der größte Teil des Materials ging
leider während des überstürzten Rückzuges verloren oder
war nach der Ankunft in Deutschland unnachweisbar
Es kam hinzu, daß die ortsfesten technischen
geworden.
vor allem im Fernsprechdienst während
Einrichtungen
ordnungs
Personalmangels
des Krieges
wegen
nicht
mäßig instand gehalten oder erneuert werden konnten.

^

(>sls

für den innerdeutschen Berkehr eine Entlastung
bringen konnte, und es wurde daher zunächst versuchs
Das Netz um
eingerichtet.
weise ein Funklinienverkehr
16 Sendeempfangstellen zum Wechselverkehr
und
faßte
daneben
etwa 80 Orte mit reinen Empfangstellen, die
von der Sendestelle
Königswusterhausen aus wirtschaft
auch

liche

Nachrichten

gleichlautenden

Inhalts

entgegen

Seit,
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nahmen. Der Linienfunkverkehr stieg von 500 000 Tele»
graminen im Jahre 1919 auf etwa das Sechsfache im
Jahre 192Z und wurde im Januar v. I. durch ein
besonderes
Verfahren zum Blitzfunkdienst ausgebaut, der
den Verkehr sehr bald um das Vielfache steigerte.

land,

konnte
die
Entwicklung anders verlausen, weil
Zustände in Verkehr und Wirtschaft geordnete waren
und nicht besonderen Schutz beanspruchten.
Diese reichen
Länder konnten es sich daher schon früher leisten, den
großem Umfange der Dolksunterdrahtlosen Verkehr
Haltung dienstbar zu machen.
Wie soll nun der deutsche Rundfunk aussehen? Auf
wie
die Bedeutung der Tatsache, daß die Funktelephonie
kein
anderes Nachrichtenmittel
zur allgemeinen Ver
und
breitung von Nachrichten, ferner für Unterhaltung
weiter Polkskreise geeignet
ist, habe ich in
Belehrung
einem Vortrage in der Urania im Jahre 1919 bereits
hingemiesen.
Ich habe auch vor etwa Jahresfrist gelegent
vor
lich einer Vorführung des Wirtschaftsrundjpruchs
der Presse ein allgemeines Programm hierüber entwickelt
und ausgeführt, daß ein völlig schrankenloser Dienst etwa
wie in den Pereinigten Staaten, wo sich ein großer Wirr
warr im Funkdienst entwickelt hat, nicht zweckmäßig ist.
Darüber
alle Telegraphenvermaltungen
sind
sich fast
einig, und England
deshalb auch einen eigenen Weg
bietet,
der viele Vorteile
aber nicht ohne
gegangen,
Es
weiteres von uns nachgeahmt
zu werden braucht.
erscheint vor allem für deutsche Verhältnisse unerwünscht,

in

die

Die eigenartige Wirtschaftslage Deutschlands forderte
Verkehrsmöglichkeiten, mit deren Hilfe schnellstes Dispo
nieren möglich
war.
Das Reichspostministerium ging
deshalb schon 1919 mit Unterstützung der Industrie
daran, die drahtlose Telephonie beschleunigt
fortzuent
wickeln, und richtete, sobald die Betriebssicherheit gewährwar, mit der Eildienstgesellschast, die es überleistet
nommen hatte, die Auslandsnachrichten zu beschaffen und
in Deutschland zu verbreiten, einen Wirtschafts-Rundein.
spruchdienst

ist

ist

Jeder Bezieher erhielt die Möglichkeit, die Empfangs
einrichtung in seinen Geschäftsräumen aufzustellen und
vom Eil
so die gewünschten
Nachrichten unmittelbar
Dieser Dienst hat es verstanden,
dienst aufzunehmen.
Maße in Deutschland einzu
sich in ständig steigendem
führen, und
inzwischen auch auf eine Reihe europäischer
Länder ausgedehnt worden.
Die Teilnehmer
an diesem Dienst hatten nun un>
mittelbar nach Empfang der Nachrichten meistens
das
Bedürfnis, auf schnellstem Wege Verfügungen dringendDas wurde ermöglicht durch den
ster Natur zu treffen.
1923 "eingerichteten Blitze
schon ermähnten, im Januar
funkverkehr, der inzwischen auf etwa MU Orte ausgedehnt
und mit solcher Geschwindigkeit arbeitet, daß
morden
ist

den ganzen
des Be
Unterhaltungsdienst
einschließlich
triebes
und
von
der
den
Scndestationen
Perkauf
Empfangsgerät einer einzigen Gesellschaft zu Ubertragen
und ein Privatmonopol auf einem Gebiet von unüber
Bedeutung zu errichten, wie es in England
sehbarer
geschehen ist.
Wir wollen vielmehr unter Berücksichti
die
in Amerika und England
gung der Erfahrungen,
gemacht morden sind, planmäßig
vorgehen, daß wir
auf der eilten Seite die staatlich^ Aufsicht über den Dienst
— Uber diese Notwendigkeit
man sich in fast allen
Ländern im klaren — ausüben, aber im übrigen ein
Wir wollen die Sende
freies Spiel der Kräfte zulassen.
stellen in Deutschland völlig neutral halten und
selbst
betreiben, um
dann den sich bildenden llnterhaltungsgesellschaften
gegen
Kostenerstattung zur Verbreitung
llnterhaltungstoffes
ihres Nachrichten- oder
zur Ver
fügung zu stellen
Selbstverständlich kommt für Deutsch
land bei seiner Finanzlage nur eine Lösung in Betracht,
die den Dienst finanziell völlig trägt und darüber hinaus
noch dem Reich, das den Dienst einheitlich organisiert und
überwacht, Einnahmen
zwingt
erschließt.
Außerdem
ganze
Lage zu einem vorsichtigen schrittweisen
unsere
Vorgehen.
Wir beginnen deshalb mit dem Dienst

Laufzeit eines Telegramms von der Absenkung bis
an den Empfänger
nur etwa 10 — 13
zum Zusprechen
Minuten betrögt
Diese beiden Dienste — Wirtschaftsund Blitzfunk — greifen eng ineinander
Rundspruch
und ergänzen sich in wertvollster Weise.

tst

so

die

sie

ist

Zeitpunkt gekommen, das Funkwesen auch
für llnterhaltungzwecke zu erschließen.
Die öffentlichkeit hat sich darüber gewundert, weshalb
man in Deutschland mit einer gemissen Vorsicht an diese
neue Aufgabe herangetreten ist.
Das hängt damit zu
sammen,
daß infolge der Eigenart des Funkwesens neue
Einrichtungen leicht die vorhandenen stark beeinträchtigen
und die störungsfreie Abwicklung eines umfangreichen
Funkverkehrs daher organisatorisch wie auch technisch viel
ist, als man selbst in Technikerkreisen an
schmieriger
nimmt.
Die bereits vorhandenen Funkverbindungen
Jetzt

der

selbstverständlich

keinen

neuen

z.

wenn nicht
zulassen,
Dienst
von vornherein feststeht, daß
er Einnahmen
für das, Reich
bringt, zum mindesten aber die
bisherigen
nicht
Einnahmen
Diese Vorbedin
schmälert.
gungen waren zu erfüllen, be
vor man daran gehen konnte,
die drahtlose Telephonie auch
in den Dienst der Volksbelehrung und -Unterhaltung
zu stellen. In anderen Ländern,
B. in Amerika und Eng-

zunächst

.

in Berlin und Mün

werden ihn dann
weitere Be
allmählich
auf
Die Stärke
zirke ausdehnen.
der Bezirksscnder wird
be
messen sein, daß sie mit ein
im Um
Empfängern
fachen
von 100—15« Kilo
kreise
meter
werden.
sicher gehört
Die Reihenfolge und die Ge
mit
der
die
schwindigkeit,
chen

und

so

heutigen Zahlenbegriffen eine
Nolle spielen,
und die Telegraphenverwaltung
darf bei
der
heutigen
Finanzlage

sie

in Deutschland

bringen
Einnahmen für das
die
Reich,
bei
den
selbst

Nummrr 4 k
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an dem Rundfunk teilnehmen? Jeder, der
bei einem Fernsprechamt einholt und
sich selbst Geräte beschasft, darf sich eine Empfangsanlage
im eigenen Heiin Herrichten und die von den Rundfunk
Daneben
sendern ausgehenden Nachrichten
aufnehmen.
werden die Unterhaltungsgesellschaften
öffentliche Vor
führungen mittels Lautsprechers veranstalten, zu denen
jedermann gegen Zahlung von einem bestimmten
Ein
trittsgeld Zutritt hat.
Für die im eigenen Heini aufzustellenden Empfänger sind
erlassen. Es dürfen
technische und Benutzungsvorschriften
nur solche Geräte verwandt werden, die gemissen tech°
Wer

kann

Erlaubnis dazu

ist

Nischen Vorschriften entsprechen.
Für die Anhörung der
Darbietungen
eine jährliche Gebühr bei Lösung der
Gcnehmigungsurkunde,
die jeweils
für ein Jahr aus
gestellt wird, zu eiilrichtcn.

Was bietet der Rundfunk? Fast täglich werden nach
einem vorher veröffentlichten Programm
Darbietungen
aller Art erfolgen. Musikvorträge erster Künstler werden
mit Reden von Politikern, Vorträgen
von
abwechseln
Belehrung und Unterhaltung
Gelehrten und Künstlern.

nicht nur für die Erwachsenen, sondern auch für die
Jugend wird geboten; Ernstes und Heiteres soll der

Rundfunk bringen.
Auch Nachrichten von allgemeinem Interesse, wie Wetter-»
vorHeringe, Sportmeldungen, Wirtschaftsmeloungen, prak
tische Ratschläge aller Art, sollen verbreitet werden.
Man wird abwarten müssen, welche Beteiligung der
Dienst finden wird, und ob er in Deutschland bei seiner
heutigen Luge wirtschaftlich durchgehalten
werden kann.
Eine wesentliche Voraussetzung dafür
neben genügen
der Vcteiligung, daß die Gebühren für das Gehörte regel
mäßig eingehen, deiin die aufkommenden Summen be
stimmen die Güte des Programms und entscheiden letzten
Endes über das Schicksal des deutschen Rundfunks, der
ist

die
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nur auf

dem

ehrlichen

Grundsatz

von

Leistung

und
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ZeicKnung lür 6i« „Vi^ocKe" von v/slter

aufgebaut und unterhalten werden kann,
Die
wird
alle ihr zu
Reichstelegraphenvermalwng
Gebote stehenden gesetzlichen und verwaltungstechnischen

Gegenleistung

^benäkon-ert

Woche
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werden.
Vor
sein
bedingung für gutes Gelingen
das Zusammengehen aller
dieser
Kreise mit der
und Zurückstellung eigenReichstelegraphenvermaltung
niitziger Bestrebungen im Dienste der Allgemeinheit.
1°rier

treten

ist

Li« liäeles Lelsv^nis.

i e

TeicKnuvg lür clis „V/oeKe" von ?rit2 XncK-OotKs
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Vis
^eicknunzen von ?r«ke8sor

W

«

«
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e

^,6olk ?lengeler.

lvlüricken

Mllnchener
^er Akademiepro»
lessorAdolf Henge»
ler, in weile» Arei»
sen bekannt als
vortrefflicherZeich»
ner»Humorist wie
vis Maler, hat im
Musarionverlag in
München ein schön
ausgestattetes
Mappenwerl
er»
scheinen lassen, in
demunterdemTitel
„Phantasien von
Hengeler"
Adolf
eine Menge phanlastisch'grolesker
Zeichnungen zu»
sammengetragen
tst, wie sieim Lauf
der letzten Jahre
in Übersprudelnder
Schaffenslauneent,
standensind. Aus
den beiden Bliit»
lern, die wir hier
mit Genehmigung
des Berlages wie»
dergebe.ii,sieht der
»unstfreund, mit
welch barocker
Gewalt die Gesichte
d,n Künstler bedrängen. Die Zeichnungensind sympathische«viele einer
unbesorgt arbeitenden Phantasie, die aus der Traumwelt Breughels
nachhaltigeAnregungen empfangen hat. Das Reizvolle ist: Man sieht hier

in die Werkstatt Hengelers hinein, dessenKunst dort am starlsten ist, wo
sie frei improvisiert. Zugleichzeigendie Zeichnungen,wie weit dcr Sravhiler
den Maler hinter sichzuriickläszt.
in solchen Gelegenhetlsschovfungen

Seite 982
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e

Das

„achte

Weltwunder"
/4ll/na/imen von /'ui/iz/ie«

Os» >io6ell äes

^i/en.'

Die liieseiivrojelc»

tionslsinpe,

Ksuer eine
gröÜerung

mit cier cier Lilck»

bilciliciie Ver»
seines

LntvurK

suk clie kelsvso.6 übertrug

so

ist

je

so

wie die amerikanische Presse es nennt, in Gestalt eines Denk»
Oder,
mals buchstäblich aus der Erde zu stampfen.
richtiger
gesagt, aus dem Felsen.

Es
ein in eine Felswand gehauenes Relief des Generals
Lee, des Anführers der konföderierten Truppen mährend des
Wie weit es auf Kunst Anspruch
amerikanischen Bürgerkrieges.
eine Sache für sich; wenn aber eine mechanische
machen kann,
Leistung ein Weltwunder darstellen kann,
haben die Ameri
kaner vielleicht nicht
Denn
unrecht mit ihrer Bezeichnung.
Monument,
das größte, das die Welt
gesehen hat.
dieses
ist

Amerikaner,
der gern Superlative aufeinander
häuft,
will es garnicht gefallen, daß es sieben Wunder der Welt
geben soll und nicht ein einziges davon in Amerika zu finden
ist. So hat er sich denn daran gemacht, das „Weltwunder",
(?>ein

Die Woche
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ist

in seiner Kon»
zeption schon etwas
wunderbares.
Gut»
som Borgham
—
der
soll man
sagen Kiinstler oder
Architekt? — jeden»
falls der Mann,
der den Gedanke»
faßte, die Granitwand
von Stone»
Mountain — ein
steil in die Höhe
ragender Felsen im
gebirgigsten
Teil
des Staates Geor»
—
gia
zu glätten,
mit einer Silber»

schicht zu überzie»
hen, das Bild des
Generals Lee dar»
auf zu projizieren
und
nach diesen
Linien in den Gra»

nit hineinmeißeln
zu lassen.
Osz
^/n/en
Di? vnrilZIinien
Die amerikanische
die
Presse
stellt
lleberwindung aller Schwierigkeiten
dieser Leistung
auch gar
unter
den Scheffel.
„Das Monument
nicht
Hier ein Beispiel'
dieses „achten" Weltwunders wird die größten Kolosse der
Welt, moderne wie antike, wie Zwerge erscheinen lassen. Die
Pyramiden werden
kaum
großen
ägyptischen
auf einige
hundert Fuß bis an die Huke von Lees Pserd Kerankommen.

Seite 983
Ein

sechzehnstöcki»
würde
ges Haus
von der Mittelfigur
des Reliefs voll»
verdeckt
ständig
werden,"
Die Hauptschmie»
rigkeit lag natürlich
darin, die Zeich»
nung auf dem Fel»
sen festzulegen. Zu
diesem Zweck wurde
das Thonmodell des
Reliefs photogra»
phiert und ein Dia»
positiv
hergestellt,
das in der notigen
Vergrößerung mit
einer Laterna ma»
gica ans die Fels»
übertragen
wand
werden sollte. Es
stellte sich aber bald
heraus,
daß keine
Lampe stark gcnug
mar, das Bild 90«
tisupttc.l 6e, Kieseli6enKm>n,
Fuß weit auf den
zu werfen,
Felsen
während diese Distanz der nächste Punkt war, an dem man eine
Kamera überhaupt aufstellen konnte. Experimente brachten schließ»
lieh eine Lampe zustande, deren enorme Hitzeentwicklung aber das
beim ersten Versuche sofort schmolz. Also wurde ein
Diapositiv
Windmotor zwischen Lampe uud Objektiv eingebaut und auf diese
Weise das Projektionsbild immer längere Zeit intakt gehalten.

Die
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Die Zeichnung

auf de» Felsen mnszte selbstverständlich nachts vor sich gehen,
Die
unmöglich
bei Tageslicht
die
Projektion eines Bildes
ist.
Arbeiter, jeder mit einer eigenen starken Lampe versehen, werden von der
an der Felswand heruntergelassen
hängend,
Spitze des Felsens, in Lederringen
und zeichnen mit weißer Farbe die Linien des projektierten Bildes nach. Sie
arbeiten, sondern müssen
wissen natürlich niemals, an welchem Teil des Bildes
in einen Schattentcil des Bildes gelangen,
Sobald
ganz mechanisch vorgehen.
dort, wo bereits in den Felsen
werden
vollkomme» unsichtbar
namentlich
ist, denn die Bildhauer folgen mit ihren Instrumenten
hineingemeißelt
sofort
B. ein Steinmetz
den Arbeitern mit ihrem Pinsel.
So war
während
man
nicht, was
und
der
Arbeit plötzlich verschwunden
wußte
erst gar
Er hatte sich aber nur in
geschehen war und fürchtete schon einen Absturz.
z,

sie

sie

jn

Leurbeitung

6es Belsen«
mit
Le»
pneumsti8ctien
/.in/:«: Ois
«teinsbobrern.
Markierung 6er Umrisse,

k'ür Kops un6 ttut Oenersl
I.ee8 wsren 22 WO LoKr»
löcber nötig.

so

das Nasenloch von General
Lees Pferd verirrt, das
tief ist, daß selbst seine Lampe
von
dort
nicht
hervor»
leuchtete. Er hatte geglaubt,
er befände sich noch immer
auf der Bildfläche.
Die
ganze Arbeit wird
mindestens einen Zeitraum
von zehn Iahren in An»
sprnch nehmen. Die südlichen
Staaten
die sehr
tragen
großen Kosten, da es sich
um eine Ehrung
der
des
siidstnntlichen
Helden
Bürgerkrieges
handelt.
In den unteren Teil des
Felsens, der noch weiter aus»
gehöhlt wird, soll eine Orqel
eingebaut werden; natürlich
„die größte der Welt". Am
Fnße dieser Orgel soll ein
Amphitheater mit Sitzplätzen
für 40U00 Menschen er»
Ein breiter
richtet werden.
Boulevard
wird die 20 eng»
lische Meilen weit entfernte
des
Hauptstadt
Etaales
Georgia, Atlanta, mit dem
Fels verbinden.
ja

sie

da

^

rak
^

O
^

e

rKsr6

v.

XänN?,

^^ue

R,sic:k8ernäKrunssmin

i
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^
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LlicK Sllk 6en rlsken: Oer Xreuier
unci
„rlsmburg"
Torpedoboote,
llie
eur Unterstützung cierkegierungstruppen
bereit gestellt wurden

/m

Ona/i

KeicbsweKr kskrt in
^ur Ksmpkststte

I.sst»

sutos

^«/en/

sn einer
Neugierige
Kreuüun«

8trslZen>

^i»

Opker

—
/'/»x, tt,>»c/>,
«rbitterten 8trslZenKämpke.
erricktete LsrriKs6er>, 61« im I.suk 6er Xsiripke

6er

^,us ösumstsinmen, 8teinplstten un6
von 6er LcKupn besetzt >v<ir6er>, ^0, Ott«

?kls8tersteiriea

Seite S8S

neue Lektinen

Die Woche

Nummer

?0k?ei.i.^n?i.^8'riicen

Ausstellung der stsstl. ?or^ellänmsnukslltur, öerlio

4i

Nu.nmc, 44

D i

«

W

o ck

'

Seite 989

Lenerslrr>usili6irekt«r Kleiber von 6er Lerliner 8tssts«per,
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noch einmal schreien, brüllen aus Leibeskräften?
Er holte tief Atem und griff mechanisch an den Ret
Der saß fest und prall.
tungsgürtel um seinem Leib.
Und er blickte über das Wasser.
Kein Rettungsboot war
Lange mußte er bewußtlos auf- und nieder
zu sehen.
getaucht haben, überlegte er.
Auf dem glitschigen Holz richtete er hch auf. Kälte
kroch ihm Uber den Rücken, wie er den Oberleib in die
Luft hob. Rasch ließ er sich wieder fallen, legte sich flach
auf die Planke, vollführte Schwimmtempi mit den Beinen.
Irgendwo schrillte eine Sirene.

Jählings fuhr Marco Rossi herum und riß

die Augen
der triefenden Rechten fuhr er sich übers Gesicht.
Bei Gott, es war keine Täuschung: ein Dampfer hielt
direkten Kurs auf die Unglücksstätte.
Näher kam er mit
Und die Matrosen machten sich an den
jeder Sekunde.
Rettungsbooten zu schaffen.
Ein tierischer Laut brach aus dem Mann. Alle Muskeln
spannte er an, alle Kraft trieb er in die arbeitenden
Beine.

Mit

Da

stoppte er kurz.
Knapp vor ihm schaukelte ein menschlicher Körper in
den Wellen.
Rossi ruderte sich heran, griff nach dem Leblosen.
Unter dem Wasser bekam er eine Hand zu fühlen, die
etwas umklammert hielt.
Wie Eisenbänder lagen die
Finger um den kleinen, viereckigen Gegenstand. Einen
Augenblick mar auch das Gesicht zu sehen: ein grünliches,
leicht verquollenes Gesicht mit großen, offenen, starrenden
Augen.
Hoffnungslos — sagte sich Rossi, immer noch bestrebt,
Wieder tauchte das Antlitz
nach dem Fremden zu fischen.
Und jetzt mar es, als ob die Züge sich bewegten.
hervor.
Wieder beugte sich Rossi von seiner Planke seitwärts ins
Wasser. Suchte, haschte und kriegte nur die Hand mit
*
dem glatten Paketchen
zu fassen.
Ein Blitz fuhr ihm durch den Kopf.
Was mochte das für ein Schatz sein? Was mar es,
was der Ertrinkende
krampfhaft
noch im Todeskampf
Der Inhalt eines Lebens
den Fingern hielt?
zwischen
— oder anderes: Gold, Edelsteine, ein Talis
vielleicht
man
?
Marco Rossi dachte nicht weiter nach. Fühlte nur, wie
seine Rechte dem Unbekannten das Ding entwand, mit
einem einzigen Ruck, als wenn es so sein müßte.
So
rasch
dem

mar der

Blut.

Entschluß

gekommen,

L.

m. b. rl., Lerlio

192Z.

Und der Fremde blieb unsichtbar, wie verschluckt von
Näher kamen indessen die Retter.
und Anzug klemmte Rossi
Schwimmgürtel
Zwischen
das Paketchen.
Gab dann Zeichen, warf beide Arme zum
grauen, wolkenverhängten Himmel.
Die Matrosen labten ihn und brachten ihn an Bord.
Schwer wurde ihm das Klettern das Fallreep hinan. Erst
jetzt bemerkte er, wie steif seine Glieder waren und wie
den Wellen.

die Blicke kreisen.

Rundum trieben
Allmählich beruhigte sich das Meer.
Schiffstrümmer, hüpften mit den Wellen auf und nieder.
wo die
Dumpfes
Gebrause klang von der Stelle,
Das gurgelte und rauschte
„Liberte" versunken war.
eine tiefe Melodie.
Was jetzt? fragte sich Rossi und klammerte sich fester
an seine Planke.
Sollte er noch einmal um Hilfe rufen,

auf.

LcKerl

so

blindlings aus

bitter ihn fror. Kaum konnte er einen zusammenhängen
den Satz hervorbringen.
Deutete in seinem durchnäßten
Anzug immer nur über die Reeling nach der Stelle, wo
er den Unbekannten seinem Schicksal überlassen hatte.
Aber die Rettungsboote fanden ihn nicht.
Etwa ein halbes Dutzend Verunglückter lieferten
Jammergestalten waren darunter, die
nach und nach ab.
dem
ersten Schluck Weinbrand in Krämpfe verfielen.
nach
Oder zu lachen anfingen mit irrsinnig verzerrten Ge

sie

Marco Rossi ließ
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e

sichtern.

dem „Marechal Foch" kannte man die Einzelheiten
Kesselexplosion, der die „Liberte"
zum Opfer ge
der als
Ein
Frachtendampfer,
war.
holländischer
fallen
in alle Winde gefunkt.
erster zur Stelle war, hatte

Auf

der

sie

verboten.

Woch

So

der Passa
die Hoffnung,
daß die Mehrzahl
und Mannschaften gerettet worden sei.
Nur langsam erholte sich Marco Rossi.
In der Kabine, wohin man ihn geschafft hatte, begann
er zu wimmern und zu schluchzen. Ärzte und Stewards
bemühten sich um ihn. Doch er vermochte kaum mehr zu
Namen: „Generaldirektor
sagen als seinen
Rossi aus
bestand

giere

Wien."
Reaktion",

„Die

meinte der Arzt und

überließ

ihn

Mit allem Nötigen mar er versorgt —
seinem Schicksal.
nun möge er schlafen und zuschauen,
daß er wieder
zu Kräften komme.

Und vierundzwanzig
Stunden Ruhe vollbrachten das
Werk.
Tags darauf spazierte Rossi mit einer Selbstverständ
lichkeit auf Deck umher, als ob gar nichts passiert wäre.
Alle Fragen der Passagiere wehrte er mit einer Handab:

bemegung

—

will nichts
vorüber^
Ich weiß nichts mehr
Und er wandte sich an den zweiten Offi
mehr missen!"
Dabei griff er
zier: „Wann sind wir in Cherbourg?"
Hand an den kahlen
sich mit der breiten, fleischigen
Ungeduld zitterte in seinen Worten.
Scheitel.
„Morgen abend", sagte der Offizier.
ist

I^äcKärucK

i e

„Das

Marco Rossi dankte, stieg die Treppe zur Kajüte hinab
und schloß sich für den Nest des Tages ein. Dort saß er
Stunde um Stunde und hing seinen Gedanken nach.
konnte das Schiff nicht fliegen?
der
den
stampfte
„Marechal
Foch" durch
— aber was bedeutete das gegen seine Nervosi
Ozean
tät? Was bedeutete überhaupt alles gegen die Zeit, in
Warum
Tüchtig

der
er

er

Madeleine

Oktober.

nicht

Brasilien
Was konnte

sich nach

gesehen

hatte?

eingeschifft,
indessen

jetzt

In, Juli hatte
ging es in den

daheim vorgefallen

fein?
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einen schweren Schmeinslederkoffer und depeschierte sei
nem Sekretär Schungl nach Wien:
„Sofort Paris Grandhotel kommen!"
Drei Stunden hatte er noch bis zur Abfahrt des Expreß»
zuges totzuschlagen. Die fraßen an ihm mie Gift. Es
litt ihn nicht im Hotel, duldete ihn nicht auf Straßen und
— von
Plätzen.
Dennoch strich er zu Fuß hin und her
der Altstadt die Divette entlang bis zu den maidbedeckten
Hügeln dahinter.
Irgendwo machte er kehrt, hielt plötzlich auf dem Platz,
darauf sich das Stadthaus und die Reiterstatue Napoleons
befinden. Erst sah er das Standbild gar nicht, dann fiel
es ihm plötzlich ins Auge.
Und er pflanzte sich davor
auf, reckte die gedrungene Gestalt hoch, warf den flach»
gedrückten

Kopf in

den

Nacken.

,

ist

„Napoleon," murmelte er zwischen den Zähnen, „wer
Sprang im selben Augenblick in ein
Napoleon?"
Mietauto und fuhr ins Hotel, um den Zug nicht zu ver»
säumen.
„Ich kann nicht länger still sitzen", sagte Marco Rossi.
—
diese Lokale bedrücken mich."
Winkte zu»
Reinhold Schungl lächelte kaum merklich.
gleich den Kellner herbei und bezahlte.
„Am besten, wir

„Alle

Fuß die Rue de Rivoli hinab. Indessen erzähle
"
Ihnen ausführlicher —
„Von Madeleine!"
Noch auf der Straße hielt der
Generaldirektor den Arm seines Sekretärs umklammert.
gehen zu

ich

Und ließ nicht

Monoton
„Wie

locker auch im dichtesten

Gewühl.

setzte Schungl seinen Bericht fort:
es sind nur Vermutungen!
Und
gesagt:

wenn
das Gegenteil behauptet:
betrogen.
noch selten
Dieser

auch

Fräulein von Hartlieb

mein

Instinkt

hat

mich

ist

„Dann?"

,

Schungl

zuckte die Achseln.
„Treten mir da auf einen Kaffee ein."
Der kleine Raum mar um die frühe Nachmittagsstunde
Stille lag über den wenigen Gästen an
wenig besucht.
den

weißen Marmortischen.

„Hier."

In

einer Ecke nahmen die beiden Platz.
sprach keiner von ihnen ein Wort. Schungl
nur, wenn er aufgefordert wurde.
redete
grundsätzlich
des
er
das Mienenspiel
Von der Seite beobachtete
und bemerkte, daß Ungewöhnliches in
Generaldirektars
dem Manne vorging.
Plötzlich zog Rossi pfeifend Luft ein und schlug mit

Eine Weile

Hand auf die Tischplatte.
mein Schicksal!" rief er halblaut.
Strich sich
Was
Uber die Glatze und lachte bitter.
„Oder nicht?
kann der Sohn des Triester Tempeldieners anders er
— Sie meinen mein Geld, Geld,
warten?
Natürlich
Geld, Sie meinen die Banken, die Fabriken, die Paläste,
Aber was gehört mir,
die Kunstsammlungen!
Haha!
was gehört dem da drinnen, den keiner kennt." — Und
der derben

„Das

Heiser wurde seine Stimme:
sich an die Brust.
Der
ein armer Teufel,
„Der da drinnen, der hungert!
Ihnen, Schungl, ein Nichts, ein Dreck!"
sag
—
„Nicht Ubertreiben."
unwillig.
wurde
Rossi
geheiratet, dann
Einmal Hab
„Ich übertreibe nicht!
Und — mas Hab ich erlebt?
das zweite, das dritte Mal.
Betrogen haben mich die Weiber hinten und vorne. Und
er schlug

waren auch aus gutem Hause, hatten auch eine tadellose
es
Erziehung — geradeso wie Madeleine.
Immer
Was nicht heute ist, kommt morgen — oder
dasselbe.
übermorgen — oder in einem Jahr: aber es kommt!"
Behutsam wendete der Sekretär ein:
„Es liegt vielleicht an Ihnen. Weil Sie nie Zeit
haben, ewig in den Geschäften stecken, sich nie eine Atem
ist

die nächste Bank, ein Telephon»
schwirrte zwischen Cherbourg und Paris hin und
her. Natürlich, erklärte die Hauptanstalt, stünde Marco
Rossi Kredit in jeder Höhe offen.
Hastig, ekelerfüllt von solchen Nichtigkeiten stattete er
sich mit dem Notwendigsten aus.
Kaufte Kleider, Wäsche,

junge Mensch

ist

Marco Rossi fuhr auf

gespräch

übrigens
durchaus sympathische
—"
wirklich um
bemühte
blieb
stehen.
Rossi
dieser

ich

Mützen.

hat eine

gönnen."

pause

„Larifari!
Schauen Sie mich an, wie ich da neben
ein Kerl eine Frau fesseln?
Ihnen sitze: kann
Hätte
so

Ding

wieder auf feinen Platz.
Seine Gedanken ließen ihm nicht Zeit, bei dem Gegen»
Sie jagten der Zeit voraus, stürmten
stand zu verweilen.
immer wilder in die Zukunft hinein.
Endlos kroch der letzte Tag vorbei.
Wie zum Sprung geballt stand Rossi schon auf Deck,
als die Leuchttürme in ferner Dunkelheit sichtbar wurden.
Nicht zu ertragen schien ihm das Manöver an den ge
duckten Forts vorbei, die Fahrt durch den äußeren Hafen,
das umständliche
der Zufalls»
Abfertigungsverfahren
Er werde sich schon zu helfen wissen, bedeutete
Passagiere.
er den Beamten — und wollte davoneilen.
Aber man
hielt ihn fest: Protokolle wurden aufgenommen, Kreuz»
und Querfragen an ihn gerichtet.
Erst vierundzwanzig Stunden später stand seine Iben»
titüt fest. Gin Geschäftsfreund, den er von London her
kannte, agnoszierte ihn auch vor der Behörde unzwei»
Marco Rossi aus Wien.
deutig als Generaldirektor
Hinter der vorgehaltenen Hand gab der Engländer noch
— und damit mar er wieder Herr
kurze Erklärungen
Respektvoll zogen die Beamten die
seiner Entschlüsse.

Er

eine genommen, wenn ich ein kleiner Buchhalter
oder ein Postbeamter, oder was weiß ich, was?
Die ersten zwei nicht und auch Madeleine nicht."
Schungl zog die dünnen Brauen hoch und
„Oh!"
mit zwei Fingern das blasse, hagere Gesicht.
massierte
„Die gnädige Frau darf mit den anderen nicht in einem
Wenn ich früher Herrck von
Zuge genannt werden!
Demkö ermähnte,
wollte ich nur Möglichkeiten an»
deuten, wollte gewissermaßen
vorbauen."
mich
märe

—

so

öffnen.

Marco Rossi unterbrach.
„Demkö
fabrik?

—

Der

das

ist

lösen, die Hülle aus Wachsleinmand

letzten Augenblick überlegte er sichs und tat das

gefährlich.

sie

Im

mir

Frau zu sprechen, ihr in die
Augen zu sehen — eine Art, die mir nicht gefällt. Jeden»
nur er in Betracht."
falls käme augenblicklich
—"
„Und Sie meinen, daß Madeleine
„Pardon!" Der Sekretär mäßigte das Tempo. „Aber,
die gnädige Frau
um ganz aufrichtig zu sprechen:
jung, temperamentvoll, über die Maßen sensitiv. Ihre
gute Erziehung bürgt für sie. Womit allerdings nicht
gesagt sein will, daß eine ernste Neigung keinen Raum
in ihr hätte.
Darum meine ich: wenn sich dieser Herr,

ist

Bindfaden,

von Demkö scheint

Szev«r

Art, mit der gnädigen

ich

Sein Blick fiel auf das kleine, viereckige Paket, das vor
Spiegel auf dem Sims der Toilette lag. Zögernd
griff er danach, wog es in der Hand. Wollte schon den
dem
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der

ehemalige

Chefpilot unserer Flugzeug,
Im
Husarenoberleutnant?"
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achtzig»

Wald,

wie

für

den

geschaffen

Und alles
was der

Export.
beisammen,

die

mir

Markt
braucht:
Brennholz,Bauholz,
Das
Industrieholz!

Vergibt

Frau?

Gewähr,

die

in

sie

Prima

ist

fünfzehntausend
Joch Wald abzuhol
jährigen

ich arbeiten

ich

suchen und nebenbei

zen!

mir einer
mit dem ewigen Gefühl, daß
wegnehmen kann? Was man hat, das hat man. Meine
Häuser, meine Güter, meine Autos — die gehören mir,
die kann mir nie»
mand streitig machen.
Die Hab
mir er»
arbeitet, erspekuliert,
wenn
erschlichen,
Sie wollen.
Aber
mein
mein. Nie»
mand kann daran
etwas ändern. Doch
sie

ist

„Soll's versuchen!
Soll probieren, in
Polen Ölquellen zu

—
„Madeleine!"
Schungl legte einen warmen Ton in seine Worte:
„Sie lieben
zu sehr."
Der andere warf die Arme in die Luft.
„Lieben, lieben!" rief er heiß.
„Was bekümmert mich
die Liebe?
Liebe
ein Zustand, der mich nicht stört.
Aber etwas anderes stört mich.
Verstehen Sie, Mensch,
etwas anderes: die Angst!
Wie soll ich leben, wie soll
ist

Moment veränderten sich seine Mienen.
Glanz
trat in die kleinen, schwarzen Augen.
»Geht es vorwärts
mit den neuen Maschinen?"
— und wir werden
„Prächtig!
Noch ein paar Wochen
war
der Sekretär auf
so weit sein."
Sichtlich erleichtert
das andere Thema übergesprungen.
Und beeilte sich
hinzuzufügen:
„Immer vorausgesetzt natürlich, daß uns
Casus Olariu keinen Strich durch die Rechnung macht.
der Rumäne in den letzten Mo
Unglaublich rührig
naten geworden.
Uberall hat er die Hände im Spiel."
Trotzig lachte Rossi und leerte hastig seine Tasse.
selben
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daß

diesem
sie

Augenblick noch mir
Kann
gehört?
in diesen drei Mo»
naten nicht
längst
einer
gestohlen
haben? Oder —

sie

ist

ein
Geschäft,
mein Lieber!"
verändert
Ganz
der General»
war
direktor mit einem
Schlage. Röte schoß
in dunkeln Wellen
über sein Gesicht.
Und hart und rück»

hat

sich

schenkt

ver»

selbst
oder

—

schenkt

ver»

heute,

sich

übermor»
morgen,
Begreifen Sie
die Angst?"

gen!

sichtslos schlössen sich
die Lippen zusam»

Marco Rossi

häm»

mit dem Löfan
die
felchen
merte

men.

„Übrigens," sprach

U

zukommen. Immer
ist's die alte Ge»
schichte. Wenn man
mit
seinen
sich
Frauenzimmern gut
—"

""MM

stellt

„Stimmt",

Tänzerin,

nickte

„Augen»
es eine
ein

l'Kesterloge",

so

blicklich

ist

Schungl.

«

^

Kaffeetasse.

„Es wird alles in

»'

Ordnung

sein", ver»

Reinhold
Schungl. In solcher
Verfassung hatte er
den Generaldirektor
nie
gesehen.
noch
Und er tat ihm leid.
„Sie sind etwas
Uberreizt! Die lange
vom
Abwesenheit
Hause, das furcht»
"
bare Unglück —
sicherte

5

„dem
schon bei»

.tz

Olariu

ist

er nachdenklich,

Radierung voll Xlaus KicKter

nicht

könnte

tun?"

ihn schwindeln.

ich

—"

Schungl hob die Schultern.
„Ich kann nur miederholen: Sie müßten der gnädigen
Frau mehr Zeit widmen. Müßten in ihr seelisches Wesen
mit Ihrer Eifersucht
einzudringen versuchen, anstatt
Es gibt gar kein wirksameres Mittel, die
zu quälen.
sie

so

ja

sie

dasselbe

Der Generaldirektor schmieg. Wieder kroch Unbehagen
in ihm hoch und preßte sein Herz zusammen. Aus der
dunkelroten Holztäfelung des Raumes wuchs das Bild
seiner Frau, lockte mit großen, samttiefen Augen, machte

ist

„Kein Wort davonl"
Rossi sprang auf, packte Schungl an den Schultern.
„Wissen Sie das noch immer nicht? Daß ich nicht rück»
wärts schaue, immer nur geradeaus, immer vor mich
es ja: ich fürchte mich vor der Zukunft.
hin. Aber das
Meine beste Kraft wird gebunden sein, meine Energie
das
halbiert und immer auf den Punkt gerichtet, wo
Wenn mir da einer raten, einer helfen
Unheil wittere.

sie

kleines raffiniertes
Biest, halb Wickel»
na, Sie wissen ja! Die macht mit ihm,
kind, halb
will. War
was
immer ein Weiberknecht,
der Gute,
"
aber in diesem Fall
Als ob er zu weit gegangen wäre, hüstelte Schungl
vor sich hin.
Und Rossi sagte: „Sie müssen mich bekanntmachen
nnt dem Mädel. Wie du mir,
ich dir!
Mich nützen
können, warum soll ich mit ihnen
die Weiber aus, wo

Die Woche

überflog.

fertigten die Journalisten ab, erledigten alle Anfragen
im eigenen Wirkungskreise, taten überhaupt ihr Möglich
stes, die Flut des
aufrichtigen und des geheuchelten

Interesses einzudämmen.
Indessen saß Rossi auf seinem Bureau und ließ sich
In wenigen Minuten wurde hinter der
referieren.
grün gepolsterten Tür lebendig und anschaulich, was der
der Bank mit allen ihren Interessen
Riesenorganismus
gruppen in drei Monaten geleistet hatte.
Kein überflüssiges Wort wurde dort gesprochen, keine
Frage gestellt.
Auf die einfachste und
nebensächliche
^

so

so

so

ist

ist

ist

ich

besonders."
Marco Rossi scheuerte sich
„Die Liebe einer Frau!"
erregt das Kinn. „Als ob mich Madeleine jemals geliebt
hätte, als ob ich jemals Liebe erwartet Hütte! Nein —
wirklich!
Darauf kann und darf ich
darauf verzichte
—
Was
das
Und
es auch nicht.
neugierig
sein.
nicht
will, das
der klare
meine Ruhe, das
ich haben
So wie den Tizian, den ich in
Kopf, den ich brauche.
—
wie die Wertpapiere
meinem
Zimmer hängen Hab
will ich auch Madeleine haben.
in meiner Panzerkasse:
So sicher und
unbeschränkt."
Der Generaldirektor stützte den Kopf in beide Hände,
starrte auf einen Punkt und bewegte lautlos die Lippen.
Eine ganze Weile verharrte er so, mährend der Sekretär
eine Zeitung aus der Tasche nahm und die Depeschen

wenigen, die zu ihm Zutritt hatten, mit kurzen, geschäfts
mäßigen Worten ab.
Ausdrücklich hatte er sich jede Beglückwünschung zu
verbeten. Die Direktoren
hielten sich
seiner Rettung
— kannten
danach
doch seine Eigenheiten in solchen
Der Privatmensch durfte nicht existieren, am
Dingen.
allerwenigsten, wenn es sich um Gewesenes handelte. Und
sie

Liebe einer Frau abzutöten, als immermährende Eifer
Das gilt im allgemeinen und in Ihrem Falle ganz
sucht.

Nummer 4 t
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—

wünschte es
kürzeste Formel erschien alles reduziert
Und
der Gemaltige seit jeher.
geschah es nach seinem

nichts mehr passieren."
oberen
über den
Schungl
Verständnisvoll
lächelte
Rand seines Blattes.
Derlei unvermittelte Ubergänge
Und er faltete das
waren ihm längst nicht mehr neu.
Journal zusammen und warf eine Bemerkung ein, damit
das Thema weiterspinne.
der Generaldirektor
Aber seltsam:
schon auf der Straße ließ Rossi den
wieder fallen.
Gegenstand
Kurz brach er ab und pfiff

schlug,

mich."

Marco Rossi heil und unversehrt wieder in Wien — das
mar eine Sensation für die ganze Stadt.
So irrsinnig
hatte die ganze Hauszentrale in der Bank noch nie ge
arbeitet wie an diesem ersten Tag, da das Hirn Hunderter
wieder auf seinem alten Platze war.
Unternehmungen
Der Generaldirektor schritt durch die Woge, ohne mit
Den Blicken der Allzuvielen für
der Wimper zu zucken.
den Haupteil

des Tages ohnedies entzogen, wehrte er die

so

sie

sie

sie

elastischen

Grund.

immer ihre Zuflucht, wenn nicht All
Dazu nahm
Wieder mar es heute
ein
tägliches in ihre rumorte.
ein Tag voll unruhig wehender Stunden.
Tag —
so

für

Das Wiedersehen war ohne sonderliche Erschütterung
abgelaufen. Madeleine, die kaum erst verständigt morden
war, hatte ein erschrocken-verwirrtes „Ah!" gestammelt
und den Gatten herzlich auf Mund und Wange geküßt.
mit Fragen auf ihn losstürmen, doch
Sofort wollte
er wich aus.
Vertröstete
auf den Abend, an dem
allein bleiben würden, ganz allein, auch ohne Fräulein
— sie wisse ja:
von Hartlieb
Jetzt müsse er in die Bank
wichtige
Angelegenheiten
das Geschäft!
Tausenderlei
hätten sich dort zu Bergen getürmt.
Der Abend kam — und die Gesellschafterin sagte in
ihrer getragenen Art:
"
jetzt —
„Ich darf mich mohl zurückziehen
„Für morgen steht doch nichts auf dem Programm?"
Die Hartlieb spitzte die geschminkten Lippen und zückte
ihr minziges Büchlein.
hier vorgemerkt."
„Elf Uhr: Künstlerhaus
„Kann auf Ubermorgen bleiben", entschied MadeKine
Einen
und lief durch drei Räume in ihr Schlafzimmer.
unschlüssig, trat dann vor den Spiegel
Augenblick blieb
und betrachtete sich von oben bis unten.
„Gut!" lächelte
ihrem Ebenbild zu.
Drehte den
schlanken, fast kindlich schmalen Körper herum und schritt
auf dem dicken Smyrna auf und nieder. Federnd genoß
das Gefühl ihrer frischen Körperlichkeit, das Wiegen
und den schaukelnden
in den Hüften
Tritt auf dem
ist

sie

ist

höchste Zeit

hätte.

sie

„Die vielen Menschen!"
das Auto halten und sandte den Blick über
den Tumult.
Die Bewegung, die seine Netzhaut auffing,
tat ihm wohl.
Und aller Trubel von Wagen, Menschen,
Autobussen, das ganze Treiben der Riesenstadt um die
bewegte Nachmittagsstunde sprang in seine Nerven und
Denn alles rundum mar Symbol
wohlig.
streichelte
seines Lebens: immer dem Geld nach, immer hinter den
Ereignissen her, damit ihm keines entgehe, immer in
Schwingung und Fieberhitze.
Das Auto zog an, bog nach dem Seineufer ab und
Keiner der beiden
fuhr die Quais hinauf und hinunter.
Männer sprach ein Wort. Wieder sah Rossi nur vor sich
Wieder peitschte ihn
hin, ganz erfüllt von seiner Welt.
Ungeduld und ließ ihn nicht los.
Vor dem Hotel beurlaubte er den Sekretär.
Sie werden schon
„Unterhalten Sie sich, Schungl!
wie man das in Paris anstellt. Und morgen
wissen,
holen Sie den Paß ab. Mittags fahren wir dann — es
Rossi ließ

den
Arbeitsräumen
seiner Angestellten
Drähte
nach
spielten. So ging der erste Tag hin, ohne daß Marco Rossi
seine junge Frau länger als eine Viertelstunde gesprochen

sie

und Wegen ihre Wunder
aus:
golden und breitete bunte Kringel

in der Ecke die zwölfte Stunde
Und schon
mar Marco Rossi im Laufenden.
der
kurbelte vor dem Palais in der Hohenstaufengasse
Chauffeur das Auto an. Bis zwei Uhr konferierte der
Generaldirektor mit einer Prager Wirtschaftsdelegation
Dann telephonierte
auf der Tschechischen Gesandtschaft.
er mit Zürich und Berlin, gönnte sich knapp fünfzehn
Minuten für das Mittagessen im „Imperial" und saß
punkt drei wieder an seinem amerikanischen Schreibtisch,
von der die
die rechte Hand schon auf der Tastatur,
die mannshohe Uhr

sie

Anlagen

auf

die Bäume
säumte
über den Kies.

Als

so

wirkte

allmächtigen Willen.

sie

Auto.
Man fuhr die schnurgerade Rue de Nivoli entlang bis
zu den Tuilericn-Gärten. Herbstlich färbte sich das Laub
eine warme Sonne
schon in den Baumkronen.
Doch
einem

so

Endlich sagte Rossi:
„Es wird wieder ein Bombengeschäft mit der Baum
Wenn die Zentralbank mitgeht
wolle in Südamerika.
und die letzten Austrokronen abgestoßen sind, kann mir
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Wiedersehn mit der Heimat *
(?>as Städtchen hat sich
^> wie die roten Dächer
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verändert,

Fritz Koch-Gotha
letztem«! sah. Die Silhouette,
alles mie einst. Aber un.
ach, mie sehr — dem „Zeit,
eine scheppernde Glocke eine freundliche

seit ich es das

zum Schloß hinaufklettern,
Straßen, deren Häuser —

ist
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ist

vertraut sind die vertrauten
gcist Rechnung getragen" haben.
Wo früher
alte Frau in den säuerlich nach Kleister duftenden Hausflur rief, aus dem heraus
sie die kindlichen Wünsche nach „enner Hcmgryfäder
oder nach einem Bogen
oder einem Bilderbogen
Strohpappe
in Empfang
nahm und die KupferstUcke und
Nickel einstrich — da
jetzt ein „zeitgemäß ausgebautes
und
Ladengeschäft«;
wo
einst Sensen, Kuchenbleche
Torweg hingen,
da protzt jetzt ein

und

ein Kupferkessel

(der offenbar

nie verkauft

„Kaufhaus«
aus Steinen und

Glas.

ir

Fremd
wandle ich unter
Fremden. Kaum
einmal
in

gendeinem alten
Gesicht die stum.
me Frage: „Is'
das

der
nich
Koch?«
Wer
eigent
lich noch von
meinen
Schulist

junge

wmeraden

Aus

Oer LeKuIKsmersci

einer

da?
La-

dcntür
strcät
einer sein spitzes
es
Bäuchlein:

,,Is' 6ä5 nick ller junge

Koeo?"

wurde)

am
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da „machte" der Bür.
ger mit Weib und Kind

scheintihm gut zugehen.
herzogliche Park
des
jetzt Eigentum

Der

am Sonntag hin.
die Gegend, wo

ist

souveränen

Volles.

Hier
man

den
Halbkreis
noch
sieht, der den ehemali»

Heule darf jeder auf
den Rasen gehen und
laufen

gen Rabenstein bezeich»
net, hallte einst von un.
serem Schlachtgeschrei

„Sie ham' wohl
viel?"
Dahler
zu

wider.
Zu dichtem
Walde herangewachsen
in
die Schonung,
der uns der Flurschütz

Hund

ist

'e

herum»
lassen,
ohne
daß ihn ein Parkwäch.
ter treuherzig
fragt:

Eckert, der Gefurchtete
und aus sicherer Eni.

erwischte und aufschrieb.
Daß ich damals sagte,

fernung mit Spottver.
jen Verhöhnte, schnauzt

ist

ich hieße Arendt —
das
wohl längst
verjährt. Verjährtauch
meine erste Liebe. „Itzt

schon längst im
Himmel die Engel an.
ist

wohl

auch
Verschwunden
alter
jene Generation
Herren, die im „Bart"
ihre lange Pfeife rauch,
len,
sich von
ihren
Möpsen

und

zur Statue entgeistert,
itzt entkörpert steh' ich
da" — Schiller
hat
an
leichter
Gedichte

Laura verfaßt. Er mar
doch Klassiker. Ich Hab
mir's schwerer gemacht

Spitzen

spazierenführen
ließen
und die Frösche in den
Die

ist

Von den
ich noch als rüstige Männer kannte.
Hügeln vor der Stadt schaut man weit Ubers Thüringer Land
der „Wald", und
Das
und auf die lange Kett eder Berge.
als man noch mit der Eisenbahn fahren lonnte —
früher,

Im „LurK"

gebt eine

neue

und

nichts fertig brin»
gen können. Da
noch

»lugelickliebe

ge»

ist

Dafür
alt

die Bank, auf der ich dichtete. In die Lehne schnitzte ich un.
— aber beim
brach mein Taschenmesser ab. Die
sere Initialen
Zeichen meiner ersten Liebe sind nur noch undeutlich zu sehen
sind seither wohl zmanzigmal mit Oelfarbe überstrichen worden.

Lenerstion

;

jagten.

sind andere
worden, die

L

Teich

lllter tterren spsiieren

sie

seinen

W

DerLaden aufRädern

(>eder Beruf kann auf zweierlei Art ausgeübt werden. Seriös,
zx) sachlich, nach strikten Gesetzen der bürgerlichen Moral —
oder aber hemmungslos,
alle hergebrachten Regeln Uber den
Hausen werfend, individuell, abseits der herkömmlichen Wege.
Der korrekte Schauspieler, der am Hostheater zu Kieritz-Pieritz
sein angesehenes, bürgerliches und vensionsbcrechtigtes Dasein
führt — und der Schmiercnkomödiant, der mit flatternder Künst
lerschleife durch die
Lande
tüchtige
anwalt,

zieht.

Der

Rechts
der samt,

liche Paragraphen
in den Fingerspitzen

hat — und der Win
kelschreiber, der in
Destillenecken phra
sengeschwollene Alimentationstlagen

Der große
Kaufmann, der —

verfaßt.

den Kunden unsicht
bar — vom Schreib
aus
seinen
tisch
leitet
Riesenbetrieb
— und derStraßenhändler,

der unter

o ch e

^
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VonpaulMorqan

bedarf, um mich nicht jedesmal unter die staunende
zu mischen, die den Tisch eines „fliegenden Händlers«
umdrängt.
Oft aber bleibe ich stehen und lausche den eindringlichen Versicherungen,
daß es keinen, wenn auch noch so

an Energie
Menge

hartnäckigen Rostfleck gibt, der dem grandiosen Fleckstift „Dreckel"
wie mancher
Berounderungswert,
Widerstand
leisten könne.
Er weiß den rich.
dieser Leute die Psyche des Volkes erfaßt.
Ton anzu.
tigen
schlagen, seine Witze
sind nicht immer sa.

lonfiihig,

aber sie
finden vollstes Ver.
Mit wel
ständnis.
cher Genialität wis
den Neu.
sen
und von
gierigen
sie

D ie
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ihrer Suada Hin
Dinge
gerissenen
anzudrehen, für die
jene „Beschmusten«
nicht die geringste

Verwendung
Wird
den.
schmierige
Lausejunge
die
jemals

ha»
der
kleine

wohl
„hoch,

feine« Toilettenseife
benutzen, die ihm
soeben von dem

degewandtheit los
will. Ich
werden
muß es eingestehen,

wickelt wird?

daß es bei mir eines
großen Aufwands

^.inki: „VKitenKsr»
tenüll0>li»uteol"

Artikel
seltsamen
unter Zuhilfenahme
unglaublichster Re»

si.

freiem Himmel seine

delen Mann einge

Aber

er hat erfahren, daß

Die
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e

diese selbe hochfeine Toilettenseife beim
beliebt
„Fräulein Braut" ungeheuer
macht und daß er bei Gebrauch dieses
wundervollen Präparats niemals wie»
der zu den Erzeugnissen der nieder.
trächtigen Pariser greifen wird. Die
kann sich auch der
sen Argumenten
schmierigste Jüngling nicht entziehen.

^

Wie faszinierend wirkt doch jener
Mann, der sich als Wohltäter der Mensch,

Er verkauft überhaupt
heit aufspielt!
„Hier,
nichts — er verschenkt alles!
meine hochverehrten Damen und Herren
und Herren
(die hochverehrten Damen
unter 16 Iahren lächeln geschmeichelt),
hier habe ich etwas ganz Besonderes für
Sie mitgebracht! Ein modernes Notiz
buch, in allerfeinstes Lackleder gebunden.

Auf der ersten Seite befindet sich ein Kalender mit sämtlichen Tagen des Jahres,
Da tonnen
einschließlich der Nächte.
Sie nachschlagen, mann Heuer der gute
Onkel Max Geburtstag
hat, damit Sie
ihm rechtzeitig Glück wünschen tonnen,
und er dann 'rausrückt mit 'n Jaster . . .
nicht so wie im vor'gen Jahre, wo Sie
es verschmitzt haben und er infolgedessen
eingeschnappt war.
Dann sinken Sie,
meine Damen und Herren, ferner noch
24 elfenbeinweiße
Seiten, noch unbe
schrieben, aber
tizen
alles

bereit,

Ihre

werten No

Da können
aufzunehmen.
aufschreiben, was Sie auf

Sie
dem
sinck <Zie OummiKosenträger!"
„I^nzerreiüKsr
^,in45.- „Nn Ossspsrer oknegleiciienl"

i/n/en.' ,,^e<jerm»nn 8ein eigener

8cKIeikerI"
ich

ichreibfertig! Alle diese Gegenstände, für die
in
Goldwährung berechnet mindestens 13 holländische Gul

r

...

s
ch
e
n
k
e

...

o
e

den oder 55 schwedische Kronen respektive 40 Schweizer
Franken fordern mühte, wenn ich ein tüchtiger Kauf
mann wäre
ich bin es aber nicht . . . nein, ich
bin ein Ochse, ein Dämlack
ich
den lächerlichen Preis von 200 Millionen
Papiermark
ein Trinkgeld
ein Ver
brechen, das ich an meinen 17 unversorgten Kindern
um

!
I

begehe

ist

Herzen haben nnd was die
Butter gekost' hat und wann
Sie sich mit Frida verab
redet haben.
Das
aber
noch nicht alles. Wer dieses

das Devisengesctz, denn

sie

Notizbuch kauft, der bekommt
noch gratis einen hochfeinen
Füllfederhalter zu. Die Feder
allein verstößt schon gegen

ist

sie

.

sie

3

ist

Dollar
mindestens ihre
wert!
Diese Feder braucht
keine Tinte,
schreibt mit
jeder Flüssigkeit.
Getaucht
in Wasser, Bier, Schnaps
oder Spucke . . und

...

Aber was will man gegen sein gutes Herz . .

,

alles

Die
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eben

eine

fllr
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o <d ?

barkeit erwies sich als
richtig, denn als

ich

ich habe
Schwäche

W

Viertel,

So
Menschheit! I«
geht das
stundenlang fort . . uner»
müdlich . . und die
Damen und Herren

nach

lachen und kaufen,
und der humorbe.

Wer
lichterloh
kann
widerstehen,

gabte Handelsmann
findet reißenden Ab.
satz . . .

wenn

Ich

Osen schmiß
brannte
es

I

gibt:
der

da.
Hemdsärmeln
stand, um die Vor.

zu
Die

„H,ut

LesoKIen Ksnn gevsrtet vercken!"

verblllffenoeNeuheit
aus „echten,, unverbrennbarem
Celluloid" bestand darin, daß
der weiche Kragen durch die Einlage so viel Rückgrat erhielt,
daß er nicht zerknüllt werden und daher monatelang im Ge.
brauch bleiben konnte. Der Mann knöpfte den Kragen inner»
halb kurzer Zeit sicherlich 300 mal an und ab.
Schon allein
diese Leistung erregte meine höchste Bewunderung. Schließlich

er mich in seinen suggestiven Bann gezogen . . auch ich
kaufte die Einlage. Niesend (denn ich halte mich auf dem kalten
erkältet I) eilte ich nach Hause . . riß meinen Kragen
Pflaster
ab . . . legte die Einlage ein . . . es mar ein grauenvoller
hatte

Schund

ohne Zweck und Sinn!

Herr,
konüur.

elastischen

Nicht

einmal

die llnverbrenn.

aber

vierten Etage

seiner
siel
aufs Pflaster . . .
direktem»««, auf meine
Behausung.

Er

. . .
Schicksalsfügung!
von höchster Elastizität!
Was geschah? Die Sohlen
schleuderten ihn wieder empor bis zur Höhe der vierten Etage.
Als die Schwerkraft einsetzte, zog es ihn wieder zur Erde.
.
Unten angekommen, wurde er wieder hinaufgeschleudert
.
welche

Stiefelsohlen

.

«Oulos

demonstrieren.

„Ein

Absätze an den Stie.
trug,
sprang
fein
einmal in lebensmiZ.
der Absicht von der

Ich will

meine Herrschaften, aber
sie nicht lange aufhalten,
ich kann Ihnen sagen: Stundenlang flog der Mann auf und
nieder und mußte schließlich heruntergeschossen werden, er märe
in der Luft
Das Volk ringsum
glatt verhungert
I«

Kragenein,

witzsprü.
der

meine

renzlos

züge seiner „verblüf
fenden" und paten»
läge

der

fol.
Gummiabsätze
gende phantastische
Erzählung von sich

in

tierten

sofort

hende Verkäufer

beobachtete

Straße

....

...

einen flinken HSnd.
ler, der auf winter.
licher

einer

stunde wütend das
Celluloidband in den

mälzt

sich vor

Lachen und

kaust und kauft

....

Berlin,
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Lr«tscK»ei6er",

den

L
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Kanih,

Die unvollkommene

ist

Ernährung
nicht bloß ein schwer
für den unmittelbar davon Betroffenen,
dessen Arbeitskraft und Gesundheit schwinden, für die Mutter,
die dem Verlangen der Kinder nach Nahrung nicht entsprechen
kann, für den Familienvater, der die Seinen darben ficht.
Sie
auch das Unglück der Nation auf lange Zeit, weil der
vollkein
in seiner Entwicklung
Nachwuchs,
gehemmt,
ist

Unglück

Geschlecht werden kann. Hier liegt die große
Gefahr für die Nation, der gefahrdrohende Mangel

leistungsfähiges
dauernde
an

Leistung

Leistungen

auf

jedem

Arbeitsgebiet,

für eine Gesundung

steigende
während
Voraussetzung

Deutschlands

sind.

Muß
einzelnen,

bei

der ErnLhrungslagc für den
dieser Bedeutung
wie für den Staat nicht die
die Familie

für

r

u n g e

für Ernährung

^eichSminifler

der Hunger die größte Gefahr für den Bestand
^>cute
Deutschlands, eine Gefahr, auf deren Beseitigung
hinzu»
wirken, sich alle Deutschen einigen müssen.
drückendes

H

von

Jahrgang

8 c K

g

es

i n ci

p e n st

und Landwirtschaft

Nation zusammenstehen

und alles hintansetzen, um zu helfen
menschlichen und aus nationalen Erwägungen
und Empfindungen
Müssen nicht die Parteien»
und
heraus?
Standes» und Klassengegensätze zurücktreten, da alle an dem
aus

allgemein

gleichen

Ziele gleiches Interesse haben?
Für mich war die
Not des Vaterlandes entscheidend, um mich einer Aufgabe zu
unterziehen, die nur sachlich und nur vom praktischen Stand»
punkt

aus

anderen

betrachtet

werden

muß

Rücksichten zurücktreten

und

der

gegenüber

alle

müssen.

Bon einer
Einstellung sind mir in
selbstverständlichen
Deutschland leider noch vielfach weit entfernt. Allzu groß sind
die Kreise, die die Frage der Ernährung, und was damit
zu»
so

Grafen Gerhard

ist

Vom

^orit?

von

Kampf gegen das

2S.

^Y2Z

sammcnhLngt,

ganz einseitig betrachten und nicht die Gesamt»
heit der in Betracht kommenden Fragen erfassen, Fragen der
Produktion, der Einfuhrnotwendigkeiten und »Möglichkeiten,
des Handels und nicht zuletzt der Kaufkraft des Volkes.
Sie
alle müssen berücksichtigt werden,

wenn man zu einer richtigen

D

dem Kriege vorhanden war. Die Form nur hat sich wesentlich
geändert, indem damals mehr Futtermittel, heute mehr direkte
werden.
zur menschlichen Ernährung eingeführt
Produkte
Von den für die Ernährung hauptsächlich in Betracht kom
Lebensmitteln

menden

vollkommen

Versorgung

die Kartoffeln zur
reichen lediglich
Bei einer mittleren Ernte wird
aus.

ein Viertel der gesamten Kartoffelernte
für die
vielleicht
menschliche Ernährung gebraucht, während drei Viertel von
in ihren Betrieben und als Saatgut ver
der Landwirtschaft
Die Menge, die zur Jndustrievernrbcitung
braucht werden.

so

nicht erheblich

so

I

4

daß

sie

gering,

ist

Kartoffelmehl, Spiritusbrcnnerei,
Es kommen
ins Gewicht fällt.
—
Prozent in
für Industrieverarbeitung heute insgesamt
Betracht.
Nach dieser Richtung brauchen wir also keine be
sondere Sorge zu habe», wenn nicht irgendwelche Ereignisse in
Die Industricverarbeitung
die Versorgung
störend eingreifen.
werden, bis die notwendig
lange hintangehalten
muß nur
für Stärke,

gelangt,

sten Mengen

an Speisckartoffeln

den Verbrauchern

zugeführt

sind.

ist

2

ist

Die deutsche
Schwieriger liegt die Sache beim Brotgetreide.
eine
Erzeugung
In de» letzten Jahren
reicht nicht aus.
notwendig
Millionen
Tonnen
ungefähr
Einfuhr von
gewesen, und man wird damit rechnen müssen, daß ein erheb
bleibt.
Diese
licher Betrag noch für einige Zeit einzuführen
leicht, wenn man Devisen
zur Bezahlung zur
Einfuhr
Verfügung hat, deren Aufbringung für Deutschland mit seiner
zerrütteten Währung heute schwer ist. Es würde darum zu
begrüßen sein, wenn ein Abkommen mit dem Auslände ge
werden könnte, durch welches diese Einfuhr auf längere
In Betracht kommen hierfür in erster
Zeit finanziert würde.
Linie Amerika, obwohl aus Rußland seit einiger Zeit auch
wird. Hier ließe sich die Bezahlung in
Getreide eingeführt
Zukunft vielleicht mit Industrieproduktcn, nn denen Rußland
troffen

arm

ist, bewerkstelligen.
wenn

derartige Regelungen
noch nicht bestehen, darf
trotzdem die Versorgung nicht stocken. Sic wird es nicht
auf Grund des Gesetzes vom 23. Inn! 1923 sowie der jüngst
Diese ermächtigen die Regierung,
erlassenen Verordnungen.
Auch

natürlich

so

eine Reserve an Getreide zu schaffen, aus
munalverbände,
beliefert werden können,

Mangel
rungen

an

Getreide

braucht.
Erleichte
für Handel und Mühlen be
Versorgung
der Be
ununterbrochene

nicht zu
in der Geldbeschaffung
weiter

günstigen

die

welcher die Kom
daß ein größerer

entstehen

völkerung.

Sic haben ihren
eingetreten.
sind Schwierigkeiten
Grund in der sprunghaften Entwertung der Mark, die schon
veranlaßtc,
Brot zu Hamstern,
oft einen Teil der Bevölkerung
was notwendig
dazu führen muß, daß ein anderer Teil der
Trotzdem

ohne Brot bleibt und der Mangel die Preise
Weiter hat diese Markentwertung die Folge, daß die
Bäcker Verluste
erleiden und für den erlösten Betrag nicht
können.
mehr die gleiche Menge an Mehl wiederkaufen
Hier stoßen wir also unmittelbar auf den Nachteil, den
der allgemeine Verfall der Währung in Deutschland für den
wirtschaftlichen
Verkehr in seinen Einzelheiten hat.
In der
Tat gibt es für die Ernährung nichts Schlimmeres
als den
als die
notwendiger,
Verfall der Währung, und nichts

ist

Entfernung von Stadt und Bank, muß den Landwirten das
Sie können die
Papiergeld unter den Händen zerrinnen.
be
in
dem
Augenblick
notwendigen
nicht
Produktionsmittel
das Papiergeld herein
kommen und bezahlen, in dem
Die Folge
bekommen. Es vergehen Tage,
Wochen darüber.
ist, daß
für den Sachwert ihrer verkauften Produkte viel
als
weniger Ware erhalten,
zur Fortführung der Pro
weitere Folge
duktion haben müßten, und die unvermeidlich
ein minderer
Ertrag des
eine schlechtere Bewirtschaftung,
Bodens, eine mindere Menge an Lebensmitteln
für die Be
Vor allem die Unlust, überhaupt zu verkaufen!
völkerung,
Hier also pflanzt sich der Nachteil, den der Landwirt aus der
Geldentwertung
hat, fort auf die Konsumenten.
Der Schaden
der Landwirte
der Schaden des Verbrauchers.
Geringere
Ernte, stärkere Einfuhr, größerer Devisenbedarf, höhere Preise
sind das Ende dieser Entwicklung.
Daß dem im Interesse der
entgegengearbeitet
werden
muh,
unterliegt keinem

Nation

wie es zweifelhaft
Ebensowenig,
Zweifel.
schleunigst abgeholfen werden muß.

Aber bei aller Schnelligkeit
wird es sich nicht vermeiden
lassen, daß mit außerordentlichen
Maßnahmen in den beson
ders dnrch Lcbcnsmittclnot gefährdeten Bezirken eingegriffen
wird.

Es
bereits seit Fortfall der Markenbrotversorgung
aber
Aufwertung der Rentcnbczüge usw. eingetreten,
überall
darüber hinaus wird bei eintretenden Schwierigkeiten
werden müssen. Alle bureaukratischen Be
helfend zugegriffen
eine

denken müssen heute fallen.
einem Jahre fragt niemand

In

ihr eingeschlagen,

ist

natürlich

Bereitstellung

von

wertbeständigen

von denen, deren Lebensverhältnisse
mehr
Sic dürfen, Landwirte sowohl wie

sichtigt werden
auskömmlich

sind.

^ls
die

der Städte, sich der Not ihrer deutschen
Bewohner
Mitbürger gegenüber nicht verschließen, sondern müssen der
die Hände rühren,
Wohlfahrtscinrichtungen, die allcnhalben
reicheren

sich warmherzig
annehmen.
in erster Linie,
Meine Aufgabe

auf den RcichsfinanzZahlungs
einzuwirken,
minister
daß er das wertbeständige
mittel in den Verkehr bringt, der nötig wird, um die Ernte
in zweiter Linie: darauf hinzuarbeiten,
daß
zu mobilisieren;
und

Am schwersten trifft die Markcntwertung
den Verbraucher
selbst, der eben einfach nicht in der

mehr:
„Welche Wege habt
—
deutsche Volk zu ernähren?"

ein armes Land,
Deutschland
zenten wie beim Verbraucher.
die konsumierende Bevölkerung
zum größten Teil ausgepowert,
verminderten
mit ihrer
nicht mehr
Kaufkraft größtenteils
Das muß auch berück
imstande, sich ausreichend zu ernähren.

die Einkommen

ausreichende

das

—
„Habt ihr das deutsche Volk ernährt?'
Ich habe in vorstehendem nur einige Momente aus dem
um zu zeigen, wie
Gebiete der Ernährung herausgegriffen,
und wie wenig es berechtigt
sehr die Dinge ineinandergreifen
Nöte, Schwierig
ist, die Gegensätze immer hervorzukehren.
keiten und Sorgen gibt es hüben und drüben, beim Produ

treibt.

schnelle und

um

sondern:

Bevölkerung

Zahlungsmitteln.

sein kann, daß hier

ist

missen heute nach ziemlich
bestellt ist.
schlossener Glitte, daß wir eine nicht schlechte Getreideernte
Aber wir wissen auch, daß die heimische
eingebracht haben.
allein das deutsche Volk niemals ernähren kann,
Erzeugung
ist, wie er auch vor
daß ein Zuschuß vom Ausland notwendig

tatsächlich

Bedarfsartikel, Maschinen, Düngemittel usw., nach Goldwert,
Er bekommt
Goldwert zu kaufen.
sogar nach vervielfachtem
zu einem mäßigen Goldsatz
für seine Produkte, selbst wenn
Bei der Eigenart des land»
werden, Papiermark.
fakturiert
Lebens, der Abgeschlossenheit, der räumlichen
wirtschaftlichen
sie

abge-

sie

Wir

ja

es um

sie

wie

anpassen,
der Bedürftigen sich der Teuerung
das erreicht ist, löst sich meine dritte Aufgabe, die
von selbst.
Verteilung der Lebensmittel,
Die in der Hand des R. E. M. befindlichen kleinen Reserven
wenn

an Lebensmitteln

sind dazu da, bei schweren lokalen Notständen

einzugreifen.

Meine Aufgabe

nur zu lösen mit einsichtiger
Den guten Willen
Und da der
desgleichen!
haben wir beide, gute Nerven
unverrückbare
Glaube nn bessere Zeiten, der Glaube an die
Unterstützung

des

schwer,

ist

sein,

sie

darüber

ist

zu können, muß
die Ernährungslngc

Maßnahmen ergreifen

richtigen

sich klar

ist

man

Lage ist, das Brot zu bezahlen, wenn sich nicht sein Einkommen
der Markcntwertung anpaßt.
genötigt, seine
Heute liegen die Dinge so: Der Landwirt

bald

ist

nahmen
Um die

Maß

roill.

sie

kommen

ist

Beurteilung der Ernährungslage und zu den richtigen
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Rcichsfinanzministers.

deutsche Zukunft hinzukommt,
muß es gehen, auch wenn
vorläufig alle die Ohren steif halten müssen.

wir
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„Stätten der
Arbeit"
^

ist

/?^ie ruhen heute vielfach,die
Stätten der Arbeit, Um so
es, sie uns ständig
wichtiger
vor Augen zu halten. Sie als
mahnende Erinnerung auf uns
Wirken zu lassen,zur Ausstäche,
lung unseresPflichtgefühls. Der
Künstler, der sieuns zeigt, macht
sich direkt um da» Bolksganze
verdient. Und doppelt, wenn er
dorthin geht, wo jetzt unser lei»
dendes Herz schlägt,in» Ruhr»
gebiet. Dies tat Anton Scheu»
ritzel, der Meistcrradierer, der
imnächstenFriihiahr seinenfünf,
zigsten Geburtstag feiert. Er
hat dort, wo die heißesteArbeit
glUht, bei den Hüttenwerkendes
Phönix in der Nähe von Nuhrort
und Duisburg studienhalberge»
weilt, und als FruchtseinerArbeit
wird demnächstunter demTitel
Dritte
„Stätten der Arbeit.
Folge. Ruhrgebiet" eineMappe
mit siebenRadierungen in Vermsmou-Technikerscheinen.
Diesemit
malerischen Mitteln arbeitende
Technik ist ganz besonders geeignetzum Ausdruck dessen,was
der KUnstler anstrebte. Rauch
dampft aus lausendenvon Schi»
ten und dedecktdas ganze Ge»
liinde, auch Flüsse und Kanäle,
mit einer wolkigen Ncbelschicht.
Wie aus Verschleierungenarbei»
ten sich die Gegenständein wei>
chenUmrissen hervor. Hochöfen
und Schlote. Fabrikgebäude und
riesige Dampfkessel,Krahne und
Schutthalden, sowie die aus dem
WassersichbewegendenDampfer
und Schleppkähne. Diese ernste
strengeWelt voll spukhastcrReize
hat KunstlersHond hier im Bilde
mit großemGeschickfestgehalten.

KlllZiei-ungen

von Triton

8cKeui-it?e>

Der Separatismus
die Ereignisse der letzten Jahre in der Rhcinprovinz
sich über die Ent
auch nur einigermaßen verfolgt hat,
des Separatismus vollkommen klar.
stehung und Entwicklung
Vor allen Dingen dürften die
Ausländer,
neutralen
wirtlich
sicherlich »och die Mitglieder
der früheren amerikanischen und
englischen Bcsatzungsbehörden,
ein klares Bild darüber haben,
daß der Separatismus nicht
etwas ist, das in der breiten
Masse des rheinischen Volkes
seine Träger hat, sondern ledig
lich von einigen, wenigen, zum
Teil landfremden, dunklen Elemeuten mit Gewalt in das Volt
hineingetragen

In

ist

(TjVter

wird.

diesem Zusammenhang
darf verwiesen werden auf den
wirklich neutralen Bericht über
die verschiedenen Versuche, die
mit franzö
gemacht wurden,
sischer Hilfe dcu Separatismus
und
hochzubringen
ihm zum
Ziele zu verhelfen, wie es der
-

Oberkommissnr
amerikanische
Noyes in seinem Buche
kor
v/sits
Lurope
„vliile
pesce" schildert. Das klägliche
Scheitern der damaligen Bemegung, im Jahre 1920, dürfte
hinreichender Beweis dafür sein,
daß das rheinische Volk nicht
steht.
hinter der Bewegung

Mr.P.B.

Von llen Arbeitern verteilte
cier
suk
8epsratistLnksline
lieicksbsnlcstelle
^clclierier

Woche

und

Nummer 4?

das

Rheinland

Smeets, ein vorbestrafter Mann, der bis vor wenigen Wochen
noch der hauptsächliche Führer in der Separatistenbewegung
die jetzt Oberwasser gewonnen
war,
von den Elementen,
haben, vollständig
beiseite ge»
drückt worden. Auch von Sorten
hört man nur noch wenig. Ganz
minderwertigere
neue,
noch
als die Genannten
Kreaturen
emporsind aus dem Dunkel
gegen
getaucht, und die Lage
wärtig die, daß durch die ein
festgestellte Mithilfe
wandfrei
französisch-belgischer Bajonette
in der Tat
die „Separatisten"
in manchen Orten am Mittelrhein gewaltsam in den Besitz
von öffentlichen Gebäuden ge
langt sind. Von hier aus ver
ist

>-

suchen

sie

i

ist

D
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zu „regieren".

Ihre

„Stoßtruppen" üben ein wahres
Schreckensregiment aus, indem

und
lie die Leute terrorisiercn
illes „requirieren", was erreich
bar ist.
Wenn MinisterpräsidentPoincare in seiner letzten Rede in
Snmpignn sagt, daß Frankreich
ängstlich bemüht fei, sich aus
den inneren
Angelegenheiten
herauszuhalten
Deutschlands
<vergl. Le Temps vom 29. Oker bei ver
und
wenn
ober),
schiedenen anderen Anlässen be
hauptet, daß Frankreich in keiner
ivn^en: Von llen Levaratisteii
liestsursnt
io
<lcinolierte8

isoliert

öeder belgiseken
>^ul öekenl
I^euer»
«Kne
sst^ungsbeliörclen
vskken^ 8cKut^Ieute mscken eine
8trsÜe krei

ist

ist

Weise den Separatismus fördere
und stütze, dann sind »nr folgende
er
Entweder
Schlüsse möglich:
nicht unterrichtet über das, was in
in den
der Separatistenbewegung
letzten Wochen vor sich gegangen
und welche offensichtliche Stütze
Landsleute
seitens seiner
diese
erfahren hat, und es gründen sich
also seine Ausführungen auf man
gelhafte Informationen: oder aber,
er weiß was vor sich geht und sagt
bemuht die Unwahrheit, was lanm
werdcn kann; oder
angenommen
aber er gibt selbst die We sungen
für das Verhalten der französischen
Zivil' und Militärbehörden im be
setzten Gebiet, und er sucht bewußt

^/n?en.' Vi^ie die „Gruppen"
aussekenI^andexverräter

rettenverteilung vor
?oll2eivscke

setzten

der

einer de»
in Orekeld

die öffentliche Meinung irre zu
führen, das wäre Heuchelei und
gleisnerische Gemeinheit.
Wer aber auch nur im gering
sten daran zweifeln könnte, daß die
in erster
französischen Behörden,
Linie die militärischen, wirklich die
Förderer des Separatismus sind
und den Schutz für dje Separa
tisten stellen, den verweisen wir
Berichte
auf die nnwiderlegbaren
englischer Journalisten, die in den
verschiedensten englischen Zeitungen

in jüngster Zeit erschienen sind. Wir

verweisen ihn ferner auf die vielen
Berichte, die Augenzeugen von den

Vorgängen in
himmelschreienden
und besonders in Koblenz

Trier

Seite
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in Trier und namentlich in Koblenz

gemacht haben. Wir verweisen ihn endlich auf die photographischen Aufnahmen, die
von dem, was in dem besetzten Gebiet vor sich ging, Zeugnis
ablegen und dem In- und Ausland unwiderlegliche
Beweise
geben. Wir verweisen ihn ferner darauf,
daß Tirard auf
seiner jüngsten Reise nach Paris in Aachen dem Schieber und
Sonderbtlndler Deckers einen Viertelstündigen
Besuch gemacht
hat,' bei welcher Gelegenheit er hoffentlich auch festgestellt hat,
daß die 20« Karabiner, die in Deckers „Behördenzimmer"
zur

Nummer 4?

Ist es nun Herrn Poincare mit seinen Ausführungen mirl°
lich ernst, will er Frankreich wirklich ans den inneren An»
und den Separatio
gelegenheiten Deutschlands
heraushalten
mus, den das Rheinland ablehnt und der nur von Leuten
getragen wird, die fast alle schon mit dem Strafgesetzbuch in
geraten, zum großen Teil sogar mit langjährigen
Konflikt
Gefängnis» und Zuchthausstrafen
belegt wurden, wirklich nicht
und stützen? Will er nicht den Separatisten
bewußt fördern
belassen, oder sie gar noch selbst bewaffnen
ihre Waffen

MM»

Vor ciem Hauptquartier
6er 8on6erbünckler

/.in^s:
IZsrriKscken' in
einer
Ltrsöe Lrekelclü
und gewaltsam
durch»
setzengegen das rheinische
Volk, dann möge er eine
entsprechende
Weisnug
an die ihm unterstellten
und Organi
Behörden
im
sationen
besetzten

Rheinland

ist

ist

Bewaffnung
seiner (Deckers) „Truppen" liegen,
französischbelgischen Ursprungs find. Besonders sei hier Übrigens darauf
chingewiesen, daß gemäß Ordonnanz es jedem Deutsche» im be»
Waffe
setzten Gebiet aufs strengste verboten ist, irgendwelche
zu besitzen, verboten auch, ohne Erlaubnis Versammlungen
abzuhalten,
verboten serner, Flaggen zu fuhren oder solche auf
öffentlichen Gebäuden usw. ohne besondere Genehmigung der Be»
satzungsbehörden zu hissen. Alles dies
den Separatisten nicht
bloß unter stillschweigendem Zusehen, sondern unter ausdrück
licher Erlaubnis und Mithilfe durch die französischen und hier
Und da auch belgischen Besntznngsbehörden
gestattet worden.

so

geben, die
lauten muß, sich
neutral zu ver»
halten wie die englischen
und früher auch die ame
Besatzungs
rikanischen
Und er wird
behörden.
bald sehen, was aus
dem Separatismus im Rheinland wird und wer dort
deutscher
seits wirklich die Lage beherrscht und das Volk hinter sich hat.
Den besten Beweis dafür, daß der Separatismus nur dort
Früchte trägt, wo er von Frankreich oder auch Belgien begün
stigt, bewaffnet und durchgesetzt wird, liefert das früher von den
Amerikanern besetzteGebiet in Koblenz, das frei mar von Separa
tismus, solange die Amerikaner
da waren; und jetzt noch das
englisch besetzte Gebiet nm Köln, wo ebenfalls der Separatis
mus nicht aufkommt, weil dort eine wirklich neutrale Macht
dem einen nicht gestattet, was dem anderen nicht erlaubt
und wirklich das Selbstbestimmuiigsrccht
noch gilt.
dahin
genau

Oer

König von Dänemark begrüüt

clie äeutscne

UsnnscKskt sul 6em KopenKsgener Lpielplst?
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sui

Oer Trauerzug
6em

Vi^ege

?um

Osrtentrieökok
«KI,äork

in

/.in^«.- Die 8ärge 6er
werben
OeksIIenen
6urcK ein Fpsiier
von Tollsten ^um
Orsbe Zetrsgev.

5

Oie Leiset^unZ
6er beim Xom»
munistenputscii

geksllenev
8cKup«i) esmter,
in Hamburg
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0^8 eMORLIk'e^ oei^

in den
8truLen ?reibergs. (I^m die öevöike»
rung nickt ^uerregen, wurden die LtsKIund die Ltreilgänge
Keime abgelegt
nur init ?eldmüt^e und OeweKr aus»
^ec^i/z: lieickswekrpätrauille

^i,i/<!5: l?in
den
bei
in ?reiberg
ersckoxsener
Kämpken
Kommunist wird vonkommunistiscken 8snitstern sbtrsnsportiert
i/nie/i: VscKe vor dem liatkäus in ?reiberg
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5
-

1
Vi^irKI. OeK. I^egstionsrst

Minister Or, OsKsr Vi/oit

Oer neue

I^«n

im Kreise seiner

I e t t I s n c! i s e n e

L

e s s n <jt e

^. LelliseK,

?smilie

in

Dr. (!. Iriner

Lerlin

^/,c><«
K^iÄc
Köniz ^lexsväer vov Lerblei,, Königill >lsri« voll Kumülliell mit 6emlöllllm?, völlig ^er6iv«nlt von Rumänien, tjer^og lln6 tjeriogill v«o VorK

?smilieni6^ll bei 6er Kleinen

Latente:

Oie l'suke äes serbiscken

1"Kr

onkolZers

in LelZrsö

Die

I^scK

6sr IXationsIsoü. allsten

äer LesetTUQZ

vlr6 nsck 6eren

6es KatKauses

^,b^ug vom

6 u r c K

äie

LalKon geworken

Hi

t I e

r

»

?r

u p p s n

Tin slltäglickes LiI6

sus den ?utsektagen: ?«>«si und KeicKsveKr zerstreuen die ^iensckenmsssen

^,m borgen des 9. I^ovember-

Tin rlitler-^nnänger, von einem Levslkneten begleitet,
sn die ^lenge />^«<.
//.
«s„c/««

Kält

vom

suk dem 8tueKus (Xsrlsplst?)

^ut« su» eine ^nsprscke
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^ve x^^ei^un uno 1000

LcKIsklcrsnKKeits-XcimmissioQ
bei 6er Arbeit im Oorke ^bslcs.
Eriken. ^Vra Ltrsncie von I»«ioe ^l o^c,) .
Oer verll^ei,»tvl>»e
buvri cke ?oritr»t Leorz LzcKericK K«t illiVerl»^ Oeorü dtitke, Serliv, unter 6em 1°itel „<Zuer6urcK ckei,vr»»>6 von Kimeruu" ««
rewki>>u,tri«t>,KeisebucK «r,cKeilleQ I«,»er>,6» llell LlicK »ul eiue, 6er sckr«eri>lck»teuüspitel 6e, Ver,«i»er
ckenVerlust Uloerer »kri»
Ve?tr»<»^»ul
v,«
r>»triolvor 6er Vett
6ie rluteutelügeLturm ISiukt,6ie veut»cNell Kiltea »I,
völliS ver,»gt.
^ickeriek^ieijt,
Kier^elu ^lükclläer
^ezev
^Xolonilitvren
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o cb e

^
von XsrI 8treeKer« 8piel
klrstsukkünrlivg
„l'vbblce" imOsutscKen Xüngtler-I'nester, öerlin
Ovo/,' Mensel
öonnen äls ?l«Iokernes
in L. 1^.von Ke^niceKs gleiennsmigen Oper (^r»
Llisrlottenburger
im
OeutseKen
sukkünrung
/m

^

Opernnsu«)

K
k

s

?

g

c
K
6
i
c
K
t

Plektra (^,nns MIgenstoeK), vresl (Norbert Senilier)
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s
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von »loksanes
spielksus
n
u rt s.

^,esekvlos
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Die „Orestie^
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Licht,

ciss nsckts in Lsrsvn Lielcl, dincinnsti. ststtkänci.
33 groüe Lcheinverker beleuchteten
6en inter»
essanten
i?e«/i/s «öen:
/^rtistirinen,
spielen,

V^ettlismpk

Line

„I^ntervvssserschsuspielerin".
c!ie in einem Lilm unter Vesser
vvcrclen sn c>ie veränderten Lult6rucl<Verhältnisse
gewöhnt
5/,»,, U^,</c
lp«,/^

^sknpklege
m
l'ierreick.^kkenrnutter

untersucht

eine Verletzung im
^iun6e ihres Lpröölings

/.IN^S : Die llrnstel»
Iung r!iels ^umOst-
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1. ?ortsetiuns

— AseKckrucK

verböte».

Zeit, überlegte Madeleine,

daß

— ^inerikällücke» OopvrjgKt bv August LeKerl L.
Marco wieder

nach de,n anderen wMschmmtt hin. ohne die geringste
Erregung.
kurz, als es nur
Auch hier faßte er sich
anging, wurde ausführlicher, als er von der geschäftlichen
Transaktion in Brasilien sprach, und beschränkte sich auf
das Allernotwendigste und Wesentlichste,
während er die
der
See schilderte.
Katastrophe
„Liberte"
auf
furchtbare

sie

allem, was ihm wider

Wie
Morgen erfuhr!
das für Nächte gewesen
Unverzeihlich

blieb es

von der Hartlieb,
daß sie ihr das Unglück
Wie
verschwiegen
hatte.
leicht Hütte alles anders
ausgehen können — und
dann — —
Und dann — —
Madeleine
blieb vor
dem Spiegel stehen und
nestelte in der Fülle ihres
goldblonden Haares,
machte die Lider schmal
und beobachtete die Wir
der Schatten auf
kung
der weißen, durchsichtigen

leine,

so

Mit

einer unbestimm
ten,
eher
hilflosen Be
wegung antwortete die

Frau.
I

ist

„Gott, ein Tag
ver
gangen wie der andere

Du

kennst die Hartlieb
und weißt, daß sie keinen
Spaß versteht. Wir haben
ein paar
alte
hübsche
keine
gekauft,
Gläser
versäumt, bei
Premiere
den Herbstrennen, wie üb
lich, gute Figur gemacht.
Zweimal waren wir mit
dem Auto in der Schweiz,
dann auf dem Semmering, im Gefäuse. Übri
gens — Georg, der neue
Chauffeur, fährt wie ein

chen, knabenhaftenAnmut.
DasSouper, das neben»

aß

an serviert wurde, verlief
Der
ohne viele Worte.
Mann
rasch und mit
gutem Appetit.
Dazwi
6er Verlader

mit festge»
schlossenen Lippen und knappen Bewegungen seine Pflicht
tat.
Seit jeher empfand Rossi die Anwesenheit dritter
als lästig.
Madeleine
Personen bei den Mahlzeiten
denn
Ungeduld
berührte die Speisen kaum,
nervöse
ihr die Kehle zusammen.
Endlich begann er zu erzählen.
Im Rauchsalon legte er eines der kurzen Beine Uber
das andere und biß seiner Zigarre die Spitze ab. Und er
— stellte eins
berichtete alles, was ihm widerfahren war

schnürte

dieses

Koman«

Mit dem großen
Engel.
legt er ein Tempo vor, daß einem Sehen und
es der Hartlieb
Hören vergeht.
Ganz schwummerlich
ein paarmal geworden."
.

der

Wagen

ist

Diener,

du?"

„Und

es sich ihm bot: betörend
und lockend in seiner wei

'miß
dem

ent-

an. —

der Frau

nach

Finger

ließ er ihr keine Zeit zu
weiteren Fragen.
Zog
mit der Rechten denllnterschenkel nur höher auf das
andere Bein und sah sie
von unten herauf stechend

sich aufgenommen, wie

er kurze,

ineinander

all das machte
Augen:
keinerlei Eindruck auf ihn.
Als er zu Ende war,

Sekundenlang

Blicke

Ihre
Ausrufe,

setzteBlick ihrertiefdunklen

hatte er sich still verhalten

warf

Einzelheiten.

und der weit offene,

mußte sich abum den Gedanken
nicht zu Ende zu denken.
Emp
Widerstreitendes
finden pochte in ihr.
Da scholl es von der
anderen Seite des Zim
mers leise:
"
„Da bin ich also —
Lautlos war Rosst ein

trauische

die

auf

verschlungenen

Sie

schen

um

ihre ängstlich

lenken,

das Bild

eine

erschrockenen

Haut.

getreten.

drang Made
Zigarette
andere rauchte,

Umsonst
die

trotzdem

in

192Z

ja

sie

Und welches Glück, daß
von
war, erst an demselben
hätte
sich gebangt, was wären
in der qualvollen UngewißheitI
fahren

und

m. K. U., Lerliu

so

Höchste
da ist.
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Marco Rossi runzelte

die

Stirne.

Tees, Routs?"
„Und Gesellschaften,
Madeleine
konnte nicht gleich los von der früheren
Vorstellung und lachte spitzbübisch vor sich hin.
Darum
half er ihr nach und mühte sich um einen scherzenden Ton:
„Die Korona der Anbeter — immer noch komplett?"

Die Woche

um
parodiert.
habe

harmlos,

harmlos

furchtbar

— nur

komisch

bis zum

Exzeß!«

Marco Hzssi fragte noch dies und das, sah dann nach
Sprang im selben Moment auf und küßte
die Hand.
„Die Prager Herren erwarten

der Uhr.
Madeleine

mich nach der Oper!"

Ehe er sich zum Gehen wandte, fixierte er seine Frau
Gleich darauf veränderte
Noch einmal kurz und scharf.
— wurde weich, wie verschwommen. Mit
sich sein Gesicht
zwei Fingern fuhr er ihr behutsam über die Wange und
sagte fast andächtig:
"
„Bist mein liebes, liebes Kind, du —
Pünktlich traf er die Herren der tschechischen Delegation
und .zog mit ihnen von einem Lokal in das andere. Er
wußte, wie wichtig es war, die Gäste in guter Stimmung
Derlei machte sich, wenn es zum Abschluß
zu erhalten.
kam, doppelt bezahlt.
los.
Erst um vifr Uhr früh wurde er die Gesellschaft
die
Ratternd
flog das Auto durch
menschenleeren
Straßen. Grau und tot lag das Palais in der Strohgasse.
Marco Rossi wollte sich sofort zur Ruhe begeben. Aber
wie er sich lMig entkleidete, um jede Minute zu nützen,
blieb sein Blick an dem kleinen, viereckigen Paket haften,
das der Diener beim Auspacken auf den Nachttisch getan
hatte.
Zum

Teufel, sagte er sich, jetzt will ich doch einmal
Länger lasse ich mich nicht zum Narren haben!
Schon im Bette liegend, löste er den Bindfaden und
Ein
entfernte die doppelte Hülle aus Wachsleinmand.
Schächtelchen aus gewöhnlichem Blech kam zum Porschein.

sehen!

Etwas irritiert, hob Rossi den Deckel ab. Im ersten
Denn
Augenblick malten seine Züge arge Enttäuschung.
was er zu sehen bekam, waren mehrfach zusammenge
faltete, mit Bleistift dicht beschriebene

Kraft

mochten

die

in

die Schachtel

Mit aller
worden sein:

Blätter.

gepreßt

so

viele waren es.
Ohne viel Federlesens, mit brutaler Kraft zerrte Rossi
Da kollerte etwas über die rot
die Papiere hervor.
—
und
Bettdecke
noch etwas.
seidene
Der Mann im Nachtgewand haschte danach. Es waren
zwei winzige Glasphiolen voll gelblichgriiner Flüssigkeit.
Rückte
die
„Sehr interessant!" sagte Rossi halblaut.
Kissen hoch, ordnete die Blätter nach den Nummern am
oberen Rand und schickte sich an, den Inhalt zu Uber
sliegen.
so

Aber kaum hatte er die erste Seite gelesen,
begann
Und er las Blatt um Blatt:
es in ihm zu stUrmen.
hastig, weltvergessen, mit wilder, häßlicher Gier.
Das Pochen des Dieners an der Tür brachte ihn in
die Wirklichkeit zurück.
Doch der Mann, der mit ver
zerrten Mienen aus dem Bette sprang, war ein anderer.

II.

Mit

langen, ausgreifenden Schritten kreuzte Szever
von Demkö die Praterstraße. Er hatte den Kragen seines
denn feiner Nebel sickerte über
Ulsters hochgeschlagen,
Menschen und Dmge.
Auf der anderen Seite schoß er an dem hellerleuchteten
Portal des „Maxim Bio" vorbei und drückte sich in die

So

er
fünf
verharrte
in das gesenkte
Er mußte auf der Hut sein: arg ver
Antlitz spähend.
mummt und in Massen zogen Mädchen und Frauen auf
dem glänzenden Asphalt vorUber.
Aus dem Nebel tauchte Madeleine, schlicht und un
auffällig gekleidet wie eine kleine Ladenmamsell.
Mit zwei Schritten mar Szever an ihrer Seite.
„Loge Nummer drei!" sprach er dicht an ihrem Gesicht
— sprang ihr voraus und bog in das Kinotheater ein.
des

Tornische

Nachbarhauses.

Minuten — jeder Passantin

forschend

„Du!"
Heiß stieß es der jungen Frau im Dämmerdunkel der
Loge entgegen.
Die Vorstellung war ununterbrochen im
Gang, niemand konnte das Paar hinter der Brüstung
des ersten Stockwerkes bemerken.
Madeleine
vor
dem
UngestUm des jungen
wich
Menschen zurück.
"
„Nie wieder im Leben — hauchte sie und entzog ihm
die Hand, die er an der freien Stelle des Gelenkes mit
Sie zitterte am ganzen Leibe.
KUssen bedeckte.
„Taufend Dank!"

keines
Szever rückte die Stühle in den Hintergrund,
anderen Wortes mächtig.
Nur langsam beruhigte sich Madeleine.
„Es war furchtbar!" brachte
„Seit
endlich heraus.
Mittag diese Unruhe in mir, das ewige Achthaben, ob
niemand meine Absicht merkt!
Und die Augen der Leute
im Hause: alle wie dressiert auf mich!
Jeder meiner
Bis mir
Schritte belauert, jede Bewegung beargwöhnt!
alles zu dumm wurde.
Und ich mich um nichts mehr
bekümmerte: der Hartlieb einfach sagte, ich wolle Ruhe
— und an der ganzen Bande vorbei davonging."
haben
"
„Aber jetzt —
von
Demkö
an
Szever
schob sich Licht
heran.
Durstig sog er den Duft ein, der aus ihrer frischen Er
die Boa vom Nacken wand, die
Wie
regung strömte.
Jacke
stieg jede
öffnete und zurückschlug:
berauschend
Einzelheit in sein Blut.
Und er senkte den Kopf und begann mit leiser, tiefer
Stimme von seiner Liebe zu sprechen.
Bändigte seine
Worte,
gut er konnte,
drängte allen Überschwang
Wie er sich nach dieser Stunde gebangt habe,
zurück.
erzählte er, wie er seit dem letzten Zusammensein in den
eine;» Nachtwandler gleich
die Tage
Praterauen
sie

hergegangen sei.
Juan Castellanos
eine indische Tänzerin
zwei Uhr morgens
„Also das Gesicht der Hartlieb hättest du
der
Die Entrüstung aller Stiftsdamen
sehen müssen!
Und alles mar doch
Welt spiegelte sich in ihren Mienen.
es zum Tollwerden

wie erstarrt.
Wie sollte er seinem Ta^e^erk nachgehen
mit solchem Wirbel in der Brust?
Plötzlich überfiel ihn Müdigkeit, daß er glaubte, ent
Und er tat, was er seit zehn
zweibrechen
zu müssen.
Iahren nicht getan hatte: kramte in der Tiefe des
und injizierte sich
Schrankes nach der Morphiumspritze
eine tüchtige Dosis des Giftes unter die Haut.

sie

sie

sie

die rote Zungenspitze den Worten nachflattern.
Aber ihr Mann wollte Näheres erfahren.
Da müsse er schon Fräulein von Hartlieb fragen, er
Die führe Buch über jeden einzelnen
klärte Madeleine.
— und Uberhaupt
Und
begann mit Humor einen
Abend bei Weinbergers in Hietzing zu schildern, an dem

„Fehlt dem gnädigen Herrn etwas?" fragte er^I
„Nein!" sprach Rossi. Das Wort klang wie Si
"
„Einen Augenblick noch —
Der Diener entfernte sich geräuschlos. Marco Rossi
raffte Papiere und Phiolen zusammen und versperrte
alles sorgfältig.
Stand dann in der Mitte des Zimmers

sie

Die junge Frau strich mit beiden Händen horizontal
die Luft, rasch und immer rascher.
Hob dabei die
Schultern hoch und legte den Kopf gutgelaunt zur Seite.
Sekundenlang ließ
„Du weißt ja: es wimmelt!"
durch

Num«

so

Seite 1«1S

durch

Und ganz still schloß
ging.
daraus werden soll!"

er:

„Ich

weiß nicht, was

Die Woche

Mit

Augen hatte Madeleine gelauscht.
Mannes über ihre Nerven
nicht entrinnen
strich und eine Ohnmacht rief, der
konnte. Alles war wie losgelöst von ihr und raunte ihr
im Ohre als ferne, süße Musik.
„Wenn man alles ungeschehen machen könnte", sagte
Szever.
„Diese Ehe, das ganze Klimbim deines jetzigen
Daseins, die Lüge, in der du atmest, lebst — alles, alles!
— und
Noch ein halbes Jahr, wenn mir gewartet hatten
halbgeschlossenen

Sie fühlte, wie

sie

die Rede des

es wäre

anders

gekommen!

Ob ich meine Knochen für
trage: es
Auch anderswo baut man

Marco Rossi oder einen anderen zu Markte
bliebe sich schließlich gleich.
Flugzeuge."
—"
„Nicht
Madeleine drehte das Gesicht zur Seite.
merten
unruhig
gingen
Augen,
ihre

„Du weißt —

Feucht schim
ihre Hände.

„Da unten muß etwas passiert sein", sprach Madeleine
gedämpft.
Es war, als ob ihr zweites Bewußtsein den Satz
—
fern fiel er aus ihren Lippen.
formte
Das unsichtbare Orchester stürmte mit Mascagni den
Ereignissen voraus.
— " sagte Szever sehr lang
„Immer
sitzen können
sam.
„Die Zeit stillhalten können, alles auslöschen rings"
herum und immer nur fühlen, du, du, du —
Und er nahm ihr Antlitz zwischen beide Hände und
Bog dann den Kopf mit dem blonden Locken
küßte sie.
den Blick,
geriesel
der
nach rückwärts,
suchte
hinter
samtenen Schleiern hing, faßte ihn und ließ ihn nicht los.
„Was wird aus uns zweien?"
Ein tiefes Weh klang aus den leisen Worten, und weh
glitt es über die Züge der jungen Frau.
„Die
Kraft
müßte man haben,

und schmerzlich

es ging nicht an
ders! Die Eltern
tot,
das
Ver

mögen fort,
Hofratstitel,
Papa geführt
Tante Anka
und
nisch
—
grämt

den
Schlußstrich
Das
zu ziehen!

der

Kunststück

den

man jetzt zuwege
bringen."
„Um dann zu
verrecken wie das

hat,
lau
ver
du
die
Ge
kennst
Und
schichte!"
lächelte
ihn an:
geht

Aspern?
Morgen,

es

müßte

"

Vieh —
Hart hatte er
das
hervorgeliebe

sie

stoßen.

in

Made
Doch
leine lächelte.
sagt:
„Man
noch niemand
an Liebeskummer

Jeden
wenn es

ist

„Wie
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Nummer

langsamTagmird,
denke ich an dich.
Stelle mir vor,

Das

gestorben!

wie die Apparate
aus den Hangars
werden,
gezogen

NomanPhrasen,
Requi

wie du unter den

reporter.

großen

gemerkt:

seien

siten

Vögeln

sagt

nen
mir

geht;
wenn
lind
jung

einfach

sie

sie

ich

ist

so

Herr durch
wie Ameisen zurückbleiben
in
"
da unten —
Geschäftigkeit
ihrer lächerlichen
„Einmal
„Es
auch das Einzige", bekannte Szever.
nur möchte
dich mitnehmen, daß auch du das Gefühl
spürst: das Glück dieser namenlosen Einsamkeit hoch über
—"
den Wolken, dieses einzigartige Siegergefiihl
"
—
„Lieber
Leise lehnte Madeleine ihre Wange an die seine. Flocht
dabei die feingliedrigen Finger ineinander und kehrte die
der Empfindung
Handflächen nach außen, als ob
immer stärker in ihren Bann schlug.
wehren wollte, die
Uber den oberen Rand der Logenbrüstung sahen beide

sie

auf die Flimmermand, darauf bewegte Gesellschaftsbilder
Eine Dame mit verstörtem Gesichtsausdruck
wogten.
flatterte wie ein gehetzter Vogel durch die dichtgedrängten
kam, wichen die Leute befremdet
Menschen.
Wohin

Iah
rückte

man
ein
hat
Recht
ab, griff sich ordnend in das Haar

gewissermaßen

ist,

auch

brach
den Hut zurecht.

—

'

stark

und

„Du erschrickst vor deinen eigenen Worten?"
Da lachte Madeleine ihre kleines, hüpfendes, silbernes
war
Wie ausgewechselt
im Augenblick. Halboffen stand ihr Mund, weiß blitzten die Zähne hinter
den Lippen.
Angst hätte, märe
„Wenn
nicht hierher gekom
"
Und sie sah nach der Arm
men!
Aber mir scheint —
Und schloß die Mienen
„Wie die Zeit rast!"
banduhr.
wieder zusammen. „Jetzt folgt der Komödie zweiter Teil.
Von hier auf die Landstraße, dann an dem Portier vor
bei und hinauf in den ersten Stock: kein Spaß
das!
Im schlimmsten Fall wird Tante Klementine herhalten
Die wohnt
hier wo in der Gegend."
müssen.

Lachen.

ist

so

frei sein darfst,
und durch, Herr

sie

weil du

ich

dich,

ja

ich

unaussprechlich frei,
über alle Menschen, die

zur Seite.

vor
das

besonders

sie

öfter beneide

Leisen

ich

mich,

Ks^ierung von

man

Ich für inei
Teil kann

schwer
stellen,
daß
so

8t«ppeni-eit«r",

vonschwirrst ins
Blaue.
Manch
mal ängstige ich

>!.

einen

Führersitz erklet
— dann daterst

so

irgendwo

!

umherschreitest,

dcrIeitungsWohl

„Fünf Minuten noch!"

Madeleine
Schirmknauf

setzte sich auf

bettelte
den

schon umklammert.

Szever.

Rand

Mit

des

Sessels, den

der behandschuhten

Die Woche
nach dem Unterarm des Mannes. Drückte
den Druck Sekunde um
fest zu, verstärkte

für einen Moment

die leuchtende

Zun

genspitze.

ist

sie

„Weißt du, was das heißt?"
Vor Demkös Augen fiel ein Sternschnuppenregen.
"
„So lieb Hab ich dich —
und trank die Seligkeit, die
Damit ließ
wieder
ihn
aus seinem Antlitz strömte.
„Wann treffen wir uns wieder?"
Wippend gingen die Knie der jungen Frau auf und
nieder.
Aber warte mal —
„Du weißt, wie schwer es istl
Donnerstag.
heute
Mittwoch habe ich den Tee bei
kann,
die
Trellers.
Wenn
abschütteln
Hartlieb
ich

für eine Stunde

So

gegen

halb

warf.

Doktor Riebsam.
„Was sagen Sie?
Der Herausgeber

Stimmung,

stieß er auf

was?"

„Unke" verbeugte sich dienst»
einem Hause — selbstverständlich!"
„In
beflissen.
Marco Rossi lachte und nahm den anderen beim Auf»
schlag seines Fracks.
„Wissen Sie: an? liebsten sehe ich mir doch die Leute
an, wenn
essen."
"
propos —
Doktor Riebsam ließ zwei Kelche mit Sekt füllen. Und
der

so

—"
vielleicht
„Mittwoch,
halb

los.

Gäste

Vor einer großartig aufgebauten Eisbombe

sieben

mit
sieben,"
wiederholte Szever
Kehle.
„Wieder hier?" fragte Madeleine.
Der Mann antwortete nicht.
Sah nur mit einem
Blick zu ihr auf, daß es ihr heiß über den Rücken lief.
Sie ahnte, was jetzt kommen würde.
9", flehte er und suchte nach ihrer Hand.
„Köstlergasse

trockener

sie

-

./

Madeleine riß die Augen auf.
„Bist du von Sinnen?" Röte sprang auf ihre Wangen.
„Zu dir?"
Szever duckte sich kurz, als ob er einen Schlag erhalten
hätte, richtete sich dann kerzengerade
auf und faßte mit
an sich mit einem
beiden Händen nach ihr.
Drückte

einzigen Griff, daß ihr der Atem verging.
"
„Oh
Aus dem Orchester scholl ein amerikanischer Galopp.
in
Auf der Leinwand setzten Reiter und Reiterinnen
schlankem Bogen über hundert Hindernisse.
„Einmal zu mir, ein einziges Mall"
Gestöhnt war das, gekeucht.
Madeleine machte sich frei, mich zurück.
—"
„Ich bitte
Aber in der Tiefe ihrer Augen glomm ein Feuer. Und
feinen Nasenflügel bebten.
Wieder hatte sich Szever in der Gewalt.
Im Zuschauerraum sprang das Licht auf. Im Nu
huschte Madeleine durch die Logentür und die gewundene
Treppe hinab auf die Straße.
Gegenüber dem Karlein.
Theater holte Demkö
In der dunklen Seitengasse verabschiedeten
sich.
„Also?" fragte Szever.
„Sonntag bist du
bei uns", entgegnete
Madeleine.
Und mit knisternder Glut: „Es wird wieder getanzt!"
Dann verschwand
im Nebel.
Einen Herzschlag lang stand der Mann regungslos auf
Starrte in das sickernde Grau, darin
demselben
Fleck.
die Menschen wie Schemen wandelten.
Riß sich dann zu
sammen und schlug, die Hände in den Taschen vergraben,
den Weg nach der Ferdinandsbrücke ein.
sie

ja

sie

sie

die

"
„Lebensgefährlich der Wirbel —
Doktor Riebsam bleckte die großen, viereckigen
Zähne
und drängte sich durch die Menge.
Alle Räume waren
zum Erdrücken voll.
Hin und her wogten die Gäste —
aus dem Musiksalon in die Spielzimmer, hinüber in die
da
und dort und überall an überladenen
Bibliothek,
Büfetts vorbei.
Denn Marco Rossi ließ sich nicht lumpen.
In hellen Haufen waren die Leute gekommen. Immer

mohlgezühlte vier Tropfen Bordeaux in jeden mengen.
„Ganz Spezielles, Herr Generaldirektor!"
Rossi nippte nur. Und sprach Uber die Schulter einer

Blondine hinweg:
„Die neuen Stahlstiche schon gesehen?"
Damit schleppte er Riebsam durch zwei Säle in die
Dort stauten sich Damen und Herren um den
Bibliothek.
großen, elliptisch geformten Mitteltisch.
Gedämpftes Ge->
niurmel scholl, mährend die kostbaren Blätter von Hand
üppigen

zu Hand gingen.

„Gestern aus London

Mit

Auktion."

eingetroffen!

Bon der

letzten

Gesichtsausdruck wartete
Rossi auf die Antwort, Mühsam erhaschte Riebsam einen
Stich und betrachtete ihn lange und umständlich.
„Fabelhaft!" rief er m!t Emphase.
fast

kindlichem

„Werden Sie schreiben?"
Wenn auch
Zuverlässig.
„Gewiß.
Ganz bestimmt.
Denn
nicht in dieser Nummer,
doch in der nächsten!
— einmal muß die Welt erfahren, daß Marco Rossi nicht
nur ein Finanzgenie, sondern auch ein Kunstkenner von
so

ich mich

die

Rang ist!"
Der Generaldirektor

duckte sich geschmeichelt und sagte:
„Können sich nachher etwas davon aussuchen."
„Zu liebenswürdig!"
Doktor Riebsam machte sich lang und reckte den Hals.
"
die gnädige Frau —
„Dort sehe
„Bitte, bitte!" sprach Rossi, das Gesicht plötzlich tiefernst
in die Richtung der offenen Flügeltür gewendet.
Vielstimmiger Lärm klang nebenan.
vor dem Podium stand Madeleine inmitten
Knapp
einer Gruppe von Herren.
Eben hatte ein junger, bleich
Geiger mit seinem Spiel geendet.
süchtiger
der Mann?" fragte Juan Castellanos mit be
„Wer
legter Stimme und hob eines der schweren Augenlider.
Er hatte seinen schwermütigen Tag heute, denn Madeleine
hatte ihm, wie er meinte, noch nicht ein gutes Wort
gegönnt.
Die Umstehenden applaudierten.
"
„Nun — sagte Madeleine und drehte sich im Kreise.
„Weiß niemand Bescheid?"
Ihr Blick glitt von Bob
Weinberger ab, der neben der bildhübschen
Lore Lenz
vom Fortuna-Film in Sturmschritten den Saal verließ,
und blieb an Szever von Demkö haften.
ich

schraube

gierde in den Blicken.
— der Hausherr tat, als ob nichts Besonderes
Freilich
vorgefallen wäre.
Leutselig schlenderte er hin und her,
ver»
Damen Artigkeiten,
sagte den brillantenblitzenden
weilte einen Augenblick hinter Raoul Titomer, der auch
an diesem Abend die Bank hielt, und freute sich eine
Minute später der gepfefferten Ehansons, die Gussi Blumberg nebenan mit unnachahmlicher Harmlosigkeit unter

sie

Sekunde, zeigte

das Stadt
noch bildete die Rettung des Generaldirektors
Und wenn auch niemand an den heiklen Punkt
gespräch.
rührte,
saß den Menschen doch eine eigentümliche Neu-

ist

griff
zwei Finger
Rechten
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Male.
"
„Lina Wiese also — sagte er mit verzückten Mienen.
das
in der Nähe aus!"
Und wie im
Wunder
„So sieht
Innersten getroffen: „Tausendmal schöner als auf der
Bühne!"
Mit leisem „Pardon!" schob sich Schungl zwei Tische
weiter. Dort regierte Anny Neubauer in lustiger Gesell
Gejohle empfing ihn.

schaft.

„Lina Wiese also —
Marco Rossi holte tief Atem.
"

Neigte sich dicht an das
Ohr des Mädchens und flüsterte:
„Schweinisch, daß man sich hier sehen, hier zum ersten
Male begegnen muß: in diesem Stall, unter solchem Ge
Wo sich doch ein Himmel wölben müßte — oder
sindel!
mit
Millionen
Kuppel
eine
feierliche
strahlender
Kerzen
„Herr

—"

denschaft.

—

ja

ist

ist

das
Wiese breitete die

„Das
Die

ja

"
Generaldirektor —
rundete
die
Die Tänzerin
blauen Kinderaugen
be
Etwas in den Worten des Mannes zwang zu
troffen.
ihm und rann ihr kribbelnd über die Nerven.
Und Rossi sprach.
Erhitzte seine Einbildungskraft an
der eigenen Rede, füllte die Sätze mit Glut und Lei
eine Liebeserklärung!"
Arme.
Uberlegen wollte

die

ist

sie

—

Wiese
Und er fragte, den Kopf schiefgestellt:
Und — was bietet er Ihnen?"
„Liebt er Sie sehr?
„Was ich will!" lachte das Mädchen. Zog einen Stroh
halm aus dem Glas, streifte lässig die Hülle ab und wand
eine Spirale.

so

„Auch Herz?"
Ohne die Antwort abzuwarten, sagte Rossi:
„Darauf kommt es an. Sein ganzes, ungeteiltes Herz
— es geht! Je ein»
muß man verschenken können! Und
wird es ihm. Mutter»
samer einer ist, um
leichter
seelenallein muß man sein, um wirklich lieben zu können,
von Gott und den Menschen verlassen." Und er griff sich
an die Brust: „So ein Herz pocht da in mir!
So ver»
es mir da drinnen zumute,
bitter weh.
zweifelt
so

ist

die Wahrheit!
Meinen
Lächeln Sie nicht, Kind, es
ganzen Reichtum möchte ich hingeben für einen Menschen,
der mich versteht, der meine heimlichste Not begreift. Denn
es
ein Fluch, immerfort im Gold zu wühlen.
Das
— und ebenso hart und verschlossen
macht die Finger hart
die Lippen!
wild
Wenn es manchmal hervordrängt,
und elementar wie in diesem Augenblick — glauben Sie
mir: ich kann nicht dafür!
schuld
Ihre Schönheit
daran, Ihre betörende Jugend
alles da vor mir:
Kindergesicht, diese schwarzen Locken,
dieses verträumte
—"
so

ist

diese

süßen,

Jäh

süßen

Händchen

er ab und schüttelte den Kopf.
Aber
„Verzeihen Sie den Überschwang!
brach

die Leere in
"
mir, dieser quälende, brennende Hunger nach Glück
"
—
„Ein Marco Rossi spricht
Lina Wiese senkte die Stirne. Nachdenklichkeit breitete
Der Fall mar interessant genug, um
sich über ihre Züge.
fortgesponnen zu werden. Vielleicht ergaben sich Möglich»
so

allein inmitten seiner Stahlstiche. Leise flüsterte er dem
Der sah nach der Uhr
Generaldirektor etwas ins Ohr.
und nickte.
Das Auto mit den beiden hielt vor dem Tabarin.
Dort saß Lina Wiese, die Freundin Cajus Olarius, mit
zwei geschniegelten
Herrchen beim Sekt. Ohne Umstände
Und lächelte kühl zu der Vorstellung.
schickte sie die fort.
Und reichte Rossi eben die Fingerspitzen.
mit einem
Ganz verändert war der Generaldirektor

geehrt

keiten

„Erzählen Sie mir von sich!"
„Ein andermal."
Rossi änderte den Ton und fragte wie nebensächlich:
„Er
nach Polen gefahren?"
Sie holte aus ihrem Täschchen eine De»
„Olariu?"
pesche hervor und entfaltete sie. „Nach Sanol. Den gan»
zen Wald will er zusammenkaufen bis nach Mezölaborcz
hinunter."

Das Streichholz

in der Hand

zitterte.
das ein Geschäft
„Es
noch etwas dabei

ist

Goldscheitel Funken sprühten.
ging vorüber, immer noch schoben und
Mitternacht
drängten sich die Gäste.
Aus den Spielzimmern kam Schungl gesegelt, spähte
— beinahe
Uberallhin und fand schließlich den Hausherrn

sich um einen kühlen Ton.
"
aber: man
in festen Händen —
Mit einer großen Bewegung antwortete Rossi. Steckte
von
im selben Augenblick um und begann geschäftsmäßig
Cajus Olariu zu reden. Er kenne den Mann nur vom
Hörensagen, aber trotzdem wundere es ihn, daß eine Lina

Trotzdem bemühte

„Sehr

ist

ließ er sich treiben.
Madeleine lachte, nahm die Perlenkette für einen Mo
ment zwischen die Zähne und griff mit der Linken nach
Frau Daisy Treller, die den Künstler in ein längeres
Gespräch verwickelt hatte.
„Gönnen Sie auch uns etwas, bitte!"
Der Geiger wurde in den Kreis gezogen und von
Herren und Damen beschnüffelt wie ein Wundertier.
„Einträglich das Geschäft, wie?" fragte ein schwitzen
der Kahlkopf aus dem Hintergrund,
dem man auf Meilen
die
den Börsenmann
zur
ansaht
Zwei Glattrasierte,
Kunst gehörten, stießen einander an. Für den Virtuosen
antwortete die dürre Haberler mokant:
oder nicht einträglich: jedenfalls schwer
„Einträglich
verdient!"
"
„Und anständig — ergänzte jemand leise.
Szever von Demkö löste sich aus der Gruppe.
Eine Viertelstunde später fühlte er seine Hand unver
den
er
mutet von rückwärts erfaßt.
Heiß erwiderte
Druck — alles Blut schoß ihm zum Herzen.
Madeleine plauderte in der Mitte des Saales mit zwei
Gerade unter dem giganti
Größen vom Staatstheater.
schen Lüster stand sie; und es war, als ob aus ihrem

Feststellung klingen, aber dahinter schwangen Fre
Überraschung.
Wohlbekannt war ihr der Neichtu
Generaldirektors,
fein Einfluß über Länder und Meere.

ist

der mahagonigetäfelten Wand und fuhr
zusammen, wie vom Blitz getroffen.
Weiter schob sich die Insel mit der Hausfrau, wischte
an Demkö vorbei und fiihrte ihn wie zufällig mit. Willig

,^)b

ist

Der lehnte an

plötzlich

Nu

ist

SeiK'102«

des

Generaldirektors

"

—

ein Geheimnis."

„Erdöl", sagte Rossi trocken.
Die Wiese fuhr hoch.
„Sie wissen davon?"
Seit Menschengedenken
„Kein. Kunststück!
suchen die
Leute in Galizien Erdöl.
Und — wenn einer Grund«
stücke kaufen will, weiß man schon, wieviel die Uhr ge»
schlagen

hat. Tausende haben sich schon daran verblutet."

"
„Sie meinen also —
„Ist seine Sache."

/?0f/se/?unF

/o/Z/.
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sche Wohlsciunsvereinigungeu
die allgemeine Not zu linden?
suchen, so reicht Oesterreich
jetzt den deutschen Brüdern
die rettende Hand.
Im Kriegsjahr 1917 habe
ich die ersteGemeinschaftsküche
in Wien, den „Akazienhof" ge^
gründet, dem ich ein Dutzend
weitere
folgen
ließ.
Diese
Namen
dem
gehen unter
und
„Schwarzwaldkiichen"
haben ihre Aufgabe so weit zu
erfüllen vermocht, daß sie auch
jetzt noch bestehen. Viele Hun
derte gleichcrKüchen sind dann

Vokli «Speisungen

lies

Serliner V7oKIisKrt«smts.
gen:

Oöeni VorbereitunLeim Xsrtokkelscnälen
kür clle Leclüritigen

Nummer 1',

entstanden und haben Wien
geholfen, die Sanierung zu
erleben.
Ein kleines Aktionskomitee,
die „österreichische FreundesHilfe", die mich nach Berlin
entsandt hat, um dieser Stadt
ein Zeichen seiner Verehrung,
und Teilnahme
Freundschaft
zu geben, hat jetzt im früheren
kaiserlichen Schloß eine Spei
sung
für tausend Geistesa rbeiter eröffnet, die vom ersten
Tage an bis auf den letzten
Gelehrte,
Platz besetzt mar.
Beamte,
«ünstler,
Lehrer,
sozial arbeitende Frauen tref
Etwa
fen sich hier täglich.
/m /^ei« une/ llsiVen: V«II<S»
Speisung in 6er ^isrlitkslle,
Lroö uncl Xlein vircl KeKöstigt
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ist

die Hälfte der Besucher
noch in der Lage, eine
Milliarde fiir das Essen,
Suppe,
bestehend aus
Gemüse mitFleischbcilage
und Mehlspeise, zu be
zahle». DicnndercHcilft

aber vermag auch
Summe nicht mehr auf
zubringen.
Hier tritt die
Einladung fiir den Mit
tagsgast in Kraft. Aus^
länder,
reiche Inländer
usw. laden sich einen oder

OesterreicKiseKe
Mttsgessen.

/.i'n.iz-

Seite 1023
mehrere Gäste für einen
Das kostet
monatlich.
Jetzt heißt es an allen

Monat ein.
drei Dollar

solche KiiEine Küche
tausend
Personen

Straßenecken
chen gründen.

fiir

pari fünfhundert Herde,

Lcbensinittel,Arbe,t,E>eld
und Nerocnkrat. Dazu
gehört nichts als ein Lo
kal, eine tüchtige, men

schenfreundliche

Haiis^

frau und — etwas Mut.

?reun6eskilte- Oer billige ^iittsgstisek kür geistige Arbeiter im Serliner LeKlolZ. >m /!>ei5- IZsim
Volksspeisung »uk ckem ^Iex2n6erplst<,
^?ec/l/s^ Die ttilk« 6er Heilsarmee.
Sliclc in <Zi« Küens.
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Das Gasgespenst
von

U^i/ie

Oeo^L

ist

anquos

eine
Geist
vergleichsweise an.
genehme Erscheinung gegen den (basmann.
We
nigstens bin ich überzeugt,
daß ein Berliner Haus--

^)

so

vater

sich nicht
haben
würde, wie die Bangbüx
derMncbelh, wenn irgend
ein Gespenst der allen
guten
mit

Art mal

bei

vorkommen

ihm
würde.

*
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Von Dr. Max pollaczek
vorspricht,

könntest
was an

noch
du vorausahnen,

diesem Tage des Gerichts
das
Kubikmeter
kosten
würde.
Du klagst mit
Unrecht,
ja

Seite

denn

du weißt

in diesen Zeitläuften

auch nicht, mos du ein
nimmst, und da gleicht
Und be.
sich das aus.
denkst du denn garnicht,
wie spannend
sich das
Drama entwickelt, in dessen

Mittelpunkt

du
stehst?
liest du den Gas.
Wenn du da
messer ab.
dein Gesicht im Spiegel

Denn

Zuerst

präsentieren

sehen tonntest! Die vier
Zeiger müssen mit einer Ge°
schwindigleitrotiert haben,
die nnm den telegraphi

sie Rechnun
gen. Aver wenn dns„Gasgcspcust" sich zeigt, wenn
die Gaswerke
ihre For
derung eintnssicreu lassen,
brrr , . . dann lernt mnu
das

Grnseln.

Riitbürger,

du

klagst,
du wüßtest nicht, was du
hast, weder
zu zahlen
teiinsl du genau den Tag,
an

dem

der

Gasmann

schen
zutage

Depeschen

heut

wünschen möchte.
Run hast du einen Fak
tor, den du als bekannt

in deine Rechnung
stellen
hoch

ist

nach den besten
Quellen haben solch' nebulose Gebilde weder einen
Revolver
bei sich noch

ein
kannst, aber wie
der Gaspreis von

^i'n^5: Line neue XrsliK»
Keit,
clsr
LssseKrecli

D

Kummer 4S

! e

Woche
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Wenn
du Geld
heute?
hättest, ich wage garnicht
erst zu sagen, Uberflüssiges Geld, tonntest du mit
deiner Gattin wetten, ob
unter

ten dann

die Werke ihre

Gehälter bezahlen.
Genug, eines Morgens
klingelt er dich aus dem
Bett und heischt von dir

T-

Milliarden, natürlich hast
du jedoch für solche Dinge
kein Geld
übrig. Und
beim Austrag der Wette

dein
Barschaft,
deine
Bankkonto, wenn du eins
hast, dein Einkommen für
die nächsten Jahre und

hätte es vielleicht SchmieWie
rigkeiten gegeben.
du an der Litfaßsäule,
wahrend sich dir die Haare

die Erbschaft, die dir zu°
steht, wenn dein Onkel in
ohne Kinder zu
Wie
hinterlassen, stirbt.
sagt Macbeth:
„Komm
auf mich losals strnpp'ger

angeschlagen
der Preis über
Nacht viel höher gestie
gen, als selbst ein mit
be>
Phantasie
leidlicher

Amerika,

gabter Mensch annehmen
tonnte.
Jetzt märst du
imstande, wenn du eine

Haft Nashorn,

ist

sträuben,

tonischer Tiger
alles, nur nicht

.
.

haben die Zeiger der Gasuhr
sagt dir, daß der Gasmann

schon 14 Tage seit seiner letzten Epivhanie
sind? Fällt ihm gar nicht ein. Er kommt, wenn es
gut, denn täme er, wenn
ihm Spaß macht, n»d auch das
es dir Spaß macht, dann würde er morgen oder Ubermorgen
kommt,

auch wenn

ist

verstrichen

suk 6ie

achtunggebietende Leder,
tasche bei sich, in der sehr
viele 5« Milliarden Mark,

OssuKr

scheine Platz haben.

Was

Borsicht. — Am besten
man nickt mehr in dieser
es, sich
zu stellen, als
Welt, die schon darum eine schlechte genannt zu werden ver.
Oder wenigstens
dient, weil es in ihr Gasrechnungen
gibt.
Schweige»
tun, als sei man nicht zuhause.
Ausnahmezustand,
Es klappt auch, der
jeder Äußerung.
gebot, Unterdrückung

tun?

Der beste Teil der Tapferkeit
sei

ölicli

so

entsetzte

werte

ist

auszurech
Gasdie

welche
von dir verlangen.
Aber sei nicht voreilig.
Erstens
wieder gedreht, und dann,
wer

Werd'

ist

men umzugehen verstehst,
am Ende selber die Kriegsnen,

mehr.

als hyr>

,

das."
Nur nicht Gasmann
er, steht vor
Aber da
der Pforte und hat eine

Rechenmaschine
bessere
hast oder mit Logarith-

entschädigung

Als

,

russischer Bär

ist

siehst,

/

oder

auch noch nicht anrücken.
Sogar in alle Ewigkeit
Und wovon soll,
nicht!

so

Uber

1025
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Uberlegt
reiflich
habe, muß ich bei

Staats»
an sol-

dieser
bleiben.

che Verhältnisse
gewöhnt.
Hinterher aber

Aber die Ge>

Mit
Mordskrach.
dem Gas muß ge»
werden,
spart

rechtigkeit trium.
phiert

auch er sehnt sich,
nachdem er geschwind den Gas

man

Text.
sitzt am

so

Abend

die

preis

hinaufge
schraubt hat, nach
Ruhe: doch er

Fa

milie um den Tisch
herum im Dun>
und

jedes

sinket

nicht.
er im

Mitglied mopst sich

Kaum

d. so
ist h.
so

kein,

bloß

Gasanstaltsdirektor will nicht nur
im Büro schlafen,

die Werk arbeiten
will?« Man kennt

Und

nicht

in den Romanen
der Courths.
Mahler. Auch ein

„Kreuzdonnermetter, glaubt ihr,
daß ich allein ftir

die Weise,
kennt den

Ansicht

ist sie

ist

deutsche
biirger

45

Schlummer, kaum
hat er im Traum
eine
Preisleiter
gesehen, die sich

es kann:
ganz dunes nicht, denn

gut

kel

draußen

vor dem

im Billionen»

steht eine
Gaslaterne allein

Flur

richtig angezUndct worden.

I^scKtspuIi

beim

so

„Es scheinet ein Licht in der Finsternis", und seine Strahlen
dringen auch in das ach
Gesprochen
trauliche Wohnzimmer.
wird wenig, und natürlich kann ich nicht missen, was gesprochen
wird, aber ich möchte wetten, daß es nicht eitel Lobpreisungen
der Herren Direktoren sind.
Auch nachdem ich mir die Sache

dichten sich die
negativen Segens,

Os8<lirel<t«r

wünsche der Verbraucher
zu schrecklichen Phantasiegebilden
und dringen auf ihn ein.
Es
keine erquickliche Nacht, die
er durchlebt,
doch er wird sich wiederum rächen, morgen
wieder ein Tag — da steigert er weiter.

ist

weitcr

>.

Xsnnem Sis »ckon clis SsctsuturiA ctsr ttssrsrivsicliuiis
beim ffssisrsn?
Ken,« rnü sprödem v,rln«r und reliderer ««n empfindend« n»»!er»nstt ,1, yuel. r>» ««r
»Prinz! llNIer dem «,»«r »u« und KlrrlerllSt
»mplindiicn, ?erSl»«e«»uurlelien. «« I« di» Ur»cn«? k-!n»ungenügendeVordereilun« de» ««res durcn ungeeignet«Neziereein,
Sllingeneeilen(«,tron»«Ir«n) ««Micken »pröde, ««r Im »Ilgemeinen »eniger gu«, »I, »»icn, eeidenkörmig»«siiseiten ^u>
lirund di«er
errenrung r,,t d» I.»d«r»,srium l.« in vr«d,r> »in» neu» K«rer»eld>eno« »derleNete »«lerseil,
I» oer luve in den «,rd»I
»ei, ei» nxgieniscn »erpse« ie, und gegen InKKIien
«edrscnt. die Sritlicn »I» Ide»i« N»ier»», «mplvnirn «ird,
«ni>« röd»rlr»eun°?
KI,in»n
ein,
«»ng«n
«ler Ssrttleenle unmSe^Ien).
2. in
xu„» von dienlim Seneum gidl. Z. d« «,»r ,n ><uri,r?°i! »r»»icr,I und r»iid»r, «»ut
In Kein« «ei» »nereiN. Kur, d« Nesierer, lum Vergnügenm,crri. Sie ert,»I«°nl.»<»irsd«,^ «s Li, IKr OKIorodsn, KsuKn.

ö>er.6sn6

und

Trillionenhimmel
da ververliert,

ist

auf
und

ist

Hause

weilte ^äkns

c^u^cl'.

clie ek'fi'iscliskicjs

^siiripss^s

gegsri mi^-fax-bigsn ^slinbelsg unc. üblen l^lllii^gss-^dli.

,

ist, nient «rirsgen. sollten dieses »undervoils «su>ptts^em,»el
und k»«rlümin der pr-KIiscKsn t^orrnder l'ud« niero

w. November

>c

s e » vws l. « w I?»
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Silbenrätsel.

s — ss — lze — bert — bi — cks — cls — 6s — cLeicK — den
— <li — 60 — clo — 6rs — 6u — e — e — e — er, — er —
— Zc>— Ke — Kir — born — i — Kas — Ke
—
eu —
— Is — le — lei — ms — ns — ns — ns — ns — r,ss —

ne — ne — ni — ni — i,c> — no — 0 — pek — pks — pi
— rs — rsb — rsl — rsri — re — ri — ri — rov — rum —
«s — «an — se — se — sei — si — tin — to — to — to — u

— um — un — vi

Aus diesen Silben sind 25 Wörter zu bilden, deren erste und
Buchstaben,

dritte

einen
letztere von unten nach oben gelesen,
Spruch von Hermann Lingg ergeben. 1. Mili»
2. ssraucnnamc,
3. Badeort an der Ostseee,

beherzigenswerten

tärische Rangstufe,
4. Muse, 5. Nebenfluß
des Rheins, 6. ffigur der griechischen Sage,
7. Stadt in Holstein,
8. Stadt in Vorpommern, 9. Männer»
name, 10. Erholungsstätte,
Stadt in Italien, 12. Teil des

II.

Wagens, 13. MLrchenfigur, 14. Oper von Verdi, IS. alte Stadt
der europäischen Türkei, 16. Hirtenvölker, 17. Heilmittel, 18.

Trauerspiel von Goethe, 19. Körnerfrucht,
20. Süßwasserfisch,
21. großer See in Rußland, 22. spanischer Staatsmann der Jetzt»
zeit

M,

23. Dickhäuter,

mentarischc

24. kirchlicher

ssestsonntag,

25. alttesta»

Würde. — cK an dritter Stelle — 1 Buchstabe.
KapselrStsel
sie

Die Primaballerina des großen Ausstattungsstückes
„Braun»
schmeiger Mumme von heute" erklärte ihrem Imvressario,
werfe
lieber ihren Kontrakt ins Feuer als ihre Devisen.
(In diesem Satz
verbirgt sich der Titel eines modernen Dramas und sein Verfasser.)

Z,

y,

2.

Auflösungen der Rätsel in Nr. «.
XViesel, UcuII,
Sinsw, 4, Insurgent. S. kv'zckelnui«».
Silbenrätsel:
LKerKsrä, w, ^Id». N. l.ilievcrvn, 12.
Dienstag.
Smäing, 8, Ingedorg,
I^eibnt?, IZ. Lgel, 14, OeKit, IS, Isenburg, Ib. Linsst?,, 17, Llesrin, IL. lZinbeere.
>?,Lilelturm, 20, l.iedvrmsnn, 21. ückscn, 22 ÜtuIIen, 2Z, Orei?eKn, 24. Innerste.
Wo sind sie, alle die Seelen, die uns, de» Geblieb.'ncn, schien! Märchen:
Dornröschm, Klassisch: Jena — Juno,
I.

cZusIItstsms'ils „Nsds"

Die beste Sparsamkeit
in««I,t sicl, ,lesl,uld vielknlt!« dc«»KIt. «irS
eruiveliclit llurvli clie mullvvlle ?rvis«csklld„n«
dluklenck «IrKeixIeu

»nel, je<Ik»r,n»nn
cker iäesleu. ver-

calcUorm ladletten.
>

„Nil
«,,rt

lZsIvKopN?!

vs«6tks
?»KriKIä««r:

l^nli ,„un ^clite

nderäll

vo. K. m. d. S.. SsinKur«
I»siv!i«, »snnovsr, vroslsu.

I

^Pr-S^lsIonsKinos,

K

uncl

unci Voi'tl'ozsl'eo'nsi-

^pp?:cile, Objektive, Ii-ooKenpIotien
Qüle,
Pi'ismenkslcjslecner
von
v«rbiI6Ilon?r

pnologiapniscn?

7,

I^loclell 101°Zcnule

6.

Vom einkcn?n l^czllsclppcli'cii, bis ^um vollkommenen

»llk rien I!^!„n!
— vsrlin

8V U.

rrsnklurt ».
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Rundreise

1«. November

durch

die Rundspruch-

Empfangstation
i/on

^^/ec//'iO/!

O/^o

ist

der Mei«Maeterlinck
»ung, daß den Men

so

Natur

so

ist

ist

so

ist

heute noch
frei
wie einst in ihren
Schöpferstunden.
ersten
Auf
das „elektrische Organ" wer
den mir also mohl vergeb
lich warten miissen. Nötig
es auch nicht, denn wir
können die Elektrizität sehen,
gibig

station wird das bestätigen.
Es handelt sich nur darum,
wie die im
zu erkcnnen,
von
Äther schwingenden,
der Sendestation
ausgehen
den Wellen, bei uns wieder
in Töne zurückverwandelt
werden.
Zunächst stellen wir den
bei uns im
Nadiowellen
Hause eine elektrische Falle
das
auf, ein Spinngewebe,
die Wellen wie Fliegen fängt.
Ein
solcher Wellenfänger
besteht ans Draht und nennt
Das Wort
sich Antenne.
ursprünglich ein zoologischer
Fachausdruck und bedeutet
die
Anhängsel.
Besonders
langen Fühler der Gliedergenannt.
tiere werden
auch nur
Unsere Antenne
ein Fühler, ein Drsht,
der die Wellen
leicht auf
nimmt und weiterleitet.
es
der Radiotechnik
gibt
ganz verschiedene
natürlich
Antennen: Ning-, Schirm-,
'1'- und
Harfen-,
Fächer-,

ist

ist

schen ein sechster Sinn fehle,
und zugleich deSguten Hoffnung, dag sie einen solchen
bald bekommen würden.
Es
abcr sehr fraglich, ob die

1923

Ju

?!e!ebnunA einer
kiunclspruck-^rnpkängststion

8ckemstiscKe

einkleben

so

d.

In

h.

ist

Rahmen-Antennen.
Ausdehnung und überspannen Quadratkilo
Einige.' sind von gewaltiger
meter; manchmal
es nur ein einfacher Draht oder irgend eine beliebige
gewählt, denn sie
Leitung ini Hause. Wir haben eine Rahmen-Antenne
macht sich sehr schön im Bilde und besteht auch nur aus einem Draht, der
gleicht, in
über ein Gestell, das einem auf die Spitze gestellten Quadrate
Er gleitet aus dieser Schwingungs»
mehreren Windungen gespannt wird.
in eine sehr enge Wickelung feinen
falle zunächst in eine Spule (^),
auf,
derartigen Wickelungen treten bestimmte Schwingungen
Drahtes.
die stets auch in benachbarten Spulen (O) ähnliche Wellen erzeugen. Wenn
Spulet ein fahrender Dampfer märe,
würde er einen in der Nähe auf

Kun6sprucKempkän->er

mit

Detektor

I

ja

ist

hören, fühlen, schließlich auch schmeckenund riechen.
auch gar nicht die Scheu des „gewöhn
Daher
lichen" Sterblichen zu begreifen, der in der Elektro
doch nicht ver
technik etwas verm utet, was er
Und nun erst
stünde! es sei eben ein Mysterium
gar die drahtlose Telephonie und ihre ganze Ein
richtung! Viele finden es beinahe vermessen, sich
Mit dieser Materie zu befassen. Dabei geben uns
die drahtlosen Empfangstationen,
mit denen wir
jetzt „die deutsche Stunde" und andere Rundsprüche abhören, keine größeren Rätsel ans als
Eine kleine
unser gewöhnlicher Telephonapparat.
durch eine sehr einfache EmpfangsRundreise

Die

W

ist

sie

Spule

Lautverkleinerer

«««IS«

»«I»»M

Nltüllea
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«Sr
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«er »a««'lnilu»trie

VerivslNinli «lltileu müelsisen

ohne Antenne

In

ist

den Vereinigten
Staaten
von Nordamerika
sind sehr
viele Motorwagen mit Empfangstattonen
versehen, deren An»
tennen dem Automobil ein unschönes Aussehen geben und die
es auch in seiner Geschwindigkeit
behindern.
Jetzt
dem amerikanischen Ingenieur Archibald
Montgomery
eine Erfindung patentiert worden, die allen bisherigen
ein Ende macht. Der Erfinder benutzt
Antennenformell
die Abgase des Motors als Empfänger
der elektrischen
Wellen.
Die gesamte Auspuffleitung wird zu diesem
Zweck elektrisch isoliert und das Rohr an der Rückseite
des Wagens emporgeführt.
Die Abgase nehmen infolge
am Wasserdampf
die drahtlosen Wellen
ihres Gehaltes
eignen sich
ebenso gut an wie eine Drahtantenne,
Die bisherigen Versuche
auch durchaus zum Senden.
haben ergeben, daß die Reichweite bei einer Verwendung
der Auspuffgase
Antenne
be»
anstelle der bisherigen
deutend vergrößert wird.

6.

^IdrecKtstrsLr
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öerlin UV
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Eine Automobilempfangstation

sie
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I)

ist

Stromkreis

ist

abgeleitet

ja

so

ist

Ihre Kapazität
ihre elektrischen Ohren.
Drehkondensator
am größten, wenn alle beweglichen Platten ganz zwischen den
sind und am kleinsten, wenn sie einen
festen verschwunden
Volttreis bilden.
Dieses elektrische Ohr stellt also die Emp»
fangsstation
auf die Kapazität oder, was dasselbe ist, auf die
mit ihr wachsende Länge der Wellen von der Scndestotion ein.
verlängert oder
Der Fachmann sagt: Der Drehkondensator
zur Wellenlänge,
verkürzt unsere Antenne elektrisch, damit
die mir aufnehmen wollen, paßt.
Aus dem Drehkondensator
wird der Strom zur Erde
und das ganze Vergnügen
wäre nun eigentlich
aus.
Wir haben aber oben gesehen, daß unser wellencrzeu»
in der
gendcr
Dampfer, die Spule
Schwingungen
O erzeugt hat. Die Spule gehört einem benach»
Karten „gekoppelten"
an.
Sic
durch
Spule ^ angeschlagen worden
wie eine „ruhende" Stimm»
in
gabel durch eine gleichgestimmte tönende Stimmgabel
der
in Spnle I>
Auch diese neuen Schwingungen
Nachbarschaft.
pulsieren in einem Kreis.
in der Zeichnung zwar
Dieser
rechteckig, aber in der Elektrotechnik versteht man unter einem
Kreis eine Strombahn, bei dem Anfang und Ende sich bc»
rühren können. Sonst entsteht überhaupt kein Strom.
Von Spule
nach dem De»
strömen die Schwingungen
tektor oder Entdecker <Fig.
Er „entdeckt" für das

in
menschliche Ohr überhaupt erst wieder die Schwingungen
der Empfangsantenne',
denn diese sind für unser Ohr zu
in
gehen
Sie
der Sekunde 1«0«v« bis 40« «««mal
„hoch".
des hörbaren
hin und her und liegen außerhalb
Bereichs.
Hier könnte sich allenfalls der sechste Sinn zu unfern Gunsten
Der Detektor gießt öl auf das erregte Meer
manifestieren.
der Atherwellen.
Er besteht aus einem Metallstift, der ein
Der Stift
wie jedes Metall in der
Kristallstück berührt.
Luft mit einer feinen Wasserhaut bezogen, die jedem
ankommenden Strom einen Widerstand
lange entgegensetzt,
bis die Wasserhaut elektrolytisch zersetzt ist-, dann erst können
die verlangsamten
Schwingungen
fortpflanzen.
sich weiter
Der Stift drosselt oder filtert also die hohen Schmingungs»
zahlen und läßt aus einer Gruppe, die Hunderte von Wechsel»
schmingungcn nmfaßt, immer nur Gleich ström stoße hin»
durch,
daß die Empfangsschwingungen
auf das Ohr „mensch»
werden.
vermögen wir
lich" herabgcstimmt
Bekanntlich
nur einen kleinen Ausschnitt der denkbaren Luftschwingungcn
wahrzunehmen.
Die „gesiebten" Wellen passieren nun das Empfangs»
telephon
und erregen nach Bedarf auch den Laut»
sprccher.
Sie geben dann denselben Klang wieder, der
von der Sendcstation
ausging, ein Geigensolo, eine Gramms»
phonplatte, einen Vortrag iiber das Neueste auf dem Gebiete
der Atomforschung
oder auch, hoffentlich recht bald, die Ton»
kaskaden der Staatsoper. Die ganze Familie kann sich dann
zur guten „Deutschen Stunde" in die verschiedenen Genüsse
teilen.
Witzige Leute in Amerika
sind jetzt übrigens gerade
dabei, den
zu erfinden, einen Appa»
rat, der Kindergcschrci,
Gardinenpredigt, Katzenkonzert und
Hundegebell zu einem sanften Gesäuscl herabmindert.
so

ist

sie

sie

eingeschoben hat.
ein
eine Ansammlungsbatterie,
Dieser
Kondensator
„elektrisches Ohr', das sich durch die Drehung ganz verschieden
abstimmen läßt.
einstellen und auf bestimmte Schwingungen
spitzt er
Wenn zum Beispiel der Hund besser hören will,
die Ohren und vergrößert
ihre
dadurch ihre Aufnahmefläche,
in dem
„Kapazität".
So spitzt auch unsere Empfangsstation

4S
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ruhenden Dampfer auch in Schwingung versetzen.
Der Strom aus Spule ^, passiert nun eine weitere wichtige
L. Dieser besteht aus
Station, den Drehkondensator
Die eine Reihe
zwei Reihen halbkreisförmiger Platten.
beweglich, die andere steht fest. Die bewegliche läßt sich durch
einen Drehknopf soweit in die Zwischenräume der feststehenden
Ein
bis
dort schließlich ganz verschwindet.
hineindrehen,
Zeiger auf dem Drehknopj gibt an, wie weit
sich schon hin»

dem Wasser
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In London wurde ein drahtloser Vortrag über die
Musik Chopins mit Mufikeinlagen gehalten. Die lieber»
tragung des Minutenwalzers uud der großen Ls-6urSuite mar in Berlin ganz ausgezeichnet.

In

Neuyork werden gegenwärtig Femsprachkurse
die drahtlose Telephonie abgehalten.

durch

In

Holland werden die Landwirte durch die droht»
Haag täglich Uber die Wetterlage,
lose Telephoniestation
insbesondere Nachtfröste usw., unterrichtet.

In

Amerika sind im letzten Jahr mehr als 160« Pa»
tente auf Lautsprecher eingereicht worden.

8.

Die Vereinigung sämtlicher britischer Sendestottonen
eine „Groß-Britisch-Raoio»Ausstellung" in
veranstaltet
London, die am
November eröffnet wird und bis zum
21. November dauert.

Ll<t«»e

VerK«uk«teIIe»

«»»!

i>lleckerls«u»»tei.

Auch in Oesterreich soll jetzt die Herstellung von Radio»
apparaten
werden.
freigegeben
Die Verhandlungen
wegen Vergebung
der Konzessionen
für den Inland»
Radiodienst, stehen vor dem Abschluß. — In Holland steht
es jedem gegen eine geringe Iohresgeviihr frei, zu einer
bestimmten Stunde in der Woche drahtlose Wellen von
beliebiger Länge auszusenden.

Die berünnite „KouääuiuiLcue

^1e6usa"

in 6er ^lünckner

Ll^ptotKeii.

Der gefürchtete Winter
AbteilungsvorsZeher

ist

so

der Sterblichkeit; aber das
ein trügerisches Zeichen.
Betont muß werden, daß die Höhe der Gesamtsterblich
keit vorwiegend bedingt wird durch die Sterblichkeit der
Kinder im
und
Nun
aber
die
Lebensjahre.
Zahl der Geburten in Deutschland erschreckend zurück
Es sind infolgedessen
nur verhältnismäßig
gegangen.
wenig Säuglinge t>a, und daher kann selbstverständlich
die Zahl der Todesfälle unter ihnen und damit die Ge
nur eine relativ geringe sein.
Aus der
samtsterblichkeit
Statistik darf also nicht entnommen werden, daß es Sem
deutschen Volke gesundheitlich gut ginge, sondern nur,
daß der Nachwuchs in bedrohlicher Weise abgenommen
hat.
Trotz der geringen Zahl der Säuglinge
ihr

Sesundheitszustand

ungünstiger

als früher.

Es

sind

'

so

könne doch den Deutschen
schlecht gehen, denn
nicht
die Sterblichkeit sei nach Ausweis der Statistik recht
Es
wahr,
gering,
müssen wir darauf erwidern:
unsere Not zeigt sich bisher nicht in einem Ansteigen

der Berliner Universität

ist

in seinen Schutzmaßnahmen aufs äußerste eingeengtes
Volk.
Wenn auch im Ausland vielfach behauptet wird, es

IrMut

ist

ist

ic kalte Jahreszeit steht vor der Tür, und mit ihr
pflegt ein Ansteigen von Erkrankungen aller Art
Das
und eine Zunahme der Sterbefälle einherzugehen.
war immer so und
unabwendbar.
In diesem Jahre
aber müssen wir dem Winter mit besonders banger Sorge
denn er trifft in Deutschland ein wirt
entgegensehen;
schaftlich und gesundheitlich stark geschwächtes und daher

im Kygien.

ist

Korff'petersen,

2,

Dr. meä. A.

1.

Von Prof.

W

«

im laufenden Jahre mehr Todesfälle an Darmerkrankun
gen vorgekommen als im vorhergehenden. Mehrere Kin
derkrankenhäuser berichten weiter von einer starken Zu
nahme der Tuberkulosefälle unter ihren Patienten. Man
die aus
braucht ja auch nur sich einmal bei Schulschlufz

herauskommenden Kinder anzusehen. Auch
medizinisch Porgebildete wird dann leicht er
wieviel Unterernährte und Blutarme es unter
kennen,
ihnen gibt.
den Schulen

vor mehreren Iahren wurde aber festgestellt, daß in einer
von 650 Kindern 365 kein Hemd,
Gemeindeschule
142 keinen Mantel und 161 keine Schuhe hatten.
Diese
In
Zustände haben sich seither noch weiter verschlechtert.
ungeheizten Zimmern wird daher auch ein Schutz durch
Kleidung vielfach versagen.

der nicht

In

den

Iahren

nach dem Kriege

hatten Wachs
tum und Gewicht der Schulkinder in erfreulicher Weise
der letzten
Messungen und Wägungen
zugenommen.
Zeit zeigen aber, daß dieser Gewinn wieder völlig ein
Das
worden ist.
gebüßt
auch nicht verwunderlich,
wenn man hört, daß Lehrer und Schulärzte täglich fest
stellen müssen, daß eine große Anzahl der Kinder, ohne
ist

ersten

etwas
genossen
irgend
zu
haben, zur Schule kommen
und mit leerem Magen dem
Unterricht zu folgen suchen.
Wenn man dies alles bedenkt,
erscheint es fast merkwür
dig, daß die Zunahme der

Nummer 4?
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Berliner

Die Kälte beeinträchtigt die Arbeitsmöglichkeit in hohem
Sie fetzt das Tastempfinden herab und erschwert

Grade.

B. weibliche
feinere mechanische Arbeiten,
dadurch
Handarbeiten, ungemein. Bei stärkerer Kälteeinwirkung
treten Frostbeulen, juckende Verdickungen an Zehen und
Fingern auf, die jede Arbeit, körperliche und geistige,
stark hindern.
Besonders schlecht ernährte Menschen nei
gen zu derartigen
örtlichen Erfrierungen.
die sogenannten Erkältungs
Noch bedenklicher
sind
krankheiten, Rheumatismus,
Katarrh, die
Schnupfen,
langandauernde
meist
durch
wie
Wärmeentziehung,
—

so

stigen ihr Entstehen. Von der
abgekühlten Haut wird ver
mutlich ein Reiz auf die
der
Schleimhäute ausgeübt,
zum Niessn und Husten führt.
eines
oder
Verlauf
Nach
zweier Tage tritt dann der

ist

6er

ist

der Hygiene.
Wie
also die Forderungen
aber wohl die Zahl derjenigen, die diesen An
forderungen nicht entsprechen können, denen ein warmes
Zimmer zu einem unerschwinglichen Luxus geworden ist?
— Glücklichermeise
der Herbst bisher recht milde
aber trotzdem
verlaufen;
Uberlegen
sich viele mit Sor
gen, wieweit wohl der Kohlenvorrat
reicht und ob man
imstande
sein wird, ihn wieder zu ergänzen.
ist

ja

ist

sind

Bis

sie

sie

zu einem gemissen Grade können wir uns gegen
die Kälte durch warme Kleidung, besonders durch Unter
Wenn
aber ihren Zweck erfüllen
kleidung, schützen.
soll,
lufthaltig, elastisch und natürlich heil,
muß
mit anderen Worten nicht zu stark verschlissen sein. Schon
so

zeit ihn durch heiße Getränke,
Aspirin o. ä., hintanzuhalten.
Beim Katarrh werden nun

Wider

Schleimtröpfchen durch Husten
verstreut, die mit Bakterien
beladen und
die Krankheit
auf andere
Jeder, der an einem Katarrh
Menschen zu übertragen.
leidet, sollte es daher als seine Pflicht ansehen, diese
einzuschränken, indem er
Ucbertragungsgefuhr
möglichst
sich beim Husten von seinen Nachbarn abwendet und die
Hand vor den Mund oder beim Niesen das Taschentuch
vors Gesicht hält.
Forderungen
Gegen diese einfachen
der Rücksichtnahme
wird leider sehr oft verstoßen, und es
wäre sehr zu begrüßen, wenn dies Gebot der Allgemein
heit öfters vorgehalten würde. Denn der Schnupfen
keineswegs eine
unschuldige Krankheit, wie manche
glauben. Von der Nase kann der Katarrh auf die Stirn
höhlen und das Mittelohr übergreifen und dort zu sehr
und gefährlichen Eiterungen
führen, er
schmerzhaften
kann Luftröhren- und Bronchialkatarrhe zur Folge haben.
Nach der Statistik der Leipziger Ortskrankenkasse waren
17,6 Prozent der Krankheitstage
und 18,3 Prozent der
„Erkältungskrankheiten"
be
durch solche
Krankheitsfälle
dingt. Besonders sind die Kleinkinder des ersten Lebens
jahres durch Erkältung
gefährdet. — Daß der Mangel
eines warmen Zimmers dazu verführt, Kneipen, Kinos
und ähnliche Orte aufzusuchen, sei nebenher erwähnt.

in

die Außenwelt
imstande sind,

ist

oder Niesen

so

ist

Das

Katarrh auf. Zuweilen ge
lingt es, in dieser Zwischen

—

nicht

standskraft des deutschen Vol
kes auf gesundheitlichem Gebiete stark gelitten hat, und
das wird sich noch mehr zeigen, wenn die Folgen der
zahlreichen Arbeiterentlassungen der letzten Zeit erst deut
licher werden.
Zwei gefährliche Feinde führt nun der Winter gegen
dies schon geschwächte Volk heran.
Das sind Kälte und
Es
Hunger.
allgemein zu sagen, welches die
nicht
niedrigsten Temperaturen in der Wohnung sind, die als
hygienisch
noch zulässig angesehen werden können. Meist
verlangt man für Wohnzimmer 17 bis 26 Grad Celsius,
Niedrigere Wärme
für Schlafzimmer 14 bis 16 Grad.
grade rufen Unbehagen und in vielen Fällen Gesund
heitsstörungen hervor.
Viele Menschen schlafen freilich
es nötig,
bei erheblich geringeren Temperaturen,
doch
wenn der Schlaf
sich dann besonders warm zuzudecken,
nicht unruhig und zu leicht werden soll.
groß

C

ist

0

ist

Jedenfalls
äußert.
zu leugnen, daß die

Sitzen in schlecht geheiz
sind,
Zimmern gegeben
hervorgerufen werden. Zug
luft, Abkühlung der Füße auf
dem kalten Fußboden begün
beim
ten

Tuberkulosesterblichkeit
nicht
noch viel größer ist, als das
Dies
tatsächlich der Fall ist.
nur dadurch zu erklären,
daß die Tuberkulose eine sehr
langsam verlaufende Krank
und sich daher eine
heit
Zunahme der Erkrankungen
in viel späterer Zeit
erst
in der Sterblichkeitsstatistik

sie

l

z.

D
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Alles das dürfte Grund genug sein, zu Uberlegen, wie
man

Naturgemäß
sich gegen die Kälte schützen kann.
soll man versuchen, sich durch Aufenthalt in freier Luft
möglichst abzuhärten;
doch wird in erster Linie immer
ein geheiztes Zimmer zu erstreben sein.
Wo es möglich
ist, das Zimmer zu heizen, wird man auf größte Spar-

Nummer

D'!'«

NT

ent««i-lenen
von liek^er
gekukrten

un6
su«>VsncI-

Xsrl5 cies LrolZen"
?UIN römisclien I^si'
ser 6urcn
?^pst
Le« III., clss von
clen 8oncleroüncj'

8

^1?. DIL
0 N I) ?. K

-

^ O I.

«

L li

L

W^o

Ecite 1V2S

ch e

—

8cnüssL
bcscns»
6igt vurcle, DssneKensteKende
öilcl
^eigt 6c>z Limmer
de«
OberKüi-^r<j»s clie
mei«ters,
8on6ei'bün<ZIer
?llm
„I^^gieren"
benutzten

1^

«
tt

^^OttHI^^Ii
^ v 8
^, u 8
^ «
>V 5

I

Nummer 46

Seite 103?

Uberhaupt nicht in der Lage sind,
zu machen, müssen
getroffen werden.
Nach Möglichkeit
ziale Maßnahmen
fällten Wärmehallen, an? besten mit Speiseanstalten ein
Die Wohltätigkeit wird auch in vielen.
gerichtet werden.
Gutes
Fällen
stiften können. In Berlin haben die Schweeine „Warme Stube"
sternvereine der Odd-Fellow-Logen
an verschiedenen Stellen der Stadt für unbemittelte Da
men aus gebildeten Ständen
gestellt.
zur Verfügung
Ähnliche Einrichtungen könnten gewiß auch von anderen
getroffen
werden.
oder Privatleuten
Vereinigungen
Sammlungen
für Kohlenspenden werden wohl nur
nennenswerten Erfolg haben, wenn sich das Ausland an
ihnen beteiligt.
Zur Kälte kommt als zweiter Feind der Hunger. Durch
kann der Kältewirkung
Aufnahme von mehr Nahrung
etwas Abbruch getan werden. Instinktiv haben mir im
Winter das Bedürfnis nach reichlicherer Nahrungsauf
nahme, besonders von Fett.
Hier aber sieht es ganz
trostlos aus.
Schon der Erwerb des trockenen Brotes
weiten Kreisen kaum noch möglich.
Wo soll da das
Geld für ein Mehr an dem
völlig vom Dollar abhängi
Mit Schaudern und Beschämung
gen Fett herkommen!
haben wir die Ausbrüche der Volksleidenschaft aus die
miterlebt.
sen Gründen
Tiefes Mitgefühl müssen die
Mitteilungen der Frau Di-. Schwarzwald auslösen, die
in aufopferndster Weise in Berlin eine Küche für unbe
mittelte Geistesarbeiter eingerichtet hat, es aber erleben
mußte, daß viele die zugedachte Wohltat nicht genießen
konnten, weil
nicht einmal in der Lage waren, den
nur einen winzigen Bruchteil der Selbstkosten deckenden
der Rat
Betrag zu bezahlen. Bei solchen Zuständen
des Hygienikcrs zwecklos.
Hier können nur wirtschaftlichpolitische Maßnahmen helfen.
Diese zu besprechen,
ist
Der Rat, den Fleischgenuß
Hber hier nicht der Platz.
nur gering sei, den
einzuschränken, da sein Nährwert
man noch immer hört,
ganz unangebracht, da die Ver
hältnisse diese Einschränkung schon weiter als erwünscht
erzwungen haben.
Hingewiesen möge nur darauf wer
den, daß die vorhandenen Nahrungsmittel
gut wie
möglich ausgenutzt werden müssen, wozu nicht zuletzt
gutes Kauen beiträgt.
Einer Verschwendung der Nah
rungsmittel
sollte der Staat entgegentreten durch Ein
schränkung der Herstellung und des Genusses von Al
Es
unerhört, daß in dieser Zeit der Not in
kohol.
Berlin Hunderte von Likörstuben neu eröffnet worden

ist

ist

so

ist

so

ist

in München mitgeteilt, aus denen folgendes
kohlenstelle
entnommen sei: Bei Öfen und Herden
sehr wichtig
eine günstige Regelung des Zuges. Eine an die Spalte
der Aschentür gehaltene
Kerzenflamine soll rechtwinklig
der Zug zu stark,
abgelenkt werden.
Erlischt sie,
das Rauchrohr muß alsdann verlängert oder verengert
werden.
Wird die Flamme nur wenig abgelenkt,
der Zug zu schwach, und es kommt zu einer übergroßen
Rauch- und Rußbildung und damit zu schlechter Aus
nutzung der Brennstoffe.
zu schwacher Zug
Meist
im
oder
im
Undichtigkeiten
Schornstein
zurück
Ofen
auf

—

Damit

ist

dem Rost zuzuwenden.
Große Sorgfalt
Brennmaterial
hinzutreten kann,
Luft zum
soll der Rost stets vor dem Anheizen gut gesäubert wer
den.
Beim Nachheizen
soll die Glut auf den rückwärti
und das neue Brenn
gen Teil des Rostes zurückgeschoben
material auf den frei gewordenen Teil gelegt werden.
Beim Verheizen von Klcinkohle und Kohlenabfällen ver
Viel
meide man es, die Glut ganz damit zu überdecken.
in den Öfen der Rost zu groß und wird nicht,
fach
be
wie es nötig wäre, völlig von dem Brennmaterial
mit Ziegelsteinen kann diesem
deckt.
Durch Abdecken
Wenn die Glut zu dun
Ubelstand abgeholfen werden.
keln beginnt, muß der Ofen dicht abgeschlossen werden,

zuführen.

so

sie

ist

ist

sonst

so

ist

ist

ist

den

ist

ist

ist

großen dagegen auf Kohle vorteilhafter ist. Dabei
allerdings vorausgefetzt, daß der Gaskocher in sauberem
und die Hausfrau sofort nach dem Auf
Zustande
die

kleinstellt.
des zu beheizenden
Zimmers unter
mehreren möglich,
soll dasjenige genommen werden,
das die geringste Außenwand und die wenigsten Fenster
hat, während es vor Wärmeverlust durch andere Räume
geschützt ist.
In Etagenhäusern sollten die geheizten
Zimmer, wenn möglich, übereinander liegen.
Auf die
Abdichtung der Fenster sollte weit mehr Gewicht gelegt
werden, als das bisher geschieht.
Für diejenigen, denen diese Ratschläge nichts nützen
kochen

Flamme

sind.
Recht trübe Bilder sind es, die im voraufgehenden
entworfen werden mußten. Das soll aber nicht zur Ver
Wenn das deutsche
zweiflung oder Apathie verleiten.
Volk sich auf sich selbst besinnt, abläßt von der Selbstzerfleischung, von der Gier nach mühelosem Gewinn und
von der Genußsucht, sich dagegen durchringt zur Be
dürfnislosigkeit und Arbeitsfreudigkeit, dann wird es auch
den kommenden
Winter Uberstehen und sich trotz allem
wieder erträgliche Lebensbedingungen erkämpfen.

so

Ist eine Auswahl
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Sil'
Dunkle
Hütest

Nacht,
du

dcS

Stcr„l'cl)ängte
den

fernsten

in

das

tiefem

Wort

Schweigen

LcbcnS Bauin,
Wälder steigen
Weltenraum.

...

Lauschend

*

,

eben

für Heizmaterial

ist

die

die eintretende kalte Luft zu viel Wärme in
Schornstein führt.
Vielfach sind in letzter Zeit zur Ergänzung der ganz
Zentralheizungen Gasöfen an
oder teilweise eingestellten
Dies kann sehr zweckmäßig sein. ^Zu
gelegt morden.
warnen
aber vor allen Gasheizeinrichtungcn, bei denen
die Gase nicht in den Schornstein abgeleitet werden.
Das kann zu schwersten Gesundheitsschädigungen führen.
der
empfohlene Wiedereinführung
Auch die gelegentlich
als gefährlich zu wider
Ofenklappe im Rauchrohr
raten. — Die Frage, ob Kochen auf Gas oder Kohlen
feuerung billiger sei, kann wohl dahin beantwortet wer
den, daß bei kleinen Mengen das Kochen auf Gas, bei
da

sie

können, weil

Aufwendungen

so

im Heizmaterial bedacht sein müssen, nicht nur
im eigenen Interesse, sondern auch in dem der Gesamt
heit. Einige Hinweise, wie solches Sparen möglich sei,
dürften hier wohl am Platze sein.
Ausführungen hat darüber die
Sehr beachtenswerte
der Bayerischen LandesBrennstofftechnische Abteilung
samkeit

beugt sich

Lauschen fü.lt das

Gl,

Sich

Berg
kleinste

das' schwere, schwarze
nicht

lost der

Von Karl
und Hügel,

Tal,
Siegel

Menschenqual.

Z"rank

Wilde Nacht, erbarmend sage,
WaS dein tiefes Schweigen sann,
E>il> daS

Wirrnis

Wort,
nicht

daS

mehr

unsrcr
finden

Tage
kann.
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heute

u / n « />m e „

so

ist

ist

so

c^">ur ci» Volt hat im euro^ ^
oäischcu Stnim durch geschickte Führung und tapferen
Wagemut,
durch uubezwiugbares Ausharren und tluges
Verhandeln,
obwohl es auf der
tämpfte,
Seite
der Besiegten
seine vollkommene SelbständigKit erhalten und steht nnn nm
Ziel seiner Wünsche, Die Tür
leu sind wieder unbeschränkte
Herren ihrer alten Hauptstadt,
Die fremden Besatzungen sind
ans ^onstnntinopcl abgezogen.
Die europäische Grenze der Tür
kei
gelegt worden, dnst
die Hauptstadt
verteidigt werden kann. Die Meerenge, ifrage
gelöst worden,
zwar nicht
wie es die Türkei beabsichtigte,
die Dardanellen
für
insofern

bei i.'in^r öllV'iit»
l'ui-liinn^n
Ii>.'Ii>,'N?^ic.^ (jer
^usrutunz!
/.in/!«
nc!»^5ti.' Lilci cl^s
türl<iscbi?n ?rÜ5icl>.'vti.'n ^1u!<>
t>i!:>Ii^m<>I I^!>scnu
Kriegsschiffe nicht uolltoinnien
gesperrt morden sind, aber auch
iu dieser Frage hat England
seine letzten Ziele nicht erreicht.
Wie ein Stolilbcid hat der zehnjährige ^cunpf »>ns ^cbcn ans
die Türken gewirkt, Sic rüsten
Die
sich z» neue!» Atisschwung.
längst Totgesagten lebe» iu jngcndliclier frische, die Erzählung
vom tranken Mann
zur he
gende geworden.
Eine Stantsdie niemand für
nmwälznng,
tiiöglich hielt, weil
mit der reli°
giöscn lleberlicferung
iltt Widerspruch steht, die doch das Fnn°
dament des türkischen Staates
bildet und iu deren Zeichen sie
einst die Ufer des Mittclmecrs
ist

von

Län n^ui.'5 I?ilck im tllrl<i5cbi.'v
8tr!>l!^n!^sti.'mI,lnvci'5(.'bl^i>.'i'iv

fic

Die Türkei
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unterwarf, hat keine Erschütterung, sondern eine Befestigung der
Es klingt wie ein Wunder, daß auch
Staatsgemalt
bewirkt.
die Türkei Republik geworden ist. Aber an der Spitze dieser
Republik steht der Mann, der von späteren Geschichtsschreibern
den

größten

türkischen Herrschern

an die Seite

gestellt werden

Nummer

wird.
Mustafa Kenia! Pascha genießt schon jetzt im ganzen Volk
die höchste Verehrung und gilt als der Retter des Staates.
Mit
es zu verdanken, daß die Tiirkei als
vollem Recht. Denn ihm
Staat nicht von der Landkarte verschwunden ist, daß der Vertrag
von Sevres, der
I^g.
erdrosseln sollte, zerrissen wurde.
ist
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Devisen

Im öerliner

8ebeunenviertel i 8cbupo beim ^bckrsnZen
cler Uenscnenmengen

^

,

ist

<7>ie Aufhebung
der Zwangswirtschaft
fiir Mehl und
Brot hatte eine sprunghafte erhebliche Steigerung
des Brotpreiscs
in
Folge,
die
weiten Schichten der
zur
großstädtischen Bevölkerung
Berlins eine bis dahin un
bekannte Not erzeugte.
Es ereigneten sich infolgedessen
zum ersten Male Ausschreitungen
gegen Lebensmittel
geschäfte, insbesondere
gegen die Bäckereien.
Die gleich
zeitig einsetzende erneute katastrophale
Entwertung der
Mark steigerte diese Zustände, so daß die Plünderungen
in allen Stadtteilen zunahmen.
Sie verschärften sich schließ
in dem sogenannten
lich zu schwersten Ausschreitungen
Berliner Ghetto, dem alten Scheunenviertcl.
Diese Un
ruhen wurden durch Gerüchte ausgelöst, daß ostgalizische
dieser Gegend den Versuch gemacht hätten, den
Bewohner
Erwerbslosen,
die zum erstenmal vom Magistrat wert
beständiges Notgeld erhalten hatten, diese wertvollen Mittel
in unlauterer
Es
Meise abzunehmen.
ohne Zweifel,
daß die allgemeine Notlage
bei dieser Gelegenheit
von
verbrecherischen Elementen ausgenutzt wurde, deren Hetze
reien sogar eine gewisse Organisation
erkennen ließen. Die
Polizei wurde genötigt, mit schärfsten Mitteln vorzugehen.
Unter persönlicher Leitung des Kommnudeurs
der Berliner
Schutzpolizei, Polizeiobcrst
«aupisch, wurden
die bctnnnten Straßen des Schcuncnvicrtels,
die Dragoner
Grcnadier- und Münzstrahc, wo es zu schwersten Plünderungen
und Mißhandlungen der ostgalizischcn Bewohner
gekom
men war, überraschend von starten, auf ökraftwag'n
herbcieilendcn Abteilungen
der Schutzpolizei abgesperrt
und
Hunderte von Ruhestörern festgenommen. Durch diese ener
gische Aktion gelang es, innerhalb weniger Tage der Be
wegung volltommcn Herr zu werden.
Das Vorgehen der
Polizei, das. sich nack den Grundsätzen entwickelte, die schon

Lin von

cler erregter, ^ienge übel -ugerickteter Oevisenbänckler
virck von ?oli^isten in 8eKut?Kukt ^ebrscbt
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sie

in früheren Fällen bcigrofzen
bei der
Verbrecherrazzicil,
Beschlagnahme von Devisen,
vor Jahren auch schon bei
der Waffenabgabe
bcivährt
hatten, verlief im allgemeinen
unblutig, trotzdem der Po°
lizci durch die heftige Partei
nahme des Publitums ihre
Aufgabe außerordentlich er
sodasz man
schwert wurde,
auch bei dieser Gelegenheit
wiederum mit Befriedigung
feststellen darf, daß die Ber
liner Schutzpolizei sich dieser
au
neuartigen,
herantretenden und zunächst sehr
bedrohlich anmutenden Lage
gewachsen zeigte.
durchaus

„LtralZe

lrei".

Lsuberung cler ^ulscKstrglZe
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sprang herum, irrlichterte um hundert
und Liebe wirbelten
durcheinander.
Jeden Augenblick zeigte sich Rosst von einer anderen Seite.
Ganz erregt wurde das Mädchen, wie elektrisiert von
Gespräch

Dinge.

Geschäft

der schillernden Art des Mannes, der nicht fünf Minuten
bei demselben Gegenstand bleiben konnte. Und zwischen
kalten Rechenexempeln immer wieder sein Innerstes bloß
legte.

Die Gesellschaft nebenan war aufgebrochen.
„Sofort!" rief der Generaldirektor
seinem

Sekretär
„Die Zeit drängt leider!. Ich habe Gäste zu
hinüber.
Hause", erklärte er seiner Partnerin.
„Ich sehe Sie doch wieder?" fragte er dann eindringlich.
Die Wiese lächelte vielsagend.

„Einen Gefallen können Sie mir vielleicht tun. Eine
Raten Sie Olariu von dem Geschäft ab.
Kleinigkeit.
Oder — verhindern Sie es! Es wird Ihr Schaden nicht
sein."

Hinter den? Rücken Rossis gab Schungl lebhafte Zeichen.
Dennoch affektierte die Tänzerin.
„Ich mit meinen schwachen Kräften?"
Ohne Umstände ergriff Rosfi ihre Hand und küßte sie.
Wollen Sie eine Villa?
„Haben Sie eine Villa?
In
Hietzing, in Pötzleinsdorf, in Nodaun?"
"
„So etwas —
Das Mädchen

konnte

sich nicht

fassen.
ist

Und Rossi wandte sich um. „Da
„Ich scherze nicht!"
Das
ein Vertrag.
steht der Augen- und Ohrenzeuge.
Wenn es auch zwei Uhr nachts ist.
Und das Tabarin
das Milieu."
Damit erhob er sich. Ließ Schungl die Rechnung be
und half der Tänzerin
in der Garderobe in
gleichen
ihren Pelz.
„Uberlegen Sie sich die
davonratternde Auto.

Geschichte!"

rief

er

in das

bv ^uZust

LcKerl 0. m. b.

öerli» 1922.

Wenige Gäste befanden sich noch im Musiksalon.
Sie
im Bogen um ein tanzendes Paar, das die Auf
aller fesselte.
merksamkeit
In den Armen Szever von Demkös drehte und bog
Madeleine den Körper.
Es mar ein Spiel aller Muskeln
und Glieder zu dem milden, aufreizenden Taktschlag der
Kapelle in der Palmcnnische.
Purpurröte lag auf den
Wangen der Tänzerin.
Halboffen mar ihr Mund — wie
willenlos preisgegeben dem Rausch des Augenblicks. Und
die nachttiefen Augen glänzten selig und unbestimmt in
die Weite.
standen

Rossi zog die Uhr und murmelte:
"
„Sechs Minuten, sieben Minuten
Die Musik wollte erlahmen, dock) mit Händeklatschen
feuerten Damen und Herren die Leute zur Ausdauer an.
Aus den Zuschauern brachen Ausrufe der Bewunderung.
Vorübergehend folgten auch andere Paare der Lockung:
das Tanzen auf. Zu hübsch
doch immer wieder gaben
mar es, zuzusehen und sich dabei allerlei zu denken.
sie

Das

verboten.

Endlich ging es nicht weiter. Zu Tode erschöpft, stützte
auf die Schultern Demkös. Und verblieb
einen Augenblick, während die .Kapelle jäh abbrach
und die Herren sich mit begeisterten Worten näherten.
Korrekt bis in die Fingerspitzen führte Szever seine
Tänzemn zum nächsten Fauteuil. Und verbeugte sich tief
vor ihr.
Da trat Rossi ein.
sich Madeleine
so

I^scKäruclc

S?itc 1k>41

„Bravo!" rief er überlaut und applaudierte mit den
„Um ein Haar — und ich hätte das
kurzen Armen.
Schauspiel verpaßt!"
Er ging auf Madcleine zu und
Die Frau zuckte zusammen
strich ihr über die Wange.
— seine Hände waren kalt wie Eis.
Irgendwo mahnten Stimmen zum Aufbruch.
„Nichts da!" schrie Rossi. „Noch nicht einmal drei Uhr
— das wäre doch eine Schande!"
Und er winkte Sekt und kavjarbclegte Brötchen herbei.

Notizbuch.
„Wieder ein scharfer Tag morgen!
Zwei Kuriere nach
Berlin, die Verhandlungen mit den Tschechen, und Polen

— Polen

zückte sein

nicht zu vergessen!
Dieser verfluchte Professor
Haben Sie alles, Schungl?"
Radamovicz
„Geht in Ordnung."
Das Auto stoppte kaum — und Rossi stand schon auf
Stürmte die teppichbelegte Treppe hinan,
der Straße.
fand die Mittelhalle leer, die Spielzimmer
fast ausge
Nur um Edgar Arendt, der Berge von Bank
storben.
noten neben sich liegen hatte, stand ein schütterer Kreis.
Aus dem Musiksalon flogen heißbeschwingte Klänge.
Vorsichtig schob sich der Hausherr näher, immer die
Wand entlang bis zu der weitoffenen Flügeltür.
Auf
einmal brannten ihm die Kleider am Leibe. Plötzlich zog
er den einen Fuß zurück und streckte nur den Kopf vor.
Was er sah, machte ihn schwach in den Kniegelenken.

lanos taute auf: auf einmal redete er wie ein Wasser
Vorüber war es mit aller Schwermut.
fall.
Aber Madeleine blieb zurückhaltend.
Vorsichtig und
lauernd strichen ihre Blicke um Rossi. Der mar von einer
sprühenden, unheimlichen Lustigkeit, daß ihr angst und
bang wurde.
Unwillkürlich suchte
Szever.
Doch der
mar von Lore Lenz unerbittlich mit Beschlag belegt. Der
Filmstar hatte ein Auge auf ihn geworfen.
Wieder klatschte Rossi in die Hände.
„Tanzen, tanzen, meine Herrschaften!"
^ tempo setzte die Musik ein — aber niemand folgte
„Es
ihrem Ruf.
wirklich schon spät", hieß es da und
dort. Und in Gruppen verabschiedeten
sich die Gäste.
sie

Marco Rossi

Man gruppierte sich um die Hausfrau.
Trank ihr zu
und erging sich in Komplimenten.
Auch Juan Castel-

ist

Gleich hinterher fuhr Georg vor.
„Vorwärts!" drängte der Generaldirektor.
„Das märe das!"

Unbefangen drückte
Auch Szever ging mit den ersten.
beide Hände des Generaldirektors,
obwohl ihm die
Herzlichkeit des Mannes auffiel.
„Gutes Flugwetter heute?" scherzte Rossi, den scharfen
Blick in den anderen bohrend. Seltsam kontrastierte der.
er

Die W

— für

mich!"

„Jetzt?"

sich ruckartig über die Glatze.

sie

sie

ja

Und du sollst
noch ein Glas trinken.
mir Gesellschaft
leisten!"
Cr nötigte Madeleine in der Ecke zum Sitzen und goß
ihr ein.
glücklich, zufrieden mit dem Abend?"
„Prost!
Bist
"
«Nur müd —
—"
„Trotzdem
Als
zögerte, hob er den Kelch an ihre Lippen.
Drohend sagte er:
„Oder — mit mir nicht?"
Blickte dabei
Widerwillig tat
ihm den Gefallen.
voll.
Sorge
auf,
ihm
heimlicher
mißtrauisch zu
Sofort witterte er den Zusammenhang.
Alles programm
Alles in Ordnung!
„Keine Angst!
gemäß!"

!

immer ex
das teure Gesöff

gehen

—"

Aber
damit
nichts! "Zuerst
einmal, noch ein drittes Mal
haha!
nichts übrig lassen,
"
so, schön brav sein
ist

„Ich möchte schlafen
„Das glaube ich!
So,
trinken — —

noch

Verzweifelt hatte Madeleine ein Glas nach dem ande
Und schon drehte sich der Stuck
ren hinuntergegossen.
plafond vor ihren Augen, schon wankten die Wände und
schwenkten die Gobelins wie wehende Segel hin und her.
„Aber jetzt —
Sie wollte sich erheben.
„Der Schlußpunkt!"
eine
Kognakflasche
hielt
Rossi
"

träufelte

Dann

ihr

machte

den
er

letzten

„Also!",

Schluck
richtete

unterm

Arm

und

die Lippen.
zwischen
die Willenlose auf und

so

sie

Auf

sie

den Gang entlang in ihr Schlafzimmer.
Madeleine wollte nach der Zofe klingeln, sank aber,
weit war, angekleidet und fast bewußtlos auf
bevor
das Bett.
schleppte

den Zehenspitzen

schlich Rossi

in

sein Schlafgemach.
wie er zum Schrank

waren seine Bewegungen,
und seiner tiefsten Tiefe die eine Phiole mit der
grünlichgelben
Flüssigkeit
Ebenso behend
entnahm.
und reinigte
mit
suchte er nach der Morphiumspritze
einem benzingetränkten Lappen.

Hüpfend

sie

schnellte

eine halbe Minute fiel er in den Lederfautcuil
beim Fußende feines Bettes, saß dort regungslos, starr,
versteinert.
Sprang in der nächsten Sekunde hoch.
„Entweder — oder!" keuchte er.
Und er trat dicht an die Nachtlampe heran, schlug der
Phiole mit dem Taschenmesser den Kopf ab und zog den
Inhalt in die Spritze hoch.

Für

engsten

III.

Doch Professor Dilzer hatte keine Eile. Er blieb stehen
und stocherte mit dem Stock im feuchtglänzenden Rinn
Sein junges, unnatürlich gerötetes Antlitz zuckte.
stein.
munderbar", sprach er leise. „Das herz
alles
«Es

mit den Kollegen hat die Geschichte
wieder lebendig gemacht in mir.
Wo
doch schon
"
abgetan hatte, erledigt ein für allemal —
Der andere lachte.
„So schnell geht das nicht! Von aller Welt schon ver
loren geglaubt, verschlungen vom tiefsten Ozean — und
jetzt auf einmal da, mitten unter uns — nein: das mußte
Die abenteuerliche Art der
ordentlich gefeiert werden!
Rettung dazu, gewissermaßen
knapp vor Torschluß, mit
einem Fuß schon drüben — Sie dürfen uns unsere
Das waren wir uns, Ihnen
Freude nicht übelnehmen!
und der Wissenschaft schuldig."
— und danke Ihnen und den anderen — "
„Ich weiß
Professor Doktor Dilzer nahm Splitta unterm Arm,
schritt mit ihm eine Weile kräftig aus und zögerte dann
wieder.
„Sie wollen am Ende noch wo hingehen?"
Aber — wenn Sie mich ein Stück Weges
„Bewahre!
begleiten wollten — die Spitalgasse entlang, die Alfer—
straße hinauf
wohne
nicht weit."
„Gerne, lieber Kollege."
das Vergnügen
„Und mir für eine halbe Stunde
schenken würden: es riecht zwar noch sehr nach Naphthalin
einen Kaffee oder ein Glas Likör
bei mir — trotzdem:
liche Beisammensein

ja

sie

sollst du!"
Wieder füllte er die Gläsev.
„Die Hartlieb soll leben! Sie und alle anderen!"
Wie Gekreisch klang das.
Madeleine zog die Schultern hoch. Auf einmal emp
Angst vor dem Mann, der neben ihr saß: unheim
fand
in seiner unnatürlichen Auf
lich mar er anzrischauen
geräumtheit.

den

Die beiden Ärzte traten auf die nächtliche Straße hin
aus.
„Hier an der Ecke bekommen Sie einen Wagen", sagte
„Sie
Professor Splitt« zu seinem jüngeren Kollegen.
Der Abend
nnissen dazusehcn, daß Sie ins Bett kommen.
—"
hat Sie hergenommen

ich

„Was?" hauchte sie.
„Egal was! Trinken

durch

dem Bett.
Ganz nahe trat Rossi heran, die gefüllte
Mit der Linken
Spritze in der weggestreckten Rechten.
er den
hob
kurzen Seidenärmel ihres Oberarmes der
Schulter zu und faßte mit zwei spitzen Fingern nach der
weißen, schimmernden Haut.
Ein Atemzug noch — und die Spritze entleerte ihren
Inhalt in den Leib der bewußtlosen Frau.

ich

Der Mann fuhr
«Jetzt!
Ich will

Leise schob er den Körper

Spalt, nach allen Seiten horchend, alle Energien geballt.
Das Licht brannte, in tiefem Schlaf lag Madeleine auf

sie

noch

geblieben.

können Sie riskieren."

"
Fall — Sie brauchen Ruhe — —
die scharfen Brillengläser sah Splitt«
dem
Durch
Jüngeren forschend ins Gesicht. Der lächelte auf eigene
— halb enttäuscht, halb schmerzlich.
Weise

„Auf

keinen

Sofort änderte Splitta den Ton.
„Sie haben etwas auf dem Herzen?"
„Ja", entgegnete Dilzer zögernd.
etwas anderes! Aber da nehmen wir vielleicht
„Das
— die kalte Winterluft, nicht
doch lieber einen Wagen
—"
ist

„Eine Viertelstunde

Dann flitzte er über den Gang — lautlos, geräuschlos.
Die Tür zum Zimmer seiner Frau war unverriegelt

so

sie

breit grinsende Mund zu der Härte der kleinen, stechen»
den Augen.
„Wird sich zeigen!" lachte DemkS.
Als das Gemurmel in der unteren Halle verstummt
war, wollte sich Madeleine sofort zurückziehen.
am Arm.
Doch Rossi faßte
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wahr

Das

nächste

Mietauto

brachte

die

beiden «n Ort und

Stelle.

"
„So —

sagte

Dilzer, „mir wollen

die

brave Anna

Und er schaltete die Kaffeemaschine in
nicht aufwecken."
den elektrischen
Kontakt ein und stellte Flaschen und
Gläschen auf den Tisch.
Professor Splitta hatte es sich in dem breiten Klubfauteuil

bequem

gemacht.

In

dicken Wolken

Rauch seiner Zigarre vor sich hin.

stieß er den

Die Woche

Sie
Ihres Ver

„Wenn
mich

trauens

würdig
—"
halten
Professor Dil
zer goß den damp
fenden Kaffee in
die

staunen:

den

Eingeborenen

die

wird

gezwungen, von der Bohne zu essen. Und das
unter ganz bestimmten,
geheiligten For>
feit alters
malitäten."
die Folgen?" fragte Professor Splitt« gespannt.
großen Schritten durchmaß
Dilzer den Raum.
Starke Erregung hatte sich seiner bemächtigt.
ein
„Die Folgen sind fürchterlich! Denn, hören Sie:
Weib hört auf,
Weib
zu sein!
Wohl ändert sich
und
funktionell

„Und

Mit

organisch
nichts
an ihr — doch

Wandlung

die

Und
äußert sich in der

Schälchen.

besteht!

„Einen Schluci
vorerst! So. Ich
will Sie nicht auf

Form

schwächsten

in

voller
gültigkeit

die Folter span
nen.
Kurz und
gut: es dreht sich
um die Kalabar?KysoBohne,
vene»
stiSms,
— UM
aosum
eine
Abart der
Kalabar - Bohne.
nur
Die kommt
in
Südamerika
vor. Sie
etwas
länger als die ge
etwa
wöhnliche,
vier
Zentimeter
Und weist
lang.

Gleich
dem

Manne
gegen
über. Kann aber
zum Ab
werden,

auch
scheu

ausgespro
vor

zum

chenen Ekel
dem Mann!
habe

Frauen
die

sehen,

ist

ein
ihnen
näherte.
Andere schlugen
wie besessen um
sich

sich, wehrten

mit Nägeln

Unterschied."

leiseste

ist

Dil

Die
Zigarre
Splittas mar aus
gegangen.

das

kenschmer

Natürlich

mich um

mich

Mußte

so

interessierte
die Sache.

„LeZeZnun^".

Ka^ierunZ

mehr
interessieren, als
gerade
ich bemerkt hatte, daß die Eingeborenen
diese
unter
eigentümlichen Zeremonien zu ernten
Bohne
pflegten — mit einem seltsamen,
beinahe religiösen

Kult."

„Kommt vor", bemerkte Splitt« sachlich.
„Der sonderbaren Feierlichkeit entsprach auch die Per
mendung der Bohne.
Unter großer Mühe, mit Anwen
dung der verschiedensten
und Kniffe wurde es
Schliche
mir nur möglich, gerade in diesen Teil der (Gebräuche der

Omagua-Indianer einzudringen.
lang:

und das Ergebnis

„Hören wir!"

war mehr

Immerhin —

es

ge

als überraschend."

sensationell, vom
geradezu
„Nicht nur Uberraschend,
Denn — Sie
Standpunkt betrachtet!

wissenschaftlichen

Gedan
blickte

der Professor vor
sich hin.
„Gut möglich",
von X.
LctiuItKeiü
murmelte er nach
einer
Weile.
greift das Zen
Kalabar-Bohne
„Schon die gewöhnliche
tralnervensystem an.
Wir wissen ja, was
für die
— hm, trotzdem
es
Therapie bedeutet.
Trotzdem
wäre eine Entdeckung, eine Errungenschaft! Denken Sie
nur
an
die tausend Fälle
wirklicher oder versteckter
Nymphomanie, an alle die Fälle von Hysterie auf der
"
gleichen Basis
Denken Sie nur
Mit einer Handbewegung wehrte er die anstürmenden
Und fragte dringend:
Gedanken ab.
„Und? Weiter?"
Professor Dilzer stellte seine Wanderung ein und goß
ein Glas Likör hinunter.
Farblos und gebrochen klang
seine Stimme, als er sagte:
Vorerst muß ich bemerken.
„Jetzt kommt die Tragödie.
sie

sine.

Berüh

rung."

die Hohe
ist

Stirne.
„Das

sich

sich

und

Zähnen gegen die

der Rech

griff

ten

ge

von

Mann

aufalsdieandere.
Das
der ganze

zer an

Ich

Krämpfen
befal
len wurden, als

eine tiefereRinne

Mit

ein

Bohne

Strafmittel, und zwar ein Strafmittel nur für Mädchen
und Frauen.
Hat sich ein Mädchen mit einem Manne
vergessen oder hat eine Frau ihren Mann betrogen, dann

so

ist

—"

Wahrscheinlich haben Sie in der Wochenschrift gelesen
„Sehr wohl, mit größtem Interesse gelesen!"
Das waren meine offiziellen Arbeiten sozu
„Schön!
sagen.
Doch nebenher liefen noch andere Studien, sehr
intensive Studien, wie ich Ihnen verraten kann."
Zustimmend nickt der andere.

werden

ist

ist

die", begann Dilzer. Erhob sich im
„Die Geschichte
Augenblick und schritt einige Male über den dicken
Also,
Teppich.
„Ich will ohne Einleitung beginnen!
Was
daß ich ein Jahr in Brasilien mar, das wissen Sie.
ich dort getrieben habe,
Ihnen auch nicht unbekannt.
selben
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Ein Vierteljahr beinahe habe ich in Rio ge
ließ.
arbeitet — es war schwere, aufreibende Laboratoriums
arbeit.
Bis ich die Bohne analysiert und immer neue,
immer andere Präparate hergestellt hatte. Darunter end
lich eines, mit dem ich es wagen konnte, die ersten Per
sein

suche vorzunehmen."

Sie

es eine Papageienart,

müssen missen, in Brasilien
eine Gattung der Aras, die

gibt

nur

paarweise vorkommt.
Dreht man dem Männchen das
Genick ab, so stirbt das Weibchen binnen vierundzwanzig
Stunden.
Auch Beutelratten mit ähnlichen Eigenschaften
Und was tat ich?
habe ich aufgestöbert.
Ich injizierte
dem Weibchen
mein Serum und tötete vor feinen Augen
das Männchen.
Der Effekt mar wunderbar!
Frisch und
Und wurde erst
weiter.
fröhlich lebte das Weibchen
als ich es mit einem anderen -Männchen zu
störrisch,
sammenbringen wollte. Da wehrte es sich mit aller Kraft
— und blieb nicht selten tot auf dem Platz. Das waren
Resultate, verehrter Herr Kollege, positive Resultate!"
„Und die Tragödie?" warf Splitta beklommen ein.
„Der Schiffbruch — was sonst?"

—

Gedächtnis zu rekonstruieren.
Vielleicht.
Auch habe
an etliche botanische Gärten in Deutschland geschrie
ben: nach Schweinfurt, Jenalöbnitz, Quedlinburg.
Viel
—"
leicht hilft mir der Zufall
„Ein ganzer Mann!" sprach Splitta warm. „Wenn es
"
die Wissenschaft
gilt —
Glitt dann auf ein anderes Thema über und gab sich
alle Mühe, den Kollegen auf erfreulichere Gedanken zu
bringen.
Aber Dilzer blieb wortkarg und in sich gekehrt bis
zum Schluß.

Gegen zwei Uhr nachmittags des nächsten
das Telephon.

Tages klin

gelte

Professor Dilzer legte Messer und Gabel hin und eilte
an den Apparat.
Später als sonst mar er heute aus der
Klinik nach Hause gekommen.
Tag üm Tag wurde der
der Patienten
größer — immer grausamer
Ansturm
traten die Wirkungen der Nachkriegszeit in Erscheinung.

„Ein rätselhafter Fall", sprach Professor Splitta ohne
Einleitung. „Es wäre mir wertvoll Ihre Ansicht zu
hören."

so

ich

„Natürlich!"
hatte
„Zwei Kistchen der Spezialart Kalabar-Bohnen
auf der ,Liberte' verladen, dazu eine Menge Aufzeich
nungen, Notizen, Beobachtungen in meinen Koffern. Und
viel ich
ein paar Dutzend Phiolen des Präparates —
Und bei
eben fertig bringen konnte in der kurzen Zeit.
Gott — ich war nicht leichtsinnig! Dachte an alle Even

„Bitte!" rief Dilzer in die Muschel.
Sie um fünf mit
„Wenn es Ihnen recht ist, hole
dem Auto ab.
Sie werden sehen: es lohnt der Mühe!"
"
„Mit Vergnügen. Also um fünf —
ich

„An Menschen?"
„Nur an Tieren.
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daß ich es mit der Feststellung des Gesagten nicht

i

ich
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Um

die

festgesetzte' Stunde

wartete

Dilzer

schon

vor

dem Haustor.

Der Wagenschlag flog zu, und Splitta

sagte:

und stellte von der einjährigen Arbeit gewisser
maßen den Extrakt her. In einem kleinen Päckchen, gut
die wich
in Wachsleinwand eingeschlagen, verwahrte
— lose, dicht beschriebene Blätter. Auch
tigsten Ergebnisse
Immer hatte ich das Päck
zwei Phiolen tat ich hinein.
chen bei mir, am Tage in der Rocktasche, des Nachts unter

„Natürlich liegt noch kein abgeschlossenes Krankheits
bild vor. Wenn von einer Krankheit überhaupt die Rede
— damit Sie das Wesentliche erfahren:
sein kann. Aber
Schlafsucht, ge
Patientin leidet an Schwindelanfällen,
Dabei objektiver Befund
voll
steigerter
Sensibilität.
normal — Reflexe intakt, organisch nichts zu
kommen
konstatieren. Konzeption oder dergleichen selbstverständ

dem Kopfkissen."

lich ausgeschlossen."

zugrunde gegangen?"
„Und alles
Die Kistchen, die Koffer — sogar das kleine
„Alles.
es krampfhaft in der Hand hielt,
Obwohl
Päckchen.
als ich über Bord sprang, nicht losließ, während ich mit
den Wellen kämpfte — untertauchte, wieder hervorkam,
haschte; immer hatte
nach Balken und Schiffstrümmern
ich nur den einen Gedanken: zu retten, was mir wichtiger
Aber freilich — bald schwanden
schien als mein Leben.
mir die Sinne; Woge auf Woge schlug mir über den Kopf
— ein Rauschen und Singen war alles rundum — meine
—"
Finger mußten erlahmt sein, ich weiß
nichts weiter
Pfeifend ging Dilzers Atem, rot und röter wurden

„Vorgeschichte?"
Soweit ich erfahren konnte —
„Alles in Ordnung.
keinerlei Echec, keine Gemütsbewegungen. Vielleicht emp
fiehlt es sich später, einen Psychiater zu Rate zu ziehen.
Oder einen der Kollegen von der Freud-Schule — aber
mit Vorsicht!"
Das Auto mit den zweien bog vom Ring ab und hielt
bald darauf vor dem Palais Marco Rossis in der Stroh

„Und

Hände entgegenstreckte.
Sie sind
„Dennoch, Sie sollen nicht traurig sein!
jung! In ein, zwei Jahren fahren Sie wieder hinüber.
Es wird alles viel leichter werden das zweitemal. Für
Das schauerliche
jetzt aber heißt es: nicht daran denken!
Erlebnis muß vollständig abklingen in Ihnen, bevor Sie
die Arbeit wieder aufnehmen. Versprechen Sic nur das?"
Dilzer schüttelte den Kopf.
Und er trat zum Schreib
„Nein!" sagte er bestimmt.
tisch und zeigte dem anderen ein paar beschriebene Blät
ter. „Vielleicht gelingt es mir, das und jenes aus dem

In der oberen Halle kam den Ärzten Fräulein von
Lippen waren
Hartlieb entgegen.
Ihre rotgeschminkten
wichtigtuerisch gespitzt. „Schon alles wieder gut!" flüsterte
Und nahm erst nachträglich die Vorstellung Dilzers
sie.
entgegen.

Dahinter erschien Madeleine — lächelnd, die Brauen
hochgezogen.
unnatürlich
Ihre Bewegungen in dem
dunkellila Kleid waren frei und schön.
„Kollege Professor Doktor Dilzer", sagte Splitta, die
Augen hinter der Brille ein wenig verkniffen.
— " inachte Madeleinc befremdet, „alles mir zu
„Oh
denn
krank?"
Bin
Ihre Mundwinkel
Ehren?
so

Wangen.
dann, als Sie in dem spanischen Segler endlich
— nichts, nicht wahr — "
zu sich kamen
Minutenlang blieb es still zwischen den zweien. Irgend
wo tickte eine Wanduhr.
Bis Splitta sich plötzlich erhob und dem Jüngsten beide

seine

gasse.

ich

ja

ich

ist

ich

tualitäten

fielen kaum merklich herab.
„Man kann nicht vorsichtig

genug sein, gnädige Frau",

„Jedenfalls
nichts Ernstes war." Und

sott es uns freuen, wenn es
er fragte nach dem Appetit,

sprach

Splitta.

noch harmloser

Und empfahl, um die
darzustellen, aufs angelegentlichste

Zerstreuung.
Da stieß Madeleine

ein kurzes, gellendes Lachen aus.

nach dem Schlaf, nach den Nerven.
Sache
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„Fühlen Sie sich erschöpft, gnädige Frau?"
und wandte den Kopf
lallte Madeleinc
„Müd —
„So müd — setzte noch einmal
nach der anderen Seite.

so

sie

zum Sprechen an und brachte den Satz nicht zu Ende.
"
„Todmüd bin —
Der Professor faßte nach ihrem Puls.
es geschehen, ganz apathisch.
Nuhig ließ
—"
„Herr Kollege
Dilzer hörte nicht gleich,
sehr mar er in den Anblick
Genau beobachtete er, wie das
der Frau versunken.
Blut in Wellen hochstieg unter der weißen Haut. Und
die Wange, die Splitta zugewendet mar, purpurn färbte,
mährend
brannten

die
beide

„Durchaus
konstatierte

andere blaß blieb mie Marmor.
Dazu
Augen mie Feuer.
normal,
keine Spur
von Labilität —

der Professor.
sie

Beim Klang der Worte zuckte Madeleine zusammen.
Es mar, als merke
erst jetzt, daß der Arzt zwei Finger
Gelenk gelegt
Ruck entzog

Und mit einein
ihm die Hand, ohne

hatte.
sie

«n ihr schmales
kurzen, brutalen
einen Laut.

",

„Ich märe für absolute Einsamkeit —
erhob Dilzer
Sagte die Worte ohne
zum erstenmal seine Stimme.
vor sich hin, mit dem Blick auf die Wand
Nachdruck
täfelung.
„Vielleicht täte der gnädigen Frau ländliche
gut — ein stilles, entlegenes Stück
Abgeschiedenheit
Natur — unter Tieren, Pflanzen, einfachen Menschen.
Wenn Sie sich das überlegen wollten, gnädige Frau — "
„Sie meinen wirklich?"

Die Frage

des Kollegen drückte Verwunderung
aus.
Die Entscheidung liegt allein bei der
„Dielleicht!
gnädigen Frau."
Leise begann sich Madeleinc zu regen. Wie eine Maske
siel die Starre von ihrem Antlitz.
„Liegt bei mir, sagt hier jemand, liegt bei mir — "

sie

sie

Und ihre Arme strick)«., durch die Luft, als ob

Takt

schlüge.

„Sehr richtig — aber wo bin ich? Sitze ich da in der
— oder liege ich in meii,cm Bett
fürchterlichen Helle
und schlafe?"
Auf den Fußspitzen schlich Dilzer zur Wand und
Es gab ein
schaltete alle Lampen bis auf eine aus.
kurzes, farbenreiches Spiel von Licht und Schatten.
— das
sagte Madeleine
„Wie gut —
„Wie schön
—
Ganz weich wurden ihre Mienen dabei.
Halbdunkel
„Alle Dinge haben das Schreckhafte verloren, alle Dinge
Die Bilder da oben — ich weiß
sind näher bei mir.
nichts von ihnen und bin ihnen darum gut. Und hinter
wieder,
mir die Glut im Kamin — endlich spüre ich
so sie

—
wärmt
wieder.
Immer sollte es
sein
und zwischen den Menschen am meisten."
"
«Tic Menschen überhaupt —
Die Gedanken Dilzers waren davongestürmt, ergingen
sich irgendwo und verloren fast den Boden unter den
endlich

Füßen.

So wirkte das rätselhafte Wesen der jungen Frau
auf ihn.
Wieder stellte Splitta eine konkrete Frage.
Es schien, als verlöre sie
Doch Madeleinc
wich aus.
in der Dunkelheit allen Zusammenhang mit der Gegen
wart.
Darum
tippte Splitta dem Jüngeren auf die
Schulter.
„Ich denke, wir wollen der gnädigen Frau nicht länger
—"
zur Last fallen
Im selben Augenblick ertönte unten Marco Rossis
Stimme.
Man hörte ihn mit den Dienern schelten, die ihm den
Überrock nicht rasch genug abnahmen.
Mit großem Schwung stürmte cr herauf, blieb stehen
und suchte das Dunkel zu durchdringen.
Aber das
versuchte er zu scherzen.
„Zaubcrtheater?"

Wort klang

mie Blech.
Splitta stellte den
Die beiden Ärzte erhoben
sich.
anderen vor.
Eine breite, fleischige Hand fühlte Dilzer in der seinen.
Und spürte einen Blick, der stach,

„Bitte!"

sagte

Rossi

und

führte

die

zwei

in

den

Nauchsalon.

Kurz erstattctc Splitt« Bericht. Man könne noch nicht
urteilen, erklärte er deni Generaldirektor.
abschließend
Wenn der Zustand der gnädigen Frau sich auch auf keine
bestimmte
sei dem Anscheine
Formel bringen lasse,
so

sie

betrachtete

mit den blonden

",

sie

ist

ist

sie

ins Leere.
Splitt« gab der Gesellschafterin einen Wink, sich zu
Trat dann an di? Regungslose heran und
entfernen.
griffen

das Haupt

."

sie

ich

ist

„Bravo!"

Madeleine
Lief mit queck
klatschte in die Hände.
an:
silberiger Beweglichkeit zur Hartlieb und schrie
„Daß Sie es endlich gehört haben!"
Mit einem Schrei wich das alte Fräulein zur Seite.
Die Ärzte wechselten einen Blick.
wie leblos in ihren
Gleich darauf sank Madeleine
Fauteuil. Alle Züge entspannten sich, schlaff lagen beide
Hände in ihrem Schoß. Und die großen, dunkeln Augen

Hin und her wiegte
Locken.

sie

ein
eine Sekunde verzerrte ihr tiefblasses Antlitz
grausamer Ausdruck.
Und
„Zerstreuung?"
erhob
sich kurz und rasch.
bis da her!" Ließ die Hand wieder sinken
„Das habe
das
und drehte den Smaragd an ihrer Linken.
„Was
überhaupt — Zerstreuung?
In diesen Tagen habe ich
Die Menschen bezeichnen aller
erst darüber nachgedacht.
lei mit dem Ausdruck und missen selbst nicht, was
darunter meinen."
eben individuell", meinte Splitt«.
„Wenn
„Es
Sie einmal wissen, was Ihnen am besten behagt, dann
Denn
werden Sie das Richtige in jedem Fall finden.
Bedürfnisse, ihre ganz
jede Stunde hat ihre besonderen
Einmal
es ein
speziellen Reiz- oder Genußmittel.
wie
Buch, das andere Mal Musik oder Gesellschaft
Nur die Zerstreuung am
gesagt, es kommt darauf an.
unrichtigen Ort und zu unrichtiger Zeit stiftet Unheil.
"
Wenn sich die Menschen das öfter vor Augen hielten —

Für
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Bor
von einer ernsten Gefahr kaum die Rede.
ausgiebigste Ruhe zu
allem hieße es, der Patienten
gönnen.
Alles weitere müsse abgewartet werden.
Auch Dilzer schlcß sich der Ansicht des älteren an.
alle
zugehört,
Mienen
hatte
Aufmerksam
Rossi
nach

gespannt.

Mit

Wort der Ärzte zog er die Uhr. Und
erleichtert:
mir von? Herzen gefallen!" Lachte dazu
„Ein Stein
und stand schon auf den Beinen.
Beim Abschied flog etwas mie Nachdenklichkeit
über
seine Züge, als cr Dilzer für cine Sekunde Auge in Auge

sagte,

dem letzten

sichtlich

ist

Sekt« 104«

gegenüberstand.
Doch

der fremde

Atemzug.

Ausdruck verschwand

mit dem nächsten
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Abessinische Geschenke
Von Prof Dr. L. Heck, Direktor des Zoologischen
Gmle„S, Berlin
^

/Zu/na/lme/i

</e^ „li^oc/ie"

unser Zoo trotz aller Nöte der Zeit und
seiner eigenen Not zu einein cibcsstnischen
Tiertransport kam, das hat sich folgendermaßen
Ein magemutiger und mit afrilani»
zugetragen:
vertrauter
Wissenschaftler,
sehen Verhältnissen
Dr. Vageler, hatte in richtiger Erkenntnis dessen,
daß der Weltmarkt
fiir Tiere gerade jetzt nach
den jahrelangen Kriegswirren sehr aufnahmefähig
sein muß, den Plan gefaßt, eine große Tierfangexpedition ins Somaliland und nach Abessinicn
— znm Unterschied
zu machen. Er mar sich aber
von vielen anderen — klar darüber,
daß eine
>s^iie

OroöL

riornrsb >n «cler rlrcinsskorrivögel.
/.ini». V^isent
I^L«psr6,

Oben,-

ist

so

ist

ist

nur Erfolg haben
derartige
Unternehmung
icmn, menn mindestens ein Tierpfleger
mit°
geht, der von der Natur als solcher veranlagt
— zum Umgang mit Tieren
bekanntlich
— und sich
nicht jeder geboren
auch durch
Ei»
Übung die nötigen Erfahrungen hat erwerben können.
unser Raubtierwärter Olesen, und sein
solcher Mensch
schönster Traum war, wie ich selber und jeder ähnlich Ver
anlagte ihm nachfühlen kann, seit Iahren schon, einmal nach
Afrika zu kommen. So mochte ich ihm den erbetenen Urlaub
weniger,
nicht abschlagen, mit Dr. Vageler mitzugehen, um
als unserem Zoo zugleich das verlockende Angebot gemacht
wurde, das sich jetzt zu unserer großen Genugtuung erfüllt hat.
Der Leopard,
ringelfleckige ibrohtatze.
diese wunderschöne

Seite
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der Inbegriff von
Eleganz
federnder
und
verblüffender
Geschwindigkeit,
fehlte uns seit län
gerer
Zeit
schon.
Um so willkomme
ner war uns daher

so

gekommen, und ich
selber habe sie nie
erlangen können,
viele Mühe ich mir
darum
ge°
anch
geben habe.
Neben dem abesst»

dieser „billige" Zu
— Das ein
wachs.
höckerige Kamel, das

nischen

Geschenk»
wurde
Gelegenheit
ge
nommen, den Ver
tretern
der Presse

transport

ist

Dromedar,vollends

dort das wich
tigste Hausund
Nntztier,
genauer
gesagt:
Last- und
Reittier, und über
all in Herden von

unsere Wisents
weil
zeigen,

Berliner Journalist
in Wisentfragen eine
wissenschastliche Ex
pedition plant. Vom
so

Tausenden vorhan
den, die sich an
den
Wasserstellen

Wisent,
diesem
gut wie ausgerotte
ten Wildrind, haben

zu nnübersehbarcn
Scharen
ansam
meln und dcuHaupt>
gegenständ der
Raubzüge der krie
gerischen Eingeborcncustämme unter
einander
bilden.

—

mir

noch
nämlich
eine Zucht.
Wäh
rend der eigentliche
Ur- oder Aucrochs,
der wilde Stamm»
vater unseres Rind
viehs,
schon seit

ScltcncrcSchau-

mehreren Jahrhun
derten
ausgestor
ben ist, hatte sich
eine
Stammherde
der zweiten euro
päisch - vorderasia
tischen Wild inderart, eben vom Wi
sent, imBialowieser

stiickc in den zoo
Gärten
logischen
die
sind
schon
gros,en Hornrabcn
(Erd - Nashorn
in

l

vögel), die auf ho
der
hen Beine»
Steppe
umherstolzicrcn und da ihrer
Nahrung
Heu (

Walde

sie

ist

schrecken, Eidechse», Mausen usw.) nachgehen. — Und wisscuschnftlichc Seltenheiten
ersten Nangcs
sind
schließlich die
Blangänse,
nnd noch genauer:
besser gesagt: Blnustügclgäiise,
Blnuspicgclgäiife
vom
im
allge
abessinischcn Hochland,
meinen
grau gefärbt
mit
blnngriin glänzendem „Spiegel"
auf den Flügeln.
Diese Wildgausnrt
soll in den abcssinischcn Städten auf dem Markt
znm Esten verkauft wer
den; lebend
(vielleicht mit einem Ausnahmefall) kaum

vcim

(früheres

Russisch - Polen),
eine»! Jagdrevier des Zaren, und eine Tochterherde im oberdes Fürsten
bis mit
erhalten,
schlcsischen Wildpark
Plcsz
das Puleiireich
Dann war
aufgerichtet wurde.
Fricdcusschlust
es sehr schnell zu Ende mit diesem gewaltigsten Naturdenkmal
Um zu retten, was noch zu
unserer europäischen Tierwelt.
retten ist, hat sich auf Betreiben
meines Frankfurter Kollegen
Pricmcl jetzt eine „Internationale Gesellschaft zur Erhaltung
dcs Wisents" gebildet,
der man allen Erfolg wünschen kann

v

DIsuspie^elZäns^

zu

ein
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Von Prof. E.
schöner

^in
^Mainachder
mittag,
sich als rara
avis in die
Kälte
und
Nässe

dieses

denkunwürdigen Jahres
einschob,

sah
den Dampfer

„Oderland"
vonderDeutschen

Orient

liniesich vom

O'SwaldKai des Ham
burger
Ha
fens loslösen,
1.

sich durch Le

8 ^Kvers

Xüstenstrom

vante-,

In

dien-

und

und den Strom gewinnen.
vorüber;
Ovelgönne,
auch
(plattdeutsch
„Übelgegönnt"),
Blankeneese
das uns hoffnungfrohen Passagieren dennoch nichts anhaben
konnte; links und rechts
die Marschen. Über dem
Lande Hadeln stieg der
volle Mond
auf und
Afrikafahrer

hindurchschieben

Die Elbhöhen
Villenort bei

glitten

ihm

Kleinhempel-Bremen

Bunkermerke unter dem mächtigen Gittergerüst des Fahr
stuhlturms, von dem sich Lore auf Lore in die schwar
Ein dreckiger Tag, solch ein
zen Bunkermäuler kippten.
Aber noch vor Dunkelwerden wurde wieder
Kohlentag!

Ein schöner Morgen sah uns be
gemacht.
Rein-Schiff
reits die Mündungswasser
der Themse schneiden.
Die
englische Küste kam erneut in Sicht.
Auf der Antenne
ein englisches
die
Küstenvögelchen
zwitscherte
durch
wärmespendende Kombüsenluke zwitscherten die in der
Pfanne bratenden Fische, dem Zwiegesang gesellte sich
das Maschinengesumme bei; blauer Himmel und wär
mende Sonne steigerten
allgemeines Wohlbehagen, seine
wurde bald am gemeinsamen
Krönung
Frühstückstisch
mit Messer und Gabel gefeiert. Was an äußerer Form
und Hülle entbehrlich, wie Manschettenhemd und Gesell
schaftskleid,
fällt stückweis dahin, bis Passagiere, Offi
ziere und

gleich ein
Mannschaft deckmäßig-seemännisch
Kein Mißtrauen gegen Sandrattenallüren dort
volles Zugehörigkeitsgefühl bei uns Passagieren.
Dover
Symmetrische Kreidefelsenarchitektur mit überhängenden
Links und rechts Burgen
Rasentrapperien.
auf den
Bergnasen; im Hintergrund die Stadt und abschließendes
das Ganze ein famoser Bühnenprospektus.
grünes Gebirg
Isle 01 V^lgKt
Die Küste weicht zurück; auch der Tag.
Als diese wieder vor dem
blinkert durch die Nacht.

hergehen.

;

i

^

!

« i e

;

^l/ , r

;
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Ostlicht floh, hatte sich der Kanal geweitet.

gleichzeitig glit
tauchte
zernd in die llfermasser
den
Weiden
zwischen
stacks; rechts taten das

Noch Frank
Ouessant; llschang. wie's der
Seemann nennt; dann
die Biskanal
Nicht mild
und ungestüm, nein, mild
wie eine verschämte Braut
nahm sie uns hin in
reichs Nordwestecke

Kaiser-Wilhelm - KanalEinfahrt, vor uns spann

weiche, glatte Arme; rät
selhaft still, sonnig und
blau.
Das Halstuch,
das uns Passagiere dem

ten sich Fünkchenketten
der „AltenLiebe" überdie
Wellen, und bald trugen
uns diese Glatten, Wei
chen in/die Nordsee hin
aus.
^'Bei
„Feuerschiff
Drei" überließ uns der

Offizieren
zu Herzens
freunden gemacht hatte,
fällt nun auch mit Man
tel und Mütze.
Cap
Funkspruch
Finisterres
lenkt den Kiel der „Oder

die

gleiche

Lichter

der

Kapitän W. und feinen

^te

Navi
eigener
Loots?
gation.
Kühl und still
umfizig uns die Nacht,
wiegend und rauschend die
See.! Übernächsten Tags

land" in

den reißenden
Tejo, und wir liegen vor
prachtvollen
dem
Ter
rassenaufbau der mocgenblcmken

^°

id in

uns vor-

Backbord-

Bei
K^nksundSpurw

rustikaler Grandezza Lissaboner Fischweiber, wenn
aufrecht und gesund

bald
ebl.ci a>rn^

sie

„

längnminghanier

die
2.

I

5.

(Abb. 1).

^en

Ein

dem
Strom.
anlagen
Jener Monumentalitat
wird schön begleitet von

^nsbaldzdieStrödrückte

I>,«b«s.

Platz von architektonischer
Bedeutung erschließt sich
mit
breiten
Treppen-

Küste
hiesiger Kimm. GelMmberwasser umenglische

I^i5L^b«iiner

?l8ckweiber suk ciem Vl^eg ?um ^isrkt

glitzernde,

schuppige

Bellte aus Seglerbauchen
Stadt und Markt zu-

?

8cKuKput?er am 8>ntsßmsplst^

in ^tke» mit

8cKönsten

?uKKssten

in buntem

I.e6er unä ^tessingbescklsg

Unter der grüßenden Flagge
tragen (Abb. 2).
der „Deutschen
Orient Linie" treten wir in die
Reedereiagcntur und wechseln herzliche deutsche
Worte bei rotem Wein; wir überschreiten
den

F

Königsblut getränkt; be
der in San Girolamo ruht,
und kehren zum Dampfer zurück.
Bei steigender
Wärme biegen m r um Cap Vincent, um Pilano
und Trafalgar, um Tarifa, den westlichen Tor
wächter der Straße von Gibraltar. Die Morgen
historischen

eck, den

suchen Pasca da Gama,

den Säulen des
schwebt orangen zwischen
Herkules empor. In ihrem feuernden Widerschein
uns in toller Hast Delphinherden
ent
stürzen
die
gegen, wenden unterm Bug des „Oderland"
sonne

elegante springende Jagd, als kämen sie, uns ein
Lange
zuholen im Triuinp zng ins Mittelmeer.
I, Die

,'ck,ien

k'rsueo

treiben si> i!/ rhyth

Sprttgspicl,
pnarm.'isundfbdritt.

misches

Wie durch Zaurrromt
sind
sie wicdc ver
^ blicl,

schwunden.

grüßt nns aus >j,nr
Bucht das in dei'Zor
gensonne

rnhenkAI-

Aus der
gcciras.
Stromkentcru^gnder
ibc
sich Atlantikrischc

H

«en.

Woge

S, 8trsllens^enei

l.ink» ein Uöi.
mit öcknit^ere
cielt.
«eckts
linge sus 8<

Ulli

Nummor

D

4r,

i e

sie

taucht unseres schlanken Schiffes Bug ins blaue Mittel
meer.
Links die Balkaren,
Schnelle Fahrt macht es.
die
Algier schimmert
arbige,
algerische
hart
Küste.
rechts
Wir schwimmen
herüber, dann sinkt alles Land zurück.
und schweben ganz in Blan, Tage lann.
Und so kommt
ein Morgen,
der
uns zartrosa, zartpurpurgrau
und
orangeduftig Hellas Küste zeigt.
Durch das Tor von
Griechenland,
die Vorinseln,
Zante u,id Kephallonia,
wir ein in den Borhof des Heiligtums Hellas,
ziehen
in die Bucht von Patras. Kaltrosa übcrhuscht
das
Mächtige Kalk
Licht den Perlmutterfv^egel der Bucht.
werden vom verdeckten Gestirn purpursprühend
berge
umarmt.
tragen, schmilzt die Glut
Im Schnee, den
und fließt in
die

W

Lette

o ch e

links der noch
rinth unter der gewaltigen Akrokvrinth;
gewaltigere Parnaß, schneebedeckt, mit Delphi im Schöße.
Vor uns spaltet sich, in lühlduftigem Schalten und Purpurdämmer gchüllt, Land und Fels zum Isthmuskanal,
von der noch unsichtbaren Sonne nur an den obersten
Aus seiner dunklen Schlucht tauchen wir
Zacken geküßt.
hinaus in die Bucht von Salamis, wenden uns nm die

Insel Piräus zu, über dessen Masten und Hafenwerk
wie Gold und
aus der Attischen Ebene die Akropolis
Eine Schnellbahn trägt uns in die
Elfenbein strahlt.
Stadt, die keines Lobredners bedarf, nach Ath.n (Abb. 7).
An Verkehr und Verkehrsmitteln fehlt es der entzücken
den Stadt nicht.
Buntbemalte Bauernkarren (Abb. «),
fchmarzröckige

Priester, bun
tes Landvolk

Schluch

ten des kahlen

Gesteins. Pa
tras schwimmt
heran: Mosel
landschaft

von den Inseln.

Frauen
an
Athens;
Schöne

Wuchs, Grazie
nnd
Stolz

;

deutsche

Burg

ruine, Bieder-

suchen sieihrcs°

meierhäuser
mit
grünen

(Abb. 4).

gleichen!

Den

Snn-

Fensterläden
und
Baltön-

schönen

chen.KurzcZeit
nur hält uns
der freundliche
Hafen fest. Und
weittr
trägt
uns das Schiff

umsäumen
nicht nur Pal
men, Zypres

tagmaplatz

sen,

Pfeffcrbäume,
mich
von
Ketten
Schuhputzern

dem

Herzen
Griechenlands
wieder
zu,

ist

(Abb.3). Nasch
man festge
nnd
halten

durch schillern
den
Morgen.

das

liebl.che

Ko-

schuhgeputzt,

?.

Rechts

I»

cler VorortKsKn,

clie von Milien

nacK

?iräus vsrkekrt

vielleicht auch
angebettelt.
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Die Woche

Der Röhrenempfänger
Wir
wir uns noch unserer letzten Rundreise!
in eine Spule, fuhren
kamen durch die Rahmenantenne
und verschwanden dann in der
durch den Drehkondensator
Erde. Die Spule hatte die benachbarte Spule einer zweite»

1923

negativer
oder positiver Elektrizität laden können.
Alle drei Gebilde lassen sich in unserer Röhre bei einiger
entdecken.
Wir sehen unten links eine
Aufmerksamkeit
Lampe und in ihr einen kurzen, beiderseits offenen MetallBei scharfem Zusehen erblickt man einen ganz feinen
Zylinder.
Faden, der aus dem sehr schwer schmelzbaren Wolframmctall
Dieser
besteht. Er führt mitten durch den Mctallzulindcr.
die Kathode.
die
Sein Gegenpol,
Faden
der Metallznlindcr
positive Anode,
selbst.
Zwischen beiden liegt noch eine Spirale, diese
das Gitter.
Alle drei Elektroden
können
sein, das
angeordnet
auch anders
natürlich
keine Rolle.
Es kommt darauf an,
spielt
welche Bedeutung diese drei Elektroden haben.
Wenn die Kathode erhitzt wird, etwa durch
wird
Hcizbatterie,
eine
besondere
man
glühend,
auch
weshalb
diese Lampen
diesem ZuGlühkathodcnröhrcn nennt.
stände stößt die Kathode Elektronen aus. Diese
stürmen mit LichtgcschwindigKathodcnstrahlcn
Elektrode
oder Anode
kcit der positiven
zu.
so

sie

ist

ist

Erinnern
^

22. November

ist

4t?

Nummer
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liunlisprucKeinpksnZssppsrst

mit vier riökren

des
elektrisch erregt und die Acthcrschwingungcn
durch einen Detektor dem Telephon zugetrieben.
Der „Entdecker" führte, wie wir uns erinnern, die hohen
in der Antenne in das Reich des Hörbaren
Schwingungen
Die gleiche Aufgabe wie der Detektor hat auch die
zurück.
dem
auch bei
VierröhrcnRöhre zu vollbringen-,
den
cmpfangsapparat,
'Strombahn
Rundspruchs

so

LcKemstiscKe Darstellung einer VierröKren-LlvpkäNgssvIsge

heute vorführen.
diese Röhren,
die
oder
zu
einzeln
eingeschaltet,
mehreren
in die Strombahu
geschlossen werden, sind
dem Detektor gegenüber
Sie
recht kompliziert.
haben
auch viel Ge
heimnisvolles in sich,
dem die Ucberphnsiker
gerade eben erst auf die
Spur
gekommen
sind.
Am besten
es, wir
betrachten uns erst ein
mal ihren äußeren Bau.
ist

d.
h.

Aber

Je

stärker die Kathode
geheizt wird, um
hef
tiger wird die Strah
lung nach der Anode,
der sogenannte Anodcnstrom,
der in unscrn
Röhren stets das Git
ter, die dritte Elektrode,
so

wir

passieren muß.
Das Gitter spielt nun
eine entscheidende Rolle.
Wir wissen bereits, daß
unsere Rahmenantenne
von
der
Scndcstation
aus äußerst schnell hin
pendelnde
und
her
Wechselströme aufnimmt,
d.h. Wellen, die in der
Sekunde viele hundcrt-

ist

Eine solche Röhre wird
jeder Laie zunächst für
mit
^mplän^er mit vier Köbren, clurieben clie VVicler»
LmriksnßsröKre
eine Lampe halten, eine
8täncle, oben <lie öloclikoveleiisätczren
<Irei LIelitroäell
tauscndmalc
ihre Rich
Glühbirne. In der Tat
tung ändern- positiv und
die Röhre ein Glas»
negativ schwanken hin und her. Diese Wcchscströme werden
gcfiiß, das fast vollkommen luftleer gemacht wurde, manchmal
bis zu einem Millionstel des Luftdrucks. (Daher Hochvakuumzum Gitter geleitet, das nun im schnellsten Wechsel bald
bald
positiv,
negativ
Die von der Kathode
geladen ist.
röhre!)
Durch eine gewöhnliche Lampe läuft nur ein Draht.
hinein,
werden also auf ihrer
negativen
die Röhre aber ragen drei verschiedene Gebilde
Elektronen
ausströmenden
Flugbahn zur positive Anode auf ein Gitter treffen, das ab
erstens die Kathode (X), zweitens die Anode i^) und drittens
das Gitter (O), also mit anderen Worten drei Elektroden.
wechselnd negativ und positiv ist. Nun weiß ein jeder aus
der Schule, daß gleichnamige Elektrizitäten einander abstoßen
Die Kathode
die negative Elektrode, die Anode die positive,
und ungleichnamige
und das Gitter ist eine Elektrode,
die wir abwechselnd mit
sich anziehen.
Ist das Gitter gerade
ist

In

17. November

Die Woche
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so

ist

so

ist

und ihr Glas hat infolge der
negativ, so stößt es die negativen
Luftverdünnung in der Röhre
es
zurück,
Kathodeustrahlen
im nächsten Moment positiv,
einen Druck von etwa 100W Kg
Darum vermehrt
es die Kathodenstrahlen
zieht
auszuhalten.
man die Leistung der Röhre durch
auf dem Wege zur Anode verNebeneinanderoder Parallel
stärkt an.
schaltungen mehrerer Lampcn.
Das Gitter steuert also mit den
Wechselströmen, die es aus der
Noch eine Frage soll heute be
antwortet werden. Warum müssen
Der
Empfangsantenne
erhält.
die Röhren fast luftleer
Der Anodensagt:
Fachmann
sein?
Die Luft
ein Isolator.
Es
ström wird vom Wechselstrom im
tonnte
in
Gitter selbsttätig gesteuert. Ganz
der Röhre
sich also
kein
bilden, wenn
zeitgemäß kann man sich das
Anodenstrom
vorstellen,
als ob etwa ein
Luft in ihr wäre. Im luftleeren
Raum stießt der Strom aber
Schutzmann einen Menschenstrom
nn einem verkehrsreichen Platz
fast ungehindert, als ob er kaum
bald zurückhält, bald zu höchster
unterbrochen wäre.
Eile antreibt.
In diesem Zustand bietet die
ein vortreff
Glühkathodenröhre
liches Mittel, um d'.e Sendungs
den
schwingungen
erheblich zu ver»
Die von einer Sendestation aus
stärken oder die Lautstärke zu
gehenden Schwingungen
sind auf
vermehren.
Durch Einschaltung
prattisch
eines Kondensators läßt sich jedoch
dieser Erde
fast aU°
Wenn Nauen eine
gegenwärtig.
mit Hilfe des Gitters der Anoden»
Welle aussendet,
würde diese
ström auch in langsam abnehmen
in einer einzigen Sekunde acht»
de Schwingungen
umioandelil.
ctes ^eltteleZrspberiämt« 6er l'rsns
V^elt^eitKsrtsnuKr
mal um die Erde sausen.
Wenn man weiter einen Wider
rs6io ^. O. lOurcKmesLer 80 cm)
der Tat leisten sichgroße Stationen
ebbt die
einschaltet,
stand
bisweilen den Spaß, sich bei sich
Hochflut der Wechselströme völlig
Könnle ein Mensch mit solchen Wellen
ab,
selbst zu empfangen,
daß genau wie beim Detektor,
zu einzelnen Stromstößen
reisen,
würde er sagen
Die Erde
eine Kugel, auf der
der Röhre her, dem Telephon schließlich statt der
auch^von
die Sonne gleichzritig auf und untergeht, und wo es gleichbc
Glcichstromstößc zufließen, die das
ohen Wcchsclschwingungcn
zeitig Mittag und Mitternacht
derartige
Werden
vermag.
,hc
mehrere
ist.
aufzunehmen
Es
klar, daß weder unsere Turm- oder Taschenuhren
kann man sowohl ihre
geschaltet,
Röhren hintereinander
den
Ansprüchen eines Aethervcrtehrs
gerecht
mehr ausreichen,
verstärkenden wie ihre abmildernden Eigenschaften potenzieren.
Statt mehrere Röhren zu nehmen, könnte man auch die
zu werden, der praktisch Zeit und Raum fast völlig überwindet.
Dem setzt aber das Material eine
Zum mindesten muß der Rndiomann heute eine Uhr haben,
einzelne Röhre vergrößern.
die ihn die wichtigsten Ortszeiten sofort ablesen läßt. Er muß
etwa
Meter hoch
Die größte Röhre dieser Art
Grenze.
auch sehen können, wo Uberall ans der Erde es im Moment
des Funlens Rächt oder Tag ist, denn danach richtet sich die
Wirksamkeit seiner Station. Die neuen Weltzeituhren, die man
auch Hirsch-Uhren nach ihrem Erfinder Dipl.-Ing. Hirsch nennt,
Eine derartige Weltzeituhr hat ein fest
schaffen hier Wandel.
stehendes Iiffernblatt mit 2x12 oder 24 Stundcncintciluuq.
Der innere Kreis enthält die Weltkarte, die
gedacht ist, als
ob man die Erde vom Nordpol her plattgetreten habe. Von
Verb»»««
»itöilea
den Hauptstädten aus ragen Zeiger nach den Ziffern, die die
genaue Tag- oder Nachtstunde anzeigen.
Der Funker sieht
mit einem Blick, um welche Zeit seine Meldung die angerufene
Station erreicht, und er kann auch anschaulich feststellen, ob
er seine Zeichen durch die strahlungfördernde
Imeson:
Nacht oder den
O,
cnergiemindcrnden
Tag sendet.
/^rnt I^Iorcken

Weltzeituhren
Nadioverkehr

so

für

so

so

A

s» »aawi«au,uie

s«

ist

1

ist

so

ist

so

so

so

so
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Zentrale:

6.

Berlin »IV
älbrecntstrsL- 12
>Xm ösnnkot
krieckrickstisbe

9455.

N

146

ksbriki
Unn bosclite Sie
Lcliul^msrKc!

verlin 5O Z6
Um die Sicherheit
des Bergsteigens zu erhöhen,
hat der Schweizer Alpcntlnb die Einrichtung von Tal- und
für drahtlose Tclcvhonie beantragt. Auch die
Hüttenstationcii
Bergsteiger
selbst sollen mit einfachen Empfangsapparaten
ausgerüstet werden.

Ein englischer Radioingcnicur namens Shannon hat an
geblich eine Sende- nnd Empfangsstation
erfunden, die ohne
jede
auskommt.
Ähnl che
man
Botschaften hat
schon wiederholt vernommen,
ohne daß
sich bewahrheiteten.

slle» UauptK»»ckeKpIät«e»

-I«

In» uuck ^««Isnck«

D

D

kl

O—

^

sie

Antcnnenvorrichtung

Verlin.
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.,

den 2Y. November I^YZJ

>iystiscke lirsnkerikeilung",

von

OemäicZe

2S.

Ulbert

v.

Jahrgang

W

Xeller

Schwarmgeister
erlangt
das Geheimnis wieder Adepten
Nach
in der die Technik und der Intellektualismus

verschlang,

kommt

eine

Mammonsgcist ringt.

Zeit,

wo

Die arme

einer
alles

die Seele wieder mit dem
Seele,
die
lange als
so

wenn
Zeit,

Mit dem Wunsche nach
hinten stchcn mußte,
Aschenbrödel
Religion, der Verbindung des Menschen mit dem Göttlichen
geht einher das
als eine un<mfhebbare Denknotwcndigkeit
Streben, hinter die Geheimnisse zu gelangen, den Spiegel zu
Abglanz des Lebens gibt.
der uns den farbigen
kein Spiegel mehr
Ein Spiegel, den man von hinten sieht,
Do will uns die Anthroposophie
zum Urgrund allen Sein»
führen; da wird uns der Weg gezeigt, wie man Erkenntnis
ist

zerschlagen,

ist

gewinnt.
Und da kommt die moderne Ge»
höherer Welten
als geilste Jcnscitsneugicrde. auf
die nichts
hcimnissucht,
Wir müssen zurückgehen auf die
ganz alte Vorbilder zurück
Mysterien von Eleusis oder auf die Esscicr. zu denen Christus
Es gab einen
gehört haben soll, oder auf die Roscnkreuzcr,

und herrnhuterische
Orden vom Senfkorn, der frcimaurerischc
Ideen umschloß. Sein Wahlspruch war: (ZucxZ kuit snte nikil,
Oder man denkt an Swedenborg,
Früher mar das Nichts,
war früher
Meßmcr, Cagliostro.
Die Zahl der Gchcimorden
groß,

und

heute

bilden

sich neue

Konventikel,

Okkultisten»

Äon Gcnerawderarzt Dr. Neumann, Naumburg
Wahrsagcrkranzchcn

posophischc Zyklen,

die

und

Altes

spiritistische

wieder

Zirkel,

beleben.

anthro»
alles

Es

ist

logen,

dagewesen.
Wir wollen versuchen, eine kurze
schon einmal
Weltreise durch das Reich der Geheimnisse zu machen, Ganz
gewiß hat das Geheimnis die Menschen stets gelockt.
Die
echte Mystik läßt
größte Geheimnis
rich Heine
ausspricht,

hat

sich von
das
ist

Alles wirbelt
leben heute in einer Zeit des Chaos
und daher
es auch kein Wunder,
durcheinander,
ist

^iViir

Bewegung in Deutschland.

mystischen

gesagt,

wo

der Religion nicht trennen.
Das
Mysterium von Golgatha. Hein»
ein

großer

Geist

seine Gedanken

Golgatha. Hinter dem Warum des Erlösers
?m Kreuz brütet der Urgrund der Welt.
Gott hüllte sich
in Schweigen.
Aber diese echte Mystik liegt der Gegenwart
Lieber sich dem Mystizismus verschreiben,
fern.
der krank»
haften Seite der Mystik,
Anstatt
nach reiner Religion zu
suchen, flüchtet sich die zerrissene,
zerklüftete Welt in die
falschen Geheimnisse und sucht nach der Wahrheit, wie einst
die Freimaurer
In den Logen braute
nach Gold suchten.
einst der Graf von Et. Germain ein Lcbcnsclixicr, das jung
machte, und der Gcncralchirurgus Thodcn ein Wundwasser,
das kugelfest machte.
Stets haben Betrüger die Wunder»
Die Symbolik der Mystcricnbllndc, wie sie
sucht ausgenutzt.
uns Horneffcr schildert, gibt Anlaß, in das Reich der Ge»
Die moderne
Anthroposophie
hcimnisse
hineinzuschauen
spricht

vom

heimschrift

ist

Zur Ausbreitung der

Schcimpfad,
und geht auf

vom
alte

Gcheimschülcr,
Quellen

zurück.

von

der

Wir

Ge»

wollen

Die Woche

so

Uebertragung
und
sie

Geheimnisse,

die
pflanzt.
Erst aus den Mythen entstanden die Lehren;
Religion,
die
Symbolik
Magic
war
die
früher als
war mehr wert als die Lehre; das Ritual stand höher
als der Inhalt. —
Der Bruch des Geheimnisses wird mit den schwersten
Der Adept muß schweigen können. Wesen
Strafen bedroht.
gilt als Geheimnis. Eine
und Inhalt der Mysterienbündc
Nur der Reine kann durch
große Rolle spielt die Reinigung.
in das Land des wahren Lebens eingehen.
die Todcspfortc
und Fastengebote gehen auf alte Quellen
Enthaltung^zu
Bindung und Lösung kommen schon in den alten
rück.
Von jeher hat das Licht eine symbolische
Mysterien vor.
Die Welt beginnt mit der Erschaffung
Bedeutung
gehabt.
des Lichts.
Die Lichtsymbolik geht durch die Mysterien hin

Freimaurerei,
Viele alte Kulte
des Gottes zur
Die Auferstehung
Religionen gemeinsam.
Der Kampf
von Licht und Finsternis gehört alte» und neuen Riten an.
Die moderne Thcosophic hat die Mystik der Farben wieder
neu entstehen lassen. Auch Pflanzen gelten als Symbole,
B, die Lotosblume
in der Anthroposophie,
Von beson
Später greift
die Vcrbrüdcrungsidcc.
derer Bedeutung
in das Kosmische
der Mysterienbündc
der llnionsgedanke
Der mystische Blntbnnd wird mit der Welt geschlossen,
über.
Die Kußsymbolik
wird aus
Erotische Gedanken spielen mit.
gemalt.
Die Licbcsmnhlc
sind uralter Gebrauch der Myste
rien.
Sic sind oft der Brennpunkt des Bundes, Entweder
durch
waren

bis zur

modernen

ist

z.

so

ist

Degetationskulte.
vielen
Frühlingszeit

Mahl

Opferung

ist

ist

oder Gemcinschnftshnndlung.
Im
es beides.
der Eucharistie
In vielen
heutiger Art kehrt die Agnpc wieder, das Vcrcinigungsmohl der Versöhnimg.
Wir sollen nun nicht glauben, daß mir über die alten
das

Abendmahl
Engbünden

und

Wir verbrennen vielleicht keine
sind.
Fakire mchr, abcr dcr Nimbus dcs Geheimnis
und
das Wicdcraufflackern
vollen
des
nicht erloschen,
Okkultismus beweist das.
Wir können feststellen, daß fast
alles altes Erbgut ist, soweit es gut ist. Natürlich
die
hinweg

ist

ist

Zaubcrzeitcn
Magier und

Grenze

Kult

schwer zu ziehen zwischen Mystik und Mystizismus.
und Magic gehen ineinander
über.
Wir sehen das

die

Elektrizität.

Das

ja

ersetzt durch

ist

Das Magische

ist

in dcr Magic gibt es
bei der Transsubstantiation.
Auch
eine weiße (göttliche) und schwarze ltcuflischc).
Heute kommt
die Magie, welche Schölling den Gipfel dcs antikcn geistigen
nannte, wie-der zu Ehrcn, abcr in anderer
Lebens
Form.

die Gestirne

herabzuziehen

ist

Die modernen Okkultisten versprechen ihren Gesellen das»
Die Phantasiemöglichkcit
groß.
Aber Glaube ist
Erfahrungen
spekulative
noch keine Schau, und subjektive
Wenn
B. die moderne
sind noch keinc objcktive Wahrheit.
von Emanationen
Anthroposophie
spricht,
zur
kehrt
Snostik dcs zwcitcn Jahrhunderts zurück. Auch heute glaubt
man an Mittelgeistcr, an Zwischenwcsen, an Engeldynastien,
die an die alte Kabbala erinnern.
Di« Fäden spinnen sich
Man braucht doch nur den Faust zu lesen, den Heiligen
fort.
dcr Magic.
Dcr Typus gcht wcit zurück bis auf Salorno.
Als er von
Gott abgefallen war, ging er zur Hexe von Endor. Viele
schütteln heute den Kopf über die modernen Okkultisten, und
Die Phantasie
ging mit
diese haben den Kopf verloren.
ihnen durch.
Vielleicht nicht mchr nach Art der altcn Be»
so

sie

z.

selbe.

schwörcr, mit Maskenzauber
und Schatzgräbern,
aber mit der
und dem sidcrischcn Pendel wird gezaubert.
Wünschelrute
Beide sind ganz alte Requisiten
der Magie, an die heute
Es
eine chaotische Zeit, in der mir
noch geglaubt wird.
leben.
Auf Fcr cinen Seite Atheismus und Mammonsgeist,
Genau wie
auf dcr anderen Okkultismus und Gcisterspuk.
om Ende des l«. Jahrhunderts
die Aufklärung mit dem

Mystizismus rang.
Unter Epagirik verstand man die Kunst dcs Trennens und
spa»
alle unsere Arbeit
Zusammcnfiigcns.
Eigentlich
girischc

Wir vcrbindcn
Kunst.
dic Elcmcntc
trennte

das Getrennte,
wie
abcr
und vcrbond,

die alte

mir er»
Wir sind modcrne Ro»
hcbcn diese Arbeit in das Geistige,
senkreuzcr, Nachfolgcr
jener sagenhaften Gehcimgesellschoft,
die soviel Anlaß zu Betrug und Heuchelei gab.
Die heutige
hat sich vom Geheimnis völlig freigemacht.
Frcimnurcrci

Alchcmie

Sic hält nur

noch die Symbolik geheim, sieht allerdings in
ihr eine reichc Quelle dcr Erbauung,
Ich sprach von dcr
Spagirik.
trcnnt und tötet;
Dicsc Kunst
schafft ein
Chaos, und aus dem Kvsmos soll der vollkommene Mensch
Das sind alte
Mikrokosmos und Makrokosmos.
entstehen.
Begriffe, dic Kckannt sind und dic miteinander
zusammen»
sie

Man rühmte sich bestimnitcr
nachweisen.
ver»
stets hat die Geheimniskrämerei,
Betrüger haben
ist, die Menschen angezogen.
!>erblich
Wahrheiten, welche die Menge
das ausgenutzt.
Bestimmte
in geschlossenen Zirkeln fortge
wurden
noch nicht begriff,
und

zu zitieren,

hängen.

Er
dcr Begriff von einem Eotte Mensch.
Sehr alt
Geheimnis, und um ihn drcht sich dic Religion, deren
über»
eigentliches Gcbict dic Mystik ist. Innere Erleuchtung
des Göttlichen.
Die
zeugt de» Menschen von dcr Präsenz
mit Gottescrfahnmg kcnncn Bemußtscinsinhaltc,
Menschen
dic wir nicht kcnncn,
Immcr licgt das Wcscn der Rcligion
dcs Mcnschcn
in dem Bczichnngsvcrhältnis
z» cincr im
Glnubcn gcahntcn ilbcrwclt. Es
das Schl.'icrmnchcrschc
Das
Gcsiihl dcr Abhängigkeit und zugleich Echnsuchtsgefühl,
dic
ein Gchcimnis.
Uber
habcn
ihm
Gottmcnschtum
ist

ist

Aber mit ihr bildete sich
Mystcricnkultur hervorgegangen.
auch das Sektenwesen, und dos läßt sich bis heute vcrfogcn;
bis zur
ja, es gibt eine Linie von den alten Mysterien
Man kann eine Vererbung
heutiger Zeit.
Anthroposophie

Geister

Wirkungen auszuüben.

ist

Der Bund war gestand.
zu der Volksrcligion
wurde, der
schlössen; er galt als Kosmos; das Bundcsschiclsal
Mittelpunkt,
und
das Geheimnis
band
die Geweihten.
Zweifellos
auch die christliche Kirche aus solcher alten
spruch

und andere

ist

Lehre vom Fegefeuer findet sich aber in den alten Mysterien
Das, was in den Mysterien gelehrt wurde, war
wieder.
und stets etwas,
was im Wider»
stets etwas Esoterisches

Imagination

armc,
Mcnschcnhäuptcr,
gcgrübclt,
Mcnschcn
schwitzrndc
in Turban und schmnrzcm Barctt, wie Hcinc sagt.
Häupter
Dic Aufgnbc des Gottmcnschcn kann aber auch nie gcsncht
werden, das Gchcimnis dcs Mcnschwerdcns
zu ergründen.
Auch hier ein Gchcimnis, dcn Homunkulus in dcr Rctorte
lasscn, ihn zur Humanität
zu machen, ihn gcboren wcrdcn

Wir sind auf dcr Suche zum
zu erziehen, zur Mcnschlichkcit.
Glied zwischcn Gott und
Übermenschen, dem gchcimnisvollen
Mcnsch.
Auch hcute wie in dcn altcn Mystcrienbllndcn sind
wir des Glaubens, daß dcr Mcnsch cin ungelöstes Rätsel ist,
Das Mcnschenmachcn war das
ein verschleiertes Gchcimnis.
sei cs auch das Meistcrstück aller, die
Meisterstück Gottes,
Gottes
An diesem Gchcimnis sollen
Geist in sich tragen.
wir arbeite,, und im Diesseits unsere Aufgabe fuchen. Was
übcr uns hinaus liegt,
an, und das Schaudern

ist

ist

so

und glaubt er nicht an die Gnade,
sucht nach Vollkommenheit
um
kann "c daran glauben, mehrere Leben zu durchlaufen,
Aber dieses ewige Rad
sich 5er Vollkommenheit
zu nähern.
von Geheimnissen
Die
der S?clenmanderung
umgeben.

In

ist

Die modernen Theosophen haben, dem Buddhismus folgend,
die Reinkarnation wieder aufleben lassen. Diese Lehre kann
durchaus verständlich erscheinen.
Hat der Mensch eine Sehn

auch nur ein Name für eine Kraft, die wir nicht kennen. Es
geht uns mit viclcm so, und darum hatte Goethe recht, wenn
er sagte, wir tappen alle in Geheimnissen.
Sind wir uns
den Grenzen
unserer
selbst nicht das größte -Rätsel?
freudig
Beschränktheit
sollen wir stark sein, diese Grenzen
bejahen.
Dcr alte Paracclsus sagte, daß es gelänge, mit Hilfe der

so

ist

sie

ist

uralt,
einige der Quellen aufdecken. Die Seelenwanderung
ein Erbstück aus der Kinderzeit des Menschengeschlechts. Im
In den alten
Neubuddhismus feiert
ihre Auferstehung.
Jede neue Weihe
Weihen wird sie dramatisch dargestellt.
Die heimatlose Seele irrt umher und
eine neue Totenreise.
Sie will es besser hoben als früher.
sucht ein neues Heim.
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hat Luther gesagt, geht uns
dcr Menschheit bestes Teil.
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Zwölf Bilder aus

der

berühren
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Kunstschau
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Ott« I^Iugel: „öuroinensck"
vns LiI6 gibtlills ^o6el>mitszcnllclierl'roclienneit «jeder
„rZi>6Iinie

(?>ic

Iuryfreie

große

Werner

Xrauss"

ttuustschau

ist

I.. Kosenberg-

so

wieder draußen in Moabit im un
untergebracht.
„Glasvalast"
wirtlichen
Vom sanflblaueudcu schönen Novemberdas gegcinvärtig die Berliner für
metter,
muß, was nicht
entschädigen
manches
schön

ist,

merkt

man

in

diesen

eisig-

Vi,I,ren6 in dem unteren Uild von t2iri V°>? die Oegenslöndemit ö>drucll«rliserOenslligKeit
gescnildert sind, ist in dem Gemälde links von 8, ki>b«ckvon 6er ^»turlorm günz sb5trsniert

V^«I^II0^e>I

Ittrl^^,:

„Das

Ltilieben"

durchhnuchten

Räu

weiten
men

Der

nichts.
Besucher

geht

fröstelnd
von Wand zu
Wand
und
kann sich ruhig
seinen Betrach

tungen

hin

geben über die

Verwirrung
hewigcn
Kunstbegriffe,
über die öarj>

der

näckigkeit

der

Maler,

bei.

Die

Seite lUSl,

W

o ch

„t<iv6erbilcliiis"
Live

txpiseke^^rbeit

>ie, msle»

Oaneien : OsKsröcKIemmer:
„?i^ur v«o vorn"

„0^,8 VI-

18 l.
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IC
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^, MritgcKili-

Oolubiclli:
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Ott« Oix:
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„In letzter 8tun6e

ihrem Handwerk zu blei°
den, das heute weniger
denn

Mann

je seinen

er

nährt, nnd über den bergebezwingenden
Idealismus der Ausstcllungsleituug, die Arbeiten der
hochgemuten

besagten

Maler

dem

Publikum
einer

In
vorzuführen.
jurysrcicu
solchen
bietung, die ganz
eigener
keit

Dar
unter

Verantwortlich

der

Aussteller

standekommt,

spielt

Individuelle

zu
das

eine äußerst

dürftige Rolle. Aus einem
gepflegten

beherrscht

wird

ttunstgartcn

ein

Kunstmccr, wo
die Qualität
völlig von
der Masse verdrängt ist,
Es atmet und plätschert
»ud brandet in Farben
und Formen, so daß der
uferloses

Beschauer

nötig hat,

Selbstdisziplin
um

nicht

die

Drehkrankheit zu bckom
meu.
die
Ungeheuer
Zahl der Bildnisse; imist

l^rit^ Limmat:
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N.Völker:

N. NuKer:
„Ksttee.
geLsllscKskt"

««stellt

„viLiiscn.
oesel.!..

Lallen

ein

Ventil

zur

Selbstbesreiung

sieht.

—

In

ist

Oeldrucks wetteifern?
Schmalz zum Schmalze legen?
Oder soll er etwas kühner den Pinsel schwingen? Etwa
in aufgelöst-impressionistischer Malweis'?
Oder soll er
kommen,
was heute
gar dämonisch
sehr Mode ist?
in Donner und Blitz
Die aufgewühlte Seele gleichsam
und Verzwciflungs chrei bei sten lassen?
Oder am Ende
Was soll er nur
gar futuristisch - kubistisch
agieren?
Und das Endergebnis
Oh, er machts schon.
wie
zu übertreffende Gegen äßlichkeit,
^. O, Nurtm«,».
auch in unseren Bildern zu Tage tritt.
macheu?
eine

nicht

sie

man ihnen dm Bankerott vorhergesagt hatte. — Wo
bl iben nur alle diese „Werke"?
Verkauft wird heute
fist nichts, weil die bedrängten Menschen anderes zu
tun haben, als Bilder zu kaufen.
Der Heroismus der
Maler, unentwegt Leinwandstücke
mit Farbe zu be
streichen, hat also etwas kindlich-rührendes, weil er eine
Art innerer Verschwendung ist, die nicht nach kühlen
gemessen sein will, sondern
Zweckbegrissen
selbst noch im

zeigt sich in dieser Ausstellung
tausenderlei Stufungen
wieder das Talent, das malende.
Alles, alles, — jeder Apfel, jeder Kopf, jede Wiese auf
die der Blick des Malers fällt, wird zum Bild.
Es
nur noch über die Frage der Technik zu entscheiden.
Soll er darin zart und sinnig mit dem Liebreiz eines

so

der

ist

die Zahl der Genrebilder,
ungeheuer die Zabl
Landschaften, die hier vors Publikum kommen. Wer
geglaubt hat, daß die Produktion der Maler durch die
schwerlastende Not unserer materialisierten Zeit ins Stocken
Die Farbengebracht werden würde, wird Lügen gestraft.
und Pinselsabriken haben genug zu tun, und auch bei
den Rahmenmchern
blüht noch das Geschäft, trotzdem
geheuer
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Jung-England spielt
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den

Staatsbürger

Line sturmiscke lielctorstsvvsKI

/.inks: V^sKIKsmpk in einer 8cbule
in >VKitecnspeI (l.onc!«n> ^wkenen
6en Konservativen, liberalen un6
^rbeiterliäncliclaten kiir cls» ^rnt Äes
,,^iinisterpräsi6enten" 6er Lcnule

(?Xer deutsche Gymnasiast,
^> viele Generationen
Deutschland lernte,
lich sein Abiturium

wie

er

lang
in
lebte und schließ,

machte,
dieser
vom
wußte
sehr viel
von punischen 5iriegcn, Ovids

GiMnasiast
Cicero,

Metamorphosen,

aber sehr wenig vom
deutschen Staate. Der junge Deutsche,
der seine Schule
verließ,
war ein

Die Woche

Scitc UM>

junger Mann,
dessen klassische
wissenschaftlich durchgebildeter
Bildung ihn für große Teile des Studiums befähigten — der
junge Engländer, der Elton College oerließ, war ein englischer

Staatsbürger.

Darin bestand und bestellt der fundamentale
Unterschied englischer und deutscher Schulbildung. Kein Mittel
schien den Engländern drastisch genug, den Willen zur Macht,
das freie Bewußtsein,
daß England und nur England ein
Weltreich sei, in Herz und Kopf seiner Jugend einzuhämmern.
die
Dazu kam die Vorliebe fiir Sport und die Anschauung,
sich erst sehr spät in Deutschland
sunden Körper ein ge.
sunder Geist arbeiten

In

lönne.

England

h it man den Wert der
eigentlichen
Schulbil.
dung

nie

ist

überschätzt.
Man hat
oft
ihn
das
unterschätzt,
richtig, und das, was

wir Deutsche

oft

als

Unbil.
„erstaunliche
dung" nn Engländern
stammt von
Unterschätzmig
dieser
Aber man hat
her.
einen
Mcnjcheutnpus
hervorgebracht, der das
im
Herreubewußtsci»
empfinden,

Blute

Es wäre
hat.
snlsch, dieses

natürlich

/?ec/,/z
rline 8cKuI^meriliü,
Kssse
in
Kinte^ lleren Lebulter
8ebüler
sIs
LankKe»inte arbeiten

durchsetzte, daß nur in einem ge.

Nummer
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das ost geradezu groteske Seiten zeigt, in
einfach adoptieren zu wollen-, aber man kann von
England noch viel mehr lernen, aus der Schule eine Schule fllr
in den englischen
das Leben zu machen. Die Selbstverwaltung

Erzichungssqstem,
Deutschland

Schulen geht sehr weit und die Politisierung der Jugend auch,
werke»
des Wahlknmpfes
ganze
und
augenblicklich mährend
Wahlkampagnen
schon in der Schule geschlagen. Die Nachteile
mögen aus der Hand liege», aber ebenso die Vorteile, die dazu ge»
führt haben, daß der Engländer die Verantwortung vor dem Staat
und
die Erkenntnis,
wie er sich selbst zu der Politik seines
Landes stellt, als selbst,
verständliche Sache von
der Schule
schon mit
in das Leben genom.
men hat.
In Amerika

haben
diese angelsächsi.
na.
scheu Grundsätze
mentlich auf den Hoch,
dann

schulen Formen
die
genommen,

an»
ein

Gegenstück zu dem srü»
Heren Saufunmescn

auf

unseren
Universitären
die Eier,
sind, und
die
sich
amerikanische Stüde»,
ten liefern,
sind ein
Zeichen, daß die Torheit
nicht ausstirbt. K. 1j.
schlachten,

^/nlen.
Die 8cKuI»
livsken sn cker V>7sKIurne
bei ller >VsK!
ibres

„I^iin »tei-prssiclent n"

7

8

Oss

spaniscke

KöriiZspssr in kiom

LesucK im VutiKsn
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Deutsch.

Da fuhr draußen ein Wagen vor.
gewölbten

Fenster

waren

Durch die hoch
die abgetriebenen Schimmel

ich

„Bevor
doch

Denn ich bringe
lächelnd, schenkte er sich den Rest.
Seine Worte wirkten panikartig.
Wie auf ein Kommando erhoben sich die Herren und
begannen erregt, ihren Standpunkt auseinanderzusetzen.
Ein fetter
Olarius Anwalt echauffierte sich am meisten.
Der Rumäne selbst
Bissen drohte ihni zu entgehen.

verhielt sich ruhiger, doch in seinem Innern kochte es.
„Anhören, jedenfalls anhören!" riet der Rechtsfreund
der Schwestern.
Ihm konnte es gleichgültig sein, mit
Sein Honorar mar
wem das Geschäft gemacht wurde.
ihm sicher.
Im Nachbarzimmer wurde Hollerung deutlich.
Er komme im Auftrag eines Wiener Finanz
Und
konsortiums, mit allen Vollmachten ausgestattet.
er breitete seine Papiere aus.
Auch ein dreifach aus
Darin figurierte eine
gefertigter Vertrag war darunter.
Summe als Kaufschilling, die der hyvcrnervösen Maria
einen Schrei über die Lippen trieb.
"
viel —
doppelt
„Das
—
der Erdölklausel
erklärte
Direktor
„Wegen
Hollerung.
„Wenn wir kaufen, kaufen wir ohne Vor
Siehe Paragraph drei
behalte und Einschränkungen.
undzwanzig."
Und das war der springende Punkt.
Denn im Vertrag Olarius stand ein Passus, der den
Schwestern Wolska zehn Prozent vom Ertrag allfälliger
erfolgreicher Bohrungen
für die Dauer von dreißig
",

Iahren zusicherte.
„Sie meinen — ?" fragte Maria noch ganz fassungslos.
„Und es
„Wir riskieren eben!" erwiderte Hollerung.
Viel
Ihre Sache, sich möglichst bald zu entscheiden!

—"
Zeit habe ich nicht
ging
Olga ein Licht auf.
Inzwischen
„Professor Redamovicz, der Krakauer Geologe, hat
im Herbst in unserer Gegend erneut Studien gemacht!
"
Steht das vielleicht im Zusammenhang mit
Hollerung lächelte diplomatisch und legte die Hand
flächen ineinander.
"
„Man kann das deuten, wie man will —
Nebenan ging Olariu mit seinem Anwalt zu Rate.
Unaufhaltsam redete der Jurist auf den Rumänen ein
und beschmor ihn in allen Tonarten, nicht nachzulassen.
Verlegen lächelnd stand der Sanoker Notar abseits.
Immer wieder drehte er sich dem Fenster zu und schaute

ja

sie

so

sie

Nach weiteren achtundvierzig Stunden traf der Anwalt
der Damen aus Lemberg ein. Er brachte den Entwurf
mit der
des Vertrages mit — ein Elaborat von vielen
Maschine beschriebenen Seiten.
Gleich nach dem Mittagessen schloß sich Olariu mit dem
Stück in seinem Zimmer ein. Stunde um Stunde faß
er über dem Vertrag
und ging Punkt für Punkt auf
merksam durch. Nahm dabei hunderterlei Aufzeichnungen
seiner vielen Notizbücher zu Hilfe und durchwühlte die
Korrespondenz,
die er seit Wochen
in der An
ganze
gelegenheit
geführt hatte.
Erst dann depeschierte er seinem Nechtsfreund nach
Krakau.
Denn Casus Olariu war mißtrauisch. Wie leicht konnte
es passieren,
daß die beiden Rechtsanwälte unter einer
Decke spielten und ihn die Zeche bezahlen ließen. Drunten
in seiner rumänischen Heimat mar dergleichen an der
Tagesordnung.
Doch er fand nicht ein Härchen in der Suppe.
Der Schwestern Olga und Maria Aufregung war. in
Den ganzen Tag
dessen bis zur Siedehitze gestiegen.
über schwirrten
im Hause umher, rieben die knochigen
und feuerten die Dienerschaft an, den
Altjungfernhände
Gast wie einen Fürsten zu behandeln. Endlich mit dem
weit, das Erbe ihrer Väter an den Mann
Entschluß
alles im Augenblick erledigt sehen.
zu bringen, wollten
An allen Ecken und Enden mangelte es außerdem an
Geld. Die ruthenischen Bauern bezahlten ihre niedrige
Pacht mehr als saumselig, und die Wälder am Nordhang
der Karpathen waren überhaupt totes Kapital.
Endlich kam die große Stunde.
Um den eichenen Tisch in der Speisehalle hatten sich die
beiden Anwälte rechts und links von Olariu gruppiert.
Gegenüber saß Doktor Lasocki,
der öffentliche Notar
aus Sanok.
Stehend hörten die Schwestern die nochmalige Ver
lesung des Vertrages
an.
Nirgends
ergab
sich ein
Einwand.
Alles klappte vorzüglich,- über die Kaufsumme war man sich längst schon einig.
„Somit schreiten wir zur Unterschrift", sagte der Notar

die Damen sich endgültig
bitten, mich anzuhören!
"
Uberlegen
mit
Propositionen

sich an die Schwestern.
entscheiden,
möchte

so

Stimmung zu erhalten.

Juden Mailech zu sehen.
Gleich darauf stürmte
unangemeldet und kotbeschmutzt ein Herr in den Raum.
— mein
sagte er atemlos.
„Verzeihung!"
„Gestatten
Name
Direktor Hollerung aus Wien!" Er verbeugte
Und entschuldigte
sich nochmals.
sich nach allen Seiten.
"
„Die Dringlichkeit, nicht wahr —
Die Anwesenden machten große Augen.
Wie ich sehe,
„Erlauben Sie darum ohne Umschweife!
Ein Vertrag soll hier unter
komme ich eben recht!
— ein Kaufvertrag."
Und er wandte
schrieben werden

des

ja

IV.
Zwei Tage und zwei Nächte mar Cajus Olariu unter
wegs gewesen.
Kaum in Sanol angekommen, gab er nicht Ruhe, bis
Krosno, Lisko und
er nicht das ganze Gebiet zwischen
Und das war
dem Lupkower Sattel abgefahren hatte.
eine schwere Aufgabe bei den grundlosen Wegen und dem
wässerigen Schnee, der immerfort fiel.
Aber nach zwei Tagen war er endlich so weit.
Außerordentlich wohl fühlte er sich im Herrenhaus der
Die
Schwestern Wolska, bei denen er zu Gaste war.
beiden alten adeligen Fräulein
ließen es an nichts
fehlen, galt es doch, den Käufer ihres Gutes in guter
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formen zu lehren.

Ansonsten stehe

ich

Olariu brauste auf. Mühsam hatte er seinen Unmut
bisher bezähmt.
Doch jetzt ging das Temperament mit
ihm durch.
Aufs höchste erregt, trat er auf Direktor
Hollerung zu.
Eine Gemeinheit!"
„Wissen Sie, was das ist?
Der Angeredete fiel keinen Augenblick aus der Form.
„Ich habe mit Ihnen nichts zu schaffen, mein Herr!
Und bin auch nicht gekommen, Sie europäische Umgangs
Ihnen

in jeder Weise zur Verfügung."
ständlich
Die blassen, weibischen Züge des Rumänen

selbstver

wurden um

Unwillig wandte er den ge
noch einen Schatten weißer.
drungenen Körper ab und zerbiß einen heimatlichen Fluch

den Zähnen.
„Meinetwegen!"
rief er nach kurzer Überlegung und
stampfte aus dem Zimmer.
„Also morgen um diese Zeit!" sagte Hollerung mit
einer Verbeugung zu den Damen.
Und zu Lasocki ge
Dann verabschiedete
richtet: „Morgen um fünf, hier!"
zwischen

er sich.

Für

einen Moment

hielt ihn der Lemberger Rechts
anwalt zurück.
Er habe einen Vorschlag. Wie es denn
wäre, fragte er, wenn man die Erdölklausel
trotzdem
aufnehmen würde.

„In diesem Falle geben sich die Damen mit einer fünfprozentigen Beteiligung zufrieden. Dafür ließe sich über
den Kaufschilling reden."
„Bedauere!" entgegnete der Direktor kurz. Er schien
seiner Sache vollkommen sicher zu sein.
Auf der Schwelle stieß er mit Olariu zusammen.
Der drängte mit aller Kraft in das Zimmer. In der
Und hob
Rechten
hielt er eine halbzerknüllte Depesche.
die Linke, Ruhe gebietend,
meine
„Meine Damen,
Herren!"
rief er, sichtlich

ist

fassungslos, „Sie haben freie Hand!
Ich trete zurück!
Ich reise noch heute ab!" Begab sich dann in die Fenster
nische und begann sein Telegramm aufs neue zu studie
ren, als gingen ihn die anderen nichts an.
Geduckt schlich sich sein Anmalt an ihn heran.
"
„Verzeihung — aber das
doch
Olariu hob den Blick und brüllte:
„Sie werden bezahlt!
Schluß!"
Beim Kamin räusperte sich der Notar vernehmlich.
"
Und breitete seine Papiere
„Somit können mir
aus und holte die Füllfeder aus der Tasche.

Lina Wiese
Tausenderlei Gedanken und Vermutungen bestürmten
Was konnte die Alarmnachricht bedeuten?
ihn.
Leuch
tend stiegen die blauen Kinderaugen
der Tänzerin aus
dem Dunkel der Nacht, irrlichterten uni seine unruhigen
Träume und trieben ihm Seufzer über die Lippen.
Es litt ihn nicht in der Enge des Schlafabteils.
Und
er kleidete
sich an und trat auf den Gang hinaus, in
gleicher Weise gepeitscht von Sorgen und Ängsten.
Was mochte die Depesche heißen?
War die Geliebte
— oder — hatte
krank, wand
sich vielleicht im Fieber
Ein Unfall mit dem Auto am Ende
Ärgeres ereilt?
— gebrochene Gliedmaßen, entstellte Züge, heißes De
lirium: alles erlebte Olariu mit der erhitzten Einbildungs
kraft dieser Stunde.
Wie geschunden kam er am Morgen auf dem Nord
bahnhof an.
Olariu fuhr nicht nach Hause, bekümmerte sich nicht um
das Bureau, verständigte niemand — raste mit allem
Gepäck im Auto nach der Wohnung der Tänzerin.
Dort läutete er zwei Minuten hindurch ununterbrochen
Sturm.

„Was

denn?"

Die Verwunderung

der Zofe kannte keine Grenzen,
mit zitternden Fingern aufschloß.
„Um Gottes
Herr Olariu — wie sehen Sie aus?"
Er schob
beiseite und stürmte, ohne anzuklopfen,
in das Schlafzimmer der Geliebten.
„Da bist du ja!" sagte Lina Wiese, die noch im Bette
lag, und setzte die Schokolade auf die Untertasse. „Brav,

als
willen,

daß

du

schön

gefolgt hast!"

Olariu wollte sprechen, aber keinen Laut brachte er
hervor.
Sah nur mit großen, verwunderten Augen im
Zimmer umher, strich mit dem Blick über die blauseidene
und würgte an einem Wort.
Schmer kam
es endlich aus ihm:
„Du hast mir depeschiert — ich soll sofort kommen —
Und jetzt, hier — alles in Ordnung,
ein Unglück
"
du frisch und gesund im Bett — — Oder

Daunendecke

Rieselnd scholl das Lachen des Mädchens.
"
passiert, gar nichts
„Keine Angst, nichts
Sie bettete den Kopf mit den dunklen, wirren Locken
in die Kissen und schloß die Lider bis auf einen schmalen
Spalt.
Ihr Antlitz nahm einen verzückten Ausdruck
an, mährend
mit girrender, leicht umflorter Stimme
"
sprach:
„Gar nichts, bis auf das eine
„Also

doch

—"

„Das vielleicht
dich bestimmt

kein

nicht,

für

Unglück
das heißt: für
—"
mich möglicherweise
ist

Füllfeder.

Cajus Olariu die vierWie auf Kohlen verbrachte
undzwanzigstiindige Reise nach Wien.
Kein Wagen fuhr
ihm schnell genug, kein Eisenbahnanschluß paßte ihm.
Und er bedauerte zum erstenmal, daß er sich keinen seiner
Angestellten mitgenommen hatte — daß er immer allein
in der Welt umherfuhr wie der erste beste.
Hundertmal zog er die Depczche aus der Tasche, die
er in entscheidender
Stunde erhalten hatte, und über'
flog den kurzen Text:
Unglück zugestoßen sofort Wien kommen

ist

„Bitte!" rief er. „Wir wartenl"
Dennoch dauerte es eine Weile, bis die Schwestern mit
ihrem Rechtsfreund zum Vorschein kamen.
Ihre spitzen
Und der Rechtsanmalt verkündete:
Gesichter glühten.
„Wir ersuchen um vierundzmanzigstünoige Bedenkzeit!"
„Unmöglich!" schrie der Krakauer Rechtsanmalt.
„Für
heute war der Abschluß festgesetzt, ausdrücklich für heute!
Oder — nicht?"
Und er wandte sich Doktor Lasocki zu.
Aber der Notar zuckte in seiner Nische nur die Achseln.
„Wie es beliebt."
Und schon schloß er seine Aktentasche und versorgte die

"
Gottes Namen — hauchten die Schwestern.
Cajus
Olariu
verstand jetzt und verließ mit
Auch
seinem Rechtsfreund das Zimmer.
Eine halbe Stunde später hatte Marco Rossi das Gut
der Schwestern Olga
und Maria Wolska
mit allen
Rechten erworben.

„In

sie

die

sie

auf

ist

hinaus

sie

Scheiben

so

trüben

47

sie

die

Landstraße.
Langsam sank die einförmige galizische Dämmerung nie
der und hüllte alles in trostloses Graublau.
Livreen betraten den
Zwei Diener in abgeschabten
,Raum und stellten hohe, mit roten Schirmen überspannte
Petroleumlampen
auf die Postamente in den Ecken.
Allmählich verließ Olariu die Geduld.
Er näherte sich der Tür zum Nachbarzimmer und pochte
erst leise, dann immer stärker an das Holz.
durch

Nummer

sie
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petite!"

Olariu wollte

ihrer Hand fassen, aber die ver
Und mit
schwand im selben Augenblick unter der Decke.
ganz verklärter Miene und die Augen weit offen sagte

Lina Wiese

nach

gedehnt:

"
„Ich Hab mich so gesehnt nach dir —
"
—
„Und das
„Ja das! Weil du sonst doch nicht gekommen wärest!
Weil dir deine Geschäfte doch tausendmal wichtiger sind!
"
Weil du mich überhaupt nicht lieb hast —

Starr

saß

der

Mann auf

wie zusammengefaltet.
das
Da
lachte
Mädchen mit perlen

Fall.
„Da!"

seinem

Irgendetwas

Sessel,

rumorte

das Gesicht
in ihm.

dem

Loite 1«««

Lina Wiese drückte auf den Knopf neben ihrem Bett.
die Zofe.
„Fertig das Bad?" fragte
„Also: sllons!"
Gehorsam machte sich Cajus Olariu davon.
Das Auto brachte ihn in sein Bureau auf dem FranzJosefs-Kai. Das Gepäck ließ er in die Wohnung fahren.
Wie in einem Bienenschwarm ging es in den vier
sie

Nummer

Zimmern des zweiten Stockmerkes
Ganz schwarz
zu.
waren die Räume von Menschen. Alle hatten es furchtbar eilig und liefen aufgeregt hin und her. Dazwischen
klapperten die Schreibmaschinen der Tippfräulein und
gellten die Stimmen der Angestellten.
Der Lärm verstummte sofort, als Olariu eintrat.
Moment
Einen
standen alle regungs
los; dann stürzte sich
ein halbes Dutzend

Männer

Sofort
stürzte
Olariu darauf und

Chor der Leute, die
mit
großen
ihren
Gelegenheitsgeschäf
ten seit einer Woche
gewartet
auf
ihn
hatten. Jeder von
ihnen hatte den ein
zigen,
glänzenden

sie

Und
streckte
Fingerspilzen
zwei
unter der Decke her
vor.

„Später!" über
Olariu den

schrie

die
Hand
mit Küssen.
Wie er sich wieder
waren
aufrichtete,
Mienen
hell.
seine
Langsam verbreitete
Lä
sich glückliches
cheln über die glat
ten Züge.
fragte
„Nun?"
das Mädchen und
bedeckte

Tip in

Der Blick wirkte.
„Bist ein kleiner

Kannst mit
was du

willst! Brauchst nur
zu pfeifen wie auf
einen Hund — und
bin ich da."
schon
Und er seufzte, halb
selig, halb unglück
ein
„Es
lich:

Zimmer.
Beamio

schlängelten

ter

Tür.

ihm

sich hin
durch

die

die
Ehe
Lippen auftun konn
ten, erklärte Olariu

kurz:

„Polen wird

ist

gemacht!

nicht

Hab mir's

überlegt."
„Osme Im Klauen XIei6",

Oemälcle von Ksktsel

„So
Marco
chen",

ist

sie

so

ich

wird
Rossi
sagte

der

es
ma

Iu-

ein
Und schrumpfte
Zwerg mit unrasiertem Kinn.
nach den Worten noch mehr zusammen.
„Dafür liefern wir die Parfumerieartikel nach Serbien!
Alles
fertig, Schapirer fährt mit.
Wenn er billige
Dollar von den Bauern mitbringt, werde ich nicht böse
genügt das Schlagwort:
Bei der Zollrevision
sein.
,Ajar/. Er weiß übrigens — "
Mit fliegenden Stiften notierten die Drei.
Der Pariser
„Außerdem: die Ungarkronen abstoßen!
Markt
voll davon.
Und wir haben keine Lust — "
nnchststehende,

halber

ist

Haare
flogen.
„Besonders in diesem Fall — es war vielleicht
Am Ende hat mich die polnische Bande
ein Fingerzeig!
—"
doch hineinlegen wollen
„Du hast nicht gekauft?"
Aber da
dein
„Um ein Haar hätte ich's getan!
"
Telegramm gekommen —
bin unschuldig!
Hab das Geschäft
„Pardon —
Nur weil du mir
gehabt.
vergessen
längst
rasend
So — und jetzt
abgegangen bist, Hab ich depeschiert.
gib mir einen Kuß!"
Lachend
wehrte
seine stürmi
„Einen, Hab ich gesagt!
Und
schen Liebkosungen ab.
nun — adieu! Ich muß aufstehen, für zehn Uhr hat mich
der Agent bestellt. Vielleicht ist's etwas mit der Schweiz."
schwarzen

„Abends sehe ich dich, ja?"
„Du darfst mich abholen!"

8cKuster-V/oIclsn

ist

telte den Kopf, daß
blnulangen,
die

sein

sich

Drei

machen,

Jammer!"
„Tut es dir leid?"
„Nein!" Er schüt

Tasche,

dem

sie

mir

der

mit

ein
Niesenvermögen ver
dienen ließe.
Doch
der Rumäne
schüt
telte sie ab wie Ge
und schritt
schmeiß
an allen vorbei in

sah ihn kokett an.

Teufel!

den

auf
Ankömmling.

Olariu

zog eines der schmierigen
Notizbücher aus der
"
und blätterte darin.
„Was ich sagen wollte —
wandte sich an den Unrasierten: „Was treibt Rossi

Tasche

Er

sonst?"

Der Zwerg

lächelte

verschmitzt.

so

ist

der Tür.
„Was Brauchbares darunter?"
Der Zweite meldete sich zum Wort.
„Bowel — bis auf einen. Der hat ein Kastell in
Vorgestern war ich
Ungarn zu verkaufen: spottbillig!
mit dem Auto drüben.
Die Bilder allein sind den
fragte
fast

der Dritte.
null — Ab

so

machte

Stützte den Kopf in die Hand und überlegte eine
Weile.
„Hm," sprach er mehr für sich, „wer kann sich
Und dann laut, ge
heute neues Speiseservice kaufen?"
„Der Mann mit dem Porzellankitt soll herein
bieterisch:
kommen!"

sie

Lina Wiese spielte mit ihrem Zmergbully.
Das kleine, schneeweiße Tierchen mar immer um sie,
Sein
wenn
sich besonders effektvoll inszenieren mollte.
unbeholfenes Gekrabbel auf dem weißen Eisbärfell der
Ottomane, seine Turnversuche über ihre eigene, lässig
hingegossene
Gestalt — das machte sich immer gut.
Mimi hatte
Und außerdem ^- man konnte nie wissen.
Und
eine kräftige, bis zu der Zofe dringende Stimme.
eine sehr verläßliche Art, zudringlichen Besuchern an die
Hosen zu fahren.
Solange Schungl da mar, hatte Mimi sich sehr artig
benommen.
Zum Einschreiten lag keinerlei Anlaß vor.
Schungl hatte für sieben Uhr den Besuch des Generaldirektors angekündigt — und war dann wieder gegangen.
Aber jetzt, da die Uhr auf sieben ging
Lina Wiese ließ den Hund zu Boden gleiten und
sie

Seit
studierte ihre Erscheinung im Spiegel gegenüber.
wieder
jenem Abend im Tabarin hatte
nicht
Rossi
gesehen.
so

Eine Frechheit eigentlich, dachte sie, daß er sich
ohne
weiteres melden ließ. Das hätte ein anderer versuchen
Nicht
sollen — nach kaum geschlossener Bekanntschaft.
über ihre Schwelle wäre er gekommen!

Kopf herein.

sie

so

sie

Freilich Rossi
mit nach
Wie sieht er im Grunde aus? überlegte
Und konnte sein Bild nicht finden,
Miene.
denklicher
Dafür hafteten ihr seine
sehr sie sich auch mühte.
Worte im Gedächtnis — beinahe Satz für Satz.
Wie er sich heute geben würde?
Da pochte es an der Tür, und die Zofe steckte den
ist

triumphierend.
er!" rief
einem einzigen Satze hielt der Generaldirektor vor
der Tänzerin.
Bremste dort seine gedrungene Gestalt
und breitete die Arme aus, den Blick zur Decke gerichtet.
So wie Sie
„Nicht rühren. Teuerstes, nicht rühren!
— " Und er senkte den Kopf und
da liegen — genau
barg das Gesicht in die Handflächen. Eine Weile stand er
Ruckte dann mit den Schultern, als wenn
regungslos.
so

Mit

etwas abschütteln

wolle, und fuhr

sich kurz Uber

die

Glatze.

„Vorbei! Kein Wort darüber! Nur
Sie ein Telephon im Hause, ja?"

eine

Frage: Haben

ledigt werden",

sagte

nickte

Lachend

Rossi.

„Also?"

Lina Wiese.

—
Wenn das Bild dann mir gehört
„Meinetwegen!
von
Seite,
blickte
an
ihn
winkte Rossi
Und
ihre
„Alles im Augenblick
unten an und wölbte die Lippen.
Bei Gott,
habe es be
erledigt, haben Sie. gesagt!

"

ich

Gestehungskosten

merkt

— das

letztem«!!"

„Nicht!"
Das klang, als ob er körperlichen Schmerz empfinde.
Und schon stand er wieder auf und schritt unruhig hin
und her.
In keinem Fall.
„Man soll sich nicht gehen lassen!
—
was
Denn
keinen
nachher kommt,
Unter
Umständen.
tut weh!"
—"
„Aber Ihre Einsamkeit, Ihr verlassenes Herz
„Nicht!"
Dabei
Seine kurzen Arme flogen flehend zur Decke.
die auf dem
Uhr,
der
er
verschnörkelten
nach
sah
heimlich

Kamin tickte.
Oder — unterdrückt, wie Sie
vorüber!
„Das
wollen! Man soll arme Kinder nicht vor die Spielwaren
Und Hungerleider
der Kärntnerstraße führen.
am Sacher vorbei.
Deshalb bin ich auch nicht ge
das andere.
Und nach einer Pause: „Es
kommen."
geschäfte
nicht

ist

Ersatzkaffee?"

ungeheuer. Übrigens: einen neuartigen
Hält wie Eisen!"
Porzellankitt
hat er auch.
—"
„So,
Olariu.

er

Nur

gerade zurecht!
wir zur Frühjahrsausstellung
— nur
wenn Sie einverstanden sind, selbstverständlich
darum!"
bitte
die
Und er faltete
dann!"
Hände: „Ick)
Langsam erholte sich das Mädchen von seiner Uberraschung.
bin ich! Alles muß im Augenblick er
„Leider —
men

Das Geschäft."

Auf

diesen

Augenblick

hatte das Mädchen

gewartet.

Die Neugierde brannte in ihr, ob es dem Manne das
ernst war mit seinen Worten.
letztem«!
Aber schon hatte er sein Notizbuch in der Hand.
Und er fragte, ob man bei der Villa bleiben solle.
eine Idee von ihm gewesen.
Denn — das sei nur

Als

Denn es könne ebenso
Gradmesser gewissermaßen.
gut ein Schmuckstück sein, ein Sommersitz am Wörthersce,
eine Handvoll Aktien.
„Uberlegen Sie, Kind: Häuser sind eine schlechte Kapi>
Und ganz besonders in Wien.
talsanlage heutzutage!
Auch
fort.
Die riesigen Abgaben, der elende Zins und
— Einrich
gehört ein gewisser Apparat zu einer Villa
Wie gesagt, Sie sollen
tung, Dienerschaft, ein Auto
so

dem

Artikel?

satzmöglichkeiten

„Da

auf die Tür zum

so

kein

Wiese deutete

die

Nebenzimmer.
Marco Rossi lächelte weh.
Als ob
nicht auch morgen
„Wie dumm ich bin!
telephonieren konnte, daß er
dem Professor Seilmayer
Sie malen muß. Ja — muß! Wenn er sich beeilt, kom-

sie

der mit

„Und

„Ist das

"
„Dort — Und

so

Preis wert."

Nummer 47

ich

Aber
aktuell!
„Augenblicklich
die Tschechoslowakei
man kann nicht heran an die Leute. Staatsverträge
eine Sache."
Rekompensationsgeschäfte. Das
Nebenan schmoll der Lärm der Wartenden.
„Was haben die?«
Olariu deutete mit der Spitze des einen Fußes nach
ist

—
—
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wählen!"
Ganz blaß mar die Tänzerin geworden.
beherrschung
fiel von ihr.

Alle

Selbst»

„Im Ernst?"
Rossi räusperte sich.
—"
„Leider habe ich wenig Zeit
„Aber für was?"
Trocken sagte der Generaldirektor:
„Sie haben Ihre Sache gut gemacht. Dafür!"
„Für den Spaß, für die Laune eines Augenblicks
können!
Ick) verstehe nicht, was Sie davon haben
—"
wollen Sie am Ende selbst das polnische Gut
„Interessiert Sie das wirklich?"
Marco Rossi wurde fast unwillig.

Oder
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Gold gab
(V>ot kennt kein Gebot.
^ ^ und Not
macht er^
finderisch. Anch machen
Perordnungennichtsatt,
So hilft der Großstadtmensch, den die Not der
Zeit am empfindlichsten
trifft,
sich selbst. So
lange dieausdemKricgc
herausgeborcne Lebens
mittelkarte jedem wenigstens ein Existenzminimum nn Nahrung garanticrte, ging es noch '
man bekam für Geld,
roas einem zustand —
roenn es auch nicht viel
ronr nnd cbcnso wenig
taugte »nd
man sich
oder
„hintenherum"
das
hamsterndcrweise
Mehl verschaffen mußte,
das zum Leben nötig
war, und man iiber
das eine wie das andere
weidlich schimpfte. Was
aber jetzt, wo wir es
glücklich
dank
der
„freien Wirtschaft"
so
weit gebracht, daß wir
Milliarden
für unsere
nnd Billionen kunterbunter Papierfetzen nicht
einmal das kriegen, was
mir
Nicht
brauchen)
Milch, nicht Eier. Nicht
Brot, nicht Mehl. Nicht
Butter, nicht Schmalz.
Kaum Kartoffeln
und
Gemüse — von Fleisch,
das Kaviar fürs Volk
geworden, zu schweigen !
Was, wie gesagt, jetzt,
wo wir oft nichts an»
deres z» knacken habe»
als das Ncits l, in wel>

ich
?«W

für Esse

Nummer

n

47

*
che» geheimen Scheuern
sich all diese guten Dinge
versteckt halten?
Nun, man hilft sich
selbst. Kommen die Kor
toffeln nicht in die Stadt,
kommt die Stadt zu den
Kartoffeln. DasbundesWien, das
brüderliche
und
einst mit Mann
Maus nnd Wagen auf;
Land zog, sich, halb
schon, zu
verhungert
holen, was in den Läden
nur durch Abwesendes,
glänzte,
hat uns den
Weg gewiesen
Zrocn
damals,
dachten wir
dn dies erst „gerüchldann
weise verlautete",
den
durch Bilder in

illustrierten Zeitschriften
erhärtet
sehr rührend
ward,
bei uns tonnte
es nie und nimmer so
weit kommen.
Na, ocrMcnsch denti,
wir
Gott aber lenkt:
sitzen nun, von Wien,
das
sich mittlerweile
wieder
längst
aufge»
rappelt, herzlich bedau
ert, noch viel tiefer im
Dreck, und Not lehrt
beten,
ja
nicht nur
sondern macht, was in
diesem Falle auch zweck
mäßiger ist, erfinderisch.
Mit Kind und Kegel,
mit Sack und Pack, mit
Mann und Mans und
Wagen zieht auch da°
stolze Berlin, jetzt aber
demütig, aufs Land zu
den Bnnern nnd den
Müllern und den Für
stern und den Guts
pächter» und tauft.

ttnuft? Womit? Pa

piergeld
die
nehmen
nicht, Goldnnleihe
nnd
Nentenmark
ei»
sind
Traum.
So
schöner
packt
man
denn
die Taschen
voll
mit
Silberlöffclii,
Schmucksachen,
Bettzeug,
blanken
Tnnd für die Mäd
chen nnd ssraucn,
Wirtschaitssachen,
Band und Spitze,
paar
c!n
Meter
Slosf,
gar Seide
begehrliche
sind
Tauschobjekte, auch

^lockerner
H'su-icb^snckel,
Lilbcrgoriit

lür Nelil

^./n^! - Die Ksrtölkel-

lubre.

Oss ^otorrsä

als Vorspsnn
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Hin moderner ^usllug suis I^r>6, ^,««4,1«/^
(/n/en

sie

so

sie

und dergleichen — kurzum alles, was „wertbeständig"
Stiesel
ist.
etwa ihre letzten silbernen Löffel,
Denn verkauften
ihr letztes
nur
goldenes Medaillon an den Schieber in Berlin,
erhielten
Papiermark dafür . . . Milliarden, Billionen, Billiarden. Auf die

ist

.
.

ja

I ist

aber wartet schon an der nächsten Ecke der Lumpenhändler.
Denn
das wertlose Zeug
bald nicht wert: Makulatur nach
mehr
Wie früher Knochen, Lumpen, Papier .
Zcitungspapier.
Gewicht
das Satyrspiel zu der Tragödie,
Und das
die sich jetzt Tag für
Tag auf regendurchweichter oder frosterstarrter Landstraße abspielt —
wo müde Menschen in Rucksack, Ziehlnrre und Kinderwagen
das müh
selig in die Stadt schleppen, was ihnen einst das tägliche Brot und
war.
a. u. x.
also eine Selbstverständlichkeit

k/n<en

/in/:«,' Die I^SOllt^vscKe suk

unck 6ie ?spierinsrk

encket beim

Die
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lZer 8cKIägerksbriI<

^nsteken nsck 8cKIggern.

Musik in Scheiben
auf die

als

ist

zen hinweg hat sie sich aber ein inKulturgut
ternationales
erhalle»:
den Leierkasten.
Der Leierkasten

ist

ist

zwar heute eigentlich kein Ding mehr,
das gedreht wird.
Es
eigentlich
mehr ein Ding, das sich selber dreht
— also sagen wir doch schon: es
— Richard Strauß,
dos Grammophon
Caruso,
Jvogün,
Leo Fall,
Oskar
Strans, Lehar und Frigi Massary

Musik auf Hartgnmmischeiben.
Im übrigen, wenn
iu Tablettenform,

6

der Rundfunk
allgemein
nächstens
sein wird, wird es auch mit den
Leo Fall
aus
sein.
Musikscheiben
wird einfach abends um
Uhr mit

seinem Flügel nn den nächsten Rundangeschlossen, spielt seinen
funkturm
der dann mit Wellenlänge
Schlager,

Rundfunklern ins
wird . .
Musikalische
.

Haus
Luft

verbraucht,
Maschinenfeuerung
während in anderen Wellteilen Milli
onen hungernd verrecken, wenn diese
Menschheit
sich noch den Sinn fiir
Weiseil
fröhliche
denen wir das

bewahrt

hat,

nach
schwingen

Tanzbein

können.

eine In
Die Operettenindnstrie
in der die Kurzarbeit noch
Es gibt dort
ist.
nicht eingeführt
dustrie,

und keinen
auch keine Erwerbslosen
Es
Uberhaupt
Rohstoffmangel.
eine der wenigen Industrien, der es
immer gut geht — eine Industrie,
in das Land bringt.
einer Operette
Herstellung
ein künstlerisches Unter
bekanntlich
die Geld
Die

ist

sie

unterschieden hat.
Über Weltkriege, stürzende Throne,
Revolutionen, Putsche und Konferen-

allen

Von Hans Brennert
Es
immer
geschäste der Zukunft!
hin ein schönes Zeichen für diese Mensch
heit, die in dem eineil Erdteil Korn

rillVbande

geliefert

^nscKIsg5äule

einiger,
die Lust

in diesen,

die aber nur ein Teil
Dollarscheine,
der Menschheit hat . . .) — das heißt
also: ungefähr alles, wodurch
sich
bis vor zehn Iahren von einer Go°

637

Die muüiksliscke

zu dem sich ein Mann, der
eine oftbewährte Idee hat, ein Mann,
der den Dialog schreibt, ein Man»,
der i» bewährten Reimen
die Verse

nehmen,

schreibt, ein Mann, der diese Verse
nochmals komponiert, ein M/m», der
die Musik instrumentiert,
ein Man»,
der die Aufführung finanziert,
ver

Jeder dieser Männer kann
auch durch mehrere ersetzt werden —
Je mehr sich vereinigen, desto erfolg
Uber die
reicher wird die Operette.
einigen.

!

verliert

anscheinend
maßen alles: den Verstand,
das Geld (bis
zu arbeitcn,

k/n/en:

ist

Menschheit
Zeltalter

*
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kann man hinweggehen.
Der
künstlerischen Voraussetzungen
Zweck der Operette
zwar auch der, abends im Theater die
Leute zu zerstreuen.
aber Lebensweis
Der eigentliche Zweck
heit in Schlagerform zu verabsolgen, und zwar, damit

Oder

Seite IV7Z

erotischer Walzer:

Noch diese Nacht
Werde ich mich erschießen!

kalischer Form. Diese Schla
ger werden in irgendeinem

Das kann man stunden
lang

geographischen, historischen,
mondänen Milieu gesungen
und werden
gehiipft
dann Allgemeingut der Völ
ker.
Der Mann, der die

verschiedene Muster —

:

fllr einen Ope»
Es kommt
darauf an, daß jedes der
in jeder Operette vorkom
in
menden
Liebespaare
jedem Akt einen der Refrains singt. Im Finale,
beim Ballett und im Zwi
schenakt wird es mieder

rettenmelterfolg.

ist

Mann!'

Boston:

holt.
Auch beim HinausAm besten nach
gehen.
die beim Schein
Noten,

— Regina! —
komm' mit mir nach
China
Da tanzen wir am Höh!

O

I

Regina

auf den Vorhang
werfer
werden.
Am
geworfen

Bald vis-s-vis bald cl«8s-ckos!

Os8

niehecmand
Denn sonst lernst du's nie

!

/

/

Es braucht

ja

Onestep:

Laß dich nur eiheinmal küssen!
zu missen! / Msse spät und früh,

nächsten

unvermeidliche ösllett
Noten

in

den

Mnsikscheiben

Refrains
Schaufenstern.
mit Tcr,t nnd

Oussennsuer

in» Volk

getragen

vircli

Kelrsinsingen

an

stehen die
den
An

und auf den
schlagsäulen
Zur selben Zeit werden die
Musik in den Handel gesetzt.

^,55«'

Vi^ie 6er

Tag

in cken ?susen

,

ang-Hoh

feuriger

man

vollkommen

Neckischer Shimmn:
Mädchen mit der Negertolle,
dein Strumpf
Warum
aus Wolle?
Zieh dir Seidenstrümpfe an.
Denn sonst kriegst du keinen

Iber

wenn

schmeicheln und leicht nach
können,
gesungen werden
machen es schon und genügen

Verse dichtet, schreibt also
etwa als Refrain — es gibt

fröhlicher

fortfetzen,

nur eine poetische Ader hat.
Drei bis vier solcher Refrains, die sich ins Ohr

nnd

Oder

Fiißcn,

Noch diese Nacht
Sollst du dich wundem
In den seidenen Plün
dern —
Wie mein Browning kracht

!

diese Lebensweisheit im Ohr
bleibt, in gefälliger
musi

Noch dicse Nacht —
deinen
grausamen
Zu

N«""^'
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Hierauf hat die Welt
für einige Zeit flir

von Land zu Land,
von Volk zu Volk

jede
einen

eine erhabene Mis
sion. Und deshalb

Lebenslage

ist

gutfitzenden
Refrain, mit dem

das ganze mo
derne Theaterleben
ohne die unvermeid

man in jeder Situation
sich ausge

un
liche Opcrette
denkbar — in den

zeichnet benehmen
kann. Lebensweis

heit — Liebesphilo»
sophie in Scheiben !

größten wie in den
großen und kleinen
Städten. Und da

Diese
Scheiben
sind ein weltumspcmnendes
Ge

die

„Produktion"

von

Der schlichte
Landmann nnterm

nicht
heute
mehr genügt, greift
man in alte Truhen,

Strohdach,

in die Vergangen»

schäft.

rauhe Seemann
heulenden
die «me

der
im

und
zurück,
heit
die halbvergessenen
an denen
Weisen,

Taifun,

Niiherin
in der Mansarde,
der Eslnno
beim
Tranessen

und

sich unsere
erfreuten,

der

lindliche Wilde un
ter dem Affenbrot,
bäum
den

von

ist

götzen. Was Dich
und
ter
Musiker
mit heißen Stirnen
schufcn, bewegt bei
Voltern, in
allen

wieder

hervor»

geholt,

/,

sie

u

ö

die Herzen
die Operette (in

Weltteilen

frisch auf.
Die clrei ?ssre, «tirie <jie eine moclerne Operette un^enlibsr ist
geputzt und „mo.
dernisiert",
ebenso
in gleicher Weise wie — die Beine.
und wie
„Gasparone
alle
„Bcttelstudenl",
Millöckers
Die ganze Welt steht im Zeichen der Operette.
heißen.
Scheiben) in d!cser schweren Zeit
/

allen

erklingen
des
neuem:

seligen Suppe „Fa.
tinitza",
einst auf
allen
europäischen
heimisch,
Bühnen

kann sich an
Klängen er-

So erfüllt

lieben

Väter und Mütter
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Del' in ciller V/el, bsliebl,esl,e
un6 verbreiielsl.? l^eimidn«.
Kleiner lelcnler Pi S^islonsappJral,, unerrsicki In clen I^slsl,ungen, solort, von einem Kincls ?u bedienen,
Oos scnönsl,«,
cillnkbarsl,« WeiKnacnI,sgescnenj<
kür jung unc! «!>,, ö>^ug 6^rcn
(ZesOnSkte, OrucKsOkrillsn l<c>si,entrei,au"n
alle sinsOnIögigen
über HrnemcinN'(_czmsrczs,
^rnsmcinn-?rczjel<>iON apparciie,
un6
Hrnsmann»Ir«<:I<enplclt,t.sn
Hrnemann- Prismengläser.

Die beste Sparsamkeit

PS

2.5

IjFUv

allen

.

SU55L V/ettKL ^ (Z^«^0e0UttS S
l^

ralcttorm - Isdletten.
ullü

LsIoKVPlNl

voll

ulilli

»«Kt« üdvrsll

»uk üell R»d«ul
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Silbenrätsel.
s — der — l>urg — cle — cls — cle — clie —
cluis — e — ein — ein — el — en — ent — ken
— gsn — gsrn — gel — gen — ges — Kurl! —
— Klo — Is
Ken — Kc> — Horn — nül — i — in
— le — ling — Inn — mee — ne — ner — ni —
nier — onng — nuvg — pä — pe — rau — ren
— rer — sa — sa — seg — sper — spur —
— un
stuu — stein — tu — teö — ti — ting
— wsn — vi — win< — ?V-

Aus diesen Silben sind 28 Wörter zu bilden, dcrcn
erste und dritte Buchstaben, von oben nach unten
1. Vogel, 2. Kirch,
gelesen, einen Vers ergeben.
5, Flusz
iiche Feier, 3. Naturereignis, 4. InsclvolZ,
7, Figur aus einer
6. Fraucnnamc,
in Indien,
8. Fremdwort sür „Zusammenkunft",
Wagncr°Ovcr,
10. Handwerks»
9. Stadt in Nhcinland°Wcstsalen,
-Augenblicklich
sehr beliebte
Zusammenschluß,
gcitlitcrntur, 12. Gemüse, 13. Nordischer Dichter,
15. Insektencnt»
14. Wissenschaftliches Sammelwerk,
Wicklungsstadium, Ili. Weinort nm Nhcin, 17. Sagen»
Kaftcs Tier, 18. Deutscher Bildhauer, l9. Männer»
europäisches Königreich, 2l. Be»
namc, 20. Früheres
der Gegenwart, 22, Fürsten»
deutender Vühucnsänger
gcschlecht, 23. Figur aus dem Sommernachtstranm.

II.

Überfahrt.
fährt nach einer alten Sage
Viel Wandrer über einen Fluß.
Sic alle folgen ohne Klage
Und ohne Abschieds- und Willkomincnsgrusz.
Und willst des Fährmanns Namen du ergründen
So kannst du in dem Flusse selbst ihn finden,
Wenn fort daraus das vierte Zeichen fällt.
Das erste man nn seine Stelle stellt.

Immer langsam voran,
i'asi co dir als Regel sagcni
du
Äinnt das Vvrt mit
tragen,
?arsst mit H nicht etwa
rennen,
Mnstt mit N dir'L öfter
gönnen.

> i >t,

in Kr, 4ö„ r i l > l: I, >V„l-

^o^i,,^ Ut, vt>b,>l,i>„>,',
12, «<-n„llv,
'l'clllirim,

I7,I<!„„,'!i>'',I»i,Välvtll, I»,^a,„„„,!, 2,,,«ln'K,'rl, «l. «tri,-

liekung sin

14.U.1S.

1 ««»Inn
1 S««,Inn
1 «««Inn
1«

Se«!nn«
in,

^erteilt

»««mdsrlSZZ

»I, »« ««« v«»»r
?u SV ««» Holl»?
^I »« c»a« »«II<kr
S

SV V««,Ik>n« »u

«S«

/i,?>,,i.wn^ ti«
S>,'d>.'N>>

für

2 I I

tinii

lZr>mmnat>.'5iaIioii,
für

li^2unk<i!i!e,l,

liün^e.r^vci'tiüeii

»«»»«»?

S«v

var,

IM,!U» l.„se.

I-in »«Knlt«! >.«,

vortoillillkt
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Ho«,

Die Tore deS Lebens.
«cnn in demBort ci» jnngcc>
Herze
?cm ersten Tag entgcgc»schlngt.
Und wenn nach levt^n, <^ln>!
nnd Zchmcrze
?ao Alter man zn Virabc
Iran, ^
Tind daö die i!in» nnd An«»
gangotiircn
Zn dieses Lebens bnnteu,
van<>!
Toch sollte nicht noch n'citer
snlircn
?aö umgestellte «ort hin»
ano?!

II,

Ein Fährmann

Nummer

u, »» «»,
««« 0c»I»r

»Z,20 v»I»»»«sr>l

bestvIIIen ^lualU vrisin-lllose.

bescznciers
Lti,>inKohlLn

I^enn?t>>s> ^ee'i^net

I»K>ung in S«I»l!»nIein«n «»>. I«»«»« »«»tlisr»»:»»
»»K>ung»»«I«»I
geret^Iirn »>er«K«'i'tsn«Iig.
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Die ^ntennensnlsge cler äencleststion krauen

Ein Spaziergang

durch

eine

Sende st ation

großen Maschinensaal
sehen. Nur der Rhythmus des Morse»
ersten Male eine Großstation
für drahtAlphabets mar als einziger Laut vernehmbar.
Man hörte
losen Verkehr näher besehen durfte, hatte ich in der Tat
den Eindruck, daß es sich hier um weltumspannende
Energien
seine engelshohen Töne, man sah ihn hier und da in Funken
und
von
überspringen,
handeln mußte. Die Spitzen der Antennen
noch Hunderte
türme bli den meist in den Wolken verMetern weg von der Station konnte man
schrounden, die Abspannseile zogen sich kiloDie
ihn an Gittern schmerzhaft verspüren.
meterlang
ganze Landschaft schien von ihm geladen.
hin nnd verloren
sich in der
Türme,
die neu gebaut wurden,
Feme, die spindeldiirren Stangen, die, von
teilten
der Bahn aus gesehen, mehr Stricknadeln
die
solche Schläge aus, daß alle Arbeiter,
glichen, marin jetzt gewaltige Türme, die
Träger an Seilen hinaufzogen,
sichere
bis zu 260 m Höhe emporragten und deren
Jsolierhandschuhe
anhaben muhten.
Wie alle Radiostationen,
Füße in besonderen Schutzhäusern standen,
besteht auch
das Stationshaus, eine Streichholzschachtel
Nauen aus der Kraftquelle, die die Energie
liefert, der Sendernnlage,
die die Energie
zwischen den TUrmen,
wuchs zu einem
Und
in die hochfrequenten Schwingungen
achtunggebietenden Gebäude empor.
um»
wandelt, nnd aus der Antennennun noch die Antennen selbst, die den .Him
und Er»
mel iiber mir in eine seltsam aerometrische
dnngsanlage.
Teilung zerlegten, in ein neues magisches
Nauen erhält seine Energie vom Kraft
Pentagramm, durch das der neue Faust
merk Spandau,
Die große Senderhalle
den Äther beherrschte.
Der Mensch kam
liegt
sauber da wie ein optischer Laden.
mir klein vor wie ein Elektron in dieser
Die Hochfrequenz-Anlage
für 40(1 K.»>V.
Es war die Großstation
Riesenanlage.
liefert zunächst <><>»<!
Perioden odr 600
Volt, d>cdurch die Transformatoren schließ
Nauen, Deutschlands erste und bekannteste
Eine Empfangsanordnung
Eendeanlage.
lich ans eine Frequenz ovu 48000 Perioden
aber nur
hier zwar auch vorhanden,
vervielfacht werden tonnen. Die Antcnncnbis zu 100000 Volt,
srannung
beträgt
zur Kontrolle.
Nur eines enttäuschte mich! Ich hatte
Vergebens wird man, wie schon ermähnt,
in Nauen selbst Scndceinrichtungcn
damals noch geglaubt, in Nauen miisse ein
suchen,
Line gekäkrlicke Xletterpartie im
Schwärm von Menschen mit dem Senden
auf denen die Telegramme getastet mcro n.
Kaum
Vinter Entkernen cles Lises von
Das geschieht heute durch Ferntnslung von
beschäftigt sein. Aber nichts davon!
eine Menschenseele ließ sich selbst
dem
ciem Zoll m Koken ^ntennenturrn
der neuen Bctriebszcntrnlc
in Berlin aus.

c>fls ich mir zum

in

i

ist

so

so

^
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4M sein Programm.

der Wellenlänge

Gewöhnlich
dreier
durch das Abspielen
worauf Originalmnsik in den

wird die drahtlose

Vortrcigssolge

Grammophonplnttcn

eröffnet,

entsendet wird.
Vortrag hat jetzt in Deutsch»
Auch der erste rnndgcfunktc
lnnd stattgefunden.
Er ging von der „Deutschen Stunde' aus
und wurde vom Grafen Arco gehalten, der über den Ein»
druck sprach, den seine russische Reise auf ihn gemacht hatte.
Acther

Die Sciidestation
war dabei das Tclcfuiikenhaus
am Tempel»
Es machte anf die anwesenden InHörer einen be»
hofer Ufer.
sonders tiefen Eindruck, daß Graf Arco seinen Vortrag dabei

räumlich weit entfernt vom Te.Icfunkenhans halten konnte. Er
sprach in ein Mikrophon, das auf seinem Vortragstisch
aus»
gestellt war und schickte seine Worte zunächst über die gewöhn»
im Telcfunken»
liche Fcrnsprcchlcitnng
nach der Scndestation
Bei der Reichweite dieser Station konnte der Vortrag
in ganz Europa gehört werden. — Die „Deutsche
Stunde" errichtet in Deutschland zehn Senvestationen
mit
einer Reichweite von
löv Ion Halbmesser. Eine der nächsten
Haus.
wohl

wird in Breslau
gebaut
werden,
Gebcrstntionen
da
Berlin nicht imstande ist, das östliche Dcntschland drahtlos zu
versorgen.

I.

ist

ist

ja

IZ

ist

ist

z.

ist

ist

7li

Von dort aus werden die Telegramme den Empfangsverhnlt'
nissen entsprechend mit dem der Gegenstation zulässigen Wörtertempo
Uber
besondere Tastleitungen
durch Maschinengeber
der Großstation
gestatten
übermittelt.
Diese Maschinensender
eine Steigerung
Worter
der Wörtergcschmindigkcit
auf etwa
pro Minute.
Am
Gewaltig
auch der Eindruck der Antenncnanlagen.
die Südamerika-Antenne,
die weit iiber das alte
mächtigsten
Grundstück der Station hinausgreift.
Ihre Türme stehen T.
Sic wird von zehn
schon jenseits der Chaussee nach Kremmen.
und dient dem Verkehr mit der
mächtigen Masten
getragen
Grande,
Monte
argentinischen
Großstation
Diese neueste
Nauener Antenne wird abcr wohl auch an jedem anderen Ort
der Erde vernommen.
die B-Antenne
Ein alter Bekannter
Sie fiihrt quer unter die Südamerika
fiir den Europaverkehr.
Anlage hindurch.
Die frühere 1°-artige ^-Antenne
für den
Ubersee-Verkehr
zu einem Gegenstück der Europa-Antenne
-Antenne gegenüber.
Sie liegt der
ausgebildet worden.
Da die Nanener Station auch sonst allerlei Umwandlungen
erfahren hat, übt sie nach wie vor auf Besucher aus aller Welt
eine große Anziehungskraft
aus.
Die Hauptstatio»
für den
die die Leser der „Radio-Woche"
Reichsfunkdienst,
besonders
die Station
Königswusterhausen.
interessiert,
Mancher
wird auf einer Fahrt nach Potsdam gleich hinter der Station
von
riesigen
eine
ge
Zehlendorf-Mitte
Reihe
Rahmenantenne!!
sehen haben, die scheinbar völlig zwecklos im Gelände stehen.
Es
von Königsmusterhausen.
dies die Empfangsanlage
Die Rahmenseiten sind nach den verschiedenen Sendcstationen
in Europa gerichtet. Die ebenfalls stark in der Entwickelnng
Station, die unweit des
begriffene
Königswnsterhausener
Schlößchens liegt, wo König Friedrich Wilhelm
sein Tabaks
kollegium abhielt, soll in einem besonderen Artikel geschildert
lverden.
krieckrick
Ott«.
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für

der eine besondere Ge»
eingerichtet hat, will demnächst
Amateure abhalten.

Holland besitzt heute bereits

die

fünf Sendcstationen,

ihren Abnehmern
sowohl wissenschaftliche
musikalische Unterhaltung bieten.

Porträge

wie

Die Absicht, im englischen Unterhaus eine
drahtlose Sende»
station einzurichten,
mit deren Hilfe man im ganzen Lande
alle Reden gleich mithören könnte, wurde
durch das Unterhaus
vereitelt.
Es
wenig bekannt, daß drahtlose Zeichen
auch zwischen
Stationen unter
Wasser befindlicher Tauch»
boote und Stationen über dem Wasser ausgetauscht werden
ist

TI«.

IK«lNUUM

9

8

ist

Cr
jetzt in Tätigkeit
getreten.
— Uhr, außer Sonn
sendet einstemeilcn jeden Abend von
tags, von seiner provisorischen Gebcrstntion
im Berliner Vor,»

Von Ssr

r
r
i

deutschen Rundfunk

Der Deutsche Rnndsnnk

NitSUe«

ch
t

U

n
t
e

Vom

Radio klub,

Der Deutsche

schäftsstellc in der Linkstraße

können.

Eine sehr merkwürdige Beziehung zwischen der Entfernung
von Scndestation
sowie Empfangsstcllc
und der
einerseits
günstigsten Wellenlänge
andererseits
hat ein amerikanischer
Radioingcnicur
entdeckt. Nach seiner Meinung
die
muß
günstigste Wellenlänge
V»° der Entfernung betragen.
Rußland

stationen,

besitzt heute etwa MO Sende»
eine Zahl, die sich allerdings

vermehrt.

und

Empfangs»
ziemlich
schnell

Die Ränder des Meeres, besonders die Küsten des Atlanti»
scheu Ozeans, sind mit einer Reihe von Scndestationen
besetzt,
die Radio»Rntschläge
für Kranke zur See erteilen.
wünschen Sic drahtlos zu, hören!"
Diese Frage
eine englische Zeitschrift
an ihre Leser.
Ergebnis:
Tänze, 2V v. L>.
klassische Mnsik und Opern, 29 v.
Vorträge, 12 v.
Sportnachrichten
und
v. S. Wetter- und
öandelsnnchrichtcn.

„Was

9

H.

H.

H.

richtete
30 v.

«He» Usuptd«»ckeI«pISt«ell «I« In» unck ^»«lallcke«

/US5u«s »lurcS
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««cg^r.

Z9

" "

Berlin,

G

o l d m i e t

e

n

*

den 8. Dezember

Von Dr. Walter

Goldmicten, also wohlverstanden
„wert»
nicht
beständigen Mieten", sind Mictprcisfcftsctzungcn
zu ver
stehen, die sich ohne behördliche Eingriffe auf Grund
Preisbildungen und ihrer
der allgemeinen
wirtschaftlichen
entwickeln.
Zusammenhänge
Die bedenklichste» Seiten der dnrch gesetzliche Vorschrift
der Mieten sind woql
erfolgten
künstlichen Hcrnbdriickung

H

1925

Hilter

1^,

gewesen, daß ein großer Teil der Hänscr, die doch in unserem
wichtigen
Lande
einen
verarmten
Faktor des NationalVermögens
ausmachen (der Wert der städtischen Häuser in
Berlin kann auf St) bis M Milliarden Goldmark veranschlagt

verfällt zusehends in einem erschreckenden Maße,
werden)
weil die Hausbesitzer mit ihren geringen Mietcinnahmcn ein»
hatten, die notwendigsten Reparaturen
fach keine Möglichkeit
ausführen zu lassen. Wie weit dieser Verfall geht, läßt sich

23.

de

Jahrgang

Porte

aus der Tatsache ermessen, daß z. B. in Berlin augenblicklich
gerade der durch Neubauten mit großen öffentlichen Zuschüssen
erstellte Wohnraum ausreicht, um den durch Verfall ausschei»
dcndcn zu ersetzen.
In Halle gingen z. B. Z922 allein
96 selbständige
Wohnungen
verloren.
dnrch Baufälligkcit
fraglos der Gesetzgeber
Für diesen Verfall der Häuser
ist
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Viel zu spät
erster Linie verantwortlich zn machen.
wurde im Rcichsmictcngcsctz
versucht, wenigstens
die unge
heuer gesteigerten Betriebskosten
(öffentliche Abgaben, Repa»
in

raturcn, Müll-, Fäkalicnabfuhr, Versicherungen,
Wasscrgcld
usw.) von den Mietern tragen zn lassen. Als schreiende Un»

es bezeichnet werden, daß die Hausbesitzer
für die gesteigerte Wohnungs- und
Hausbcnutzung
durch die Untermietung bekamen, an denen
sich manche Mieter vor und nach Einführung der gesetzlichen
gercchtigkeit
nicht einen

muß

Pfennig

das

eine ernstliche Untersuchung.
hat, erfordert
Zu»
der Mieten
festzustellen, daß die Zwangsfestsctzung
nächst
auch nach geltendem Recht bisher nicht für die ohne öffeni»
daß jeder Er»
lichen Zuschüsse errichteten Bauten zutrifft,
kann, was er
bauer neuen Wohnraums an Miete fordern
will. (Seit Einführung der neuen Wohnungsmangelvcrord»
1918 mit
nung sind sogar der größte Teil der seit
1.

so

ist

verdichtet

Juli

öffentlichem Geldc ganz oder teilweise erbauten Wohnungen
Eine Grenze für die For»
von der Zwangswirtschaft
befreit.)
nur in den Einkommens»
des Vermieters würde
derung
der Größe der
und
der Wohnungsuchcnden
Verhältnissen

zu setzen sein. Diese letztere würde fraglos sehr
verstärkt werden, wenn durch Freigabe der Mieten ein großer
Teil der Mieter alter Wohnungen die Miete» nicht mehr be»
sich dem Wohnungs»
zahlen könnte und nun notgedrungen
be
bau zuwenden müßte.
Ob dadurch die Neubautätigkeit
Nachfrage

sonders

belebt

worden

wäre,

wage ich nach den bisherigen
wenn nicht in ungeheurem Um
wäre».
Bauzuschüsse iiazu gegeben worden

Erfahrungen zu bezweifeln,
fange

öffentliche
Denn wie sollten Leute, die bei freier Mietbildung ihre Woh
nungen nicht mehr bezahlen konnten, das Baukapital oder
aufbringen,
die das
dessen Verzinsung für Neuwohnungen
im Goldwert
der Mieten der alten Wohnungen,
Vielfache
Man vergißt eben immer wieder, daß
gemessen, kosteten.
mit seinen Daucrlcistungcn an
der Versaillcr' Schandvertrag
Kohle, Holz usw. unbedingt alle Wirtschaftsgiitcr in Deutsch
verteuern mußte, ganz abgesehen von der schon an und
Krieg herbeigeführten
Ver
sich durch den verlorenen
Wenn der Bau einer Klein
armung unseres Vaterlandes.
im Frieden nicht mehr als das Ichntauscndfnche
wohnung
des durchschnittlichen
Stundenlohnes bei normalen
Zeiten
kostete,
betrugen im Frühjahr
1923, als der Dollar ein
land

so

für

seinem jetzigen Billionenumfang gegenüber noch bescheidenes
MillionenmLntelchen trug, die Kosten bereits mehr als das
ssiinfzchntausendfache.
Außerdem
hat sich nun auch der Hypo
gegenüber den Fricdenssätzen
Wenn
thekenzinsfuß
erhöht.
wir weiter berücksichtigen, daß das Jahreseinkommen
der ar

sie so

hoch als die
in Wirklichkeit

d.

damals
bei der gesetzlichen Beschränkung einschließlich einer
jetzt in manchen Gemein
zirka Machen Wohnungsbanabgabc
den das 15 ovvfache, und aller reichsgcsetzlichen Umlagen etwa
das llvfachc der Friedcnsmiete ausmachte.
Man stelle sich
vor, welche ungeheure Geldentwertung nach dem Ruhrcinfill

I.

erfolgt ist, wenn in Berlin für den Monat Dezember 0.
vom Magistrat allein für laufende
Jnstandsetzungsarbeiten
die 22,Smilliardenfache
monatliche Grundmiete und für Ber»
waltungskoften

in

einfachen

die zehnmilliardenfache

Häusern

Grundmiete als Zuschläge gefordert werden.
Drastischer als durch diese Zahlen kann doch wohl nicht
bewiesen werden, daß die Forderung von Einführung non
monatliche

um die
Goldmieten,
als ein Schlagwort.

Neubautätigkeit
zu beleben, nichts
Denn wenn auch hohe Mieten sofort
hohe Löhne und Gehälter nach sich ziehen und damit die Be»
von Neubauten gesteigert würde,
leihungsfiihigkeit
bedeutet
das alles doch nichts gegenüber den Zahlen, die sich aus der

ist

durch

tZOOOmal

so

keit

mindestens

Preisbildung,
Verzinsung, Amortisation der
Baukosten ergeben würden.
Was an Stelle der Goldmietcn augenblicklich
gefordert
werden kann und muß,
die Entwicklung
der Mietpreis»
bildung zu einer Höhe, daß durch
sowohl die bauliche In»
natürlichen

der Häuser bestritten, als auch die wirklich
leichte Arbeit ihrer Verwaltung mit allen Lasten und
gaben gedeckt werden kann.
Ebenso
zu verlangen,
die Mieten in Neubauten allmählich
gesteigert werden,
die Verzinsung und Amortisation des Baukapitals von
standhaltung

ist

behauptete Stocken der Neubautätig
Fehlen der Rentabilität infolge niedriger
Mieten.
Die gerade in letzter Zeit erneut aufgenommene
Kampfparole, die sich zur Forderung der völligen Aufhebung
der Bautätigkeit
der Zwangswirtschaft
zwecks Ncubclcbung
der Eoldmicten

hängern

entspricht,

sie

ist

gutem Zustande waren, zum erstenmal
noch in einigermaßen
von Einnahmen und Ausgaben.
eine gewisse Bilanzierung
Ebenso bedenklich wie der Verfall der Häuser als Folge»
das von An
erscheinung der künstlichen Mietpreisbildung

Baukosten

Friedcnsmiete hätte sein müssen, mährend

so

Zuschlägen an den einzelnen
milliardenfachen
Positionen sind so grotesk, daß schon eine rechnerische Ka
eines Hauses
pazität dazu gehört, um die Mietcnbercchnung
für
richtig durchzuführen.
Immerhin brachten wenigstens
die
Häuser,
Berlin die Novemberzuschläge
für diejenigen

ganges zu höheren Mieten, was durchaus
ist,
verständlich
wenn man berücksichtigt, daß bereits im Anfang des Jahres
die natürliche
Miete,
die Miete, die den derzeitigen

h.

viel

soundso

schütz konnte deshalb auch nicht in der völligen Freigabe der
Mieten das gegeignete Mittel erblicken, um die Bautätigkeit
wieder zu beleben. Meines Wissens steht der deutsche Städte»
Uber»
tag auch auf dem Standpunkt eines ganz allmählichen

h.

des
man
die Berechnungsgrundsätze
wäre,
wenn
wcsen
der Ge»
und von feiten
rechtzeitiger
Rcichsmictengesctzes
mit ausreichenden
gleich von vornherein
meindebehördcn
eingeführt
.die
Zuschlägen
Ich sage ausdrücklich
hätte.
denn die Ausführungsbcstimmungen mit ihren
Grundsätze",

48/49

d.

Miete für die Untermieter nicht unerheblich bereichert hoben.
ganz neutral feststellen, daß völlig
Man kann jedenfalls
wichtigen
ein Stand mit einer wirtschaftlich
unnötigerweise
Funktion (Häuscrvcrwoltung) in starkem Umfange ruiniert
ist, was auch bei Nicdrighalten der Mieten vcrmcidbar ge»

Woche

ist

e

nicht
Ab»
daß
daß
den

Eigentümern selbst getragen werden kann.
Nach den bis»
Erfahrungen können 12 — IS Prozent des Einkommens
kapitalkräftiger
werden,
Kreise für diesen Zweck aufgewandt
vor allem, wenn durch ein kleines Gartengrundstück
die Aus»
gaben für Gemüse und Obst sich verringern lassen. Schließ

herigcn

lich
und

ist

D l
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unbedingt

ein

rascheres

Anpassen

der

Gesetzgebung

Verwaltung an die wirtschaftlichen
Verhältnisse
zu
Es kann nur derjenige die plötzliche Einführung
fordern.
von
Preisbildung
zustandcgekommenen
durch
natürliche
Goldmietcn fordern, der die wirtschaftlichen Zusammenhänge
Als uns das Ruhr»
unserer furchtbaren Lage nicht übersieht.
gebiet noch nicht geraubt war und ein großer Teil unserer
Produktion sowie die Reichsbahn nicht mit der teuren eng»
lischcn Kohle zu arbeiten brauchte, konnte uns der Opium
Snb»
rausch der Papicrinflation
noch über die allmähliche
stanzvcrringcrung durch
den
hinweg
Vnlutaausvcrkauf
täuschen. Vor allem konnten die Lohn- und Gchaltsansprüche
immer noch in gewissem Umfange
durch die Inflation be»
friedigt werden. Das hört natürlich mit dem Augenblick auf,
in dem eine wertbeständige Währung nur mit einem nicht
Vorrat von Zahlungsmitteln
nach Willkür zu vermehrenden
arbeiten
lionen

Welche GUtercrzeugung
soll von etwa 23
muß.
erwerbstätigen
die
Deutschen gefordert werden,

Mil

aus

eine Ausfuhr

bestreiten

sein,

sondern

mindestens

40 — 50

April

d.

dem Bericht
Wohnungswesen

I.,

Ich zitiere diese Sätze fast wörtlich aus
des Ständigen Ausschusses für das städtische
beim

der, aus
sammengesetzt, zu der
einwandfreien

Reichsarbcitsministeriuin
hervorragenden

vom

18./19.

Sachverständigen

zu
sicher durchaus wissenschaftlichen und
Überzeugung
gekommen ist, daß unter
den
der Gegenwart
eine Verzinsung der Baukosten

Verhältnissen
und der Mieten nicht für möglich

angesehen wird.

Der Aus»

unscrer Produktion nicht mehr möglich ist.
der größte Teil der Bevölkerung sich
wie bisher
klar zu sein, daß bei unserer wirt
keine An
schaftlichen und sozialen Loge die Mictvreisbildung
von
Vertragsparteien ist, sondern nur vom
gelegenheit
Standpunkt des allgemeinen Volkswohls behandelt werden
kann.
können Goldmietcn erst gefordert
werden,
Danach

Jedenfalls

wenn
festigt

scheint
darüber

wieder einigermaßen
ge»
unsere zerrüttete Wirtschaft
und zugleich unsere Währung auf sicherer Basis steht.
ist

zu

Prozent erfordern.

2

Einkommens

so

beitenden Bevölkerung infolge des Achtstundentages
auf höch
ist,
würde in
stens 24(10 Stundenlöhne heruntergegangen
der Gegenwart
der Mietaufwand
in einem Neubau nicht
von etwa 20— 2S Prozent des
mehr mit den Fricdenssätzen

prinzipiellen Gründen nicht mehr als acht Stunden arbeiten
wollen,
Teil alle arbcitsteigernden
zum größten
Methoden
(Akkordarbeit,
Differenzierung der Löhne usw.) bisher ab
lehnen,
»m sich und ungefähr
3^ Millionen Erwerbslose
mit Familien (davon
Millionen im Ruhrgebict) zu er
nähren,
nachdem durch die französisch-belgische Raubpolitik

Di
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Von Ernst

Boerschmann

so

ist

sich, falls irgend möglich, auch in
Stärker
ihr bestatten zu lassen.
als bei irgendeinem anderen Volke
bei ihm das Gefühl
für die
und
engere
Heimat ausgeprägt,
Leute aus derselben Provinz oder
gar aus demselben Bezirk schließen
sich in der Fremde sofort eng an
einander an init einem rührenden
Gefühl des Glückes.
Denkt sich der Chinese bei seiner
Vertrautheit mit dem Boden die
eins mit sich, als die
sen als
Quelle seiner Kraft und Seele,

sie

sie

je

je

hebt er die Augen auf zu dem
Bodens,
des
Ursprung
zu den
Bergen.
In ihnen erblickt er den
Ursprung auch des eigenen, Seins
und der Heiligkeit, den Sitz der
Die Berge verbinden
Gottheit.
die Erde mit dem Himmel.
Sie
werden heiliger,
höher
sind
und
durch ^hre Be
mehr
sonderheiten
auffallen. Die Höhlen
und Klüfte in ihnen sind bewohnt
von Geistern, Tempel werden auf

ihnen angelegt, berühinte Staats
männer, Weise, Dichter und Hei
lige stammen von dort und kehren
nach vollbrachter Lebensarbeit dort
um mit der Natur
hin zurück,
wieder
eins
Der
zu werden.

Buddhismus
meißelte
tausende
Buddhas in die Felsen als Sinn
bild der göttlichen Kräfte,
und
das
Altertum
schon
chinesische

O

/.in^!/ ^umiki-lerler ^bt als Ltstue
in einem Kloster suk clern „L«I6enen
Lipkel" 6e» lleiliZen öerges
mi

(?>er

der
Hauptgedanke,
ein roter Fa

sich wie
durch die

ist

den
geistige Kul
tur der Chinesen zieht,
das innige Verhältnis, in
dem der Mensch zu dem Erd

so

ist

boden
als
solchem
steht.
Dieser
ihm die Mutter,
aus der er stammt, die Er
nährerin,
lange er lebt,
und seine Zuflucht nach dein
Tode.
Daher die Anhäng
lichkeit, die der Chinese seiner
Heimatscholle bewahrt, und
die ihm den Wunsch eingibt,
Ke<H/5,
stscit

Kueilin,
o!er

6ie llsuptXuangsi
?rc>vin?
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aller Dinge im Leben des Einzelnen
wie des Staates.
Aus dieser Erkenninis her
aus prägte Laotze sen berühmtes Wort: ^ei
wu vei („Wirten ohne zu handeln").
Er wies
auf die Demut hin, die der wirklichen Größe
das sich stets den nie
eignet wie dem Wasser,
drigsten
Platz sucht: „Zu Hausen an den Orten,
die alle Menschen meiden, das bringt uns nahe
Wicklung

Tao".

Confucius vergleicht den Laotze mit
Er verstände es, verborgen im
Drachen.
Dunkel des Wassers zu leben, dann aber wieder
aufzutauchen und im Sprunge in die Luft sich
zu erheben als Sinnbild des weithin sichtbaren
Ruhmes einer großen Tat.
Mit der Erde, die als Ganzes weiblich gedacht
dem

einem

ist, bildet der Himmel als das männliche Prin
zip das chinesische Weltgebäude.
Die Sonne gilt
als Verkörperung
des
und als das
Himmels
Hauptgcstirn, das durch seine Wärme Leben er
weckt aus dem Schoß der Mutter Erde.
Darum
wird die Sonne als Spenderin
allen Lebens
In der Anlage aller Baulichkeiten, der
verehrt.
Häuser, Paläste wie der Städte kommt dies da
durch zum Ausdruck, daß deren Hauptachsen alle

in den Fclsscheint die schlafenden Götterfiguren
höhlen gekannt zu haben als Bilder der ruhenden Naturkraft, die nur geweckt zu werden braucht.
Die besten Heilkräuter kommen von den Bergen.
Die Toten werden mit Borliebe an ihren Hän
und die Wohustättcn für die Leben
gen bestattet,
den, die Städte, sind in gleicher Weise im Schutz
Berge augelegt.
Die Mnft der Sonne führte den Boden von
de» Bergen
in die Ebene und bereitete
herab
dort den fruchtbaren Acker.
Sie brauchte dazu
als Mittel das Wasser, das durch Verdunstung
aufsteigt, als Wolken die Berge umzieht und als
fallender Regen seine Arbeit verrichtet, um da
Dem
nach spurlos im Weltenmcer unterzugehen.
in China ein
Wasser
seit den ältesten Zeiten
hoher Grad von Heiligkeit beigelegt worden. mW
es
als Vorbild und Symbol
gepriesen
für
das menschliche Tun,
Sein stetiges, unaufhör
liches,
oft unmerkliches Wirken einspricht der
chinesischen Überzeugung von der langsamen Ent
ist

ist

der

Die Woche

Nummer 48/4«

Seite 1081

Süden,

zur Sonne
orientiert
sind.
Selbst dort, roo
Berge, Flüsse oder Straszenzüge eine andere An
nach
des

Mittags,

ordnung erzwingen, klingt
die
nordsüdlichc
Achscnbeziehung hindurch
in den Regierungsgebiiuder
den
und Tempeln
ineist

Städte und in den Al
tären der Wohnungen.
Nichts kennzeichner besser
das Bedürfnis nach Rhyth
mus und die Macht, die
große Gedan
einheitliche
ken in China haben, als
diese Tatsache der gemein
schaftlichen Achsmführung

der Bauanlagen.
Auf die äußeren

stimmenden

Le

hat

bensformen
Baugedanke

dieser
be
einen

Einfluß aus

Selbst im kleinsten
empfängt der
Haushalt
Würde den
mit
Hausherr
(Saft an der Tür und ge
leitet ihn der Achse des
Gebäudes entlang zu dem
Ehrenplatz am Ende der
Stube, nimmt neben ihm
Platz, und beide blickeu
während der Unterhaltung

geübt.

nach Süden.
Feierlicher
sind derartige Empfänge
in den Regierungsgebäu
den hoher Beamter, Hier
schreitet der Gast durch
die lange Flucht der Höfe,

weitgeöffneten
drei, vier,
ja fünf Torbauten bis an
das Ende der Achse zur
in der
Empsangshalle,

durch

die

Pforten von

1-lixiiiuiku,

vei sze. ?roviii! 8K»i,zi

mit vollendetem Zeremoniell die feststehende Sitz
Die Länge der
eingenommen wird.
ordnung
wird oft ins Ungeheure gesteigert bei den
Palästen und Tempeln, in deren Hauptgebäuden
die Göttcrstatuen immer nach Süden blicken.
Achse

H
Der vorstehende
Text und die b iacsüa,tcnsechsherrlichenvho!o>
graphische»Aufnahmen sind m,t Erlaubnis des Berlaqs von E int
A,»G,
in
Berlin dem neuen Buch von Ernst Boersch»
Äasmuth
mann entnommen„Bauknnsl und Landschaft in China.
Durch das Werl
Eine Reise durch zwölf Provinzen".
Land, r>Peröffentlichungen
der»
werdendieraschberühmtgeword^nen
Svani,'»
und Griechenlandum einen
selbenBerlogshandlung über
Echristleitung.
Die
Band
bereichert.
gehallvollen
weiteren
/.in/!:5.- ^,uk cler

kieise -um Kloster
Knsben bei I^IinZp«

cles Llmrnels»

V

0 K 8 l l. O L K

i

n

ns
Oer spsniscbe
in 6er /v^o6e

Oer

8til

um

1

Oer spsniscbe Ksmm aus 8cbi>6pstt in ieiner Ourcbbrucbsrbeit,
clie spsniscben OKrringe sus Onvx
und 6er Bäcker, obne 6en 6ie
äpsvierin selten ausgebt

880

«iecZer aui

lebt

Die cbsrskteriscbe ?rauentrscbt
um 13311 mit 6er rückwärtigen
Ksktung ist bei diesem SoireeKIei6 ebenso cbsrakteristiscb v/ie
6er Kleine bsrettsrtige ?!ut mit
6em 8trsuüle6erKrsn,

I«

L

L
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>
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OL^^I^O^
8psnien ist ^rumpl
6er U«6e

in

Lin spsniscb besticktes

V!/oIIKIei6
über einem seidenen Winterkleid
?eigt 6ss cbarakteristiscke Muster
spsniscber Volkskunst, 6s?u ein
buntes spsniscbes l'ucb mit isngen ?rsnseo

Oss

Vo>sntKIei6 unserer
lüroümütter!

I^in vorbildliebes ^sn?KIei6 sus
LKikion kür junge ^iä6cnen, 6ss
vier kerben, rötlicb
bis
sus
ross bestebt, 6s?u rosa mit 8il»
ber gesticktes I^eiKcKen, 8ilber>
tsn6em im l^sar un6 Kosev^«eiß

,

.

.

'.

'

.'.ff

< >«

licker

Orien»

pl»nbeim?«ts»
äsmer LsKnKok
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^, u g u !, l V^ilnelm
v/i6met, vor seiner 8tskkelei

?rin^
Oer ?rin^,

8ru6ermor6
6er

6er

sieK 6er

^qusrellmslerei

Seit? 10SS

^sler:

it I s
in 6en

l^reibksusern

von Lsnssouci

Amerikaner":
6er I.eicne 6es in Atlanta vorn ?ressecnek
in 6en Keinen 6er „nun6ertpr«^enliZen
^ukbanrunZ
Xu KIux lOun, ?nilip rl, ?ox, ermordeten OenersIseKrstiirs 6es Xlsn-X^ers rvspitsn V. 8. Ooburn
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^^>"krsu Hsrriet Kreimer,
>I« Lsltiv 6es beksnvten Vi«ttnvirllll»«n kriti Krei»Ier, betätigt
»ick in Lerlin ,uk
ö,!<i
KllmumläremLebiet.
üre!s>erim Kr. is ikr« jim^en LedSK
^cigt r^ou
llvie^

rlise >VoKItäteriu
°r 5üdr°r ^er ^«tsck^/
!u cien

Ue,^»li°n.

v°r,,,,e° ,«mes

?sriser I^epsrstioris-VerKsii<ZIungeii

^«<e«.

Oer Xönig

cler

.

von Dänemark

Lerliaer Kinäer
(X)

sui

einem

KinäerKllKtss

Li» volkstümlicker Köoi
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Knecht Rupprecht als

ist

Erfinder. Ermug
i ein Gehirn, beson.
S:rs feine Phantaste fürchterlich
um
anstrengen
Gemeinde
seine
von Kindern zu be
inedigen, denn das
eine Schar von
ttnerbitllich
ehr
Kritikern
lichen

Was olles hat er
sc,

nicht schon erfun>
scn und wie schnell
uerschw ndet
vieles coieder in
der Versenkung

Ereignis.
Das Kind und das Ticrl
überhaupt
Dos
ein Kapitel
tür sich, Kinder stehen den Tieren ost viel näher als den
großen Menschen,
Der Deutsche mit seinem tiefen Naturund Ticrsinn Hai dies sehr wohl empfunden
Die vttlen
herrlichen Tiere mit dem Knopf im Ohr sind nur zu a,i>
bekannt
bekannt ist, daß deutsche Spielworcnknnst
Weniger
jene gewaltigen
Tiergärten geschaffen Hai, die man Icider
nur in amerikanischen Warenhäusern
bewundern
kann.
Die
Eltern bringen ihre Kinder in die künstlichen
einkaufenden
nnd besorgen ihre Geschäfte, indessen die Kinder
Paradiese

so

je

>e

deines Menschen
Auge hat
sein
von
Zauberreich
bei
Spielzeugen
gesehen
lammen
tn
Nur coer
seinem Leben ein>
mal ein richtiges
mit
Muslerlager
il.in ^usammendklibärer
O!obu5
?ehn>, nein mit
zroanzlgtausend
oerichiedcnen Zliuslern beisammen gesehen hol, der bekommt einc
Ahnung von der Ersiiiderleistung
unseres Weihnachtsmannes
Ganz allein kann Knecht Rupprccht das alles natürlich heute
und Kobolde sind ans«
nicht mehr schassen Heinzelmännchen
gestorben, nnd
hat er heule als Sviclzcugkönin ein ganz
gewaltiges
Gefolge von Künstlern. Technikern, Erfindern und
Dn
es an seinem Hose
gibt
höchst geschickten Arbeitern,
Mnlcr, Schachlclmnchcr,
Drechsler,
Rcifcndrchcr. Schnitzer.
Stanzer, Zuschneider,
Kar
Ästclhcicker.
E'cßcr
Former
Anlleidcr,
Stopfer, Kleidermachcr,
tonnagcnarbcitcr.
Flicker,
Friseure, Zeichner, Modelleure,
Mechaniker,
Glasarbeiter.
— Kutscher,
und
d>e Knecht Rupprcchts
Packer
Schlitten
lenken,

Erfinder

friedlichsten aller Feldzüge.
Natürlich das Feldgcfchrei von
Jahr zu Jahr lautet: Etwas Neues, etwas ganz Neues,
etwas Sensationelles!
Die führenden Köpfe in der Spielwarenindustric wissen
aber ganz genau, daß heute für das Kind kaum noch etwas
grundsätzlich Ncncs zu schaffen ist. Das Spielzeug
folgt dem
das Spiel der Kinder
ehernen Schritt der Weltgeschichte,
dem Spiel der Erwachsenen.
So ergeben sich zahlreiche
Echeili'Neuhcitcn, Fünfminutenbrcnner unter den wenigen
herrlichen „Schlagern"
für die Kindcrmclt, Eine Epoche im
Dasein der Kinderwelt war es, als ein Sonnebcrger,
der schon
oierzigtanscnd
Modelle dem Moloch Kind beschreit hotte, in
wenigen Stunden, kurz nachdem Roosevelt auf einer Bären»
jagd eine Zeitlang
aus jo»r>
„verschollen" mar — natürlich
nalistischcn Gründen — den Teddybär
schuf. Das war ein
ist

Ziupprechi
Unecht
'ist der fleißigste

Kunst

Kinder

und Technik haben sich vereint, um das Reich der
erobern,
Millionen Menschen leben von diesem

zu

^eivplön.
?r«pe!ter

Der
virc!

Krstlig
gespsnn»
Oummibsn6er

^urcb

angetrieben

inecliÄviseK«
8piel?eug
UüKIe u, Krsn
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Oer mociei-rie
Lsnniiok sl« Lpiel^Lvg: rllektriscke Hisen
bskn mit ätsriistrombetried
spielt hier hinein.
Elektro» und Dampfschnellboote,
Tauch»
Flug»
im Bassin verschwinden,
boote, die wie Wasserratten
ja
Gummi», Heißluft»,
mit Preßluft»,
zeuge
Benzin»
angewandt worden.
motoren, sie alle sind auch für Spielzeuge
Aber hier tritt ein neues Moment ein. Der Knabe will
spielen, doch sein Liliputrcich der Technik soll mit dem Land
Die Eiscnbahnbrücke
der Erwachsenen
soll
übereinstimmen.
all? technischen Feinheiten, alle physikalischen und statischen
Die Lokomotive muß
Grundlagen der Origincilbrllckc
haben.
bis auf dos Tüpfelchen
der echten N»Iuq»Maschine
genau
wenn Kinder sich
gleichen.
es kein Neureichzug,
Darum
mit allen Schikanen wünschen.
eine elektrische Starkstrombahn
Von einem Stellwerk aus werden alle Weichen elektromagne»
tisch betätigt, die Züge gesteuert und beleuchtet.
Wir Großen haben wohl kanm mit Radium experimentiert;
aber für die Kinder gibt es schon ein Spielzeug, das iie
Radiumstrahlung durch ein seltsames Eternfunkspicl vor»
ist

die sonst so unentbehrliche Moma völlig vergessen. Das Tier
des Kindes
der
gewaltig.
behcrscht die Phantasie
Selbst
ostereierlegcnde
und
gläubig hin
vergnügt
Hase wird
genommen.
Ohrdruf, ein Städtchen am Fuße des Thüringer
Waldes, schickt allein jährlich 2«««« Schaukelpferde
in die
Welt hinaus. Gewaltige Maschinen »backen" z. B. Pferde'
viele Dampfpressen biegen Pappel
schenke! ans Pavicrmassc,
Druck zurecht, Maschinen
kämmen Pfcrdehaare
holz unter
aus.
die noch alles
in den Mund
Für die Kleinsten,
stecken, was ihre Patschhändchen
greisen, gibt es natürlich
jetzt auch schon Figuren aus Schwammgummi.
wirkte der Einzug der Technik in das Spiel»
Umwälzend
paradies der Kinder. Die gesamte Technik der Erwachsenen

ist

2

ist

ist

anschnulicht.
Segel»
Eine bedeutungsvolle
Neuheit sind naturgetreue
schiffmodclle,
von
die
gelegentlich
gelangmeilten
früher
deren Bau unter
hergerichtet wurden.
Schiffern
Heute
Leitung im Großbetrieb aufgenommen
schlffsbautechnischcr
morden und jener Schar von Talmischiffchcn
ein Ende ge»
die sich im Wasser entweder
macht worden,
auflösten oder
umschlugen.
Das moderne Spiclschiff
und
seetüchtig
Es erreicht Höhen bis zu
Meter und besteht
rcgattafähig.
aus
dem allerbesten
Material.
Auf Berliner Gewässern
mit solchen Seglern statt»
haben sogar schon Wettbewerbe
gefunden.
als Neuheit ein
Im Reich der mechanischen Spielzeuge
erschienen, der dem Kinde gestattet, sich aus
Metallbaukasten
ist

Aluminiumblechen selbst seine Konstruktionselcmente
zu
Es
wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis wir
stanzen.
naturgetreue,
haben, mit denen
flugfähige
Acroplanmodelle
auch der Erwachsene sein Spiel treiben kann. Vielleicht gelingt
es in Verbindung mit einer drahtlosen Lenkung, solche Flug»
zeuge vor der Vernichtung

oder dem Entkommen

zu bewahren,

l^riellficl, Ott«.

äckikls8egeltüebtige
mo^elle zl» 8pieI?euZ.

iMoa'elle

von

Vi^,

1^sttb>?8. öerlivj

Unterseeboot
<^s clurcb ^ieebsnismu»
ir ö?wegunZ
gesetzt vir 6
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entschlossen

fort:

Auf

welcher

einfach machen!

Konto?"

daß

es

keinen

zu spielen. Darum barg
Seidenkissen und flötete schamhaft:
„Auf der Anglobank."
„Nicht ohne!" murmelte Rossi.
zu und faßte nach der Hand
—"
er

buch

sprach

Schicksal

Sinn

länger

habe,

den

Kopf in

die

faßte

Klappte

sein Notiz
Mädchens.
„Darum muß
leiser.
weil mir der andere
des

ich einsam durchs Leben gehen,
Der andere, der auch in
iinmer ins Handwerk pfuscht.
mir steckt — dieser Nimmersatte Geld- und Geschäfts
Der zehrt mein Herz auf, höhlt mich von innen
mensch.
aus, macht mich bettelarm trotz allem." Und er streichelte
mit zitternden
der Tänzerin
Unterarm
nackten
den
Fingern: „Einmal nur Mensch fein dürfen, hingegeben,
verloren an ein Gefühl — an dieses Gefühl, wie es in
mir lebt — seit jenem Abend im Tabarin in mir wühlt,
lockt und

narrt — einmal, einmal!"

Der weiße Zmergbully zu Füßen

des Mädchens begann

zu knurren.

„Ruhig, Mimi!" rief

kroch es dem

Seltsam

so

so

ist

die Wiese.
— wie gut hat er es! Darf
„Der Hund zum Beispiel
immer bei Ihnen sein, darf die Wärme Ihres Körpers
Wärme, an die ich nicht
fühlen, diese süße, heimliche
— Schauen Sie
denken kann, ohne daß mich schwindelt.
—"
an,
es
schon
nicht
mich

Eine

Mädchen über die Haut.

ja

reichte

Mit kindlichem Ausdruck stand die Tänzerin vor ihm.
Und blinzelte ihn an.
einem Blick
Rossi holte tief Atem und verschlang mit
losen,
dem
in
ebenmäßige
munderbar
Gestalt
ihre
Wieder war es, als raube ihm
Gewand.
schmiegsamen
anstürmende Leidenschaft die Besinnung.
—"
„Auf welche Berbindung Sie wollen
Seine

Zähne knirschten

und
heran. Brachte ihr Gesicht ganz nahe vor das seine
— schweigend, lächelnd. Und sagte dann
verharrte
wie hingehaucht:
„Das nächste Mal dürfen Sic nur du sagen!"

ihn, auch die Linke und grub die Zähne

Unterlippe.

V.

wahr?"
"
„Bitte —

sprach

Rossi zog

die

Im Nu
„Ich

wurde

will

doch

Sie erlauben,

die

die Tänzerin abgekühlt.
Tür hinter sich zu und dämpfte

beim

Stimme,

Bank aufrief.
Jndustrieabteilung

als er die Hauszentrale
seiner
Gleich mar die Perbindung mit der
da.

schon angekommen?"
„Radamovicz
„Dagewesen und wieder abgereist."
„Mit allen Instruktionen?"
„Mit allen!"

„Und die Ingenieure?"
„Reisen morgen!
Auch alles Material nach Sanol
Wie die Witterung es zuläßt, wird mit den
unterwegs.
Bohrungen begonnen."
Ohne Gruß hängte Rossi die Muschel auf.
„Er besucht Sic morgen", verkündete er der Tänzerin.
„Alles weitere besprechen Sie dann mit ihm."

Wort zu haben."

„Der hat andere Sorgen!"
Mir kommt es vor, als ginge er mir
„Meinen Sic?
eine Nervosität
Und immer
direkt aus dein Wege.
in ihm, daß man glauben könnte, er sei der Patient im
Hause. Wenn ich einmal vernünftig mit ihm sprechen
—"
ist

Apparat

ist

nicht

Noch einige Male waren Professor Splitta und sein
jüngerer Kollege bei Madeleine Rossi gewesen.
machte, war
Der Eindruck, den die Leidende auf
ungünstig.
im großen und ganzen nicht
Trotzdem
äußerte Dilzer wiederholt schwere Bedenken.
Man
einfach, wie mir glauben!
alles nicht
„Es
müßte in die Intimitäten dieser Ehe hineinleuchten, um
Die Frau
Leider geht das nicht.
ganz klar zu sehen.
absolut unzugänglich und der Mann für kein ruhiges
sie

ist

braucht

.

—"
Zeit
Jäh richtete sich Rossi auf.
es ja: alles braucht Zeit!"
„Das
Und er sagte:
sein Antlitz wieder kühl.
lieber jetzt an Seilmayer telephonieren.
„Alles

dabei.

Einen halben Schritt trat das Mädchen näher an ihn

so

die

sie

Und

in

„Darum
Ort. Oder — Sie bemühen sich zu mir ins Bureau.
Das heißt, wenn Sie Wert darauf legen."
„Auf die Geschäftsverbindung?"

so

Spur sanften Mitleids regte sich in ihrer Seele.
"
gut —
„Ich bin Ihnen

„Böse?"
Ihre großen Augen hingen ängstlich an seinen Mienen.
Aber hierher komme ich nicht wieder."
„Keine Spur.
mir zu
„Die Luft
Und seine Stimme klang belegt.
Und überhaupt — es kann
nicht sein!"
schwül.
„Warum nicht?" girrte die Wiese.
in festen Händen! Sie erinnern sich doch?"
„Man
"
—
das
„Ach
das.
Mit einer wegwerfenden Handbemegung sagte
neutralen
einen
Mal
das
mir
nächste
wählen

ist

mich

Mit Mühe
Auf einmal brannte Ungeduld in ihm.
Und
zwang er sich dazu, noch fünf Minuten stillzusitzen.
redete gleichgültiges Zeug.
„Ein merkwürdiger Mensch sind Sie", sagte Lina Wiese.
Erhob sich dann
„Sehr merkwürdig!" bestätigte er.
des
Worte
Abschieds.
und
sprach förmliche
kurz
das Mädchen seinen Rockknopf.
Bei der Tür

sie

Lina Wiese fühlte,

Komödie

„Mein

„Wir
Bank

ist

Sacl)e

Ihr

Sie

schnell

Serlin 1922.
^meriksvisckes copvttgkt b> August LcKerl O. m. b. N.,

ja

werden die
haben

fuhr

Rossi

sie

Marco

-

verboten.

I^scKärucK

ist

4. Fortsetzung.
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könnte

„Persuchen Sie es doch!"
Professor Dilzer wollte davon nichts wissen.
Uberhaupt: wiederholt ertappte er sich dabei, daß er
angelegentlicher beschäftigte, als
sich mit dem Problem
ihm heilsam mar. Mitten bei der Arbeit überkam ihn
oft die Lust, alles liegen und stehen zu lassen und ganz

Die Woche

sie

Gedanken,

Wort

daß die Passanten die Köpfe wendeten.
Eben kam er zurecht, als Rossi vor seinem
dem mächtigen
Auto stieg.

so

dem

laut aus,

Hause aus

„Herr Professor!"
warm schüttelte
er Dilzer die Hände.
Unnatürlich
Und blickte ihm forschend
in das Gesicht, weitete die
wieder — alles mit zuckender,
Augen,
verkniff
springender Hast.
„Sie wollen nach meiner Frau sehen? Danke tausend
mal — aber überflüssig, vollkommen überflüssig!"
"
„So gut geht es also —
ans Meer kommt!
„Wird noch besser werden, bis
— auf ein paar
will
Ragusa
Ich
schicken
nämlich nach
Wochen nur, aber trotzdem!
Muß selbst nach Berlin in
der
übrigens.
Sonst geht
Höchste
Zeit.
Eisenbahn
Deutschland ohne mich kaputt!"
Marco Rossi redete die Sätze in seltsamer Erregung
herunter.
Ließ dabei den Blick nicht von dem anderen,
sog sich förmlich mit aller Kraft an jeder seiner Mienen
Dann kam ein Moment, in dem der Ausdruck des
fest.
Generaldirektors
jäh wechselte; es war, als male sich

in seinen Zügen.
Entsetzen
Ganz verworren schlug Professor Dilzer den Heim
weg ein.
ging er zu Fuß, um die Gedanken laufen
Absichtlich
wollten.
zu lassen, wohin
Merkwürdig: das Wesen Rossis hatte ihn bis ins
Was hatte der Mensch nur — und
tiefste irritiert.
warum verweigerte er ihm den Zutritt zu Madeleine?
— oder hatte der Mann
Stand es wirklich
gut um
andere Gründe?
Knapp vor der Elektrischen mußte Dilzer auf dem
Schwarzenberg ausbiegen.
Hinter ihm fluchte der Motorführer in heimatlichen

plötzliches

Kraftausdrücken.

sie

sie

sie

ich

sie

ist

ist

auf dem Ring.
„Wie geht es der gnädigen Frau?"
Die Gesellschafterin Madcleines lächelte süßlich.
„Eigentlich sehr gut! Die nervösen Anfälle haben sich
vollkommen gegeben.
Meist
still und in sich
gekehrt.
Will niemand sehen, von niemand hören. Alle
und alle Gelegenheiten ver
Besuche werden abgewiesen
mieden, mit Menschen zusammenzukommen.
So eigen
mir das gar
geworden, daß
tümlich apathisch
nicht erklären kann."
"
„So — sagte Dilzer und öffnete den Winterrock.
Breit lag die Februarsonne auf den Häuscrmauern und
auf dem Asphalt.
Fiir die Jahreszeit war es un
gewöhnlich warm.
„Immerhin, was treibt
sonst?"
Ganz spitz wurde das Lächeln der Hartlieb.
. Einmal fand ich
über
„Man weiß nicht recht
einem dicken Buch. Es war ein Werk voll Zahlen und
Tabellen — jedenfalls kein Nomon.
Etwas Volkswirt
oder Statistisches eher — aus der Bibliothek
schaftliches
des Generaldirektors.
Dann führt
wieder aus —
aber nie mit dem Auto. Immer mit den Lippizanern,

geängstigt von

sie

wohne dem Namen geheime Zauberkraft inne, so
wirkte das Wort auf ihn. Und formte im selben Augen
blick ihr Bild, wie es nnvergcßlich in seiner Erinnerung
— das Bild einer betörend schönen Frau, über
haftete
deren Schicksalen
tiefes Dunkel lastete.
Einige Male war er nahe daran, aus der Stille seines
Laboratoriums
zu ihr zu eilen. Aber immer wieder ver
warf er den Plan aus diesem oder aus jenem Grunde.
Professor Splitta mar der behandelnde Arzt, ihm selbst
siel eine mehr nebensächliche Nolle zu. Wie leicht konnte
und bei dem Mißtrauen,
sein Schritt anders gedeutet
das im Hause Rossis zu herrschen schien, falsch ausgelegt
werden.
Einmal begegnete er Fräulein von Hnrtlicb

immer

sie

Als

„Nein!"

und

doch lieber umkehren solle.
rief er sich zu; sprach das

sie

—"

nicht

sie

„Madeleine

für Schritt
ob er

so

Dabei konnte

sie

anders gearteten Gedanken nachzuhängen.

er sich keinen Aufschluß darüber geben, ob sein Interesse
dem Fall als solchem oder seiner Trägerin galt.
"
„Mqdeleine — sprach er zuweilen laut vor sich hin,

Nummer 48'4S

Es fiel ihm ein,
sah Dilzer vor sich hin.
er schon bei der ersten Konsultation
vorgeschlagen
hatte, was Madeleine jetzt tat.
Die Frage blieb nur, ob
seine Worte vor Augen hielt oder nach
sich dabei
eigenen Eingebungen handelte.
Und es kamen Tage für ihn, die ihn mit ihrer
Ein
wechselnden Stimmung bis in den Schlaf peinigten.
dumpfer Druck lag über allen seinen Entschlüssen
und
und zerstreut.
machte ihn auch in der Klinik verdrossen
Zudem wollte die Erinnerung an sein Mißgeschick
nicht
Nur mühsam ging es mit der Arbeit vor
schwinden.
wärts — fehlten doch die wichtigsten Unterlagen für die
Und die botanischen Gärten
Rekonstruktion des Ganzen.
in Deutschland schwiegen sich aus — oder sandten aus
gedörrte Muster der allgemein bekannten Kalabar-Bohnc.
Da sagte er sich eines Tages, daß das
nicht weiter
Und grub in seinem Innern nach, bis die
gehen dürfe.
Wahrheit vor ihm stand: er sehnte sich nach Madeleme!
Heftiger Schwindel erfaßte ihn.
Was sollte das heißen?
Und — irrte er nicht?
Nachdenklich

so

sie

daß

Klarheit mußte er
Fall. Und er machte
Schlenderte

den

sich verschaffen,
Klarheit auf jeden
sich auf den Weg in die Strohgafsc.

Rennmeg

hinauf

—

langsam.

Schritt

herrschten

im Bankpalais

in der

So launisch und unberechenbar, wie

diesen Tagen mar, hatten ihn seine Di
rektoren nock) nie gesehen.
Hundertmal in der Minute
änderte er seine Entschlüsse, schrie mit den Beamten und
von einem Stockwerk in das andere.
raste höchstpersönlich
und ergeben duldete das ganze Haus die
Niedergeduckt
Tyrannei des Gewaltigen.
Aller Schicksal hing von ihm
ab — da hieß es, die Lippen zusammenpressen
und auf
bessere Zeiten warten.
Aber wenn das Auto erst um die Ecke gebogen mar —
da ging das Getuschel
an.
Und man erschöpfte sich in
und kommentierte die Neuigkeiten,
Vermutungen
die
unter dem Siegel der Verschwiegenheit von Mund zu
Mund wanderten.
Immer neue Legenden spannen sich um das Privat
leben des Generaldirektors.
Da und dort fiel der Name
Lina Wiese; andere brachten den Zustand Madeleines
— Be
mit der Wandlung in Zusammenhang.
Freilich

Marco Rossi in

wußte keiner.
der vielleicht Aufschluß hätte geben kön
nen, blieb zugeknöpft.
Neinhold Schungl schwieg hart
die Schuld.
näckig — oder gab den Geschäften
Obwohl
gerade die Geschäfte
gut gingen wie nie.
Und be
Riesengewinne
sonders die polnische
versprach,
Sache
wenn man erst
weit war.
So lief ein Tag nach dein anderen hin.
stimmtes

Der einzige,

so

oder dem Kobenzl zu."

Angst und Schrecken
Hohenstaufengasse.

so

uns Juan Castellanos zu Weihnachten geschenkt hat.
Und immer in die Einsamkeit: tief in den Prater hinein
die

D

W

i e

och

e

Marco Rossi änderte sich nicht.
Die Genugtuung darüber brachte die Qual, die an ihm
— da gab er sich möglichste Mühe,
Und
zehrte, wenigstens vorübergehend zum Schweigen.
Daheim freilich
die Qual wuchs mehr und mehr seit der Stunde, die ihm
Je gründlicher
seine rätselhafte Erregung zu verbergen.
er sich außerhalb des Hauses ausgetobt hatte, um so wort
Gewißheit darüber gegeben hatte, daß der Totgeglaubte,
dem er in den Wellen des Ozeans das Zaubermittel ent
karger schien er in der Strohgasse.
Immer knapper
die er in seinem
wunden hatte, niemand anders war als Professor Doktor
wurden die Stunden,
Palais ver
brachte, immer länger zogen sich die geschäftlichen Besuche,
Dilzcr. Das kam ihm nicht mehr aus Sinn und Gedanken.
Besprechungen und Konferenzen in die Nächte hinein.
Schwarz auf weiß trug er seit zwei Tagen den Beweis
Und Madeleine merkte nichts
in der Brusttasche: die von der
von dem, was um sie vorging.
amtlich heraus
Schiffahrtslinie
Uberhaupt — sehr still war
gegebene Liste der Ertrunkenen
und der Geretteten. Unter den
es in dem Hause geworden,
Herzogs Heimgang.
kam
der Name
des
das früher übergeschäumt
hatte
letzteren
von Ruöolf Herzog.
— jeder Zweifel
und Festlich
von Empfängen
Professors vor
Selten ließ sich die an
mar somit ausgeschlossen. Wäre
keiten.
Su morst gegangen . . Mir holten Sich ein,
öu Stille, öu Starke, öu Schöne,
Garde blicken. Ent
geblieben,
gestammte
auch ausgeschlossen
wir sichren Sie teuerste Kracht om Rhein,
weder sagte schon der Portier
wenn ihm nicht gleich das erste
Sein liebster unö Seine örei Söhne,
mal etwas
im Antlitz
des
beim
Eingang sein
stereo
—
Durch Sonntogslonö ein Sonntagökmö,
types: „Die Herrschaften lassen
Arztes frappiert hätte
So stolz im Haß wie im Lieben,
ein bekannter, sein Innerstes
bedauern . . ." oder die Hart
wir fuhren ein Herz, SaS in Wetter unö Mmö
in der oberen
lieb zischelte
aufwühlender Zug, mit dem er
Ein öeutscheS Herz geblieben.
damals freilich nichts Rechtes
geheimnisvolles:
Halle
ihr
„Unpäßlich . . ."
anzufangen wußte. Doch lang
Um öen wogen, öer öeine loöc barg,
Sröngte betrunken Gelichter,
Besonders Juan Castcllanos
sam und stetig verdichtete
sich
der erste flüchtige, fast nur ini
erlebte traurige Stunden. Der
Massen fürchtenö, unö aus öen Sarg
Glotzten vertierte Gesichter,
empfundene
Unterbewußtsein
sentimentale Argentinier mit
Unser Srüöer, hei, mit Scharpen bunt,
und
alle
dem Riesenvermögen hatte sich
drängte
Verdacht
Oer rheinischen Sreiheit Machen!
in Madeleine
Gegenargumente zurück.
allen Ernstes
Um Seinen Munö
Zch sah Sein Gewaffe
Lächerlich, überlegte Rossi,
verliebt. Vor dieser Liebe mar
log öein verächtlichstes lachen.
Wiener
woran er sich in seiner Pein
der
seines
Zweck

so

lS

.

Mnnie

...

Auf öen steinernen Stufen zum vurghaus

ge

Sein Kriegstinö

stonü

leuchtendem Haare,
<!n schwarzer Slor öurch öas leuchten sich wanö —
Milö wirft es sich über Sie Söhre.
Mutter, wach aus! Nimm öen Slor ihm sortl

nießen und alle Möglichkeiten
die
alte
die
auszuschöpfen,
Kulturstadt an der Donau bot.
Inhaltlos und schal strichen
ihm die Wochen vorbei.
Tag um Tag sandte er herr
in die
lichere Blumengewinde
Dunkle
Strohgasse.
Rosen
waren es zu
arrangements
meist, denen er nicht ein Wort
Wenn Madeleine
hinzufügte.
nicht selbst erkannte, wer der
Spender war, dann stand es
ohnedies traurig um ihn.
Aber alle die Kunstwerke aus
den ersten Ateliers verdorrten
in ihren Körben und Basen.

Mir haben ihm Sonne versprochen!
«in Mutterwort
Helft, Söhne, helft!
Mirö in leben unö ?«ö nicht gebrochen.

Mitpassagiere zermartert
Als ob man sich jeden
einzelnen hätte merken können,

seiner
hatte!

als

ob

Dilzer, was

Hoben Sie Söhne Sich zugeöeckt
Mit öer Sohne, öer schwarzweibroten.
Senn öu sprachst also: Zum Kinöerspotl
Müröe öer Gloube, öer reine,
LhrKn wir mehr als öen einen Sol.',
Mehr «IS Sie Sohne, öi« eine.
.
Schlafe, schlafe
steinerner Grufl .
Soppelt heilig Sie kröe,
Zn öer öu oerhorrst, bis Ün Herolö ruft,
Sab öir Erfüllung weröe:
.

war,

sehr

wahr

auf dem
zweiten Kajütenplatz hätte ein
geschifft sein können. Taufende
hatten auf der „Liberts" die
—
unternommen
Überfahrt
und gerade
des einen
sollte
er sich
genau erinnern?
scheinlich

Zn öer Kapelle, blumenbesteckt,
In öer stillen, öer lichteröurchlohlen,

in

geklammert hatte!
Heute, da
er volle Gewißheit hatte, schien
es ihm kindisch,
er sein
daß
Hirn nach den Gesichtszügen

nicht

so

den

in

in
ganz
Hintergrund getreten: zu
Aufenthaltes

Marco Rossi stöhnte auf.
Und — was weiter?
War Dilzer wirklich ahnungs
los, oder tat er nur dergleichen?

sie

ich

?

ist

von Gedanken
Einmal sagte Rossi in fra
Ganze Berge
Sab über Seutschlanö Sie Söhnen Wehn,
gendem Tone zu seiner Frau:
mälzte Rossi und kam zu der
Seine Sahnen in Hellem Georouse,
Erkenntnis, daß nur das erste
der
„Dieser Castcllanos
Sab wir öich alle lochen sehn
der Fall sein konnte.
ausdauerndste deiner Bcrehrer!
?n Seinem steinernen Hause.
Du machst dir
Und du —
Zu unbefangen mar die Art,
wie der Professor ihm begeg
gar nichts aus ihm?"
doch
nete,
durchsichtig
Madeleine verzog das Gesicht.
sein
zu
ganzes, offen männliches Wesen. Aber — was heute
Was hat
das Wort schon liebe
„Wie
Verehrer!
das mit Verehrung zu tun?
Oder: verehrt die Hyäne
noch in tiefer Dunkelheit lag, konnte morgen ans Tages
und Folgen nach sich ziehen, vor denen
das Aas, das
mit geblähten Nüstern umkreist?
Ist
licht kommen
es nicht

nur

die

gemeine

Gier

nach

dem

Besitz,

der

die

sie

Menschen ein anderes Mcintelchcn umhängen?"
Solche Worte vernahm Marco Rossi mit tückischer
Und immer häufiger bedurfte er der Bestäti
Freude.
gung, daß sich seine Frau vom Grund aus verändert
Hütte, daß
seit jener Nacht allen Männern der Welt
gleichgültig gegenüberstand.

ihm gr.autc.
Trotzdem: sein Gewissen regte sich nicht.
Was quälend mirlte, war nur die abermalige Störung
Von jedem Ding, danach er faßte
seines Gleichgewichts.
splitterten die Gedanken ab und immer wieder demselben
Punkt zu. Nicht Rast noch Ruhe fand er, nicht Betäu
bung an der Arbeit, nicht Vergessenheit im Schlaf.
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hatte.

so

sie

sie

so

sie

Daß Madeleine ihn nie geliebt hatte und ihn nun noch
viel weniger lieben konnte — das mußte er.
Doch weh
tat, daß
ihm gewissermaßen
zwischen den Fingern ent
glitt, wenn er auch noch
behutsam an sie heran wollte,
zwischen ihnen
daß sogar die äußeren Berührungspunkte
Als lebe
auf
hinschmolzen wie Schnee in der Sonne.
einem anderen Stern —
verbrachte
ihre Tage.
Aber neue Pein trieb ihn immer wieder zu ihr.
sagte er eines Tages, „es wird Zeit, daß
„Liebling,"
du nach dem Süden fährst! Du weißt, wir haben be
—"
sprochen

Weiter kam er nicht.
Madeleine lüpfte unmerklich die zarten, knabenhaften
Schultern und entgegnete kurz:

nach

Berlin —

früher,

um.

„Warum nimmst du mich nicht mit?"
Rossi verfärbte sich.
nach

knapper

Berlin?

Bewegung

Zigarette in der Aschenschale.
verschleierten Blick.

Mit mir?"

Madeleine
ihre
den tiefen,
Langsam hob

zerdrückte

sie

„Du? Mit

Mit

ist

5

„Daran tust du gut."
Und wurde plötzlich ernst, als
Wieder lächelte Rossi.
seine Frau fragte:
Ist die Versuchs
„Was hörst du aus Südamerika?
Und die St
anstalt für Baumwolle schon in Betrieb?
und die Seifenfabrik?"
Mit einem Ruck sprang Marco Rossi von seinem Sitz

ja

ja

ist

und stammelte:
"
das dein Ernst? Du interessierst dich —
„Ist —
du
es
bemerkt
Traurig,
hast,"
daß
nicht früher
„Gewiß.
Namenlose Seligkeit malte sich in seinen Zügen.
herrlich!" jubelte er. „Und das wäre
„Das märe
ein Glück, ein nie geahntes, nie erträumtes Glück! Wenn
das wirklich Wahrheit werden würde: wir zwei verbun
Gedanken, durch die gleichen Freu
den durch gemeinsame
"
Das wäre
den, die gleichen Sorgen
er
Madeleine
und
Überschwang
näherte
In seinem
sich
legte den Arm uni ihre Schulter.

ist

eine Frage.
„Wie stehen die Aktien der Flugzeugfabrik?
Immer
noch knapp über Nominale?"
„Ein paar Punkte höher. Wird sich übrigens gewaltig
ändern.
Bald haben mir das erste Schaufliegen, zu dem
die halbe Welt geladen wird.
Auch deshalb muß ick)
Die Leute werden Augen machen.
So
nach Berlin.
etwas war noch nicht da: die Apparate ganz aus Stahl,
Wenn alles gut aus
unerhörte Stundengeschwindigkeit.
geht, schließen wir noch am selben Tag für Milliarden ab."
Madeleine zeigte sich befriedigt — und Rossi mußte
stellte

fortfahren.
Staunend
gewahrte er, daß seine Frau in vielen
Dingen gründlicher Bescheid mußte, als er geahnt hatte
Immer wieder bewiesen ihre Einwürfe, daß
seinen
Gedankengängen bis ins letzte folgte. Das spornte ihn
an, ließ ihn mit neuen Plänen in die Zukunft greifen
und schließlich Träume ausmalen, deren Größe und Un
geheuerlichkeit
seine Nerven wie ein Fieber peitschte.
Als die Uhr nach Mitternacht ging, schob er den Haufen
der Bücher
mit einer königlichen Geste beiseite
und
richtete

„Warum nicht?"
Es dauerte eine Weile, bis der Mann sich zurechtfand.
Die Gründung der
eine Geschäftsreise, Kind!
„Es
„Russo-Europäischen Industrie- und Handelsgesellschaft"
Außerdem gilt es
muß in Angriff genommen werden.
Und
in Kali und Salpeter.
großzügige Transaktionen
!s
Mark
in
spekuliere
Baisse."
schließlich!
ich

„Was willst du eigentlich wissen?"
„Alles! Alles, woraus und womit du Geld machst."
„Geht in Ordnung!" sprach Rossi, lehnte sich weit
Dann begann er
zurück und zündete eine Zigarre an.
Ton zu referieren.
seiner Frau in kühl geschäftsmäßigem
Dann und wann
Aufmerksam hörte Madeleine zu.

sich auf:

„Geld,

Geld,

Geld!
Nie werde ich genug haben, nie
Und wenn die ganze Erde mir gehörte —
glaube, ich griffe nach dem Mond und nach allen Sonnen
systemen des Weltraumes!"
Und er raste auf und nieder. Und er stieß die kurzen
Arme in turnenden Bewegungen von sich.
Ganz zusammengekauert saß Madeleine
auf ihrem
satt sein!

Fauteuil.
Ihre Wangen

hatten
sich gerötet,
ihre Pupillen
tief.
und verkrampfte die schmalen
„Geld!"
flüsterte
Finger. „Wenigstens etwas, das sicheren Bestand hat!
Das mit den Händen zu greifen
und das Blut rascher
Geld
durch die Adern treibt!
Macht!"
Marco Rossi stand an den venezianischen Schrank
gelehnt, den Kopf gesenkt, beide Fäuste an die Brust
Er wagte nicht aufzusehen zu der Frau, deren
gedrückt.
Worte seine Gedanken im Kreise umhertrieben wie ein
leuchteten

ist

muß nämlich

besser."

„Berichte mir also!"
Ohne ein Wort ging Rossi in sein Privatarbeits
zimmer hinüber, kam wieder und stellte einen Turm in
Leder gebundener Bücher auf den Tisch.
Eins ums andere zog er daraus hervor, blätterte da.
vergrub dort das Gesicht zwischen den Seiten.
Unsicher
schwankte seine Stimme, als er fragte:

ist

„Ich

so

lächelte.

je

so

„Ich reise nicht!"
endgültig und bestimmt,
daß er keine
Widerrede wagte. Und ergeben und hilflos vor sich hin

Das klang

Rossi taumelte zurück.
Und starrte in das Antlitz feiner Frau, das für einen
Augenblick hartgeschlossen
war.
Alle Schönheit und
Frische war daraus geschwunden.

ich

sie

Im ersten Aufflackern seiner Freude hatte er sich alles
anders vorgestellt, als es in Wirklichkeit kam. Die Haupt
keinem anderen gehörte — hatte er
sache blieb, daß
damals gedacht.
Er würde es sich schon einzurichten
wissen mit ihr.
Aber jetzt, da ihn oft mitten in der Nacht heimliche
Ängste packten, jetzt versagte seine Überlegung.
Tausend
mal schwerer war alles zu ertragen, als er vermutet

mir wider

gehetztes

Wild.

Endlich blickte er auf. Madeleine saß immer noch un
beweglich, die Oberlippe hochgezogen, daß die Zähne bloßlngen wie bei einer sprungbereiten Katze.
Seligkeit
Und er wimmerte
durchströmte
ihn.
"
lieb
sich hinein: „So lieb Hab ich sie,

in

Marco Rossi zerkaute das Wort.

„Die Berührung

sie

—"

kalt.

48/49

sie

„Besitz

„Nicht!" sagte

wärtig!"

so

Und er näherte sich Madeleine.
Weiden wollte er sich an dem Erfolg, den er an ihr
erzielt hatte, die Sicherheit ihres Besitzes sollte ihn ent
schädigen für die Folter der Tage und Nächte.
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in Berlin V«
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ein reichillustrier,
ie» Werk von Prof.
Oetar Fische!„Das
Moderne Bühnen»
erschienen,
bild"
das insofern eine
Neuheit darstellt,
als darin zum ersten
Male und mit Er>
folg der Versuch
gemacht wird, die
grosze Wandlung,
die in der Bühnen»
Ausstattung etwa
seit der Iahrhun.
dertioende Platz
gegriffen hat, vor
Augen zu führe».
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Der verfilmte Buddha
^

Nummer

48/49

ist

(?>er Film
die Plastik des Irreale».
Sein ureigenstes Gebiet beginnt dort,

wo die Ausdrucksmöglichkeit
der Bühne
endet, die der Phnutastik
jenen Rest
Erdenschwere beigeben muß, ohne die
»nn einmal auch die Wandeldekoration
nicht gedacht werden kann.
Die phan
tastische Spannung des Films beruht auf
einer Anlage des Auges,
den zwei
dimensionalen Eindruck der flimmernden

Leinwand dreidimensional

z.

als Täuschung
durch Lichteffette zu sehen und llberin diejenige Plastik
dimenflonaleVorgänge
zu fassen, die Materialisationen unsicht
barer Dinge erhalten mtissen, wenn wir
sie durch unsere Sinne wahrnehmen sol
len.
Der phantastische Film, wie
B.
„Lebende Buddhas",
Paul Wegeners
Wert,
neuestes
dem die beigefügten
Bilder entnommen sind, setztden Glauben
an Übernatürliche
Vorgänge vorans,
denen er dann eine Form zu geben ver
mag, die den menschlichen Borstellungen
entsprechen. Weil mir aber heute die
Mehrzahl der übernatürlichen Borgänge
nur noch symbolisch nehmen und in der
Kunst der realistischen Schöpfung
den
Bortritt lassen, nimmt anch im Film das
phantastische Sujet nur eine Sonder
stellung ein, während es ihn eigentlich
Wo sich aber auf
beherrschen müßte.
der Leinwand ein phantastisches Spiel
aus Licht und Schatten ausbaut, ent
steigt ihm eine Atmosphäre reiner Kunst.
Alle Wünsche, die uns locken, alle Träume,
die uns ängstigen, feiern hier ihre Auf°
crstehung, und was nur keimend in uns
dämmert, flirrt gestaltet am Auge vor-

Nielsen als
l'ibLtsuei-in

^5ta

ist

über.
Technisch
die Phantastik
des

Filmes

nichts als
photographischer
Trick der vielmali
gen Belichtung des
Zelluloidstreifens,
der verschiedenzeit
liche
Bewegungs
Vorgänge zu einer
Einheit zusammen
Das Film
faßt.
bild
die
erhält

„Stimmung"
dem

aus

ist

;

der
Wechsel
Beleuchtung
die
neueste Erfindung
in den amerikani'
schen Ateliers
die

Berwendung mehr
farbiger Lichteffettc

bei der Aufnahme,
die bedeutende Un>
terschiede in der TS°
inmg des Schwarz'
Weiß
hervorrufen.
/.in/K-l.-^ine europü'
>«cke8traüen5i?eve

ner

als Luclclbslnkiirnlltic,»

Bereits in ihren A»"
inngcn mar die Ki
nematographie
bcstrebt, dos Gebiet
des Phantastischen
zu erobern und tech»
nisch zu dnrchdringen. Anfangs ging
es nicht ohncSchroie°
rigteitcn
nb; auch

inderPholographie

sab man den tech
nisch?» Apparat, der
das Wunderermöglichie. Erstnachdem
die
Pbotograpbie
Fortschritte gemacht
hatte, lieg sich die
phantastische Szene
so darstellen,
dafz
der Zuschauer das
trickartig hergestellte

.Bild

als

Einheit

aufnahm. Der„<öo>
lein", Paul Wege»crs Werk, steht am
Anfang der Reihe
großer
phantasti»
scher Filme, deren
neueste Benjamins
mit
der
„Hezen"
tollen Luftfahrt zum
Blocksberg und We»
gencrs grausige Tivctvision „Lebende
Buddhas" sind.

Dr. kernst vlit^scb
l>«/en,

Line t^linricbtunggsüone
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Studienfahrt durchs

dunkelste

Berlin
ist

hat diese Riesenstadt, und daß sie nicht alle schön sind,
Es gehört zu den Eigentümlichkeiten des Berliner Lebens
wie des großstädtischen
Lebens überhaupt, daß die verschiedensten Welten nebeneinander bestehen, ohne sonderlich voneinander Notiz zu nehmen.
So kommt es,

hundert

Gesichter

mehr als gewiß.

daß mancher

Lin

Bewohner
der Haupt
vom
stadt
Dunklen und
Stumpfen all
jener Kreise
ver
wenig
spürt haben
mag, die in
scnwerei-

^unge un<Zein leiciite»

den beigefüg
ten Zeichnun
gen
charak-

tcrisiert sind.
Kreise übrigens, in die zu allen
Zeiten von mehr romantischen als lebenswahren
Schilderern
mehr hineingeheimnist worden ist,
als sich in Wahrheit vertreten läßt, und deren
Tag-

und

blematisch

Nachtlauf

eintönig

und

wenig

sich abzuspielen pflegt.
in die Umgebung der Münzstraße

pro
»

Hinaus
muß
man pilgern, um da die „Partner" auf „Ver
ladetour" ziehen zu sehen.
Er meist ein kräf
tiger, plnmper Bursche mit stumpfsinnigen Zü
gen und niederer Stirn, dem der Kenner es an
daß

zwischen

sich die Porgänge seines Strafregisters
den Polen schweren
Raubes und Zu

hälterei bewegen.

Sie

so recht

eine

überall ins

>1scntLtimii>uri6

?oli?ei

im lZciuillonKeller:

in 8icnt-

,,1-Iier i-iecnt's

ick verclukte , .

mscktig

.

sieht,

tlin Lieci uus 6« ^ugenrlieit
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ssuer,

Ick

jloobe.
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Oss „«kientlicke Ärgernis"
und Gröbste übertragene „Nana" des Nordens, deren Aufgabe es ist, den
„verladenden"
Passanten in irgendeine der naheliegenden Kaschemmen
zu
locken, wo er betrunken
von Partnern ausgeraubt wird.
gemacht und schließlich
Zuweilen gelingt es, und die gewohnheitsmäßigen Partner gehen so klug und
erkannt und
vorsichtig zu Werke,
daß auch der gerissenste
„Detektiv" beizeiten
Kriminalbeamte,
wird.
Der Detektiv
der verkleidete
entsprechend
respektiert
Grobe

ist

zu

in

den

Kaschemmen

da
des Raubens

besonders,

Gerade für die „Partner" interessiert
umhervatroulliert.
in dieser Gegend das „Verladen" die am meisten ge

ja

der

er sich

so

übte Fonn
ist.
Freilich, manchmal mag die Verladetonr auch eine Wendung nehmen,
die zu
mar,
nächst keineswegs beabsichtigt
daß an Stelle des aufs Korn genommenen
Xrimioslbesm»
ter

siik

ReKog»

uosiieruog
Opfers

schließ-

lich die

„Nana"

des

Nordens

höchst

selbst

wenig

in

erbau

lichem Zustand
sinnlos betrun
ken

ins Auto

geschleppt

wer^

sie

den muß, wenn
nicht

schon

wegen
vorher
ungebührlichen

Benehmens der
Verhaftung an
heimfällt, was
meistens

ein

Hauptspaß für
alle
Kollegeil
und Kollegin
nen ist, denn die
erbost Scheinen»

KoKsiarsukck!

Abtransport

»us ltem

,XoKsKeII«r"
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dens sind meist
die sogenannten
,Bouillonkeller',
bezeichnender«
weise von Mit»

bis
ternacht
morgens geöff
net.

Berufs

Ein
Dirnen

mäßige
brecher,

und Hehler hal
ten
hier ihre
ab.
Siesten
Gleichzeitig
werden
die

„Dinger"

be-

sie

sprochenund —
wenn
Erlös
gebracht

^

in

haben
froher

naiver Feier be
Wenn
in solchen Kel>
lern am frühen
gossen.

Morgen
mehr
oder minder üp
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über Berliner Witz und fast Humor.
Das
alle ein feines Verständnis,
merkwürdig
doch haben
Die großen Treffpunkte der „Schweren Welt" des Norde verfügt

5
c
/,
,
«
/,

so

pige
Gelage
stattfinden,
wieder
mag man sich darauf verlassen, daß das Geschäft
einmal geblüht hat und ein Ding „weggestoßen" worden ist.
^,
«
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Silbenrätsel,

s — ä — sir — KscK — bei — bi — bin^ — Iiu — bub
— clli — cis — cle — clel — e — e — eis — ei — ei — llie —
— gie — grs — Ksv — Korn — Ks — Kau — Kau
gävg —
— Kel — Kel — Iss — Isus — le — le — len — ling —
—
los — ms — msnn — msr — me — mem — ne — ven — ner
— vilc — »ili — no — nocK — vor — vlon — ra — rs — ss —
ssl — sek> — sim — stru — trsns — un — vasl — vel.
Aus diesen Silben sind 27 Wörter zu bilden, deren Anfangs
und Endbuchstaben, von oben nach unten gelesen, ein Zitat aus
be
„Wilhelm TeU" ergoben, das in der Wcihnachtsgabenzeit
Würde,
1. Kirchliche
2. Frauen
sonders beherzigenswert
ist.

4. Figur aus einem Gerhard
exotische Storchenart,
S. griechischer Philosoph, 6. körperliches
Leiden, 7. Wafserroirbcl,
südafrikanischer Staat,
CharakterMaler,
eigenschaft, 10. Schicksalsgöttinnen,
11. altflandrischer
12. Stadt am Rhein, 13. Oper von Strauß, 14. Wiesenpflanze,
IS. Geburtsort Schillers, IS. Hunderasse, 17. Kalcndername
des
18. Stadt in China,
Weihnachtsmanns,
19. Münnernamc,
2g. bayerisches Kraftwort, 21. Insekt, 22. Wintcrnaturercignis,
23. Erzählungsform, 24. Stadt in Wcstprcußcn,
25. Berg in der
26. Kleiner Schiffsraum, 27. Baum, ck am Anfang
Schweiz,
und Ende und su am Ende des Wortes ^
Buchstabe.
^ullösunir-m rlsr Hstssl in Kr. <i>.
Iren,
Silde«riltse>! 1. Sprrli»». S, ?.in»elz»uns. Ivknino,
S, »««Iii,«,
vllisdurik, I«. In»,,!,».
5. l!<u>«««.K. >V»„,I».
ön/zKIoiiiill!,!. Z,,, N»,u>i«,
II. DnlN>iII»ll«ei>. IZ. «p»r«?I. IZ. 1?«n«r.
Ig. ^Kcr>,ar,I, M.
,,«»r„. 2l. ci«.
I«. Nierstci», 17. üinlxir,,. I».
I^Iiirvr.
3.

'8.

Hauptmann-Drama,

4,

01« Pr«,»«-!.« «r.
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«

Im.

Angebote Imit ?!>>i>re!cken
^bdil»

liittc ?-«dc„5Lnck„n«dir, 82

K

>Vi««e, L>vi«o.

m,i

nick clcr ^ükroszeit kür
Xlcicker, Uluscn, Köcks, borgenScKür^cn»s«,
rüclle. KinäerKIoicker,
mit
liillc probünscnclung>>r,S4
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Radio-Weihnachten 1923
s

ls

so

so

ist

ist

der Radiotechnik ge>
noch die Stiefkinder
mesen. Es gibt aber heute eine ganze
Reihe brauchbarer Lautsprecher, die dem,
was recht und
billig ist, geniigen.
Vollkommen
sind diese Apparate
bisher
weder im Inland noch Ausland. Daher
der Kovjhörer slir den einzelnen einstweilen vorzuziehen.
Fiir Damen gibt es
lorgnon oder Einohrötielhörer
L>örcr, die ungefähr
ebenso wie Klem
mer ans dem Öhr sitzen.
Die deutsche Radio-Industrie, die bis
her fast ausschließlich
für den Export
arbeitete,
heute auch in der Lage, alle
Apparate
die den Inlandszu liefern,
bcstimmunge» entsprechen, und
kann
man hoffe», daß Deutschland wenigsten»
1924
weit sein wird,
zu Weihna^ten
wie viele andere Länder schon heute.
ist

fangen ail: „Es war
Märchen
einmal".
aber be»
Unser Märchen
Ja, es wäre
ginnt: „Es wird einmal."
heute durchaus
schon möglich, daß die
Kinder zu Weihnacht eine Radio-Empfangsstation bekämen und dasz ihnen nun
der Rundfunk-Weihnachtsmann ein Mär
mit
chen erzählte oder ein Märchenspiel
gäbe.
Leider
Musik als Ohrenschmaus
wird es aber Weihnachten 1923 nur sehr
wenige
Familien geben, die sich eine
Empfangsstation
leisten können. An den
Preisen brauchte das nicht zn scheitern,
aber
das
ganze
Radiogebiet
dem
Deutschen noch zu fremd, und die meisten
glauben noch, es sei überhaupt nicht viel
dran, besonders, wenn sie einmal Ge
legenheit hatten, Radio durch Lautsprecher
zu hören. Diese sind allerdings bisher

stiele
^

S. Dezember
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IKevretiseKe OsrstellunZ 6er äraktlosen l'elepbonie

Was jeder vom Radio verstehen kann
^

cler l'elepkvnie

OrsKtleitunS

über 6ie

DM

sie

I. l'KeoretiscKe Osrstellung

so

so

i.'

ist

sie

c?>ie Grundlagen des drahtlosen Verkehrs kann jeder Mensch verstehen, denn dieses Verständnis
voraus, sondern
oder Fachbildung
wendet sich
setzt nicht eine bestimmte Sachkenntnis
an den gesunden Menschenverstand.
über die Postfernsprechleitung
wissen viele,
Nicht einmal vom gewöhnlichen Telcvhonieverkehr
wie er zustande kommt. Die erste unserer Skizzen veranschaulicht, wie jemand in ein Telephon
spricht. Die beim Sprech.'« erzeugten Luftschmingungen
treffen auf eine Membrane, die nun
in gleich;
des Stromkreises
chw'niungen gerät. Die schwingende Membrane
innerhalb
angebracht,
daß sie durch ihre Schwingungen
auch den elektrischen Strom innerhalb der
Kreisbahn in g'eiche Schwingungen
versetzt. Am anderen Ende
treffen diese elektrischen
nun ihrerseits wieder durch die
Schwingungen
auf ein zweites Telephon, dessen Membrane
eleitri chen Stöße
die links
der Sprechleitung
in Schwingungen
daß
versetzt wird,
gestochenen Worte genau wiedergibt. —

WK«R»i«

«ZK

«N. I».

RR.

können sich nun Personen aufstellen, die weiter
Funkenerzeugcr
nichts in d°r Hand
haben als die Person rechts auf der
Skizze
nämlich einen gebogenen Draht, der an einer Stelle
nur durch eine Funkenstrecke unterbrochen ist. Sobald eine
erzeugt, springt auch bei den anderen
Sendeftation
Funken
Das Schema einer Empfangsröhre
Kreisen ein Funke über.
mit Kathode, Anode und Gitter zeigt Fig.
4.

«
im

O

^ S

/^rilsitung «um

«

O
m

gs n » n

l'elekon:
verlln !»VS.
zibrecKt,tr»L: ,2

^mt
S4ZS.

Förrien
11.146

kskrik:
Serlin 5«

Ott« Ksppslmsv«''
k^sion

36

illustrisrt

iiervorrsgen^en
von einem
r^scrigescbriedene
bucd vi» clem IZuncliuntteiinenmer
eine gerneinverNSncliicbe
Os5

msnn

Ibeorie cler ctrsdtiozen leleobonle geben
uncl ibm klittei unct Veg; «igen, «ie er
kmolsngsre fitste erzielen
><snn. ks 5incl siie su5 cZem cZ^usciien
rvorgegangenen
llsrtt
rlmofsngzsopsrste uncl cjeren ll!n?e>r,eit,en eingedencj
n

cZie de5ten

uncl nicdt ?uiet?t legt cZie
Osrsteiiuns Vl/ert cisrsut, cien l.eser sn?uieiten,
«ie er cZen betrieb
seiner
iZsclioemolangsststion
müglicli5t
mit
cjurcritüriren
i<snn,
geringen
Kosten
desorocrien.

uncl i^riss^sri
>ki s>>sr> Suc:>ilis'icjlllr>gsr>
SssOriSktsstsüsn srriS!t>!c:ri,
alle» U«uptKs»ckeI,pI«t««K

cke. In» unck

1923

Bei einer bestimmten
so muß er dazu stark genug sein.
er von der einen Kugel zur anderen
Stromstärke springt
über, »nd zwar in Gestalt eines Funkens.
Man nennt eine
Rund um diesen
solche Strecke daher auch ^unkenstrecke.

I

ist

ist

Die zweite Etnze veranschaulicht das draht°
Diesmal fehlt die Drahlvirbinlose Sprechen.
oder
Die elektrischen Schwingungen
dung.
Wellen müssen also durch die Luft ubertragen
Vom Geber werden Radiowellen er<
werden.
zeugt, die fast gleichzeitig auf die Empfangsdort auf
antenne treffen, wo die Sprechwellen
bekannte Weise wieder in hörbare Töne umge
werden.
Den anschaulichsten Versuch
wandelt
Es
der Grundversuch der Radiotechnik.
zeigt die dritte Skizze.
Wir sehen links einen elektrischen Stromkreis. An einer Stelle
und zwar dort, wo sich zwei
dieser Kreis unterbrochen,
kleine Kugeln nahe gegenüberstehen.
Zwischen den beiden
Kugeln befindet sich Luft, die bekanntlich den elektrischen Strom
Soll der Strom dennoch die kurze Strecke
schlecht leitet.
zwischen den beiden Kugeln überbrücken oder überspringen.
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Qedens

ckes

in <Ier V»KI

beztekt

velcke; ein onriekende«

«In«

OescnenKe».

^uver« mit clsu-

r>tutl!en verdinget.
kelcl
unck l'Keaterglöser
trsgen
lten
iternpel Kober <Zu«>IItSt»er«ugnis«e, sie
«incl eine Quelle bleibender kreucle uncl
clsuernder
öelrieckigung
ob ibrer guten
«pti5cken Leistungen. Oer ? L 15 5K»tsIog
.7 2SS' entKSIt über 2« verscnleäene
<Ie»e tur Iiei5e. 5port, 1»g6 und ?neater.
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LtsstlicK borecktigte privstreslsekule mit
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„Lin Krankes junges Nä^cnen", Oemälcie v«n

^

i c ti

s

Jahrgang

Mucker
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Der Kampf der Ärzte und Krankenkassen
im ganzen

Deutsche» Rcick)c
Dezember haben
< < ^ die Arzte ihre Tätigkeit für die Krankenkassen einge
Bei der Besprechung der Krankenkassen- »nd Arztestellt
sragcn im preußischen Landtag am 30. November glnnbtc ein
Abgeordneter
dcm Arztbcruf angehörender
wohl nicht ganz
mit Unrecht hervorheben zu müssen, daß man bei dieser «Ein»

^sV>it

stcllung der Tätigkeit
für die Krankenkassen" nicht ohne wei
teres von einem „Streik" reden könne.
Denn
bei diesem
„Streik" werde, im Gegensatz zu dcm eigentlichen Sinne dieses

ist

Begriffs, gearbeitet; die Arzte behandeln die Kranken durch
aus weiter, allerdings unter Ausschaltung
der Klnnkenkafsen
und bei Forderung unmittelbarer Honorierung seitens der
Die Öffentlichkeit
an
den
Kassentranken.
seit Iahren
Kampfzustand

zwischen

Ärzten

und Krankenkassen

gewöhnt;

Minister

für Volkswohlsahrt

der Ausbruch offenen Krieges nicht durch irgend
welche Maßnahmen der Krankenkassen herbeigeführt,
sondern
die Ärzteschaft glaubte die Verordnung der Reichsrcgicrung
über Krnnkcnhilfc bei den Krankenkassen vom 30, Oktober
diesmal

d.

I.

preuß.

I.

dcm

Heinrich Hirtsieser,

ist

Von

Die Verträge mit den Kassen
nicht hinnebmcn
zn können.
wurden fristlos gekündigt, die Wiederaufnahme
der Beziehun
gen zu den Kronkcnklisscn davon abhängig gemacht, daß diese

Vcrordnuns, aufgehoben oder abgeändert wird.
Die Verordnung der Rcichsrcgicrung bezweckte eine Erleichtcrung dcr finanziell aufs äußerste gefährdeten Lage der
Die nachträgliche Einziehung dcr Mitglieder»
Krankenkassen
bcitrLgc, die zudem den Arbeitslohn nicht in voller Höhe er
faßten, mußte bei dcr schnell fortschreitenden Geldentwertung
mit

Sicherheit

zu einer

Katastrophe

führen,

r?enn

anderer»

Die Woche

das Recht erteilt wird, anstatt freier Kran,
Voraussetzungen
kenpflege und sonstiger Sachleistungen
Barleistungen zu ge»
mähren.
Setzt das Oberversicherungsamt
diesen Beschluß des

seits stets der Teuerung entsprechende Ausgaben (Vermal»
Arzthonorare, Apothekerrechnungen
tung, Krankengeld,
usw.)
in bisherigem Ausmaß zu leisten waren.
Zur Einschränkung
werden die Ärzte in der Verordnung verpflich»
der Ausgaben
tet, nicht erforderliche Behandlung abzulehnen, Art und Um»

so

außer Kraft, weil die Voraussetzungen
nicht
Kassenvorstandes
erwirkt die Beschwerde der Krankenkasse
gegeben scheinen,
an die oberste Verwaltungsbehörde
Gerade diese
Aufschub.

ist

ohne Rücksicht auf entgegenstehende Vcrtragsbestimmun»
gen fristlos zu kündigen und bis zur Dauer von zwei Jahren
Dem
die erneute Zulassung zur Kassentätigkeit
zu versagen.
zu, der
Arzte steht Berufung an den Ueberwachungsausschuß
sich aus
zwei Vertretern der Ärzte und Kassen und einem
tung

ist

treten konnten, stark gefährdet.
Weiter
bestimmt, daß die
Versicherten an den Kosten für Arznei» und Stärkungsmittel
in allen Fällen 10 Prozent selbst tragen, und dem Kassen»

die

Berufung keinen

2

1

Aufschub.
der Verordnung enthaltenen
Gegen diese in den 8Z
und
wendet sich der Einspruch der Arzte in beson»
Bestimmungen
ders erbitterter
Sie glaubten, daß die noch wenige
Weise.
über
Tag« vor Erlaß der Verordnung gepflogenen Beratungen
einen Gesetzentwurf zur Regelung
des Verhältnisses
zwischen
Krankenkassen und Ärzten zu be»

Ergebnis führen
friedigendem
würden.
Es war ein Reichsaus»

den

Ärzten

beiden Gegnern — für den Augen,
blick wenigstens — keine nennens»
werten Wunden schlägt, sondern

würden.
Zusam»
;

mensetzung des Reichsausschusses
war eine Einigung nicht erzielt die
Ärzte wollten von beiden Par»

Sleibt Sie „Woche" aus
und

Ihre

Beschwerde

wir

bitten

Sie

brechung

vor

um Nachricht,
abermaliger

derLieferung

damit

fährdung
bedeutet,

Unter

und

schützen können.

Reichsregierung

Reich,

Staat

alle berufenen
ihnen
und Personen die un»
Pflicht,

ihren ganzen

8

maßgebenden
kasscnärztliche Tätigkeit
Richtlinien nach
nur dem Reichsausschuß
der Kasscnvorstand
vorbehalten,
die fristlose Entlassung
des
hierfür nicht mehr zuständig;
Arztes wird durch die Beschwerde aufgeschoben, die Bedeu»

tung des Reichsausschusses auch sonst
mancherlei Hinsicht
gehoben.
gemacht; die Gegensätze waren
Also ein Anfang
bei dem tatsächlichen Beginn des Kampfes nicht mehr
groß

In

den nächsten Paragraphen der Verordnung sieht die
der in jahrelangem
Kampfe in
Ärzteschaft die Vernichtung
weitem Umfange eingeführten
und aufrechterhaltenen
freien

Arztrwahl.

8
4

je

je

3

8

die Neu»
bestimmt, daß der Kassenvorstand
Zulassung weiterer Arzte versagen kann, wenn schon auf
13S0 Versicherte, bei Familienbehandlung auf
1000 Ver»
gibt dem Kassenvorstande das
sicherte ein Arzt entfällt.
Recht,

sie

bei räumlich
weit ausgedehntem
Bereiche der Kasse
den für
tätigen Ärzten bestimmte örtliche Bezirke
zuzu»
Die Ärzteschaft bekämpft dies« Bestimmungen
weisen.
bcson»
ders mit dem Hinweise darauf, daß dem ärztlichen Nachwuchs
der Privatpraxis
jede Betätigung im
nach dem Schwinden
unterbunden

Von dem weiteren
angeführt,

daß

werde.

Inhalt der Verordnung sei nur noch
dem Kassenvorstande
unter bestimmten

so

ist

könne.

als der Kampf schon angesagt und sein Beginn nicht mehr
rückgängig zu machen war.
Die Bestimmungen der Vcrord»
nung siild durch
ganz wesentlich im Sinne der ärztlichen
Forderungen abgeändert.
So
die Aufstellung
der für die

in

sie

setzgeber, Richter und Eträfvollzieher in einer Person sieht
die Ärzteschaft den Kassenvorstand sich gegenüber; die an sich
zulässige Berufung sei wertlos, sagen die Arzte, weil
nicht
aufschiebende Wirkung habe und auch ein die Entlassung auf»
hebendes Urteil die vernichtete Existenz nicht mehr aufrichten

daß die vom Rcichsarbeitsminister erlassenen Richtlinien zu
der umkämpften
Verordnung sowie besonders die Abünde»
rungsvcrordnung des Reichspräsidenten
erst bekannt wurden,

ist

Die Arzte
zu ernennen.
als durch die
sich nun enttäuscht und hintergangen,
Verordnung über Arzte und Krankenkassen der Reichsausschuß
in der von ihnen bekämpften Form eingesetzt wurde und. gleich
zeitig, wie oben angeführt, neben diesem auch der Kasscnvor»
bei deren
stand das Recht erhielt, Richtlinien aufzustellen,
Als E>c»
Verletzung der Arzt fristlos entlassen werden kann.
fühlten

kurz

Volksgesundheit

Einfluß dahin aufzubieten, daß
der Kampf möglichst schnell been»
det wird. Es bleibt bedauerlich,

darauf bestand, diese Unparteiischen

Berufe

der
haben

sie

die

in

Behörden
abmeisbare

teien gewählte Unparteiische neben
die Vertreter der Parteien setzen,
während

fast ausschließlich auf Kosten der
ausgefochten wird.
Versicherten
Deshalb und weil die ohne weiteres
ersichtliche Erschwernis der recht»
zeitigen ärztlichen Beratung wei»
tester Volkskreise eine ernste Ge»

beim zu

ständigen Postamt erfolglos geblieben,

wir

ein eigenartiger Kampf,
der nach früheren Erfahrungen den
Kampf,

—»»»

An unsere postabonnentcn!

ist

Versicherungs»
bezw.
einzelnen
Obe roersicherungsämter die Rege»
lung der ganzen Kassenarzttätig.

gegenüber auszubauen,
daß ein
keinen Raum mehr habe.
So
begann dann am 1. Dezember der

Arztstand daneben

Eiche»

rung angemessener Vereinbarun
gen Richtlinien aufstellen sollte, auf
Grund deren paritätische Vertrags»
in Streitfällen
ausschüsse und
Schiedsämter in den Bezirken der

Kit dauernd durchführen
Nur über die endgültige

freier

—

so

schuß vorgesehen, der zur

Machtstellung

1

bewirkt

doch

die Möglichkeit gegeben, unter gewissen Voraus»
vorstände
setzungen statt freier Arznei
und anderer
Heilmittel Bar»
leistungen zu gewähren.
Die schroff ablehnende Stellung der Ärzte wurde durch die
bei ihnen allgemein herrschende Ansicht verschärft, daß es dem
Einfluß der Kassen gelungen sei, durch die Verordnung ihre
ist

je

zusammensetzt,

Auch die Apotheker sehen ihre Interessen durch die im
ausgesprochene Aufhebung
des
375 der Neichsversicherungs.
ordnung,
nach dem alle Apotheken im Bereiche einer Kasse
dem mit einer Apotheke abgeschlossenen Vorzugsvertrage bei»

5

(auch vom 30. Oktober 1923) errichtete Reichs»
ausschuß festsetzt oder die der Kassenivorstand nach Anhören
be»
Der Kassenvorstand
von Sachverständigen
aufstellt.
Verletzung
rechtigt, Ärzten bei wiederholter
dieser Beruflich'
Krankenkassen

im Gegensatz zu der oben erwähnten
letztere Bestimmung,
gewährenden
des entlassenen
nicht
Ausschub
Beschwerde
Arztes, wird von der Ärzteschaft als Beweis für die arztfeind»
liche Tendenz der Verordnung hervorgehoben.

§

von
und die Verschreibung
fang der ärztlichen Verrichtungen
Arznei» und Stärkungsmitteln aus das notwendige Maß zu
Hierbei sind Richtlinien zu beachten, die der
beschränken.
und
auf Grund einer besonderen Verordnung über Arzte

Obmann
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wie vorher.
Das zeigte sich auch in den Verhandlungen des
preußischen Landtages
am 30. November;
die Ausführungen
der dem Arztestande angehörenden Abgeordneten
lassen hoffen,

die eigenen Forde»
daß bei den kommenden Verhandlungen
rungen nicht zu hoch gespannt, den Belangen
der Kranken»
lassen in ausreichendem Maße Rechnung getragen wird.
Der
das preußische Etaatsministerium
Beschluß des Landtages,
dafür eintreten, daß die Ver»
solle bei der Reichsregierung

ordnung
wieder aufgehoben wird, der Reichsausschuß
noch»
mals einberufen und bei seinen Arbeiten in jeder Hinsicht
gefördert wird, dürste mit dazu beitragen, nicht nur den der»
zcingen offenen Krieg zu beenden, sondern auch einer Lösung
die Wege zu ebnen, die den langjährigen latenten Kampf»
zustand

endgültig

beseitigt.
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Wie

England
wählt
Bilder von

der

letzten

Wahlkampagne

Vo^ö

moicci snim» i^sou»

üine Xsr,6illsti»
6er
Arbeiter»
parte» Kält
suk einer
LtrsÜe io I^ortKsloptoi.
eins V^sKIre6e
7m

.

,

^X/sKlpIsKste. 6ie
keines 6er ^snlreicken
übersll in 8ts6t un6 Oork angeseklsgeu
ver6en: Hin ^ukruk 6er Konservativen.
>lse6«näI6 ArbeiterIZsmssv
Links:
psrtei), Glitte: ^squitk un6 LIov6 Oeorge
reckt«: ösläwin
<Liberale: ?reiksn6el>.
lUnionist: LcKut^^olll
der Wahlen.

Man lächle »ichl über ame°

rilÄusche und englische Wahlmethode»
dem Hintergedanken,
daß auch hierin

Wilden doch bessere Menschen

mit

wir
Was

sind.
und
Präsidentenwahlen
jetzt in England bei den Parlamcntswahlen
geschieht, das ist, bizarr und grotesk, wie
es uns manchmal anmuten mag, doch sehr
in

Amerika

bei

darauf gestimmt, einen große» Zweck zu
erfüllen, das Interesse a» der Wahl lebendig zu erhalten.
Wenn mir in Deutschland

ein paar Au los

voll

ist

Flugschriften
verstreuen lassen, so dag
ein Teil der einen oder anderen Slraße aus.
sieht wie nach einer Riesentonfettischlachl,
das wohl
etwas, und man
so
liest
auch wohl, was auf dem Zettel steht. Aber

ist

das deutsche Parlament ein Kind
unter
den Parlamenten der großen Länder,
steckt
bei uns
naturgemäß
auch der Parlnmeularismus
Eine nicht wegzuleugnende
noch in Kinderschuhen.
Tatsache, die wir zu unserem Leidwesen
schon

ja

so

^s^tie

oft genug an unserem eigenen Leibe erfahren
und immer von neuem erfahren.

haben

z.

des Par
Auch in de» rein äußerlichen Dingen
lamentarismus haben wir noch viel zu lernen;
B.
an

den

Vorbereitungen

und

an

der

Bearbeitung

/?e<H?«/ Oer libersle Ksn6i6st mit 6er v^erbetrominel
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Nummer

Sl>

ein politisches Interesse haben,
treu und brav in ihre eigene Parnota Kcne,
teiversammlung;
wenn nicht eine Fahrt auf der

erhöhen.

sollten,

nicht warten,
daß die Wähler zu ihnen kom»
zu
men und hören, was
sagen haben,
sondern die zu
sie

den Wählern gehe»; die durch
tollste
Niesenplakale,
Reklame die Wähler dauernd
Presse,

in Atem halten. Die alles mög
liche tun, um Leidenschaften auf
zupeitschen — nicht die bru
die politischen
sondern
Leidenschaften, die in Ländern
Ge°
mit alter parlamentarischer
talen,

I^ili ^rbeitcrksnckiclst suk 6er
V^uiilrei»« in l?«5ex

«KS

dem Ausgang einer Wahl, setzt
seinen ganzen Willen ein für
den Sieg seiner Überzeugung,

fiihlt sich persönlich geschlagen,
wenn seine Partei verliert,

ist

lernen

deren Kandidaten

Jeder Mensch, in Amerika
wie auch in England, hat ein
rein persönliches Interesse an

fest davon Uberzeugt, daß
muß,
seine Partei gewinnen
daß er alle möglichen und un»
möglichen Werten eingeht, um
dein Gegner
zu zeigen, wie
sicher er seiner Sache ist.

Wenn

einem

ein

Lloyd

George

die Hand
drückt und ihm mit einen, heil»
bcn Dutzend Worte versichert,
daß

Landarbeiter

ohne

seine

(des

Land.

i>n/en: I^Io^ck Oeorge suk cker
V^sKlrecle in
?r«psgsnckareise
I.2nc»st»re
:

Engländern

das Interesse an dem Ausgang
der Wahl bis zur
Siedehitze

so

so

Elektrischen damit verbunden ist.
gut ist?
Ob diese Methode
Oder ob wir nicht von den

so

sittung eben nie in Brutalitäten
ausarten
können — und

ist

solche Propaganda
sich
doch trocken, und wenn MassenVersammlungen einberufen wer.
den,
gehen die, die wirtlich
an
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o ck e.

sls
^Isclels
,,8enil6träge»
rinnen" 6er ^r-

oeiterpsrtei,
6erenKsn6!6st
ibr Direktor ist

L!in ulltäglienes

Strsllenbilä:
rline VsKIin
2git«torin
Oun6ee

be^inklussun^

6urcK6ie8cKu»
le: 15>nI^eKrer
inscbt bei sei8eKülern
nen
?rovsZsn6s kür
6enK»n6i6sten
seiner ?srtei

arbeitcrs) Arbeit England zugrunde gehen müßte, so
zu eins, daß die
sind die Chancen ncunundneunzig
betreffende Stimme Lloyd George gehören wird. Wenn
mnu

einen Tisch voll Lebensmittel aufstellt, au denen
demonstriert, wie schlecht oder wie gut es einem
dies oder das so oder anders
Lande ginge, wenn
dann wird die Hausfrau — und
wäre,
wühlt
auch — das gc,nz anders verstehen, als wenn ein
sie

man

llud wenn
in den Saal hiueinschrcit.
Lloyd George mit dem Arbciterkandidatcn auf einem Plakat stehen — einem Niesenvlalat
— das fiir die Ansichten der Arbeilcrvartci über
spricht,
wird das mehr Wähler
zeugende Bande
Redner

Zahlen

so

Asquith und

Die Woche
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Uli Xs»6i6st cker ^rbeiterpsrtei
versuckt Zeineri ^uKSrerri
llancl von Vsi-ell sller ^rt <lie
?iele «ei»
vvirtscn^ktspolitiscken
rier ?srtei Klsr
inscken

/.in^:

V^sKIsgitstion

in

cler

8cKmie<ZewerKstgtt

als
bringen,
zum Nachdenken
Oder gar,
allgemeine Phrasen.
wenn zufällig der Kandidat Di
eines großen Operetten
theaters ist, wie es diesmal wirk»
lich in London der Fall war,
rektor

die Chormädel, eine HUbscher als
die andere, in Reih' lind Glied
auf der Straße marschieren mit

hat.'

Lernen

teilhafter.

ist

ist

Plakaten: „Stimmt für unseren
Herrn Direktor I" — Lächeln
leicht, namentlich Uber eine Sache,
deren Kern der Lächelnde noch
gar nicht einmal
richtig
ersaßt
schwer, aber vor»

O.

8cKv.

Orst öosäsri lx), k^rsu OenersI Cslcsgno sXXj
In emeill voll 6er geutsck'ltlllieniscken ?eit»cknlt „Oulwrii" i« Serüll ver2NZwKe>e„OezeIl5cK»»5sben6K!elt
OicKter Oarljucci
>>i>!iellizcken
eine« V«rtr«jZ über 6e>>
6er itillleniscke öoisckiilier llrsi äe gc>s6i>5>

p'öräerung 6er geistigen öe?iekungen

xviscken OeutseKIsnä

uncZ
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ball,

8port»

einem

^veig, 6erinOeut«cnIan6

erst

Kür^Iicb

ullgemeinei- bekannt

gevorden ist

/.IN^SI

8port

un6

>V«K>tstisKeit

Unglsnli. >iitßlie6er
eine« >1uZ6KIubsbeim
8 t«Lbi>»spiel, dessen

Ertrag ?um Lesten
einesliränkenbauses
verven6et virij

?!»mmcr
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LöKncKen öurcksro! beim LinKsuk
secnsjäkrigen
mit seinem
?rin^ O Kar, 6er künkte 8oKn 6es krükeren Kaisers,
!/nren /in^.
Oer älteste IVjsKrigz 8onn 6es lrükeren Kronprinzen, ?rin^ Vi^ilKelm, suk 6em >Vege ?ur LcKuIe
^«,, L^u^m
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ein Lektinen nei8'reki)^k8'i'ei.i.ek
öligen Llöpker in seinen

Olsnsrollen

^ur ^ukkükrung

von ^äuptmsv»8

tkester, Berlin
/?e«K/«:

Xlöpkers neue Kolie!
NicKsel Xrsmer

in Oeorg Xsisei-8
Orsina „Die üorslle"

/^Is ^iillisrciäi-

<Vn/en
?Iacn8msnn in Ott«
Lrngts „?Iscnsnislln als H«ieKer"
«°
/m ^ei6:

^1eplii8to

in LoetKe8

„käU8t"

^/n/en ^ec/i/«. Xlöpker s>8klorisv

Die Woche

öeirn ^nverben

deraltcnschwarZ'
weiß » roten
Flagge in allen
Weltteilen
und
auf allen Mee»
ren; das be»

deutetMitarbeit
am Wiederauf»
bau
unseres

Vaterlandes. —
AuchdeIugend

muh heran. Ihr
der
W.>g
soll
aufs Wasser ge»
nnd
er»
zeigt
leichtert werden.
Milien im Her»
zen Berlins be»
findet sich die ,
durch freiwillige

Bciträge
Gründer

ihrer

und
einiger Freunde
schon 1904 ins
Leben gerufeue
Matrosenschule

„OeutscKIsucl

z,

Lans

Marine, Fritz Fischer, hat sie aus
früheren
Kaiserlichen
Liebe zu seinem Berufe geschaffen und erhalten.
Junge Leute
aus allen Ständen und Berufen werden aufgenommen.
Sie
erhalten dort nach der Arbeit des Tages in den Abendstunden
den ersten Unterricht
und die erste Einführung in den Beruf
des Seemannes.
Der Andrang
gerade in letzt,'! Zeit sehr
groß; etwa SM Iungens können aufgenommen werden, viele
zurückgewiesen werden.
müssen leider vorläufig
die heute in der
Man sieht die Begeisterungsfähigkeit,
Jugend steckt, und fühlt ein unbewußtes Sehnen nach Disziplin,
des eigenen Willens unter den des
freiwilliger Unterordnung
und Vorgesetzten, nach Weiterbildung von Körper
Lehrers
und Geist, nach männlicher Tüchtigkeit
und Vaterlandsliebe,
kurz, nach all' den Tugenden, an denen unsere Volksseele vor
dem Zusammen»
reich
bruche
war. Die jungen
Leute
erhalten
in den wenigen
Abendstunden,
die
verfügbar
sind,
sorgfälti»
gen
Unterricht
in den Anfangs»
der
gründen
Seemannschaft
Behandlung des
Tauwerkes,
Kno»
Splissen,
ten,Seg lnähen.
Signalisieren,
Lote», Kompaß»
Boots»
künde,
rudern auf der
Bootsstation am
Wannsee,Schiffs»
typen, Takelage

:

I

ist

ist

notl" Tos
der Ruf, der unaufhörlich
von
^,eefahrt
in Wort und
„^»-^ der Küste und 0071 unseren Hafenstädten
Bild ins deutsche Binnenland getragen roird. Iroei große
Vereine, der deutsche Seeverein (früher Flottenverein)
und der
Verein „Deutschland zur See" suchen durch ihre Aufklärungs»
und Werbetätigkeit
dem deutschen Volke ins Bewußtsein
zurück»
zuruft«, wie stark, wie leistungsfähig, wie angesehen der deutsche
und die deutsche Seeschiffahrt waren,
und welch'
Seehandel
gewaltige Bedeutung beide für, das gesamte deutsche Wirtschafts
leben hatten. Ihnen verdankte
den gewaltigen
Deutschland
vor dem Kriege. — Das wollen und
wirtschaftlichen Aufschwung
miissen wir wieder erreichen, wenn wir nicht langsam immer
Wir aber wollen deutsche Pflichttreue und
tiefer sinken wollen
Arbeitskraft und deutschen Unternehmungsgeist wieder zu Ehren
unter
bringen

in 6er ^iatrosenscnule

v.

so

?u Männern

Wilhelm

"

Hungen

D.

1113

ist

Ür^iebunI cleutscker

Seite

Von Admiral

^

not"

*

„Seefahrt

ist

Nummcr SV

ujw. DieSchii»

ler tragen
die
einfache,
aber
und
saubere

„D.utschlaud

(M. S. D.)

Ein alter An
der
gehöriger

lünLIicK iiläie

Obermsststube
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^urn- unci ?rsl»
Übungen in 6er
Bistro' en»
Leim
önckspringen

so

sie

ist

kleidsame
Matroscnuni— Die Bilder geben
form.
in
das
einen
Einblick
Leben
und Treiben
auf
die
der Schule.
Leider
die
eine
Schule, für
staat
unter
liche Unterstützung
den heutig n llmi nnden
nicht möglich ist, ganz auf
die Mittel, die der Gründer und einige Freunde
cmbringen,
zusammen
Soll
aber
gewiesen,
weitcrbliiheu und gedeihen,
sind auch rv.itere er»
liebliche Mittel notroendig.
Darum wenden wir uns
an weiteste Kreise mit der
Bitte,
die Ziele der Mn-

!"

ist

ist

trosenschule „Deutschland"
— Näheres
zu fördern.
bei Herrn
zu erfahren
KöpeDireitvr
Fischer,
nickcr Str. L6»g7.
Jeder
aber, der bereit ist, die
und
durch Rat
Schnle
Tat zu unterstützen, möge
überzeugt
sein,
davon
daß er dnn> beiträgt, den
großen Gedanke»?
„See
not
im dcntschcn
fahrt

Vol>eziimVerstä»duisund
znr

Geltung

zu bringen.

l^nterricbt
über
ciie verscbiecle»
nen ?^pen von
Legelsebikken

8ie ruclern
„trocken"
Im Hintergrunä:
LijZnsIi«ierer> mit
V^lnliklsggsn

Di«
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— ^merjksiiisckes Ovo^ri^Kt

VI.

sie

Gerade in dein Augenblick, als Fräulein von Hartlieb
auf die Gasse hinaustrat, sprang der Boy von seinen,
Fahrrad. Sofort fing
ihn ab und schnüffelte in seine
Ledertasche.

sie

sie

„Eigen
sie kurz und sagte:
er durch das Portal.
ihn am Arm.
Doch rechtzeitig packte
„Madeleine Nossi," lachte sie, „die bin ich doch selbst!"
Und nahm den Brief in Empfang.
— dann
Bis zur Marokkanergasse trug
ihre Unruhe

sie

!

sie

sie

es nicht länger aus.
hielt
Kehrte uni und stieg die
Treppen zu ihrem Zimmer hinauf.
und betrachtete
Was das nur sein konnte, dachte
Die Adresse war mit
das Schreiben von allen Seiten.
klarer, zügiger Männerschrift
hingesetzt.
—
Ach was
Und Fräulein von Hartlieb zog ohne Umstände eine
Haarnadel aus der Frisur und machte sich vorsichtig an

sie

gedacht
Leichter, als
des Umschlages.
die Öffnung
hatte, löste sich die Verschlußklappe.
einen überraschten
Nach der ersten Zeile schon stieß
Laut aus. Drehte dann das Papier in der Hand und

Aber am Schluß des grau
nach der Unterschrift.
weißen Leinenbogens stand nichts als der Buchstabe Sz.
wunderbar!"
„Das
Noch einmal überzeugte sie sich, daß die Tür fest ver
Rückte
darauf den Sessel beim Fenster
schlossen war.
mit
Behagen:
und
las
zurecht

mit meinem wehen,

Das alles sage ich Dir natürlich nicht, um Dich mit
Vorwürfen zu kränken.
Ich habe kein Recht, Dir
Vorwürfe zu machen und dies oder jenes vorzuhalten.
Auf eins habe ich aber ein Recht: auf unbedingte Auf
Wenn Du den Mut gehabt hast, mir zu
richtigkeit!
sagen, daß Du mich liebst, dann mußt Du auch den
Mut für das Geständnis aufbringen, daß es damit
vorbei ist. Neiner Tisch soll zwischen uns sein.
Denn
unverändert brennt meine Liebe zu Dir — und diese
Liebe verdient es wohl, daß Du Dich nicht davon
Ungewißheit über»
schleichst und mich fürchterlichster

Darum

flehe ich Dich inständigst an: laß mich
wie es um Dich steht, gib mir ein Zeichen in
Wie immer Deine Ant
diesem oder in jenem Sinne!
wort auch lautet: ich werde Dir Dank dafür wissen!
Und meinen Weg gehen als der glücklichste Mensch auf
Erden — oder als einer, dem alles, alles zerbrochen ist!
Ich küsse Deine süßen, süßen Lippen und Deine
wunderbar guten, unvergeßlichen Hände!

läßt.

wissen,

Dein

seit

gesehen

den.
habe.
mich,

verschlossen,

gehabt

Euer
so

ist

Mann

Außerdem

haben

Haus

daß

nicht

sollst

—

und ähnliches.

für jedermann
einmal

von

hermetisch

Castellcmos

ist

Näheres zu erfahren ist.
— Du kannst Dir denken, daß ich
Wie es auch
aus
ein weiß. Bei unserem vorletzten
noch
nicht mehr
Beisammensein haben wir etwas verabredet, was Du

hast.
Nicht nur — daß Du
einhieltest, Du fandest es auch
gar nicht der Mühe wert, mich von Deiner Sinnes
Und mir durch eine Zeile
änderung zu verständigen.
Und das
wenigstens zu erklären — wie und was.
— genau so, wie Du es früher
hättest Du doch können
gekonnt hast, wenn etwas in die Quere gekommen ist.
Nach all dem wirst Du es begreifen, daß ich mich in
bin ich
Erregung
Unzähligcmale
befinde.
höchster
schon vor Deinen Fenstern vorbeigegangen und habe
ganz

vergessen

die Vereinbarung

nicht

Sz.
sie

Ganz heiß mar es Fräulein von Hartlieb geworden.
Gedankenverloren schob
das Papier wieder in den
und klebte den Brief zu.
Umschlag
Wie gut sich alles traf, Uberlegte sie. Die letzte Zeit
über bedurfte Madeleine ihrer kaum. Wenn es
weiter
ging, mar sie bald der überflüssigste
Mensch im Hause.
Und konnte beim nächsten Halbjahrsschluß vielleicht ihre
Kündigung erwarten.
So aber
Marco Nossi würde erfahren, daß
nach wie vor auf
dem Posten stand.
Und ihm trotz allem Dienste leistete,
bald nicht jemand zu haben mar.
für die
Und
irrte nicht.
als
Groß mar die Überraschung des Generaldirektors,
ihm mit geheimnisvollem Zeremoniell das Schreiben
so

vergangen

letztem«!

wehen

sie

das

voll Unruhe und düsterster Gedanken für
denn ich weiß nicht, was ich von Deinem Stillschweigen
halten soll. Wohl hörte ich da und dort, daß Du krank
Doktor Riebsani
seist und der Schonung bedürftest.
erzählte mir auch allerlei, woran ich nicht recht glauben
mit
kann.
Daß Du heftige Auseinandersetzungen

scheinbar

zurück

sie so

Wochen

Wochen

Deinem

blieb

sie

Tage,

sind schon viele
an dem ich Dich

l?2Z

Herzen.

überreichte.

Auf der Fahrt zwischen der Stadt und der Florisdorfer Riemscheibenfabrik studierte Nossi den Brief. Las
ihn einmal, fünfmal, zehnmal hintereinander.
Am selben Abend sagte er der Hartlieb:
„Gut!"
Das alte Fräulein dienerte wie ein Backfisch.
Dann nahm er mit Madeleine das Souper ein, fuhr
noch einmal fort und fand seine Frau gegen elf Uhr

immer noch über einem Buch. Schärfer als sonst blickte
er
an.
„Morgen gehen mir in die Oper", sagte er.
Madelcine legte ein Zeichen zwischen die Blätter und
sie

ist

Mein Alles, Du!
Nun

m. b, ii,, öerllll

ja

sah

L,

mir die Augen ausgeschaut
Doch nicht ein
nach Dir.
Vor einer Woche fuhrst
einziges Mal hatte ich Glück!
Du auf dem Praterstern mit den Schimmeln knapp an
mir voriiber.
Ehe ich mich von meiner Überraschung
erholen konnte, warst Du schon auf und davon. Ganz
verlassen

„Etwas für Nossi?"
Der Bursche musterte
händig!"
Damit wollte

b> August LcKerl

ich

— I>iscKckrllcK verboten.

ö. Fortsetzung

klumpte

den

Band zu.

Die Woche

IIIS

uns wenigstens zu
Die Menschen mun

Dann

erst konnte er jubeln, daß sein Werk gelungen
Und angesichts des Erfolges kühl Uber alles hin

was seinen Namen

und

seine

Ehre

besudelt

hatte.

Darum sprangen seine Worte wie Fontänen hervor.
Alle Überredungskunst bot er auf, seine Frau umzu

stimmen.
"
„So viel liegt dir daran —
Madeleine.
Geringschätzig
lächelte
Kopf mit den goldenen Locken.

Und schüttelte

den

„Wie

sich

uns

sie

„Wie die Menschen?" drängte Rossi.
gegenüber
verhalten, meinst du?"

sie

sie

so

Rossi verstummte.
Stille brach herein. Bis die junge Frau plötzlich sagte:
Weil ick) selbst neugierig
„Ich will es mir überlegen.
"
bin, wie die Menschen nach
langer Zeit —
ab und stützte die Stirne in die Hand.
Kurz riß

„Sind die

sie

so

wichtig?"
Ganz leise fügte
hinzu:
—"
Wie ich
„Eher das Gegenteil.
finde
Rossi tat einen Schritt auf die Frau zu, stoppte dann.
„Wie soll ich das verstehen?"
Plötzlich hatte ihn die Angst erfaßt, daß sein Mittel
Wirkung verloren habe. Oder doch im Begriffe sei,
sich im Laufe der Zeit abzuschwächen.
„Warum erschrickst du?"
"
„Oh, nichts —
Rossi lachte gezwungen. Wieder wandelte ihn die Ver
suchung an, seiner Frau ein liebes Wort zu sagen und
ihr die Wange zu streicheln.
Zu viel Zärtlichkeit war in
ihm aufgestapelt.
„Bleib, wo du bist!"
Die Brauen Madeleines schoben sich zusammen.
„Und die Oper?" fragte er nach einer Pause.
„Wir gehen!" entschied sie.

die

je

ein
Gleich am nächsten Morgen sandte Marco Rossi
Billett an Juan Castellanos und an Szever von Demkö.
Und bat beide, des Abends seine Gäste in der Pro
szeniumsloge der Staatsoper zu sein.
Die Gemma Ricarda legte die Carmen hin, daß das
dichtgefüllte Haus in Ekstase geriet. Nicht enden wollte
der Applaus,
In den
oft der Vorhang sich senkte.
Logen und im Parkett blieben die Hände minutenlang in
Und die Galerie raste.
Bewegung.
Dann flammte das Licht auf — und vereinzelt zuerst,
»ann immer zahlreicher hoben sich die Operngucker zu den
Augen.
Nicht sattsehen konnte sich alle Welt an Made»
so

blitzte.

zum Gruß!" sprach Rossi leise und schüttelte
beiden die Hände.
Aufrauschte die Musik, wob ihre heißen, girrenden
Rhythmen.
Wie versteinert saß Madeleine an der Brüstung, das
Kinn leicht auf den Handrücken gestützt. Die Vorgänge
auf der Bühne wehten wie hinter einem Schleier an ihr
vorüber.
Hinter ihr starrte Castellanos in den seidenen Flaum
Er mußte sich mit aller Kraft beherrschen,
ihres Nackens.
um nicht jetzt und jetzt die Lippen auf die angebetete
Stelle zu drücken.

Ganz rückwärts stand Demkö aufrecht in tiefster Fin
sternis. Stürmisch ging sein Herz. Und er wagte nicht,
näher zu treten.
Im Zwischenakt pochte es gleich dreimal hintereinander
an der Logentür.
Bob Weinberger stürmte als erster
herein, das letzte Witzmort, das er im Foyer aufgefangen
hatte, auf den Lippen.
Dahinter wurden Doktor Rieb»
Spitz sichtbar.
sam und Kommerzialrat

Sofort belegte Marco Rossi den Beherrscher zahlloser
Industrien mit Beschlag. Die beiden traten auf den
Gang hinaus — und Szever von Demkö schob sich in

das Vordertreffen.
Aber
Riebsam

hatte

sich

schon

neben

Madeleine

niedergelassen.

„Es
doch gestattet?" fragte er nachträglich.
Die junge Frau zog die schmalen Schultern hoch. Und
rückte den Blaufuchs
mit kurzem Griff zurecht.
sagte Rieb
„Ein Gottesmunder, das Frauenzimmer!"
sam.
„Aber alt wird die Gute.
Fast zu alt für die
Carmen!"
„Unsinn!" mischte sich der Argentinier in das Gespräch.
Und holte zu einem Portrag über alle Künstlerinnen auc,
die er in der Nolle gehört hatte.
Immer rascher sprach
er, immer häufiger überkugelten sich seine ungelenken
Worte.
Doktor Riebsam gähnte schamlos.
informiert", kicherte er. „Oder
„Die gnädige Frau
nicht?"
Madeleine
wendete den Blick.
über die
einzigen Augenaufschlag

Männer hin.

Strich
Gesichter

mit einem
der vier

Schweißperlen standen auf Szevers Stirne.
Und er
sich ein wenig vor und sprach akzentuiert:
wir die Kunst! Eine Frage, gnädige Frau,
„Lassen
wenn Sie gestatten:
wie
wohlauf,
schon wieder
Und als scherze er:
„Nur zu unserer Be»
sehe—"
Man hat sich schon arge
ruhigung
selbstverständlich!
Sorgen gemacht."
Madeleine blähte die Nüstern.
,man'?"
„Wer
beugte

ich

ist

sie

so

fein mußten.

weggehen,

Argentiniers

des

„Gott

Der Brief
Marco Rossi verlegte sich aufs Betteln.
Szever von Demkös hatte einen teuflischen Plan in ihm
Mit eigenen Augen wollte er sehen,
zur Reife gebracht.
Er»
den Geliebten fallen gelassen hatte.
daß Madeleine
leben wollte er seinen Triumph, laben wollte er sich an
erdrückend
allen Einzelheiten,
für den anderen auch

war.

nokel

—

die ganze Stadt —
beteuerte Bob
Und hob mit einer Geschichte an. in deren
Mittelpunkt Gussi Blumberg stand.
Ehe die Pointe fiel, betrat Rossi die Loge.
"
„Zweites Klingelzeichen —

alle
Weinberger.

„Wir

",

Einmal soll man
stoßen.
sehen, bevor mir verreisen.
"
keln ohnedies schon —
—"
„Wenn es nichts anderes

ist

Kopf

sammen

zu sensationell wirkte nach den Gerüchten der
Zeit ihr Wiedererscheinen in der Öffentlichkeit.
— " ging es von Mund zu Mund.
„Wie schön
Die Herren reckten die Hälse aus den Kragen, und die
Damen schraubten ohne Unterlaß an ihren Gläsern.
Etwas verspätet war Marco Rossi mit seiner jungen
Frau eingetreten. Rechts und links im Logendunkel
Das Mo»
hatten sich zwei Schatten wortlos verbeugt.
letzten

ist

Moment

ist

selben

sie

Und be
wurde der Mann weich.
dauerte schon, daß er den Vorstoß gewagt hatte.
„Vorausgesetzt natürlich, daß du mir den Gefallen tust!
Wenn es dir nicht allzu schwer fällt, bitte ich dich sehr
Die Gemma Ricarda von der Skala singt die
darum!
Carmen.
Und außerdem: wir dürfen die Leute nicht vor
den

N

leine,

„Wir?«

Im

Nummer

ist

Seite

sie

erstarren drohte.
Nicht einmal sah
auch nur flüchtig nach ihm.
Da faßte er einen kühnen Entschluß. Und schob den
rechten Fuß sachte zur Seite, bis er leise Fühlung mit
dem ihren fand.
Kaum eine Sekunde währte das berauschende Glück.
So jäh zuckte Madcleine zusammen, daß der
Zettel von der Brüstung
glitt und in weiten Krei
sen in das Parkett flat
terte.

Unwillig

unten

hoben

keine

nicken.

du den Menschen
schlecht?"
„Warum
behandelst
fragte Rossi. Mit der kurzen Szene drinnen im Opern
haus war er nicht vollends auf seine Kosten gekommen.
Es gelüstete ihn nach einer Fortsetzung.
Statt zu antworten, sprach Madeleine:
„Den Uberfall mit dem Souper hättest du dir ersparen
können."
Nach

gewohnter

Art

„Ein einziges Mal!"

klappte
flehte

Rossi zusammen.
„Übrigens — Castellanos
schon voraus
Und auch die
gefahren.

er.

anderen kommen."
Vor dem Schlag des
Elektromobils,
das Rossi
zu benutzen

„Die Liebe —
Demkö heiß, die

"

te

Ricarda
die
während
unvergleichlich trällerte:
„Die Liebe vom Zigeuner
—"
stammt

kurzen Stadtfahrten
pflegte, mach
sich Doktor Riebsam

zu

sich

Köpfe,

paar

ein

Madeleine,
für die das bestimmt war, nahm
in den
Gleichmütig schlüpfte
Notiz davon.
Abendmantel, den der Diener bereithielt. Und quittierte
Kopf
die Verbeugung
Szevers mit kaum merklichem
Aber

sie

Die Herren empfahlen sich — und der Generaldirektor
auf den freien Mittelsitz an der Brüstung.
„Sie haben bequem Platz hier", sagte er zu Demkö.
Der Vorhang ging hoch.
Kaum roagte Szever zu atmen. Wenige Zentimeter
von ihm entfernt faß das Weib, nach dem ihn hungerte
Aber eine Kälte ging^on
roie einen Verschmachtenden.
Madeleine aus, daß ihm das Blut in den Adern zu
deutete
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bemerkbar.

„Einsteigen!" komman
dierte der Generaldirek
Und
drinnen:
tor.

sprach

Zähne
zusammengepreßt.
Jetzt
mar es ihm gleich, ob
Rossi etwas wahrnahm
oder nicht. Und noch ein
mal drängte er alle Glut
das
in
eine
Wort:

„Setzen

Sie

sich

nur

mei

sie

—
ner Frau gegenüber
beißt nicht!"
Gleich nachher duckte er
sich, weil ihm das unbe
Wort über die
dachte
Lippen gekommen
war.
Und er nahm sich vor,

„Liebe!"
Erst blieb Madeleine
unverändert, dann
wandte
ihm langsam

besser

ihr

dige

auf

der

Hut zu

sie

sein.

„Auch enttäuscht, gnä
Frau?" fragte Rieb
und löschte seine
sam
Zigarette, die er kaum
angebrannt hatte, wieder
aus.

Schaute
Gesicht zu.
—
ihm in die Augen
Härte, aber auch
Empfindung.
—"
tot
„Alles
mit
flüsterte
seltsam
regungslosen Lippen.

ohne

sie

ist

ohne

Rossi wunderte sich.

„Sie

die
haben
doch über den
zrünen Klee gelobt! Und

„Tot?"
"
„Nie gewesen —
Etwas wie ein Seufzer

selbst

Ricarda

jetzt-"

so

doch nur Erlebnis-Ersatz.
Wozu man selbst nicht
Gelegenheit hat, wozu einem der Mut fehlt, das erlebt
man durch die Musik aus zweiter Hand.
Darum meine
diejenigen, die dem Zauber gleichgültig
ich: glücklich
Sie sind mit sich selbst im reinen."
gegenüberstehen!
Lauernd hingen seine Blicke an Madeleine.

ja

Hotel!"
„Danke, es geht wirklich nicht! Sie wissen ja: unser
eins muß noch bei Nacht und Nebel aus den Federn.
Und bis mich das Auto nach Aspern bringt — "
„So solide auf einmal?"
„Ja —
solide!" sagte Demkö scharf betont.

ist

B

A

ist

ist

ist

^svanerlll,"
flog aus ihr.
„Mir macht man nichts
RsclierunZ von ?aul rlerrinsnn
vor! Man heult eben mit
Danach haschte Szever
und tastete mit dem Fuß
den Wölfen.
Uberhaupt
— die ganze Musik
wieder zur Seite.
ein Schwindel."
Aber Madeleine
Direkt
apostrophierte Rossi seine
gedrückt,
„Nun?"
saß schon an die Wand
Frau.
zitternd,
brannten
die
großen
Mit Vorbedacht
„Carmen
leichenfahl.
Entsetzt
doch deine Lieblingsoper!"
Augen, weiß leuchteten die entblößten Zähne.
er den Tag für den Besuch
der Oper gewählt.
hatte
Marco Rossi räusperte sich vernehmlich.
Unter anderen? wollte er auch diese Wirkung erproben.
Als die Vorstellung zu Ende war, wollte sich Demkö
Aber Madeleine schwieg.
verabschieden.
Riebsam ahnte, was das heißen wollte, und sagte:
„Dergleichen
immer Stimmungssache!
Bei den
Doch der Generaldirektor
lachte gemütlich:
Nein, das gilt nicht, mein Lieber! Wer
Männern im allgemeinen, bei den Damen ganz beson
„Auskneifen?
ders. Denn die Musik — die
sagt, muß auch
Wir soupieren in: Grande
sagen.
für die meisten Menschen
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schätzen.

Übelgelaunt stocherte Castellcmos in seinem
Teller.
dem dritten Gang gab er es überhaupt auf und
winkte bis zum Schluß hartnäckig ab.
gründlicher zu. Ein
Dafür sprach er dem Wein um
Glas nach dem anderen leerte er auf das Wohl
Madeleines.
Redete kein Wort dabei, richtete nur den
Blick unter den schweren Lidern immer wieder auf sie.
— " sagte Madeleine.
„Ach Gott
als
Uber allen
unbehaglich war ihr zumute.
Mehr
Anwesenden lastete ein Druck, daß
sich vorkam, als
wäre
in einen Käfig eingesperrt.
Umsonst bemühte sich Doktor Niebsam, das Thema, das
er auf der kurzen Fahrt angeschnitten
hatte, fortzuspinnen.
erzählte auch Bob Weinberger seine
Umsonst
sie

sie

so

Nach

Schrullen.
Ostentativ wandte sich Madeleine an Hannelore Spitz,
Die Tochter des Kommerldie ihr schräg gegenübersaß.
zialrates hatte eine anstrengende Wintersportsaison hinter
Und das gab das Thema zu einer Konversation,
sich.
sich mühsam genug
der Kaffee kam,

Als

fortschleppte.

sagte Marco Rossi zu seinem
Nachbar, dem jungen Edgar Arendt:
— lauter
„Wohin man schaut
Fremde!"
Im selben Augenblick erhob sich im oberen Teil des
Saales ein Herr bei seinem Tisch und grüßte mit einer

Verbeugung.
„Der Professor Dilzer!" rief der Kommerzialrat über
Und erklärte den Seinen: „Ich habe ihn noch
aus Süd
gar nicht sprechen können, seit er zurück
amerika! Den Herrfchaften bekannt?" fragte er hinauf
und hinunter.
ist

rascht.

gestattet

—"

Und Spitz stand auf und brachte Dilzer an den Tisch.
„Jetzt müssen Sie aber erzählen!"
Für den Professor wurde ein Stuhl zwischen dem
und Juan Castellanos eingeschoben.
Kommerzialrat
—"
„Ich will durchaus nicht stören
Doktor Riebsam lachte.
Nicht einmal, wenn
„Mich kann ein Arzt nie stören!
Und er streckte den Kopf vor: „Habe ich
ich krank bin."
recht, gnädige Frau?"
"
„Bitte — sprach Madeleine und deutete auf den

Stuhl.
Sofort verankerte sich der Kommerzialrat in Dilzer.
Alles wollte er auf einmal erfahren: wie es sich in
Brasilien leben lasse, ob der Europäer und speziell der
Österreicher
noch irgendwelche Chancen habe,
die Industrien stünde — alles.

wie es um

Platz rückte Rossi unruhig hin und her.
hatten sich gerötet.
Oft und öfter strich
die fleischige Hand nervös über die Glatze.
Aus der Saalmitte schritt ein Kellner mit einem Brief
in der Hand auf den Generaldirektor zu.

Auf

seinem

„?sr6cin>"
Rossi stand

die Kesselexplosion, die fürchterliche Panik,
Und — das schönste
Todesgefahr in den Wellen!
dabei: er will nicht glauben, daß auch unser General
direktor auf demselben Schiff mar!"
Im Handumdrehen mar die ganze Gesellschaft elek
Fragen und Vermutungen flogen hin und her.
trisiert.
Jeder und jede wollte weitere und detailliertere Aus
Kaum glaublich schien es den meisten, daß
künfte haben.
die beiden Männer keine Ahnung davon hatten, wie nahe
einander in den entscheidendsten
Stunden
ihres
Lebens waren.
Doktor Riebsam aber sagte:
keine Nuß
„Warum nicht? So ein Ozeandampfer
— man hat
schale! Sicherlich waren Tausende an Bord
es
in den Zeitungen gelesen."
„Eben darum!"
Und Edgar Arendt meinte zu Dilzer hinüber:
„Aus der Zeitung hätten Sie doch nachträglich erfahren
die

müssen

—"

„Kindliche Unschuld!" lachte Riebsam.
„Als wenn
unser Generaldirektor
nicht alle Nachrichten über seine
Person Hütte unterdrücken lassen! Schon aus Cherbourg
"
flog ihm die Order voraus.
Wir kennen ihn doch —
—
sagte der
„Auch ich hatte die Zeitungen gebeten
Professor in Gedanken. „Freilich nur die Wiener.
Für
meine bescheidenen Verhältnisse genügte das."
Die ganze Zeit über hatte Madeleine wortlos auf
ihrem Platz gesessen. Und zwischen den schmalen Fingern
blutrote Orangenschalen zerdrückt, eine um die andere,

—

immerfort,

ohne Unterlaß
Hannelore Spitz war dicht an ihren Nachbar heran
gerückt, damit ihr kein Wort der Unterhaltung
entgehe.
Aber schneller/ als
erwartet hatte, war der Gegen
Wenigstens zeigte Dilzer nicht im min
stand erschöpft.
desten Lust, mit weiteren Schilderungen
seines Erleb
nisses zu dienen.
Trotzdem sausten von der anderen Seite neue Fragen
auf ihn nieder.
Da machte jemand „Pst!"
— und flugs sagte
Durch die Seitentür erschien Rossi
Bob Wcinberger:
„Also, mit einem Wort — die Gemma Ricarda kann
mir gestohlen werden!"

Juan

Castellanos mit ungelenker
„Ich sehe wirklich
— " Den Nest schenkte er sich und verzog das
nicht ein
Dabei glitt das Ein
Gesicht zu einem süßlichen Grinsen.
glas auf das Tischtuch, ohne daß er es bemerkte.
„Warum

,pst'?" fragte

Junge, das gefüllte Glas in der Hand.

„Hat schon seinen Hieb!" stellte Riebsam trocken fest.
Die Aufmerksamkeit aller richtete sich jetzt auf Rossi,
be
der über eine neue, ungeheuerliche Valutaschiebung
Und schloß:
richtete.

„Das

beste Geschäft
schaffner! Spediert die

eigentlich

auf und fragte: „Wo?"

—

ein Schlafmagen

Millionen hin und her wie Erbsen

körner. Und wirft damit unsere schönsten Kombinationen
über den Haufen.
die Bande an
Zum Glück haben
der ungarischen Grenze abgefaßt!"
„Ja — die Valuta — lallte der Argentinier.
",

Seine Wangen

nur — alles:

>

ist

Man bejahte.
es wohl
„Dann

Sie sich vor, meine Herrschaften: Herr Pro
fessor Dilzer hat die Uberfahrt auf der „Liberte" mit»
Und das große Unglück erlebt — denken Sie
gemacht!

'

die

flüsterte:
„Stellen

ist

>

Einsilbig ging das Souper hin.
Der Direktor in eigener Person stand hinter Marco
Nossi und gab zu jeder Speise, die aufgetragen wurde,
Er mußte die Auszeichnung,
kurzgefaßte Erklärungen.
bei ihm einnahm, sehr wohl zu
daß man das Abendessen

",

sprach

so

—"

sie

schon weggeschmolzen

.

Schnee

geistesabwesend.

„Im Lesezimmer!" antwortete der Kellner.
Kaum war seine gedrungene Gestalt durch die Seiten»
tür verschwunden, beugte sich Spitz über den Tisch und

sie

mit dem Glacehandschuh

sie

wischte

ja

Frau

angelaufene Scheibe.
ist

die

sie

die junge

Doch

nur uver
„Aller

Sö
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Lenwierige Köllen:

Klings I^öwen, 6ie bei einem
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LsIIett mitwirken

Anpassung im Tierreich * Von Dr. Fl). Zell

niedlichen
Gesicht
vortrefflich zu den,
vierbeinigen I Mail
könnte fragen, ob

sich in dieser Mit
wirkung der jungen
Löwen bei unsern
Vorstellungen
nicht
ein gewaltigerFortschritt in der An
passung des Tieres

an menschliche Ver

hältnisse zeige. Die
meisten werden diese
Frage ohne wei
teres bejahen. Aber
man wird zweifel
haft,
wenn
man

bei den alten Schriftstellern
folgendes liest: „Die Maurusier,
d. h. die Bewohner
des t eutigen Marokko,
ziehen öfters in
junge Löwen
auf, und diese verstehen die
ihren Häusern
Worte wie Haushunde."
Das schrieb Älian vor etwa zwei
das war gewiß zu
damaliger
tausend Jahren, und
Zeit
schon eine alte Ge>
schichte.

das Trin
Aber
kenaus einerFlasche
nicht der Beweis
einer außerordent
lichen Anpassung?
So sehen mir einen
Welpen, also einen
jungen Hund, dem
die Flasche vortreff
lich schmeckt,ebenso
ein Kätzchen,
das
ist

gelbst der größte Griesgram hat seine Freude an jungen
^ Tieren, weil
sie gar zu niedlich sind. Während
die aus
gewachsenen Raubtiere uns selbst im Zoologischen Garten eine
gewisse Hochachtung
einflößen,
benehmen sich jnnge Löwen
kaum anders
wie gutartige
Katzen.
Ist es da ein Wun
der,
daß
hübsche
Ballettdamen
diese
kleinen
Wüstenkönige
bei
ihren
Aufführungen mit
wirken lassen? Paßt
doch ein zweibeini
ges Kätzchen mit dem

seineFlasche bis auf
den letzten Tropfen
austrinkt.
Gewiß
die Alten
haben
keine Hunde
und
mit
der
Katzen

/.inK«! Lin Unikum
im lierreicn: Die
Kst?e,
6ie vom
eisten I'sZ sn ikr«
<jer
^lllck
sus
?IsscKe trinkt

Die
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EinFlasche großgezogen.
mal gab es keine Katzen im
Haushalt der Alten, denn
ein verhältunser Hinz
nismäszig junges Haustier,
nu dessen Stella man im
Altertum das Wiesel hielt.
Sodann gab es damals »och
keine Säuglingsflaschen, weil
die Gummipfropfen
fehlten.
Erwägt man, daß das junge
Tier die Brustwarze
sucht
und der Prossen eine sehr
geschickteNachahmung ist,
erscheint die Leistung nicht
ungewöhnlich.
Weil die Alten unsere
Katze noch nicht als Haus
tier besaßen, deshalb sind
Geschichten von Hunden, die
den Nachwuchs ihrer Tod
feindin säugten, niht über
Sicherlich
liefert worden.
würden sie sonst nicht fehlen.
Jedenfalls haben wir über
Hündinnen als Pflegerinnen
von jungen Gatzen aus den
letzten Jahrhunderten eine
ganze Reihe von Berichten.
In nnsern zoologischen Gär
nle>
tcn
sind Hündinnen
von
RandPflegerinnen
ticren, namentlich von jnngen Löwcn, eine altw tnnnle
Nur bedarf es
Erscheinung.
eines >Znnstgri,ies,
häufig
um der Hündin die ihr
unangenehme Ansdiiustnnn
der «atzen zu verdecken. Der
Affe, dem die Töae des Sig
nalhorns leine Ruhe lassen,
scheint großes musikalisches
Bcrün duis zu be tzen. So
ausgeschlossen wäre das nichi,
denn wir Icuuc» ciue Affeunrt. die Gibbons, die sogar

le^in ?ls5ckenkinck

singen können. Auch der
als Kindcrwcirter
eine bekannte Er
scheinung. Der hier ab
«ch'mpansc
gebildete
wird als ein Muster in
jeder Hinsicht gelobt.
Trotz alledem möchte
ich eine» Affen zu die
sem Zweck nicht emp>
schien. Bei Kassel er
regte im 18. Jahrhun
dert eine Affciltolonic
viel Aufsehen. Gerade
ist

Affe

dnrch ihre Vorliebe für
Kinder machten sich die
Affen bei den Bauern
Sie kletterten
verhaßt.

Dir

l'u^clfmncllv

ci>5lx.'l/vnnmN-ei

mi^ den Kleinen aufs
Dach znm Entsetzen der
Mütter. Im Altertum
warnt sogar der vor
hin erwähnte Älian vor
den Affen als Kinderivcirtern.
In ihrer
Nachainnungssuchtvei»
brühten sie die Snng>

Nummer

5N

Oer musiksliseke ^lke
Keo/i/s , Oer 8cnimpsnse als
^/>«<,
>p,Z',
XinäerkrÄuleiii
beim Baden
linge
dnrch
kochendes Wasser. Ein solcher
Fall ma i mohl cinnial vor
gekommen sein. Jedenfalls
hat das Tier ganz unabsicht
lich gehandelt. Der Affe, der
mit dem Kinde aus das Dach
klettert, will es auch nicht
gefährden, sondern sich nur
schlitzen, es dem
dagegen
Menschen so bald wieder zu
rückzugeben.
Bekannt dürfte der jüngst
im Zoologischen (Zarten vc>
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Der Briefmarkensammler

^

lacktl

„l00000 aunlceiviolclte !
8c> ne OemeinKeit
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ge

Sl>

Zeichnungen von Fritz Koch-Gotha

Oer V/ertbriek sus
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Nummer

rl«n6urs5:

„i^Is, un6

die >lsrkeo
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. . . Zum Beispiel der Boxsport;
von dem glaubt jeder
Loic, jeder Kuli, jeder Pachulke, er verstehe etwas davon, und
von den „Feinheiten", wenn man dieses Wort
Hot natürlich
hier gebrauchen darf, keine Ahnung.
Oder die Entomologie,
um die sich der Laie gar nicht kümmert, der alles, was krabbelt,
als Käfer ansieht,
oder
Moos»
die
künde,
die
einen
so schauderhaft ge»
lehrten Namen hat,
daß auch ich mir
gar nicht getraue,
ihn
hierbei?
zu
setzen. Um die kümmern sich n»r we
nige.
Die andern
glauben,
sie
daß
qcnug wissen, wenn
sie olles Grüne und
Graue oder Grmi»
Grüne on Wänden
und
Baumrinden
nennen.
„Moos"
Dagegen die Phi
latelie,
der
ich
wiederum
eine so
große Hochachtung
entgegenbringe,
daß ich sie griechisch
betitele, die Brief
markenkunde,
die
vor
hat
Moos
kunde usw. voraus,
daß sich unendlich
viele Menschen da
mit beschäftigen,
und mit dem Boxen
gemeinsam, daß je
der
den
Kenner
spielt,
den
ohne
geringsten höheren

Grad erlangt zu
haben. Allen Ern
stes, ich glaube, um

Die Woche

UrKonKel»

„Oss liier ist eine besonder»

seltene

^dsrt^

Die

Vierteilter

l.ei<leoseksit:
stekt
Millimeter
'/«

Nummer 50

KöKer

als bei cler I^ormslsusgabe

alle Marken, sagen

Aber

Postämtern,

wieviel
geuden
deren
gungen,

mingo,
zu kennen
und zu beurteilen,
das
einer
muß
eines
Studium
ganzen Lebens dar»
nn setzen, und zur
Kenntnis der neu
en deutschen Mar
ken, da gehört ein
von
Snnedrium
eine
Gelehrten,
Universität,
eine
Akademie
der

fehlt

Zeit

sie

wir — von Do

ver

mit an

Beschäfti
und dann
dos
ihnen

seine Instrumenta
rium, das der fort
geschrittene

Wissenschaften.
Na ja, die Laus
buben, die im un
geheizten
Schulzimmcr, anstatt sich
der
am
Busen

Phila

telist braucht: das
Mikroskop und alle
die Chosen aus der
chemischen Heren
Man darf
küche.
Iungcns
solche
in
einem
nicht
Atem nennen etwa
,nit dem Onkel, der
mit der Lupe, und
ich weiß nicht was
allem,
ar
noch
beitet, eine ^anze
be
Fachbibliothek
sitzt und der ent
deckt, daß bei einem
vorliegenden
ihm
Stück
die
Wertziffcr ein Achtel
Millimeter
höher
steht, als
nor
mal zu stehen Hot,
Köstlichkeiten
ähn
Art.
licher
lehr
Werte,
ganz
hohe
Stücke,
seltene
sind
nur für
natürlich

sie

sie

Wissenschaft
zu
wärmen, beiTausch
geschäften mit den
erhitzen,
Nachbarn
die haben von der

höheren
Briefmarkenkunde keine
Ahnung. Zwar ha
ben
natürlich
ihre, wie auch in
sonstigen Diszipli
nen, rudimentären
und
Kenntnisse
ihre Börsen in der
Lchule »nd vor den

1I2Z

Zeiie

,
,
.

Oer äonntsiZkpi^ierAlNgVater notiert vor clein örielmsrkenlacien, >ve>ene>^uk
— sagt er
l^s sei sebr interessant
ciruckprovisorien er noen nickt Kst,
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Nummer
daß dem Schenker der Wille,
einer zu sein, fehlt. Die Post
selbst trennt exotische Marken
an Paketen
ab und
usw.
händigt nur das Paket (frei
lich auch dieses nicht immer)
dem Adressaten
ein.
Auch
sonst kommt es vor, daß auf
dem Wege bis zum eigent
ein Brief
lichen Empfänger
seine Weltmarken verliert,
ohne daß sich hinterher fest»
stelle,: läßt, wo dieses Er
eignis eingetreten ist.
Was macht nun der Durch
Nun, ent
schnittsdeutsche?
weder er hält in Papier
körben
oder
er
Nachlese
damit:
tröstet
.Die
sich
Sterne, die begehrt man
nicht, man freut sich ihrer
Pracht!" Man drückt sich die
Nase platt am Schaufenster
Briefmarkenhandlung,
der
wird,
und
wenn
der
Blick auf die neuen Aufdruck
provisorien des Deutschen
Reiches fällt, von der Fülle
der Gesichte verwirrt.
Nun
der
bekommt
Deutsche
mitunter einen Brief, eine

die Bcgittcrlcn da, wie alles
in Deutschland hauptsächlich
Der
für den Ausländer
kauft sich die Marken mit
den hohen Ziffern und ver
des
breitet
Lob
so das
die
in
Reichskunstwartes
fernsten Gebiete. Deutsch
land
und
von Rechts wegen müßte dir
Rcichspostverrvciltung
von der

exportiert,

Nationalökonomie nicht als
Transport-, sondern als
nn^

ja

ist

Nun gibt es viele Marken,
ober verhältnismäßig wenig
Geld, denn Scheine sind ja
damit nicht gleichbedeutend.
Und so muß der Minder»
bemittelte
oder
auch der,
iiir
welcher sein Einkommen
andere Dinge braucht — und
die Zahl solcher Leute scheint
größer
zu sein, als man
glaubt — sich die begehrten
Objekte
auf anderem Wege
zu verschaffen suchen. Das
in unserer
Nächstliegende
heutigen Zeit das — „Klau
en". Nur ganz hartgesottene
werden
Juristen
diese er
leichterte Art des Eigentumermerbcs mit Stehlen gleichbencnt^nd
Es
sckcn.
eigentlich
mehr eine Abart
des Beschenktwerdens,
nur

s

i

Gummistempeldruckcrci
?

e

?

,

,"

?

n

e

,

i

o

K

5

a

f

f

s

<?

/?

i,

/i

/

c-

5

ist

„l'urs cieutsckc ?ubliliurn strengen vir uns clocb nickt an,
clie neuen
^ürkensusgsben sinci nstürlick nur iiir aus»
läncliscb^ 8smmler bestimmt

Vorladung vors Finanzamt,
vors Amtsgericht, oder sonst
was Erfreuliches. Aber mit
den Provisorien
kommt
er
Das hält k:ine
nicht mit.
?

brikationsunternchmcn
gesehen werden

aus.

W

VergleicKenäe Osr8tellung cler KeicKveite

und

Reichweite

ist

das große unbekannte Meer, das den Welten»
anfüllt und in dem alle Stcrnenwcltcn schweben.
Der Äther wird durch Licht und Elektrizität sehr leicht in
räum

oder

Schwingungen

Wellen

versetzt, ähnlich

wie

das

Wasser

Die Länge einer Äthcrmcllc tonn
Jede Wcllenläugc ruft aber verschiedene

zu schlagen vermag.

sehr verschieden sein.

Wirkungen
Lustwellen

hervor,

wie

verschiedene

auch ebenso verschieden lange
des
Töne erregen. Die Lichtmellen
Rotes Licht hat eine Wellenlänge
ja

Wellen

Äthers sind sehr kurz.
Millimeter,
80«
von
Millionstel
lang.
Millimeter
4M Millionstel

blaue

Lichtwcllcn

sind
die
sind
kürzer
nicht mehr fichtultravioletten Wellen.

Noch
das Auge

und die für
Fluoreszenzstrahlcn
baren, nur noch vhotochcmisch wirkenden
werden von
Wellen
Die allerklcinstcn

Es

den

Röntgenstrahlen

aber nicht ausgeschlossen, daß die Wissenschaft
hier noch weitere Entdeckungen macht.
des Lichtes sind,
Die Wellen, die länger als die Schwingungen
nehmen wir mit dem Gefühl als Wärme auf. Sobald die Wellen
erzeugt.

sie

Millimetern,
Kilometern er
Nietern
und
von
mit
gehören
zu den elektrischen Schwingungen,
denen wir es auch im drahtlosen Verkehr
zu tun haben.
Jeder elektrische Funke erregt im Äthermccr solche elektrischen

Längen
reichen,

deren einzelne Längen bis zu mehreren tausend
Schwingungen,
sind, die den
erreichen.
5ie stärker die Energien

Kilometern

6rsKtl«ser VerKeKttststioneo

der drahtlosen

Sender

versetzen, desto länger sind die Wellen,
Äther in Schwingungen
die er schlägt, und desto weiter reichen sie. Man wird es
mit
verstehen, daß die Großstationen
daher ohne weiteres
der ihnen zur Verfügung stehenden Kraft meist mit sehr
arbeiten,
die ohne weiteres
langen
Wellen
bis zu unscrn
Nachbarplaneten

Jonenspiegcl
atmosvhäre

reichen würden, wenn nicht ei» abblendender
etwa
den Anstritt
aus
oberen
Erd»
der

verhütet.

Die Stationen haben es in der Hand, jede ihnen zur
Verfügung stehende Wellenlänge auszuwählen.
Ebenso können
Je weniger weit eine
darauf einstellen.
sich die Empfänger
im allgemeinen
die Wellen»
Station reicht, desto kürzer
P.
länge, auf der sie sendet. Der Berliner Rundfunk gibt
4M, und die postalisch abgestempelten Rnnd»
auf Wellenlänge
spruchempfönger
gestatten nur den Empfang der Wellen von
250 — SM ,n Länge.
Eilvese verfügt über Wellen von 7SM,
beträgt 12 «M m,
1V 0M und 14 UM in.
Die Nauen'.Wclle
der Rcichsfunkdienst
hat sich den Bereich von 1«M bis 3M0 m
die Längen
ZM
Schiffe benutzen vorwiegend
vorbehalten.
bis UM in. Die Naucncr Europanntcnne gibt die Zeit mit
ZIM und mit der Ubcrscenntenne durch Welle
der Welle
320 sendet Königswusterhauscn
17 9M. Auf Wellenlänge
seine
und auf Welle 27M die Reichsmusik
lokalen Konzerte
für
ganz Deutschland.
Der Transradi0'Presscdienst wird von
z.

Wellenlänge
c?>,'r Äther

IS. Dezember 182.?
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in
man
Eine
Station
folgendermaßen:
Thüringen nimmt die drahtlose Welle von
Berlin auf und sendet sie in einem eigenen
Sendcapparat wieder in den Äther hinaus,
und zwar, um Störunge» zu vermeiden, mit
in
einer anderen
Welle.
Ein Empfänger
München nimmt die Thüringer Welle auf und
sendet die gleiche Musik automatisch mittels
wieder hinaus,
einer anderen Wellenlänge
daß der Radio-Amateur in Lindau nur auf
die kurze Entfernung München — Lindau ab

auf Welle 14 6(X) gegeben, und Nauen
sendet den Transozcan-Pressedienst
auf seiner
17 90«.
„Riesenwelle"

Eilvese

In

Zeit hat man auch wieder Ver
Wellen
aufgenommen;
so
studierte Marconi von seiner Jacht „Elektro"
aus
die Wirkungen der Wellen
von nur
wenigen Meter Länge.
Diese Wellen lassen
neuerer

kurzen

so

suche mit

sich wie das Licht
leicht scheinwerferartig
richten,
kommen mit
einem Bruchteil der
aus, tonnen gegen Störungen
Sendcenergie
geschützt werden
und
Netz von Stationen.

gestatten

viele
wodurch
offenbar
Wenn
ausgeschaltet
sind.
auch die Welle auf ihrem langen Wege mehr
wird,
erleiden die Töne,
mals verändert
Genau
fortträgt, keine Verzerrungen.
die
wie man im Flugverkehr einen Brief von

ein

so

sie

Das Ballsenden

nach Rom erst einem Flugzeug
— Berlin übergibt und dieses ihn
Stockholm
nn ein anderes, das von Berlin nach München
und ein drittes denselben
fliegt, weiterleitet

Um besonders Musik möglichst rcintönend
auch auf weite Strecken zu übertragen, wendet
man das „Ballsenden"
an.
Setzen wir z.B.
den praktischen Fall, daß jemand in Lindau
am Bodcnscc eine in Berlin, also in rund
1000 Kilometer Entfernung, gespielte Sin

Stockholm

nach Rom befördert: «lle
drei Flugzeuge können ganz verschiedener Art
etappen
sein, die Post, die
und Größe
wird dadurch nicht ver
weise wcitcrschafft,
sie

Brief von München

ist

will, so
klar,
fonie Beethovens mitanhcren
elek
daß sich in diesem weiten Zwischenraum
trische Widerstände
verschiedener Art geltend
Der Empfang in Lindau würde
machen.
jedenfalls ziemlich schwach sein. Alan könnte
nun den Empfänger
machen,
empfindlicher

So kann man ohne weiteres Musik
ändert.
von
Wellenlänge
einer
und
Sprache
auf
I!M Meter eine Strecke weit tragen lesien
und dann die Welle
n»f 4M Meter ver

dies Verfahren bei der Über
doch würde
von Musik und Sprache den Nach
mittelung
teil haben, daß auch die Luftströmungen
mitvcrstLrkt würden, worunter die Reinheit des

Klanges
tragung

stark leidet.
rein und klar

Um
zu

braucht,

zuhören

Störungsqucllcn

so

leichter
dichteres

öl)

später auf S<X1 Meter, und doch
genau das gleiche Musikstück abhören.
elektrische Strom
Während beim Draht
schwankungen Träger des Klanges sind, ist
die Welle die
bei der drahtlosen Tclcphonie
ändern,
immer

8cKeivgtisONe

nun die Über
machen, verfährt

Osr8teIIunZ
cl«8 „IZslIsencZers"

auf der Wort und Ton vom Sende:
Empfänger
Diese Drücke
hinschrcitcn.
massclos, also entstehen keine Reibungen, folglich keine Bei
der akustischen Elemente.
änderungen
Brücke,

ist

zum

V«I»»»M
»>Ull«l

WM»I«tlsMn

UN. IB.

II.

«er »»Mo»lnau«trie

Vervsltimij

«Mgii

ivgg sues

Eine dänische Gesellschaft hat drahtlose Gespräche mit einem
Amerikadampfer
geführt.
Es
miederholt vorgekommen, daß in Empfangsantennen
herbeigeführt haben, weil die An
einschlagende Blitze Unfälle
Die englischen Rundfunkstationen
tennen nicht geerdet waren.
ermahnen daher ihre Hörer, die Antennen stets zu erden.
ist

Von öer

C^<B.

«es verbaviles

>Xint worden

Uz» desckteckls
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25. Jahrgang

Weihnächte
15>L5
von Luöwig Kulöa
Mann

wirö weröen
«nölich, enölich ßrieöe auf «röen?
Mann wirö wieöer Sie votschoft hallen:
Unö öen Menschen ein Wohlgefallen?
Ühore von Zousenöen fragen es heute
Sel öer Glocken Seiergeläute,
Kragen'S mit zogenöen, zuckenöen Stimmen
Aus geprehlen, gefolterten herzen,
Mahrenö am Weihnachtsbaum Sie Kerzen
?rüo öurch öüstere Nebel glimmen,
Hoffnungen gleich, öle, leuchlenö entfacht,
Mahlich verflackern in müöem Gefunkel.
Schimmert kein Stern öir im nächtigen Ounkel,
Meihenacht?

sie

Aber im Neigen
Unter öes khristbaumS öustigen Zweigen
hüpfen, öerweil Sie bekümmerten Alten
Mühsam Sie quellenöe ?rane verhalten,
Rings um öen ?i ch voll kärglicher Gaben
Aubelnöe Mäöchcn unö jauchzenöe Knaben.
Mangel unö Krost sinö verscheuchtin Sie Kerne/
tragen im eigenen Herzen
Senn
Sülle von tounöersam strohlenöen Kerzen
Unö einen Himmel voll blinkenöer Sterne.
Weihnachten feiert ein neues Geschlecht,
Kennt nicht öle ?rouer um oll' öo» Verlorne,
pocht auf öaS ewig von neuem geborne
Jugenörecht.
Seutschlanö, zerstückteS,
GramöurchsurchteS, schmerzenbebruckteS,
Schau Seiner Augenö ins lochenöe Auge,
Daß es zum lachenöen ?rofle öir tauge!
Schau in öie mutigen Kinöergesichter,
Unö am Vaum öie vcrschwelenöen dichter
Manöeln sich öir in lebenüige Blüten,
Manöeln öen Winter in lenzlicheö prangen
Um öein unenölich knlbehren unö Langen
Ourch ein unenöiicheö Glück zu vergüten.
Solcher Verheißung, was gleicht ihr an wert?
Mitten im Ounkel unö mitten im Harme
wuröe öir, heilige Mutter, öu arme,
Reich beschert.
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Weihnachtswünsche

Volk

deutsche

Betträge
vom deutschen

österreichischen

'uch am sechsten

Weihnachtsfest
deutschen Volke und

Ländern

die Äoffnung

Bettachtung des
uns alles,

Bild

der durch

sie

daß

als

entnervenden

Unsicherheit

zu

wünschen

übrig bleibt

völligen

grunde

kommenden

daß

es

und

gehen

nur
daß

lassen

eine

die

in

die

dieser Zeit

wie befriedigend

zu

abheben

uns

dem

mit

das

sich

Ich

soll.

Wenn

war.

ich

deutsche

Ergebnis, daß ich
Volke gegönnt sein,

dem

deutschen

war, zu erleben, aus der
und wieder festen Boden unter

beschieden

gelangen

ihnen

Dinge

auch

Aebergangs-

werden,

unser Land gekommen sind,

das,

was

der gegenwärtigen

Unübersichtlichkeit

der

ist

verhängt

heraus

hell

dem

Ich will nicht sagen, daß uns
Oesterreich nichts mehr zu
und daß wir bereits alle 'Schwierigkeiten überwunden haben, aber

der

Welt

wenn

sie

Weise anerkannt,

überzeugt,

Lage

möge

er

bekommen.

sehr viele Deutsche,
der

seiner

es

von

in

die Füße

wicklung

so

Wunsch aufsteigen fühle:
absehbarer Zeit einen Umschwung, wie

benütze,

mit dem, was das

dies allemal

geschieht

innigen

den

in

schon

überdenke,

in

mir

hat,

rorge-

wiederholt

Verhältnissen gar nicht

ganz ungerechtfertigt

im Zusammenhang

erreicht haben,

Oesterreich

heute zu erleiden

in

in

in

das, was wir

Gegnern

Erfolge

erreichten

Vorwurf

brauche nicht erst zu versichern, daß dieser

em>

des neuen österreichischen

den deutschen

Hintergrund

dunklen

den

betrifft, besonders tief

innerpolitischen

Wendung in

Sanierungsaktion

die Genfer

Lage

wieder

mengt sich immer

Bildung

der der

mir von meinen

daß mir die katastrophale

komme, und

ungelegen

Volk

was Deutschland

des Wahlkampfes,

voranging,

Geister

unserer verzweifelten

Schicksals

deutschen

der

läßt. Während

„Friede

der

Dr. Wilhelm Marr

der Gefühlsstandpunkt,

worfen worden,

diese

Auferstehung.

deutsche

aber nicht

erst dann Friede

Befriedung

ist, gibt uns trotz

psinden

Nationalrates

Daß

sind."

fortgeschritten

unleugbar

ist

>

Willens

die guten

die verstandesmäßige

^^n

^

auf

ein sittlicher.

sondern

nicht

sie

fast allen

Politik

Menschen,

den

Die Welt wird

vom Geiste der Weihnachtsbotschaft erfüllt sein wird:

ich

in

auf Erden,

oder wirtschaftlicher,
auch die

finden, wenn

Zustandes

friedlosen

dieses

europäischen

annähernd

Politik

voraussehen.

und Prüsungszeit
heute maßgebenden
sehen,

haben

bei uns vorfinden,

objektiver

Bei

erscheint.

läßt

sich

Dennoch

Ent

die
bleibe

ich

ein politischer

dem

Der tiefste Grund

auf Erden" verkünden.

in

peinigten

Waffenstillstand kann die Politik dem ge°
zerrütteten Europa noch nicht das Wort „Friede
dem

seit

ist

und vom

Dr. Marx
Bundeskanzler Dr. Seipcl

Reichskanzler

sein lann, die über Deutschland

Mächte Deutschland

daß sich in Deutschland

selbst

nicht zu

der starke

Wille

Opfcrweg zu betteten, der zur Genesung führt. Arbeit, die dem Wiederauf
stieg frommt, und innerer Friede, der diese Arbeit
schirmt: dies sind meine Weihnachts
das
Volk.
deutsche
wünsche für
erhebt,

den

Dr.

Jgnaz Scipcl

^
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Das Licht
Von

scheint

6em älteren

in der Finsternis

Gchelmrat Prof. Dr. Adolf Dcifzmann, Universität Berlin

das Licht wirklich?
Die ehrwürdige
Greisin, in deren kalter Kammer von vier llhr
mittags an Dunkelheit herrscht, weil das Licht zu
teuer ist, würde ihre erstarrten Hände zu zittern»
der Abwehr erheben: „Nein, und abermals nein!"
würde, aus sonniger Jugend und lichtUnd
sie

/scheint

reichen

Iahren sorglosen Schaffens auf ihre alten

Tage in dieses

dunkle Hungerelend

gestoßen,

von

innerer
schlimmerer
Finsternis erzählen
können, in hoffnungsloser Verzweiflung
.
Scheint das Licht wirklich?
Entriistet wird sich
der von vaterländischer Sorge Tag und Nacht
Uiugetricbcne das gleißende Pathos einer vom
,
.

noch

Licht predigenden Festrhetorik verbitten: Finsternis,
nichts als Finsternis bedecke die Erde und lasse
unser Volk der Verkümmerung entgegcnsiechen.

Botschaft des Lichts von dem
Notschrei aus Nacht und Qual!

stille

Wir sind ein Volk, das im Finstern wandelt.
Wehrlos unter den Fäusten machttoller Rachgicr,
haben mir wieder ein Jahr neuer Demütigung
Die tägliche Erfahrung unserer poli
hinter uns.
krampst uns das Herz zu
tischen
Unfreiheit
Die Welt draußen scheint ohne Ohr und
sammen.
Herz zu sein. Und im Innern: Wie viel Finster
nis

Die Raffsucht der Selbstund durch
auszurotten
keinen Kommissar zu erfassen, saugt die Schaffen
den
der
aus.
Parteien
Politische
Genickstarre
und zerreißt die Rcichslähmt den Rcichswillen
einheit, in einer Zeit, da alles auf einen straffen
durch

lingc,

eigene

durch

die

ist

es

eine

Vermessenhcit,

Weih
zu ver
ja

Wirklichkeit des Lichts
kündigen, nach neunjährigem Völkcrkricg,
noch
mitten in der höhnischen Grausamkeit dieses end
losen Ringens, das die Sonne verdunkelt und die
Sterne
ausgelöscht
hat.
Überschrien wird die

tracht

In

Schuld!

kein

vaterländischen
Wahrhaftig,
19W
nachten

tausendfachen

Gesetz

Willen ankommt und Rcichszmie-

Hcrrschnftsdauer

der

Fremden

bedeutet.

all diesem
unerträglichen Elend
der poli
Lage die materielle Not unserer großen
Städte
und Industricbczirke,
die
ordinäre
ganz
Vrotnot unserer zermürbten Älten und Kranken,
tischen

Gehältern zu
haben, werden wir hinzulernen.
Finsternis
überall, undurchdringliche 'Finsternis!

rechnen

Scheint das Licht in
Schöpfer unseres Leitsatzes

der

Der

Finsternis?

machte sich keiner überals er vor mehr
schuldig,

ist

Das

der
der Befriedung
und
politisches
ein
nicht
nicht zuerst
Menschheit
ein
Es
ein wirtschaftliches Problem.
zuerst
Seit fünf Jahren brüten
Problem der Gesinnung.
ausgestatteten politischen
die mit aller Machtfülle
und
und die Uber die Stahlkammern
Goliathe
Weizensilos
nomischen

Kanzclvhrase
in
diese Lapidarzeile
Jahrhunderten
den
Prolog seines ewigen Buches einmeißelte.
Diese Zeile
Johannes' des Evangelisten ehrliche
Sie spiegelt in den Tagen, als am
Konfession.
dem
Limes
germanischen
Legionäre
römische
8ol invictus
Altäre bauten und unsere Alt
vorderen den Triumph derselben
Sonne im Iulden
fest begingen, den göttlichen Eindruck wider,
die
christgläubige Gemeinde von Person,
Werk
und Wirken ihres Heilandes gehabt hat. Die Heilscrfahrung Tausender, von Galiläa und Jerusalem
unter Tiberius — bis Antiochien, Ephcsus, Ko-

schaftlichen
der Friede

rinth, Rom unter Nero hat sich hier in dunkeln
Tagen
ein Kultbekenntnis
geschaffen,
echt
antik und doch
echt menschlich Uberzeitlich, daß
immer wieder ragende Männer und leidgestählte
Gruppen sich in harter Zeit an diesem lodernden
Wort wie an einem Fanal orientierten: die Walder lichtdiirstende russische Prophet . . .
denser,

merken.

so

so

sie

Scheint das Licht in der Finsternis? Das ewige
So, daß
Licht in der Finsternis der Menschen?
di2 Finsternis geweiht, daß
zur Weihnacht wird?
Das religiöse Ergebnis der Kriegszeit 1914 bis
1923
dieses: Mächtiges Anschwellen einer ele
mentaren Frömmigkcitsflut durch drei Monde am
Anfang; Stillstand nachher; Ebbe,
jähes Ab
ebben
bis hin zur leidenschaftlichen Abdankung
Gottes bei vielen durch entsetzliches Kriegserleben
Zerbrochenen; Ansteigen der Gleichgültigkeitsmelle
bei Bürgern, Bauern und Arbeitern;
Ansteigen
des Schlammes einer gottvergessenen
Unmoral und
religiöser Bankrott bei Hunderttausendcn.
Aber bei alledem doch auch eine der Not zu ver
ja

Auslese der Ernsten, die, durch das er
fahrene Elend religiös gestählt, vertieft, geadelt
sind, eine Weissagung religiöser Führerschaft für
dankende

die Kommenden.

Es gibt,

in

Volk, das
im Finstern wandelt, eine Weihnachtsgemeinde, die
das scheinende Licht schaut.
Die lastende Frage
nack) dem Sinn des Weltgeschehens
dieser Ge
meinde durch die Dennochs-Gewißheit
gelöst, daß
dem

ist

auch

drückender

schen Seite her ein Lichtblick: die Uberzeugung,
und der brutalen
die Methode der Rachsucht

daß
Ge

Gesinnungsumschmungs

be

hat, .wächst
walt sich selbst als absurd ermiesen
Der Protest der nordischen
von Tag zu Tag.
lutherischen Bischöfe und die priesterlichen Worte
waren
des Papstes
anläßlich des Ruhr-Unrechts
Wer
über
eine
Wüste.
nächtliche
Scheinwerfer
während der Ruhrbesetzung in England weilte,
konnte die deutlichen Zeichen eines kraftvoll be
ginnenden

unschwer

Die Londoner Rede des AfrikanderSmuts mar dann das weithin hörbare

generals
Gesamtbekenntnis dieses neuen Geistes, und auch
der Goliath von Wales hat in Amerika bemiesen,
daß er seit Versailles umgelernt hat.
Keine
Himmels

Erwartungen, Freunde, um
voreiligen
willen nicht!
Aber wer könnte leugnen,

Nachthimmel unserer Trübsal ein ferner
Und
aufdämmert?
nicht auch der
Strom jener werktätigen Liebe aus Schweden und
den anderen nordischen Ländern, aus Holland, der
daß

am

Lichtschein

Schweiz, Österreich, Böhmen, Spanien, England,
Amerika, die unsere Not materiell und seelisch er
leichtert, wie eine Flut von Licht in unsere Fin
Wir können diese Weihnacht nicht feiern,
sternis?
Aus dem Be
ohne für- dieses Licht zu danken.
ein gut
wußtsein religiöser Solidarität stammt
Teil dieser Smpathie: das Licht von Bethlehem be
wahrt seine

übernationale

Leuchtkraft.

Das Licht scheint in der Finsternis!
Scheltet
nicht über die Finsternis, Volksgenossen!
Euch
es gegeben,
wenn ihr kein
Licht, zu schaffen,

Licht seht. Wir alle müssen mit noch ganz anderen
Energien jenes innere Licht, das in uns verbor
gen ist, ausstrahlen
lassen als opferbereite Tat.
Diesem lumen internum wohnt die geheime Kraft
inne, daß es sich,
mehr Lichtmellen es hinaus
je

achtzehn

ist

als

verfugenden öko
der Weltwirtschaft
den politischen und wirt
mit dem Ergebnis, daß
Fragenbündeln
ferner, der Haß größer, die Finsternis
als
Nur von der morali
zuvor.

Simfons über

ist

stiegenen

Weltproblem

große

gibt, um

mehr an Leuchtkraft vermehrt.

S!

fachen Friedenspreisen
der Friedenssätze zurückgezwungenen

die Hälfte

ist

sie

auf weniger als

internum,
das als rettende brüderliche
Liebe von Mensch zu Mensch in der Finsternis
dieser Zeit still und trostreich leuchtet.
lunien

ist

die
an der
Zahl der Arbeitslosen,
zu einer Lawine der Verzweiflung
wird, wie«
noch niemals
sich zusammenballen
über unserem arbeitsfrohen Volke gedroht hat.
Was Teuerung ist, glaubten wir seit fünf Iahren
zu wissen; wenn mir mit den bei zwei- und drei
schwellende

Jahreswende

hinter allem Dunkel der Zeit der durch Christus
geoffenbarte heilige Wille des lebendigen Gottes,
ist, unsere Geschicke leitet.
der ein Liebeswille
ewige Liebe
Die menschgewordene
nicht ein im
Fetisch, sondern ein in
Tabernakel verschlossener
ein
Funke,
heiliger
gesenkter
Menschenherzen

je

die

S1

ist

lese,

Nummer

o ch e

ist

der Arbeit und der geistigen Aus
Not der Studenten und der Kinder, die
und der Spitäler, der
der
Not
Bibliotheken
der Stiftungen, der
Stätten der Barmherzigkeit,
Kirchen.
Zu alledem die von Tag zu Tag an
der Veteranen

ist

Z

e

so

D l
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Geste

des

Schenkens
Von Ludwlg Sternaux
Die Geste des Schenkens,
einst geformt von der inne°
ren Freude,
geben
zu
können, dieroeil doch Geben
seliger macht als Nehmen,
ist

Die Not
trivialisiert.
der Zeit hat das Schenken
zu einer Gewissenspflicht

so

gemacht, der sich die meisten
aus Angst vor dem Ge.
wissen
schnell wie mög.
lich entledigen.
Die große
Ziffer in der Zeitung mit
dem Namen des Spenders

deren

„Das

Urteil lies ?srl8" von >Il>Kn klsxmsn
Name

nicht genannt zu
braucht, weil ihn
doch jeder kennt, zu
den Armen fährt und Brot
verteilt,
giitig
lächelnd.
Da hat die Geste ihre
alte Beseelung.
„Hier bin
werden

ich,

und

Mitleid,

nun

nehmt!"
nicht be>
adelt.
Oder

das

schämt, das
wenn
eine andere, jene
Wienerin,
deren Namen

5

Frau,

Taufende nun schon dank
bar rllhmen,
selbst die
Speisen ausgibt,
für die
immer neues Geld aus
reichen Taschen aufbringt,
nicht nur hinter den Ku»
Die Freude
Wen wirkt.
des Gebens
macht das
leicht, das
be»
schämende Almosen
zum
beglückenden Geschenk.

Nehmen

So kam einst, in Mär»
die
aus
Fee
Wunderland und streute
Gaben aus. So hat Bäck»
liu den Frühling snmbo»
als Fortuna mit
lisiert:
dem Füllhorn,
aus dem
Blumen quillen. So Schiller
cheuzeit,

das „Mädchen
aus
der
Fremde« geschildert: „Und
teilte jedem eine Gabe,
demFrüchte,jenemBlumen
aus; der Jüngling
und
der Greis nm Stabe, ein
jeder ging

beschenkt nach

„Oer Keilige Usrtin" von
streck KetKeI

i'

reiche

ja

eine

die trivialste
wenn

Hübscher,

sie

dahinter

Sorte.

ist

S

Die

Woche

D

Nummer S1

t e

W

o ch e

Seile 1131

Haus.« — Was heißt

paar

denn überhaupt

Weintraube,

ken?

zeug gaukeln läßt, ehe
es die kleinen Hände
zufassen läßt. Wie schön
das giltige Großmutter,

gedanklichen Vorgang,
dem Willen zu freier,
ungezwungener
Besitzentllußerung
sehen,

der

abge°

lächeln, das eine Leckerei

Voraus,

für den Enkel begleitet
— ein Lächeln, das von

setzung ist: die Hand
nimmt etwas und bietet
es dar.

dem alten

Mit

die
und

der ganzen Geste
den Zauber gibt. Oder
die heiligen dreiKönige,
da
anbetend
mit
sie

Geste. Aber dem rein
Körperlichen daran,das
doch nur
schließlich
primitivstes, natürlich,

Gold, Weihrauch und
Myrrhen dem Jesus»
kind nahen in gläu»

ist, muß
stes Mittel
erst der Charakter den
Der
Ausdruck geben.
Charakter des Geben»

Versunkenheit,

biger

jeder
sein
darbietend

Geschenk

I

den und der Charakter
der Gabe. Eine Königs-

ist

Rein, es
nicht
nur die Bewegung als

kröne als Geschenk bedingtWiirde und Feier

solche,

lichkeit, eine Blume AnWie schön die
mut.

,»>,

ver»

Antlitz

auf den Arm,
Hand llbergleitet

klärend

erhobenem
Arm.
ausgestreckten
eine
Eine Bewegung,

junge Mutter, die vor
den selig strahlenden
Augen des Kindes e'.n

eine
Kirschen,
ein Spiel»

hat,

die

den

dann märe

Reiz
es

auch Geste, wenn
OescKenK

cles Pilgers" von Osbriel

^letsu

„Das
^/n/en.' „Die VerinsKIung Alexanders des Oroüen mit Koxsne"

ja

—

Scheie
Von
dem

der

Kaufmann dem Käufer
über

den Ladentisch
hinweg die Ware reicht.
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bietet, besonders

allein

reich die nieder
die
ländische,
darin der

seelischgeformte,
seelisch belichtete
Bewegung.
ist

Schenkfreudig

Sprache
Geste
ohne Worte,

ist

keit des reichen

Bild.

Holländers un

Darum

die
auch
Kunst aller Ieiten und Völker
den
Vorgang

zählige
mäler

des

tag,

hat

ja

feuilletonistisch
ist,

Warum pflegt
denn Ge
Na
burtstag,

man

ist

be-

es
handelt:
die Geste, die
den
Kiinstler
die

reizt,

die

bärde,

Spieglein

ein

schenkezu feiern?
Doch nur, um sie
durch die Freude
des Schenkens
und
Beschenktist

werden? zu ver
So
klären.

der Helena als
Schönheitspreis
die gleicheFrucht

die

rührende
Geste des Kin
des, das Vater
oder Mutter mit

verzückte

Bewunderung;
bei DUrer Ros.

einem Blumen
erfreut,
strauß
die liebevolle
ist

die dem

Kaiser Otto ihr
Buch bringt, tiefe
Ergebenheit; bei

bei

from

Glaube

;

Alexander,

schenkmacht, der

„Die Anbetung 6er Könige" von rlsn» v. XullnbseK
//an/-/«-,?/, «SncKen
„Die erste Lluine" von Osbriel v. ^isx
^, Lnicimaa-,.
lZ-iksn /in/«.- „LesucK" von ?aul LcKröter
-ll„ «ün<5°n
kanten /-eck/«

der

Roxane
königliche Freigebigkeit;
der sich
bei Napoleon,
Und
selbst die Kaiserkrone aufsetzt, unbändiger
Stolz.
was der Beispiele mehr — die
nicht nur die Kunst
ja

krönt,

Eltern, die ihrem
Kinde ein Spiel,

reichen,
zeug
immer von innen

beseelt,
heraus
Und
Lyrik in der grauen Lebensprosa.
Geftihlsausdruck,
wie es eine Kunst des Schenkens gibt,
erst recht die, das
Geschenk zu adeln durch die Art, wie man es macht.
so

und

mer

Geste des Mannes, der seiner
Frau ein Ge

/l

nen

kurz:
und

Feste, durch Ge

Linie
sinnliche
wird; bei Paris,

den heiligen drei
Königen das an
betende
Stau-

Hoch»

vornehmlich
Weihnachten,
das schönstealler

der

Adam den Apfel
uraltreicht,
Verweibliche
führung atmet,

witha,

menstag,
zeitstag,
jedes Fest

Ge

Seele ist. Also
Eva,
bei
die

bietet,

das Leben

selbst. DasLeben
jedes einzelnen.

auch

interessant
mit Vorliebe

gesetzt

hat, sondern vor
allem der All

Schenkens,

der

Denk

6

ist

Geste

Woche
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Ich

bin

!>urch

Eia Maria,

Winter

Walk

und

Ich bin durch Ken Winterwald
Sah alle Mannen voll Sternen
iöngcl standen

Schnee uno

im

gegangen,

gegangen,

fingen,
langen,

Eia Maria.
^luf einer Dichtung
Eia Wvaria,
deine

Erschien

Äugen
ich

Deine

im wciszweißcn

gcbcncdcitc
strahlten

Daß
mich zitternd
Eia Maria,

Du

truglt auf deinen

Eia Maria,
DaS himmlische,

das

iAejtalt,

solche Gewalt,
am Baum gekrallt,

Ärmen
irdische

lind,

Äind,

^lnd dein

Gefolge war Schnee und
Zvcb, Wiesel und Maulwurf blind,
Eia Ä^aria.

Du zeigtest
Eia Maria,
Die

Da
Der

den

Wale,

Deren

deinen

Wind,

Sohn,

babcn für ihn nur Holm —
Ä^cnschcn
jich Hirsch und 5>ase schon,
Wind wehte sanft, der Schnee fiel wie Mohn,

neigten

Eia Maria.
Du

stiegest empor

durch

'5ann

und

Farr,

(öia A^aria,

Da
Da

^lnd

die Bäume
sich mit iöeknarr,
die Felsen >ich fclsicht un!> starr,
da kamen auch Menschen — ein 5?ind und

beugten
neigten

Eia Maria.

^cin ö^arr

—
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Zesetrt von
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1923
v.

15.
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wei Weihnachtserinnerungen

so

ing.

d.

c. Präsident

perennius".

des

Norddeutschen

Lloyd.

sie

so

ließen.

^— ^

Vors. des Aufsichtsrats

Dr. mx, K.
des Rhein.-Westf.

Kohlensyndikats.

5

in

^
^

unfreiwilliger Abwesen»
c?s>ach mehr als zchnmonatigcr
ein
heit bin ich auf meinem
Wohnsitz wieder
gezogen, begleitet von meiner lieben Gattin, die mich
als langjährige Freundin be
auf meiner
Ausreise
gleitete und mir dann die Hand zum Ehebund reichte,
um mein Flüchtlingsdasein teilen zu können und mir
den Lebensabend ertragen zu Helsen. Im Wcihnachtsnionat sind wir
mein Heim, nun auch das meiner
Gattin, eingezogen, in das Heim, welches ich mir vor
17 Iahren erbaute, als ich im Streit mit einer auf
und sozialen Irrwegen befangenen Regie
politischen
und
rung mich von meiner Tätigkeit zurückziehen
nicincr
Gattin und mir auf „Strcithof"
verstorbenen
den Ruhesitz schaffen wollte.
Heute, kurz vor den Weih
nachtstagen, schweifen meine Gedanken zurück zu dem
im eigenen Heim, zur Seite die
ersten Weihnachtsfcst
Gattin, die Töchter, die Schwiegersöhne und ein Enkel.
Es waren helle, fröhliche Tage, welche die Sorgen vor
der dunklen Zukunft zurücktreten ließen! zu der frohen
Stimmung des Hauses trat eine herrliche Wintcrland»
alt und jung auf selbst
schnft, die in den Tagesstunden
oder von Pferden gezogenen Rodelschlitten
den prächtig
verschneiten Wald genießen ließen.
die
bleiben mir diese Weihnachtstagc,
Unvergeßlich
au die beseligenden der Kindcrzcit heranreichen, aber
zugleich drängt sich mir das Gedenken an die wenige
Monate darauf erfolgende Feier meines sechzigsten Ge
und
auf,
der einen
burtstages
engsten FamilienFreundeskreis um meine verstorbene Gattin und mich
und mir
vereinigte
zahlreiche und warme Zeichen
der Anhänglichkeit
und Anerkennung
für mein Leben
und Schaffen brachte, daß
wohl geeignet gewesen
wären, die mich bedrückenden Sorgen um die Zukunft
des deutschen Vaterlandes zu verscheuchen.
Gänzlich
aber der auf meiner Seele lastende Druck nie ver
schwunden-, ich vermag heute kaum genau zu bestimmen,
ob es bei dieser Feier oder einer folgenden ähnlichen
feierlichen Gelegenheit war, daß einer meiner treucsten,
Wirken durch Krankheit entheute dem öffentlichen
zvgcnen Freunde mir die Glückwünsche und die An
erkennung
für mein Wirken zum Besten des vater
aussprach, worauf ich dank
ländischen Wirtschaftslebens
erfüllt antworten wollte, dabei aber dem mich belasten
gab, daß ich
den Druck unwillkürlich dahin Ausdruck
als eine
die
gelobte und gepriesene Lebensarbeit
mrfchlte ansahen müßte, da ich den Verfall des Deut
voraus
und der deutschen Wirtschaft
schen Reiches
sähe und damit auch das von mir Geschaffene dem
geweiht sähe.
Untergang
Diese fast prophetischen Worte haben nun heute leider
eine Erfüllung erfahren, wie
schlimmer auch meine
damals
wohl nicht ahnen
schwärzesten Befürchtungen
sie

dem Abendlnnde
gegenüber
Was ich im Osten von deutscher Arbeit sah, mag es
das deutscher Fleiß aus
handeln,
sich um Tsingtau
einem kahlen Felsen in eine blühende Stadt und eine»
zukunftversprechcndcn
mag es sich
Hafen verwandelte,
um die Ansiedlung
und Reede
deutscher Handelshäuser
reien in China, Japan oder den S'.i-nits 8«ttlement5
oder mag es sich um deutsche Vcrwaltungstätigkcit in
unseren ehemaligen Kolonien in der Südscc Handel»,
war kein Aufdrängen deutscher Kultur, sondern ein
An» und Einpassen in die Bedürfnisse
verständnisvolles
Als Arbeiter, Kaufmann, Reeder oder
dieser Länder.
immer war der Deutsche gern ge
Rcgierungsbeamter,
sehen, weil er immer bestrebt war, dieser friedlichen
inneren
Expansion
Gehalt und dauernden Wert zu
geben. Das waren die Eindrücke, die ich fern von der
19t»,
Heimat in jenen Weihnachtstagen
ziemlich am
Ende meiner damaligen
Reise angelangt,
noch einmal

Osten

Dr.

,,s?re

gesetzt haben,

Denkmal

)

zu schaffen, die das einzelne In
das scyeint mir der höhere Zweck
zu sein.
Fern sei es von mir,
die Rolle eines „Knlturbringcrs"
dem
zuerkennen zu wollen.

Werte

Verleumdung erst den Satz von dem Versagen Deutsch»
lands in der Behandlung seiner Kolonialvölkcr prägen
mußte, um den gierigen RUnbcrhändcn
unserer Feinde
unsere Kolonien auszuliefern, mit denen wir uns ein

so

Wirkliche

dividuum überleben,
jcdcr Auslandnrbeit

Geiste nn
wußte ich elf

^

in

su

ist

so

ist

der „Woche" um
cTsk'ienn ich der Bitte der Redaktion
einen Beitrag für das Weihnachtsheft
nachkomme,
so fürchte ich meine verehrten Leser insofern zu ent
täuschen, als ich ihnen nicht von interessanten
und
Abenteuern,
aufregenden
sondern ganz kurz von dem
einer
Gcsamteindruck
Informationsreise
erzählen
möchte, die mich im Jahre 1910 nach Ceylon, Australien,
den deutschen Kolonien in der Südsee, Japan
und
China führte, und die mich zwang, das Weihnachtsfcst
fern von der Heimat zu begehen. Ich möchte eine solche
Auslandsreise mit einer Luftfahrt vergleichen. Gleich,
sam aus der Vogelperspektive
sehen wir von draußen
her unsere Heimat.
Im Urteil fremder Nationen treten
die Vorzüge
und auch die immer vorhandenen
kleinen
Die
Fehler unseres Geburtslandes plastisch hervor.
Achtung oder Mißachtung eines Volkes im Auslände
Und da zieht
bester Wertmesser für seine Tüchtigkeit.
wie ein roter Faden
durch meine auf der damaligen
die Erkenntnis, daß derReise gesammelten Eindrücke
Deutsche geschätzt und geachtet war, wo immer er sein
Arbeitsfeld im Auslände aufgeschlagen hatte; denn
er versuchte, sich nach Möglichkeit
den Eigentümlich»
leiten seiner neuen Heimat anzupassen, und
wurde
er jedenfalls
nirgends als der Fremdkörper
im aus»
wie dieses unsere
empfunden,
länd^schcn Staatswesen
der späteren Kriegs»
Feinde in geschickter Ausnützung
xsychose darzustellen beliebten.
Daß es Mr. Smith in
war, wenn Herr
Colombo
nicht gerade angenehm
Müller aus Deutschland eine Tccfirma auftat,
genau
begreiflich, wie die Tatsache, daß die deutschen Echifffcihrtsgcscllschnften
nicht gerade erbaut davon waren,
als nach dem Kriege der Schiffsverkehr
von deutschen
Linien be»
Häfen zu drei Vierteln von ausländischen
dient wurde.
Aber nach solchen privaten Wünschen
die Weltwirtschast
fragt nun einmal
nicht.
Ist an
irgendeinem Platz des Welthandels ein>Bedürfnis nach
neuen Kräften vorhanden,
dann wird es seinen Aus
druck
der Ansiedlung
neuer Firmen, in dem Herbei»
Ob
und Arbeiter finden.
strömen fremder Handwerker
der Betreffende nun zufälligerweise
deutscher, englischer,
ist, spielt
oder amerikanischer
Herkunft
französischer
dabei zunächst keine Rolle.
Erst später zeigt es sich, ob
ein
für die Einwandcrungsländcr
dieser Zuwachs
war, ob der neue Ansiedler den Willen
wünschenswerter
Katte, neben der Wahrung seiner eigenen Interessen,
seiner neuen Heimat produktiv zu nützen oder ihm die»
selbe immer nur Ausbcutungsc' 'ckt bleibt.

ließ, und deshalb
mir vorüberziehen
Jahre später auch, warum böswillige

im

ist

Der Präsident des NorddeutschenLloyd Dr. in«. K, c,
und der Vorsiveude des Auisichts»
ra s des Rheinisch»westfälischenKohlensyndikats 0^, mn
K, c, Emil Kirdorf stellten uns am unsere Bitte di^
intcressantenBeiträge zur Per,iiiun-,
nachstehenden

Philipp Heineken,

Lrnest
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„lebendes

Indisnerscbule

Lild": Von
in

Xni^ben und ^iä-IcKen einer
^ri^onu
gebildeter IvdiallerKop!

/m ^ei«^ rlin „tolles rlubn": Oss l'ier, 62s von einem
öootsmsnn in Wisconsin 2ukge?«gen wurde, gebt
tsglicb an clen ?Iuü, um sicb ?iscne ?u kangeil

e

I?in norwegischer Kinderkreund :
lies ?rü»
rlmpkllng rlllek Kingnes,
sidenten der norwegischen rvinderbilke,
durcb seine
deutschen
^cn«c^,c
?I>egIinge
^/nkeni
„l^ingerubdruelv"
such
beim rlundi Ous öertillonsvstern
wird neuerdings in Amerika von
clcn I^undcüücbtern
verwendet.

1 1.

O

e K

</nken,- Lüntber ?Iüsen«w (l), cler bekannte Flieger von ^singtsu, und UrQst
LicKIer s2), die suk der /^vus - ösko
mit

einem

?I^cliIerrud

eine

72stüodige

KeKordkuKrt mscbten. OüntKer?IüscKow
blieb 48 ötunden suk dem ^iotorr^d

Nummer
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6, Fortsetzung.

— ^merikäviseties

verboten,

I^scK6rucK

auf dem Gebiet mit hübschem Glück operiere. Und
öffnete ihr Schildplattäfchchen und ließ ein Paket

Dollarnoten sehen.
„Oh!" rief Madeleine,
ihrer Apathie.
„Sie vielleicht auch?"
Gespannt

auf

einmal

aufgeschreckt

auf die Ant

wartete die Kommerzialrätin

wort.

aus

Mit halbem Ohr hörte Dilzer zu, nickte, warf dann
und mann eine Bemerkung ein.
Bis auf einmal Juan Castellanos sich erhob und eine
Rede halten wollte.
Bob Weinberger wollte ihn auf seinen Sessel nieder
"
ziehen, öochDoktorRiebsam sagte: „Besser, er redet, als —
Mit Mühe klemmte der Argentinier das Einglas fest
und holte, mit der Hand zu einer weiten Bewegung aus.
Nur schwer wollten sich die Sätze zwischen seinen Lippen
Immer wieder begann er von vorne, bis er es
formen.
herausbrachte:
„Meine Damen und Herren! Ich will nicht viel Worte
machen, will nur eins sagen: Wir müssen unsere Gläser
auf das Wohl zweier Herren erheben, die sich in unserer
Mitte befinden! Wie durch ein Wunder sind beide einem
großen Unglück entgangen, wie durch ein Wunder aus
dem Schiffbruch gerettet morden, der seit dem Untergang
"
der Lusi — der Lusita — der Lusitania —
Er konnte nicht weiter unt> schloß darum kurz: „Herr
Generaldirektor
Rossi und Herr Professor Dilzer:
leben hoch, hoch, hoch!"

es

einen Ruck

—

doch

er

sich.
er an dem Tische

Platz genommen hatte, steigerte
Nervosität von Minute zu Minute. Erst hatte
er nur Auge und Ohr für, Madeleine gehabt — dann
sich seine

die

überraschende
er
niit
daß

Neuigkeit,

sie

Seit

gab

be

sie

Dilzer

Professor
herrschte

Eisiges Schweigen folg
Nur am
anderen Ende des Saales
jemand in den
stimmte
Hochruf ein.
Marco Rossi war kreide

Rossi durch dasselbe Er
lebnis
verbunden war.
Im gleichen Augenblick

te den Worten.

sich die tollsten
Gedanken ein, umkreisten
ihn, ließen ihn nicht los.
stellten

Aufs

neue

geworden.
Saß
wie
Augenblick
fassungslos da, knirschte

bleich

einen

ihn
darauf Madeleine in ihren
Bann. Von ihrer Schön
heit fasziniert, von i!^rem
schlug

ist

dann halblaut zur Seite:
der
„Besoffen

Kerl
Die Damen

eigenartigen Wesen wie
benommen, mußte er sich
Gewalt antun, um nicht
der

putzten

Menschen,

festlich

den Tisch

Hanne
lore Spitz zog eine Rose
aus der Vase vor ihr
und befestigte
umständ
lich an ihrem Kleid.
Doch Doktor Niebsam

ge

im

Schimmer der vielhundertkerzigen Lichter in dunkle
Grübelei zu verfallen.
Dazu Rossi, der ihm
nicht in die Augen zu
wagte, dazu die
sehen
ganze unnatürliche, nur
künstlich in Schwung er
haltene

Stimimmg

fast zu viel war es

rettete

letzten

nicht

steine

schon

wahr,

lange
eine

Begebenheit
Und
er
sozusagen!"
dem General
stieß mit
direktor an.
„Am Ende ^ auch reine

—

Ahnung gehabt?"
„Wie aus den Wolken

indessen

Karlsbader

zu entgehen.

mehr

Situation.

historische

für ihn.

Wie gut
Erfahrungen.
der Sprudel ihm getan
habe und wie begründet
die Hoffnung
der
sci,
Operation seiner Gallen-

die

„Ist

Unentwegt erzählte der
Kommcrzialrat

sahen auf

hinab.

sie

inmitten

seine

192Z.

endlich

Doch Madeleine Uberhörte die Frage.
Mit einem Gesichtsausdruck, der höchsten Abscheu ver
riet, wehrte
die Huldigungen Castellanos ab, der immer
deutlicher wurde.

kam

O, m, b. Ij., Lerlin

ja

daß
sie

sie

Weiter drehte sich das Gespräch um den Gegenstand, an
dem alle einen gewissen Anteil hatten. Auch Anka Spitz,
die doch roarm genug in der Wolle saß, gestand errötend,

OopvrigKt bv August LeKerl

Ans

unkeksnrite

V^eilinsclits-^eicKounZ

Deister LcKvincks

sprach
gefallen!"
Rossi
und lachte
mit furcht
barer
Entschlossenheit.
Erhob sich im selben Mo
ment und trat mit dem
Glas an Dilzer heran:

Die Woche
Ohren.

VII.
Casus Olarius kannte keine Grenzen.
Wüstes Durcheinander herrschte in feinem Bureau auf
dem Franz-Josefs-Kai.
Nie litt es den Rumänen länger
als eine halbe Stunde unter seinen Angestellten. Immer
kam er nur fragen, ob neue Nachrichten aus Polen ein
Die Geschäftigkeit

Und fluchte
aus dein Mundwinkel,
seien.
mährend er die letzten Depeschen überflog.
„Rossi bohrt also doch!" herrschte er seine drei Getreuen
getroffen

an. „Natürlich — nicht wird er bohren, wenn das Erdöl
fingerdick auf dem San schwimmt!
Den Wäldern zuliebe
hat er gekauft — selbstverständlich!"
Der Zwerg mit dem unrasierten Kinn klappte zu
sammen.

„Wir haben gewarnt —
Olarius fuhr ihn an:
„Wozu bezahle ich Sie? Ein Vermögen kostet mich das
Bureau! Aber — hat einer von Euch Ideen? Vernagelt
"

Ihr alle, direkt verblödet!"
Draußen stieß er die Leute mit den Ellbogen beiseite.
„Nichts interessiert mich, gar nichts!"
Den ganzen Tag mar er auf der Jagd nach neuen
Geschäften, um die polnische Schlappe wettzumachen. Und
er kaufte waggonweise Herrenanzüge und schickte
aufs
dem
Und er lieferte im
Balkan.
Geratewohl
nach
Rekompensationsmege serbischen
Speck
nach Österreich.
Immer fuhr Schapirer mit seinen Helfershelfern hinunter
und herauf, die doppelten Boden der Fässer und Kisten
mit den amerikanischen Noten
die seine
gepfropft,
Agenten den Bausrn abgeschmatzt hatten.
Auch die Sache mit den Piroter Teppichen ließ sich gut
an. Das Zauberwort „Ajax" tat bei den Zollrevisionen
sein« Schuldigkeit. Und die Ausländer in Wien meinten
wirklich, die letzten Kostbarkeiten einheimischer
Mittel
zu erwerben,
standsfamilien
während
südslawische
Hausindustrieprodukte
gegen prima Valuta kauften.
Aber all das genügte dem Ehrgeiz Olarius nicht.
Zwar hatte er das ungarische Kastell erstanden und
zwei Tage später an ein französisches Konsortium weiter
sie

sie

seid

Tänzerin

sie

",

so

gegeben, zwar hatte er die Hände schon bei dieser oder
jener Industrie im Spiele — doch das befriedigte ihn
nicht.
Ein Stinnes wollte er sein, ein Rossi, ein Spitz
Lina Wiese lächelte zu
hochfliegenden Plänen.
— sagte
in
„Bemühst dich umsonst, mein Herzchen
tändelnden
Art.
ihrer
„Auch in Deutschland wirst du
nichts erreichen!
Dazu muß man geboren sein!"
Cajus Olariu wollte aufbrausen, aber ein Blick der
genügte,

ihn verstummen zu machen.
Dennoch
einer Weile:
„Hättest mich in Ruhe lassen sollen, droben in Polen."
„Ruhe willst du — Ruhe von mir?"
meine nur damals, als das Geschäft
„Nicht so,
"
knapp vor dem Abschluß war —
Beteuernd legte er die Hände an die Brust und kroch
mit einem demütigen Blick an dem Mädchen hoch.
er nach

ich

sprach

Spaß.
„Bitte! Kannst deine Ruhe haben, wenn du willst!
pfiff dem
Ich stehe dir gewiß nicht im Wege!" Und
Zwergbully: „Mimi, mir gehen spazieren!"
Bis zur Karlskirche lief Olariu an ihrer Seite einher.
in allen Tonarten, nicht
empfindlich zu
Beschmor
so

sie

die Wiese verstand keinen

sie

Doch

ja

sie

Unbeirrt sagte Olariu:
mit den Russen
„Alosar fährt heute nach Berlin! Er
Unter dem Schlag
gut — und das will etwas heißen!
Den

wort Kommunist macht man die schönsten Geschäfte.

Kniff hat der Rossi noch nicht heraus!"
„Adieu!"
Beini Imperial reichte Lina Wiese dem Rumänen

die

Fingerspitzen.

„So kühl?"
„Verdienst

es nicht

anders!"

Olariu warf sich in das nächste Auto und fuhr in sein
der Stephansplatz
und
Die Kürtnerstraße
Bureau.
von Menschen. Schon trugen die Damen die
Veilchen an der Brust.
Auf dem Franz -Iosefs-Kai empfing ihn die längst ge
fürchtete Botschaft.
„Bitte!" sagte der kriippelhafte Beamte und legte ein
Dazu lächelte er
offenes Schreiben auf den Tisch.
wimmelten
ersten

hämisch.

Sofort verstand Olariu

den Zusammenhang. "'Schon
Zeilen, die er las, wußte er, daß die In
waren.
gestoßen
genieure Rossis auf eine Erdölquelle
Nur über die Ergiebigkeit war er sich nicht im klaren.
„Ist das viel: dreißig Zentner im Tag?"
Der Zmerg rieb die minzigen Hände.
„Was nicht ist, kann werden! Für den Anfang be
deutet die Menge immerhin etwas."
Olariu schäumte vor Wut.
Griff mit gespreizten
nach den

ersten

sein wirres Haar, fluchte, sprach unverständ
vor sich hin. Respektvoll traten die drei Ge
Sie wußten
treuen zur Seite und ließen ihn austoben.
von früher her, daß sich bei ihm große Entschlüsse
auf
solche Art anzukündigen pflegten.

Fingern in
liche

Sätze

Sie

täuschten

sich nicht.

machen!
Ist mein Paß in
Ordnung?"
Einer der drei wühlte das Dokument aus dem Grund

„Ich

werde kurzen Prozeß

einer Lade hervor.
„Es kommt darauf an, welches

„Das
Noch

polnische

an demselben

—"
Idiot!"

Visum

selbstverständlich,

Abend reiste

Olariu

nach

Krakau

und suchte Professor Radamovicz auf.
Der Gelehrte mit dem schütteren Vollbart und den rot
entzündeten Augen hörte sein Anliegen ruhig bis zu
Ende an. Dann entfaltete er eine riesige, aus vielen
an die
Karte und heftete
Teilen zusammengeklebte
spazieren.
Zeigefinger
Wand.
sein
Darauf lief
Von da bis
„Hier haben Sic das ganze Erdölgebiet!

— das
Das da
sicherer, unveräußerlicher Besitz.
daher
Und hier — die Linie entlang: das
hat Rossi gekauft!
"
Kann sein, kann nicht sein
zweifelhaft.
„Sie mußten also bestimmt, daß in der Umgegend von

ist

den

Scmok

—"

Der Professor krümmte

sich plötzlich vor Heiterkeit.
„Wenn ich das sicher gemußt Hütte, verehrter Herr,
dann säße ich nicht in diesem lausigen Zimmer!
Sicher
der Tod — sonst nichts!"
„Sie können mir soniit keinen Rat geben?"
„Früher hätten Sie kommen müssen, vor einem Viertel»
Damals hatte
jähr — oder gleich nach dem Umsturz!

ich

in

Was er tue, geschehe
auch in ihrem Interesse.
molle,
Und menn
brauche nur
heute ein Automobil
ein Wort zu sagen!
Sich selbst gönne er zmar keins, aber
wenn es ihr Wunsch sei Es mar nicht
Wieder spitzte die Tänzerin die Lippen.
klar, ob der Pfiff auch diesmal dem Hund galt.
sein.

sie

sängen ihm Meereswogcn

Ihm war, als

ist

Das Antlitz

"
Wege Gottes —
des Professors blieb starr.
die

sie

sind

81

ist
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Un
Wechsellagerung mit Sandstein und Konglomeraten.
gemein charakteristisch
es für den Nordhang der Kar
pathen, daß dort häufig ganz bitumenfreie Schichtenkonkordant
zwischen
zwei Ölformationen
"
sind, daß mit einem Worte —
Beschwörend hob Olariu die Arme.

komplexe

ein

geschaltet

ist

ich

Was
„Das interessiert mich nicht!
wissen will,
das: gibt es in der Nähe von Sanol noch Grund und
Boden, dessen Kauf Sie mir empfehlen könnten? Immer
vom Standpunkt der Ölgeminnung selbstverständlich!"

rief er lärmend zusammen und führte den
Fremden in die Hinterstube.
Dort entspann sich ein Kampf auf Leben und Tod.
Drei volle Tage mährte das erbitterte Ringen.
Erst wollte Mailech von dem Perkauf seines Grundes
Familie

Dann forderte er die Erdöl
überhaupt nichts wissen.
klausel, durch die Hartnäckigkeit des anderen mißtrauisch
geworden und trieb die Summe
höher,
hoch und
mährend ihm Heller Schweiß über Stirne und Schläfenlöckchen rann.
Bis man nach weiteren vierundzmanzig Stunden
endlich einig war.
Leiser Mailech ließ die Schimmel anspannen.
Und beide fuhren nach Sanol, wo der Kaufvertrag
von kundiger Hand aufgesetzt wurde.
ohne Erdölklausel
Lina Wiese war glänzender Laune.

ich

ist

Radamovicz verneinte.
gar nichts mehr zu machen — alles schon in
„Da
Die Wolska waren die letzten."
festen Händen!
bitte Sic — nicht ein Joch?"
„Was sagen Sie —
„Ein Joch, zwei Joch, drei Joch — was wollen Sie — ?"

er:

Nun hebt ein zartes

Um

Keöe

Tanne aufzuwecken.

Valö zittert alles fromm
Nach

„Immer

ewigkeitserfülltem

schäftigt?"

hehr

noch
lachte

stark be
die
Wiese.

„Immer noch Swbenmädchen
und andere Heldinnen?"
Die Neubauer blieb ernst.
„Ist mir powidel, das ganze
Kranz lingio.
Theater! Daß man einen Beruf
hat, dazu reicht es hin. Und darrauf versteift sich der Reinhold."
„Wann wird geheiratet?"
Die Schauspielerin netzte mit der Zunge die Oberlippe.
„Bis wir können! Bis wir soviel Geld beisammen
haben, daß man anständig leben kann. Irgendwo abseits,
in irgend einem Nest.
Du weißt ja: das
unser
Äegen

bis zum Ausgang.
Olariu fuhr mit dem nächsten Zuge nach Sanol.
Ein hslbverblödeter Bauernbursche saß dort auf seinem
Wagen auf und erklärte während der Fahrt, wie weit
Es mochten immer
der „Besitz" Leiser Mailechs reichte.
hin zwölf bis fünfzehn Joch gewesen sein, die der Schank
wirt an der Straße den polnischen Herrschaften im
Laufe der Jahre abgeknöpft hatte.
Wie aus den Wolken gefallen war der Jude, als Olariu
klar heraussagte, weshalb er gekommen sei. Die ganze

ist

Traum!"
"
„Fad muß das sein —
Lina Wiese verabschiedete

sich, ein

mokantes Lächeln

auf den Lippen.

konnte es nicht
Daß es auch solche Menschen gab —
begreifen.
Dazu war die Neubauer ein hübsches Mäd
chen und hatte es nicht notwendig, sich mit dem Schungl
Überhaupt — die Sehnsucht nach der
zu verplempern.
Idylle, die ging ihr schon gar nicht ein.
Auf dem Neuen Markt machte die Tänzerin ein paar
Besorgungen.
da und dort
Ohne zu überlegen, trat
in den Laden und kaufte, worauf ihr Auge gerade fiel:
ein Seidenpyjama, zwei kapriziöse Teepuppen, ein neues
Halsband für „Mimi".
Dazu Konfekt, Parfüms, ein
halbes Dutzend Romane — wie es sich eben traf.
das Gefühl, ohne Bedenken Geld
Ganz köstlich fand
ausgeben zu können,
wollte.
viel
Noch hatte
sie

—"

nicht ausgeschlossen
Sie haben
„Auch in der Lotterie kann man gewinnen!
es selbst gesagt: es kommt auf das Glück an."
Einen Augenblick überlegte der Rumäne, sprang dann
auf und fragte nach seiner Schuld.
den Gast
und geleitete
„Nichts!" sagte Radamovicz

sie

so

ist

unö

Unö wächst öem großen Lichtermeer
Der Nacht öer Herrlichkeit entgegen.

>

-

Gegenüber dem Volksgarten
lief ihr Anny Neubauer in die
Arme.
Die trug eine Noten
rolle in der Hand und blickte
mißmutig drein.

Die Pocken fallen weich unö lmö
Unö wollen sich wie Hönöe strecken.
Unö rastlos praluöiert öer Mnö/

wenn die Ihnen sympathischer
Den Leiser Mailech könnte
sind.
ich
Ihnen gleich empfehlen!
Knapp neben dem ersten Bohrschacht von Rossi, fünf
Sie finden ohne weiteres
Kilometer südlich von Sanok.
hin. Dicht an der Straße hat der Mailech seine Schnapsbutik."
Des Spaßes halber hatte Radamovicz das
weitläufig auseinandergesetzt.
Doch Olariu happte gierig danach,
es

straße hinunterzuschlendern und
dann auf den Ring einzubiegen.

sie

I

zusammen, was sie eben her
Oder von den Juden,
geben.

„Und

so

Rauschen an
Sich öurch öen winterwalö zu schwingen.
Die Zweige flüstern öann unö wann
Von ollen nahen ZVunöerÜingen.

Ob sie noch zu Professor
Seilmajer
sollte,
überlegte sie
an der Ecke des Getreidemarktes.
Zu warm schien die Sonne,
hübsch war es, die Babenberger-

I

ist

etwas anderes
Da
„Das
zu brauchen Sie aber nicht zu mir
kommen
Dazu fährt man hin
und kauft von den Ruthenen

Monat.

Mntertvalö

so

sagte

tänzelnden Schritten hüpfte sie die Treppe auf
Vor zehn Minuten hatte sie in:
Straße hinab.
zweiten Stock fiir die Schweiz abgeschlossen:
vierzehn
Tage Zürich,
vierzehn Tage
Bern ^ das ergab knapp einen

sie

Radamovicz legte die Hände
auf den Rücken und lief auf
und nieder. Nach einer Pause

Im

Mit

die

sie

ist

fo

Wieder lachte der Professor
ohne einen Laut.
„Vielleicht wollen Sie Kar
— dann ja! Aber
toffeln bchlen
um Erdöl zu suchen, dazu ge
hört
Je aus
schon
mehr!
gedehnter der Komplex, um
größer die Wahrscheinlichkeit —
das
Elementarmathematik!"
„Und wenn man riskiert, dem
—"
Zufall vertraut, seinem Glück

5!

so

— und: es gab immer
versucht
— dort
Möglichkeiten.
Bei
hin
Olhovce zun: Beispiel
stimmte
her Ausschlag mit meinen geologischen
For
Sie müssen missen: der ganze Umkreis
schungen überein.
von bituminösem Tonschiefer durchsetzt, natürlich in
es mit der Wünschelrute

Nummer

.

'Seite 1148

Die W

teuersten

Wüsche-

sie

sie

sie

sie

so

sie

sie

so

ein unbestimmter Drang, tiefer in seine Art einzu
dringen.
Ob er
wirklich liebte?
sich alle die Worte ins Ge
Fast schien es so, wenn
—
dächtnis rief, die er zu ihr gesprochen hatte. Aber
—
das
mit
sonstigen
wie
reimte
fragte
seinem
sich
sich
Wie ging das zu, daß er ohne
Verhalten zusammen?
Und
Ubergang von der Liebe zum Geschäft übersprang?

fertig werden könne — bei bestem Willen nicht
Kaum hatte Rossi die wenigen Zeilen gelesen,
Schungl kommen ließ.
„Ist der Nulek ganz vertrauenswürdig?"

sie

sie

sie

sie

sie

bekümmert hatte — nicht
nicht um
sich seit Wochen
mit einer Silbe, nicht durch die kleinste Aufmerksamkeit?
Immerhin: Marco Rossi imponierte ihr.
Nachmittags sandte sie ihm ein Billett mit der kurzen
Mitteilung, daß
für unbestimmte Zeit verreise. Zu
nächst handle es sich um ein Gastspiel in der Schweiz,
Und:
dann wolle
müsse ihn vorher
nach Nizza.
Aber bei ihr zu Hause — er möge
noch unbedingt sehen!
,unbesorgt kommen — besser heute als morgen! Denn seit
nicht
seinem letzten Besuch sei eine Leere in ihr, mit der

als

er

sie

sie

die

ich

Inneren Stadt

Oh,
wußte genau, warum
hierher nicht
wollte! Die ganzen Wochen hindurch hat es mich
Wider»
Und ich widerstand.
gepeitscht wie mit Ruten.
—"
stand bis jetzt
ein Unglück?"
„Ist das
„Es ist ein Unglück! Man darf sich nicht verlieren,
— Sie wissen ja! Aus dem
darf sich nicht treiben lassen
— und — ich habe
Rückhalt hat mich die Liebe überfallen
Angst vor ihr. Angst nicht um meinetwillen — nein, um

rissen!
kommen

"
Ihretwillen —

„Deinetwillen!"
verbesserte Lina Wiese.
Rossi gab einen stöhnenden Laut von sich.
— ich könnte Sie allein
„Ich kann nicht! Es märe denn
für mich haben! Ganz allein für mich! Für niemand
dürften Sie da sein: nicht für die Leute auf der Straße,
würde
im Theater, in den Lokalen!
In einen Glaskasten
"
Sie sperren, Ihren Hund würde ich töten —
"
„Das gibt sich — sprach die Wiese lächelnd. Und goß
mit nackten Armen den Tee ein.
„Bei mir nicht! Denn der Tag, an dem ich Sie nicht
verlorenes,
die
Und
ungelebtes Leben!
sehe, wäre
— " Wieder bedeckte er sein Gesicht und ruckte mit
Nacht
den Schultern.
Sagte dann leise, voll schmerzlicher Glut:
„Und Sie verreisen.
Lassen mich allein mit meiner
"
Liebe — mit meiner Qual —
Girrend scholl das Lachen der Tänzerin.
die Wochen, die
„Wie eigentümlich Sie sind! Als ob
wir uns nicht gesehen haben, nicht ebenso gut hätte ver»
— hin und her wäre ich
Nach Amerika
reist sein können!
ich

der

ich

Ateliers

kollektionen vorlegen — kleine Vermögen aus Spitzen,
mit heißen Fingerchen,
Seide, Batist.
Darin wühlte
überlegte
gustierte,
—"
„Ick) komme in einigen Tagen wieder
wieder
ein.
der
Straße siel ihr Rossi
Auf
— und,
den Mann erst gesprochen
Zweimal hatte
Rolle
in
ihrem
dennoch spielte er schon eine gewaltige
—
Leben.
Ganz anders geartet war er als Olariu
Sie konnte die richtige Bezeich
feiner, nobler und
Und da
nung seines eigentlichen Wesens nicht finden.
mit prickelnder Neugierde erfüllte,
war etwas, das

so

in

der

Zeit gekommen."
Sie haben recht."
Mit veränderter Stimme, mit trockener Sachlichkeit
sagte er das. Und fügte gleich hinzu:
„Es bleibt also dabei: Sie reisen." Und nach kurzer
Überlegung: „Aber — die Reise soll sich auszahlen! Was
Sie in der Schweiz an Gage bekommen, wird vermutlich
gerade für Trinkgelder reichen."
„Oh!" protestierte die Tänzerin.
„Da muß
schon
"
bitten —
„Darum schlage ich Ihnen ein Geschäft vor, eine ganz

sie

sie

Sache für eine Künstlerin.
Hören Sie mal an."
Rossi schob sich mit dem Fauteuil zurück und legte ein
Bein über das andere.
„Ich habe da einen ziemlich wertvollen Schmuck, den die
Frau eines Geschäftsfreundes in Wien gelassen hat. Die
Leute sind nämlich Schweizer. Und haben die Brillanten
bei der Heimreise nicht mitnehmen können — aus begreif
Den Schmuck sollen Sie über die Grenze
lichen Gründen.
bringen." Lina Wiese verstand nicht gleich.
ungläubig.
„Mir wird man ihn durchlassen?" fragte
einfache

„Selbstredend! Sie haben doch Bühnenschmuck —
wenigstens an, daß Sie welchen haben."
„Einen ganzen Haufen sogar!"
Die Tänzerin lief in ihr Schlafzimmer und brachte das
das bis zum Rande mit falschen Steinen und
Kästchen,
bunt lärmenden Geschmeiden gefüllt mar.
„Ausgezeichnet!"

ich

ich

ja

„Also bestellen Sie ihn für morgen acht Uhr früh zu
aus
Und bereiten Sie die Brillanten-Riviere
mir!
— " Rossi dämpfte seine
meinem Safe vor. Sie wissen
Stimme zum Geflüster — „das Kapitalstück aus. dem
—"
Hausschatz der Habsburger
Unbeweglich
Nicht eine Miene verzog der Sekretär.
blieb sein hageres Gesicht mit den dünnen Augenbrauen.
„Beides wird zur Stelle sein!"
Marco Rossi nickte und griff nach dem Höhrrohr des
Telephons.
Knapp hintereinander wickelte er
rasselnden
drei Gespräche ab — empfing sodann eine Abordnung
ungarischer Industrieller, verhandelte darauf mit Hollerung und fand endlich um sechs Uhr den freien Augen
blick, um sich mit Lina Wiese verbinden zu lassen.
Ob er jetzt kommen dürfe?
bin allein!
Und warte!"
„Gut getroffen —
Wie aus
die Tänzerin
Eigenhändig
schloß
auf.
gestorben war die Wohnung — nirgends eine Spur der
Zofe oder des Hundes.
"
„Eine Tasse Tee — sprach die Wiese und deutete auf
das gedeckte Tischchen.
Dort surrte die Maschine neben
der hohen, vom Boden aufragenden Lampe.
Aber Rossi blieb in der Zinimermitte stehen und stand
einen Augenblick starr, unbeweglich. Hob dann langsam
beide Hände vor das Gesicht.
in die
Plötzlich schnellte er auf die Tänzerin los, nahm
Arme, küßte
auf den Mund. Und stammelte: „Du! Du!"

ich

„Gut.

„Absolut!"

sie

ersten

Das Mädchen ließ es geschehen, die Lider geschlossen,
Kopf weit zurückgebeugt.
Stürmisch ging der Atem
der beiden. Dann machte
sich los und brachte vor dem
Spiegel ihre Haare in Ordnung.
„Das Hab ich nicht erlaubt, das letzte Mal!" sagte
"
scherzhaft.
„Bloß — daß Sie mir du sagen —
Rossi war in den Fauteuil gesunken.
,,Es
zer»
stärker als ich! Es hätte mich gesprengt,

den

ist

sie

nichts von der Summe abgehoben, die Marco Rossi auf
Die großen An
ihr Bankkonto hatte einzahlen lassen.
schaffungen kamen später an die Reihe. Vorerst schwelgte
im Vorgefühl dieses Glückes. Und ließ sich in den
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Immer,

wenn Tante

Julien

Klavier

spielte,

ich

,ch

»Vmsam bin icb nicht allcine',
no^t,im Flügelkleibe',
,An Alexis send'
dich", .Als
die Schwalben heimwärts zichn", ,Sel,r Ihr drei Rosse vor dem Wagen'
etcctcra ctcctra,
durste
aus daS klitzekleine,go dbcinia, gol^rohrig, goldxcrig seine,
ganz ar,S der Maßen,
über alle Begriffe, über jede Faßbarkeit
kostbare,
prächtige, bewunderungswürdige,
Qlixutstühlchen klettern
und
ich

„Wenn

Bon Arno Holz

^

Slnos)eiti.'rinncuung

Nummer 31

zukucken.
»

Der große, schwere,schwarzeDeckel

ich

stand dann aufgeklappt,
in seiner blanken,
schräg gestellten, opalisierend bemalten
Spiegelfläche,
mitten
in einer schwärmerisch
azurcnen,
phantaftis/, theatralisch zurechtgestutzten,romantisch Senetianiscbzurccbtgc^uktcn,
schimmernden,schillernden
Perlmuttcrmondnacht,
— die Gitarre girrte, die Gonocl glitt, die Geliebte schmachtete,
—
.Alcssandro Stradclla, Erster Akt'
mich, neugierig staunend, selbst beschn,
konnte
und hinten, im Kasten,
„ntcr Ken langen, rundgedrchtcn, dick verstaubten Kuxserdrähten,
tanzten niedlich,
in komischen,ulklichcn, krummpumplichgewickeltenWollwämserchen,
sxillcrig und bauchloS,
rot,
blau und grün,
lauter
kleine Männerchen auf Borstenbeinchml

-

,

Wie die wippten,
Kuppten und torkelten!
Fein!

Durch da? StSbch«!,
leise,
geruhig, allmählig,
schwammzarte, süße, rosafarbene Dämmerung,

Die allerbcmd Täßchen,

g

Müsch .lchen,
KrimSkramSsächelchen,
Souvcnirdöschcn und PorzellannippS
auf den dicken, grünen, durchsichtigenGlasbrctterchen
der behäbig niederen, breiten,
mit einem zierlichen, silbernen, knirpsigin Criraschlüffelchen verschlossenen
Gtagcnvitiine
glänzten,
gleißten und glinzten,
die Sielen knubbclig»mattblank schmalen,
ganz egalen,
braunovalcn Buchsbaumbilderr.ihmchm
über dem verblaßt, beiblichen, verschlissen abseidcnen,
seltsam, schrullig, schnuckerigabenteuerlichen,
absonderlichen,
urgroßbäterischverschnörkelten,krummbeinig bocksfüßigen
Blumen»,
Schmetterlings» und Paxageiensofa
blinkien,
i>^k>
die ganze L.uft
duftete

?

51
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nach alten, bertrockncten,in Essig eingelegten
Rosenblattern,
Nclkennägelein und habende!!

la,

st'

sa,

Schlichlich,
perlend, schmelzend,
flötend,
—
— ,do, re, mi,
sol,
iaö graue Wackclköxfchenschief, die sxikcn ÄiauSäugelchen beidreht,
trillernd wie ein Ä,!narienbögelchen,
sing Tante Iulchcn
an,
zu stngcn

.
.

Tante
„Fahr'

.
.

...

die Piazetta"
»Wenn durch
Kieks, klucks?! Es ging schonwieder .
,der Abcndwind Weht!'

.

Aulchcn sang drollig.

mich hinüber, schöner Schiff.-!, nach dem Rialto fahre mich!"

Ein bebendstesBibbern, ein wonnigstes Wimmern,
über jcdcm Tönchen
ein Tremolo!

„Robert,

Robert,

mein Geliebter, mein Hcrz lebt nur allein durch dich!

denn? . , . Was Halle

sie

Was' war

ihr

Mein Herz, mein Herz
lebt nur allein, lebt nur allein durch dich, durch dich!"
nur?

WaS
fehlte ihr bloß?

»Gnade, Gnade für dich selber und Gnade, Gnade, Gnade für mi-iV
Gnade!! Gnade!!"

g

sie

Fuletzt,
dann aufbörte,
wenn
die Männchen waren alle durchcinandcrgcpurzclt,
der dunkele Deckel,
durcb die graublau tiefe, diäitc, lautlos webende Dämmerung,
glimmerte,
das runde, Weiße, kranzumzierte Säulcnöfchen,
in seiner Ecke,
spensterble,ch,
bcrqlostete,
merkte gar nicht, daß ich noch da war,
d,e 5unde im Schoß,
ganz still.
saß
sie

sie

PN

Mro dürren, knochigenSpmnenstngcr
über die Klaffen, ausgehöhlten, gelbbcincinen Tasten,
korjjbantisch,stürmisch,ungestüm,
rasten,
ihre dünnen, samtltla Haubenbänder,
ekstatischaufgelöst,
zitterten,
armer, ausgemergelt kummervoller, dürftiger Hals,
der wie gerupft aussah, fanatisch,
reckte sich
immer langer,
länger und langer!

ihr

Nummer

Merkwürdig!
PuKig!
Wunderlich!

Von ibrcr Rase,
glikcrnd,
hing dann ein Tropfen,
der ganz richlig und wirklich war!
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Festfreude
(?>iese Weihnachten
wird's mies!«
sagte Onkel Waldemar,
und

sein ganzes Ge
in krausen
lag
Falten.
„Kein Geld,
keine Geschäfte und vor
allem keine Stimmung !
sicht

Alles mies!"
„Aber Onkclchcu!"

meinte die schöne Ma
ma:
„Verdirb
doch
den Kindern die Freude

Der liebe Weih,
nachtsmann wird schon
nichil

alles

gut

machen."
„Weihnachtsmann—
gehen!"
schrie Älein-

Evi, die jüngste, und
streckte voll Sehnsucht
die kurzen Ärmchen ans :
—
„Weihnachtsmann
gnt! Evi schöne Sachen

bringen!"

„Ja,
chcn!"

mein

Siißcr-

^

^/e«,

e

W

o ch e

l^ie exp^«i°«i.ti3cke

<»mmor

?uppen«wbe

Zeichnungen von Fritz Koch-Gotha
meint's gut. Und wenn
brav ist,
Klein-Eschen
lriegt sie was Wunder ,
Wunderschönes
ihm beschert!"

von

Heimlich aber dachte
sie — und verschluckte
dabei ein Seufzerchen
—
„Wo sollen wir
nur den Weihnacht?mann
diesmal
hernehmen?
rückt Vati

Hoffentlich
rechtzeitig
einem wohlgespick.
Geldbeutel
an!»

mit
ten

Vntis

Geldbeutel

aber

ließ einstweilen
auf sich warten.
Dafür kam Fritzchen
aus den Ferien heim.

Ein Esser mehr! Doch
mit stürmischem Jubel
wurde er empfangen.
Wie prächtig der Bube

schöne Mama,

Wie rot
auch aussah!
leuchteten seine Bäck
lein,
wie
und
hell

„Der Weihnachtsmann

freudig
seine Augen!
Und
was für Leben
er in die Bude brachte!

strahlte

die

nahm
KIcin-Evi auf den Arm
und tiifjte sie herzlich:

öl
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Nummer
war von

und darin lag, fürsorg
lich eingewickelt und in
Holzmolle verpackt, ein

ihrem Bruder entzückt
und lachte den ganzen
Tag. Und selbst die
die be
ernste Helga,

Gäns
Da erhellte sich
Onkel Waldemars gan
wohlgemästetes
lein.

so gerne schmö
war ganz aus
gekragt und tollte mit

reits

Ja, jetzt
zes Gesicht.
glaubte er wieder an

kerte,

in der Stube umher.
eines Abends
Und
kam Vati auch mit Geld.

den Weihnachtsmann!
Dann endlich der

Der
heilige Abend!
Lichterbaum I Die GaUnd
der
bentische I

zog er die
Heimlich
schöne Mama beiseite
und steckteihr ein ganz
hübsches, dickes Päck

helle, helle Kinderjubel!
„Doch noch einmal

chen zu : lauter funkelnagelneueRcntenmart.
scheine. Damit konnte

wieder

man
es rvohl
schon
wagen, den guten Weih
nachtsmann vom Him

und

legte selig ihr
Hanpt an Vatis schirmende Schulter.
Und
tags
darauf
Klein-Eoi auf der Pro

herunterzuholen!

Waldemar
Ontel
freilich war noch immer
kritisch. Aber auch sein
Mißmut ward eines
schönen Morgens beDa kam näm
siegt.

menade.

Stolz

welchem
ihren

Puppenwagen
Natürlich war der viel
neuen

ja

schöner c.Is alle an
deren. Es war
auch
Weihnachtsmann,
der ihn gebracht hatte!

lich der Postbote nnd
brachte — — ja, was

brachte er bloß?! Eine
dicke verschnllrte Kiste,

Mit

suhr

I

mel

ein wohlgelun

genes Weihnachtsfest,"
sagte die schöne Mama

sie

KIein.Evchen

ihr
Die Kiste von Onlcel ?eter sus Xlein-Xüsserov

risin? Kommt

2u o!en Serien nsck risuss

Onkel krsn?.
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Das neue
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e
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Spielzeug

uch die deutsche Spielwaren. Industrie weiß ihren alten
guten Ruf zu wahren,
ihre „Weltgeltung«
zu be>
haupten.
Trotz der Nöte der Zeit arbeitet sie unermüdlich,
das bisher Vorhandene
nnd Neues zu
zu vervolllommncn
der Großstadt wan>
schaffen. Wenn man durch die Straßen
dert, erstaunt man über die reiche Frille der Auslagen, iiber
die bunten, wechselnden Bilder, über all das Neue, was der
gibt

es große Augen, glänzende

Die grolle „^rcke k^osk", ?u 6er ssmtlieke
l'iere ikre ^ulluclit nekmen. — Oien Line Oruppe
</>/,o<
von Oorkrau5iKsnten
Oau^en^
^.ini«:

Und fiir ein Weilchen
leuchtende Gesichter.
vergißt mich der Erwachsene die Gegenwart und freut
das
sich iiber die starke innere Kraft des Vaterlandes,
nicht matt und müde wird im Arbeiten und Schaffen.
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Der Weihnachtsbaum als Antenne
Lichtleitung. Auch die häusliche Klingcllcitung
zu einem
,sehr gut
an den Rundspruchempfänger
geeignet.
Anschluß
Gerade die Amateure
und besonders die Bastler werden ein

und

darin finden, daß
selbst ausprobieren
sich im Hause eine geeignete Antenne
vorfindet.
Beim Anschluß an die Isolationsrohre der Lichtleitung oder
an einen Pol der Lichtleitung selbst muß natürlich
darauf

erscheint.

Empfangsfllhigkeit

Erdung verlorengegangen
sind.
Die Antenne hat längst für die Radioamatcure ihre Schrecken
verloren,

ist

seitdem man weiß, daß zu einer Antennenanlage
nicht gewaltige Masten nötig sind, sondern eine leitende Strecke.
Es
unbedingt
nötig.
Nicht einmal eine Rahmenantenne
genügen Anschlüsse an eiserne Bettstellen, Fahrräder, Wasser
leitungen,

isolierte

kleine

Öfen,

Hcizungsrohrc oder an die

sie

Wer sich mit
daß kein Kurzschluß
entsteht.
einer Lichtleitung nicht auskennt, unterlasse lieber eigene Ver
suche und begnüge sich mit der postgcstcmpeltcn Einrichtung,

geachtet werden,

wie
haben.
ihm die zugelassenen Firmen ausgehändigt
Der Bastler, und das wird
vor allem bei uns in Deutsch
wie
land die Jugend sein, kann bei eigenen Antennenanlagen,
oben erwähnt wurden, sehr bald feststellen, daß seine An

tennen scheinbar sehr launenhaft sind. In dem einen Zimmer
„schweigt" sich der Rahmen fast völlig aus, im andern Zimmer
der Anschluß an
„spricht" er den Äther an. Hier und dort
ist

tenne

zur Radio-Weihnacht als Träger der An
Der Baum selber hat im Zimmer
seine
weil der Säftcstrom
und die
verloren,

er wenigstens

wo

ja

damit

können,

sie

ins Netz der grünen
modernsten Schmuck eine Rahmenantenne
Zweige oder man umgibt ihn mit einer kleinen Ringantennc,

Hauptvergnügen

so

ist

ihn durch einen Draht mit dem Empfänger
zu verbinden.
der Weihnachtsbaum
im Zimmer
zum mindesten als
Entweder
hängt man ihm als
Antcnnenmast
zu gebrauchen.
Selbst

sie

ist

langem

ist

bekannt, daß man mich Bäume
Es genügt, irgendeinem
benutzen kann.
Baum an der Landstraße einen kupfernen Nagel einzuschlagen

Es
schon seit
als Empfangsantenne

die

Wasserleitung

vorzüglich,

an

anderer

Stelle

versagt

er-.

stunde eines jeden zu
So
es auch
gänglich.
sehr leicht, sichunter Hoch

Regeln lassen
sich nicht ausstellen, und
so hat der Amateur hier
ein Feld vor sich, auf

ist

Allgemeine

frequenz-

er

ist

In

der Gleichstrom.
ihm
die
Elektronen
fließen
stets nur nach der einen,
gleichen Richtung.

Niederfrequenz

Un

die
sere Hausllingeln,
und meist
Postleitungen
der
auch die Ströme

Viele Radioamateure
vor
scheuen bisweilen
der Beschäftigung
mit
der Elektrotechnik zuriick,
sie

clekrischen Bahnen
—
Gleichströme.

hinter den fremde
artigen
Bezeichnungen
ganz
unverständliche

zweite

Art

Man

kann

sind

Die

der Wechsel
strom. Dieser ändert abwechselnd feine Richtung.

Dinge
vermuten.
Zu
einer solchen Zurückhal
tung liegt aber gar kein

-^r-tlicke rlille clurek ris6io. Dr. V^ooä von clein l^nitecl>8tates»I^ines»
Osinpker „-^ineriks" ßibt clurek riuclio clem Xspitän eines Kleinen
8eKikkes, nuk welekein »ick Kein -^r?t beiludet, Anweisung ?ur öeKsncilung eines LcKverKrsnKen

Grund vor; im Gegen
teil gerade

ist

die wichtig
in der Rvdio-Wissenschaft
sten Fortschritte
sind von Laien
herbeigeführt worden.
das ganze Ge
Geheimnisvoll zwar
biet noch heute. Kein Mensch weiß bisher was Äther, Schwer
kraft, Magnetismus und Elektrizität
siuo. Vielleicht wird die
neue Atomund Nadiumforschung
einmal
das Rätsel
der
der

sind

Ein modernes

Elektro

dem Per-

niedrig

ist,

spricht

man

Bei Frequenzen
Strömen.
von
wird der Strom als Hochfrequenz bezeichnet.
Es wird jedem bekannt sein, daß man auch von Bcdern mit
hoher Frequenz oder geringer Frequenz spricht,
nachdem sich
von

hoch- oder
iiber 10 000

niederfrequenten

viel Besucher

oder wenige

in einer Saison

zur

Kur einstellen.

Weihnachtsgeschenk!

die Weihnachtszeit
dann beginnt
herannaht,
für
den vielbeschäftigten
Familienvater die große Sorge,
was er seiner Familie, seinem Freundes- und Bekanntenkreise
Da werden allerlei Pläne ent
zu Weihnachten
schenken soll
worfen,
umgestoßen, wiederaufgenommen
und schließlich
das Resultat oft nur ein nichtssagender
Vcrlcgcnhcitskauf.
Wie ganz anders
in diesem Jahre die Beschaffung eines
passenden Weihnachtsgeschenkes.
Donk der gütigen Freigabe
des
u
u
seitens der R. T. V. (ReichstelegravhenVerwaltung)
fUr das arme, bisher
stiefmüttorlich
behandelte Deutschland,
es heute eine Kleinigkeit
für jede
Familie, das Weihnachtsgeschenk vorzu
be
sehen, welches überall
mit Frende
grüßt wird und zu dauerndem Genuß
Anlaß geben wird: der Unterhal-

ist

A^Zcnn

ist

wechselt, etwa 500 mal
die man erhält,
ist die

je

in

oft ein
Wechselstrom seine Rich
tungen in eiiier Sekunde

Vorbereitungen der Radio-Industrie,
trotz der
alle
es naturgemäß
möglich,
Radiofabrikantcn
nicht
Wünsche ans einmal zu befriedigen.
Um nun aber wenigstens den guten Willen zu zeigen, um
den Bestellern zu helfen, welche zu Weihnachten
ihrer Fai./Iic
ihren Bekannten eine Freude bereiten wollen, hat die Firma:
W. A. Birgfeld, Berlin W.
Unter den Linden 17/18, einen
fassenden

8,

die Verhältnisse
Begriffe
angewandten

oder auch 10««0« mal.
Die Zahl,
des Wechselstroms.
Frequenz
Je nachdem die Zahl hoch oder

nun genau
wie

feststellen,

ist

Äther-Sphinx lösen.
Ganz anders liegen aber
Die hier

etwas

Der eine Strom

men.

Hochfrequenz
und

technik selbst.

Nieder

genaues vorzustellen. Es
nur zwei Arten
gibt
von
elektrischen Strö

?. O.

roeil

und

frequenzströmen

sich selbst als
Entdecker betätigen kann.
dem

S1
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geschmackvoll ausgeführten
Weihnachtsgutschein
her
ausgebracht,«
lcherauf den Weihnachts
tisch gelegt wird und zum späteren Be
be
züge einer Nundfunkempfnngsanlage
rechtigt. Die Firma wird die eingehen
den Gutscheine der Reihe nach einlösen
und bestrebt sein, in kürzester Frist alle
Aufträge zu erledigen.
Die billigste Ausführung einer Anlage
besteht aus einem geschmackvoll ausge
tungsrundfunkempfänger.
Empfänger mit
statteten, „salonfähigen"
Wenn am Abend die Zeit heran
einer Lampe, dazu kommt ein Telephon,
die Familie in andächtiger
naht,
eine Heizbatterie, eine Anodcnbatterie, die
Stimmung im traulich gewärmten Zim
Lampe selbst und das Antennenmaterial.
mer um den Apparat versammelt, um
wird zum Preise von
Diese Ausstattung
den Darbietungen
des Senders
300,— Gold mark abgegeben und ge
zu
und
dekla
nügt vollkommen für Stationen, welche in
lauschen.
Musikalische
der Nähe des Senders liegen. Für wei
matorische Vorträge wechseln ab mit den
und
bieten
ter entfernte Stationen empfiehlt sich die
neuesten Tagesnachrichten
Deutscher riunclkunKempkänZer
llnt rhaltung und Zerstreuung nach des
Beschaffung eines gusatzverstärkers mit
äer V^.
O.
Sirgkelcl
Tages angestrengter Arbeit.
dreiLampcn (Ausstattung II). WerschlicßNamentlich
Serlin >V
aber auf dem Lande, auf einsam
legelich eine ganz seine Ausstattung zu erhalten
nen Bauernwünscht, kann für die Unterbringung der Batterien einen
Gutsbczirken, in kleinen Gasthäusern
und
Eingang finden.
Wer die
weiteren
„salonfähigen"
dürfte diese neue Errungenschaft
Kasten beziehe:: (Ausstattung III).
langen, trostlosen Winterabende
Ausführung
Ge
auf dem Lande,
fern von
Diese
letzte
dürfte
auch
verwöhnten
den Vergnügungen
der großen Städte, kennt, wird begreifen,
nnd kann gegebenenfalls
gegen Extraver
schmack befriedigen
mit
in Stil und Farbe nach besonderen Wünschen an
gütung
daß unsere Landlcute die Freigabe des Rundfunks
gefertigt werden.
Da die Fabrikate der Firma Birgfeld sich
Freuden begrüßen nnd sofort die Beschaffung eines Rund
funkapparats besorgen.
in der ganzen Welt eines sehr guten Rufes erfreuen, dürste
Leider wird jedoch die Freude, schon zu diesem Weihnachtsein Risiko
bei der Beschaffung
des Weihnachtsgutschcincs
Die Scheine sind in Berlin bei der
fest einen Rundfunkapparat zu erhalten,
nicht jedem ver
sein.
nicht vorhanden
gönnt sein; denn der Massencinsturm
der Bestellungen
auf
Firma selbst, sonst aber bei den Vertretern und Händlerr:
die Apparate Hot ganz plötzlich eingesetzt und trotz der um»
zu haben.

Die

drahtlose Übertragung eines Konzerts

Der Zuhörer

ClTM. »UN. I». RR.
Verduva« a»'lduU0'

Wi«I»»UM
«UUM«! He»
Vm. ösr

- Vsrvtüllllij

KMÄeI«^?dM

die elektrischen Stromschwankungen
durch ein normales Telephon
abhört und dabei den naturgetreuen Eindruck der Musik erhält

dies, um auch in der Empfangsstation
nach Übertragung
durch den Äther denselben Eindruck
Während
zu erzeugen.
das Problem, differenziert
gebaute Klänge zu übertragen,
praktisch vor der Hand überhaupt nicht lösbar ist,
bei der
ist

genügt

drahtlosen Konz?r telephonie eine naturgetreue Wiedergabe von
Mustt eine pra.tisch gut lösbare Aufgabe.
Tatsächlich kann man

«LKW

oO iUUi

?elekk>n:
lZerlin

Xmt t>Ior6en

!»VS.

XldrecKKtrsSe

S435,

«2

II

4

eines Konzerts empfindet keineswegs alle Ton»
schmingunzen, die durch die Instrumente
des Orchesters erzeugt
«erden.
Das Ohr b gnügt sich vielmehr mit dem „allgemeinen"
Eindruck.
Bci der Konzertrundspruchtelephonie
kommt es nun
nur darauf an, nur di jenig ^n Klänge zu «vertragen, die im
Telephon den Eindruck
der Musik wiedergeben,
den das Ohr
im Konzertsaal
empfindet.
Wenn man also vor dem Sender

146

ksdrlk:

Xm ökkvnok

verlln 5O SS

krleckrlckutrst«
Sedulim«!»!

z.

B. in Berlin aus London häufig Klavierkonzerte hören, bei
denen man den Eindruck empfängt, als ob im Zimmer nebenan bei
g'schlossen?rTlir
gespielt würde. W nn man auf der Besprechung^
Telephone als Verwandter be»
seite des Senders (Konzertsaal)
so

nutz',
kann man in einsachster Weise die Eigenschwingungen
der Membrane im Sender durch besondere elektrische Siebe ab»

dämpfen, mährend alle anderen Tonschmingungen
ungeschmächt
Der Hörer am E» pfangsapparat
zum Sender gelangen.
hat
den Eindruck der naturgetreuen Musikmiedergabe,
weil er natür»
liegen,
lich alle Töne, die im Bereich der Telephonmembrane
um denselben Prozentsatz schwächer hör:, als sie im Sender der
schwächer aufgedrückt worden sind als andere Schwin»
Nur
kann es erklärt werden, warum gerade die
gungen.
so

Welle

so

ungeh uer schnell und inten»
drahtlose Konzertübermittelung
konnte und das Abhören draht»
siv in das Boll eindringen
loser Konzerte einen tatsächlich künstlerischen Genusz darstellt,
und teure Verwandlung«»
ohne daß besonders kompliziert«
stationen

notwendig

ll»!!>,Il»!>!»M>lll!»!l,I,>!>!»Il!I!!ll»!»»!!>M

waren.

I.

>
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We machen

Ihrer Krau

Äle tun keinen Sehlgriff/

«lerander, Richard, »Meine Erreiche
beim Theater". Lebenserinnerun»
bei
gen. Mit 1b Bollbildern
BersasserS in verschiedenenBuh»
nenrollen.
Geheftet l^O Gm.,
Halbleinen geb. 8 Sm.
Angel, «alter, .Der Meister", »in
Muftkerroman. «ehestet 2 Gm.,
Halbleinen gebunden 8.5« Sm.
— Pastell Janicsarv.". Ein Madja»
«»roman. Seh. IM Gm., Halb»
leine» 8 Sm.
Baudissin, Gräsin Eva, »Einer von
Dreien'. München« Roman. Ge»
heftet 2 Gm., gebunden 8.25 Gm.
«o,»«b,
Ida, .Die Opserschale".
Frauenroman. Geheftet 2.75 Gm.,
Halbleinen gebunden 4.25 Gm.
—, .Glan,". Gesellschastsroman.Ge»
heftet 2.75 Gm., Halbleine» geb.
4.25 Gm., Halbled. geb. 9.5» Gm.
—, »Da» »BS des Lebens.
Gesell»
schastSroma».Geheftet 2.2S Gm.,
Halbleinen geb. 8.7!, Gm., Halb»
leder geb. 9 Gm.
—, »Die harte Probe".
Sheroman.
Geheftet 2.7bGm,, Halbleinen ge>
blinden 4.2b Sm.
»enthe, Franz, »Der Husar de« Gro»
ßen KSnigS". Ein sriberiziantschcr
Roman. Geheftet 4 Gm., Halb»
leinen geb. 5.5« Gm.
«odwin, »atherina, »Gcldjäger". Ein
Zeitroman. Pappband 2.75 Sm.
—, »Kartenhäuser'. Sech« Episoden,
Pappband 2 Gm.
Härder, AgneS, .Die Präsidentin".
Gegenwartsroman.
Gehestet
1.7t, Gm., gebunden 8 Sm.
^
YScker, Paul OSkar, »Der Held des
AbendS".
Freundschaftsroman.
»eh. 2.2b Gm., Salbleinen geb.
8.7b Gm., Halbled. geb. S Gm,

wenn Äie eins

eine Sreuöe,

öer

unten

Kletnmiehel, »r«ft» Marie, Wilder
aus einer versnnkenen Well".
LeKenserinnerungcn einer rufst»
scheu Hosdame. Gehestet 8 Gm.,
Halbleinen gel. 4,1» Gm., Halb»
leder 9 Gm.
Kletnschmidt, Max,, »Abenteuer und
Träume".
Humortsrisch'sattrischc
Erzählungen. Gehestet 2.2b Gm.,
Halbleinen geb. 8.75 Gm.
Kloer»», Sophie, »Die da» Leben
zwingen".
Erzählungen.
Zwei
Geheftet 1.75Gm., geb. 8 Gm.
—, »Mutter sein". Erzählung. Ge»
heftet 1.75 Gm., geb. 8.25 Gm.
—, »Im Nervenpavlllon".
Roman
einer Krankenschwester. Gehestet
1.75Gm., Halblein. geb. 8,25Gm.
—, »Die Stranddistel". Mecklenbur»
gischer Roman aus der Franz»»
senzeit. »chestet 1.75 Gm.. Salb»
leinen geb. 8.25 Gm.
Lambrecht, Nannq, »Der Gefangene
von
Kriegs»
Bclle.Jeancttc".
roman. Geh. 1.25 Gm., geb.
2^0 Gm.
—, DaS Lächeln der Tusanna". Ro>
man elncö Kindes. Geh. 1.75Gm.,
geb. 8 Gm.
—, .Bor dem Erwachen". Roman
aus dem besetzten NKeinlanki.
Geh. 1.75 Gm., geb. 8 Gm.
»Der heimliche Gast". Pariser
Roman von 187«. Geh. 1.75Gm.,
Halbleinen geb. 8 Gm.
-, »Die Kinder Kains". Kolonial»
roman. Gebestet 2.25 Gm., Halb»
leinen geb. 8.75 Gm.
Leivald, Emmy, »Unter den Blut»
buchen". Kleinstadt.Roman. Geh.
2.25 Mm.. Halblein. geb. 8.7SGm.
»DaS ffränlein von Güldenfeld".
Roman aus einer kleinen Rest
den,. Geheftet 1,7b Gm., Halb»
leine» geb. 8.25 Gm.

-,

August Scherl G. m. b. H.

aufgeführten/

°f^H„UUU

fchön ausgestatteten

Marten«, Kurt, »De» Geliebten dop.
pelte Gestalt". Sin Kegenmarts»
roman. Geh. 2,3« Gm., Halb»
leln«» g'b. 8.5« Sm.
Wilhelm,
Mener.Förster,
»Durch»
laucht von Gleichenberg", Roman
au» einer kleinen Residenz. Ge»
hestet 2,8« Gm., Halbleinen geb.
8.5« «m.
PHUipot, Felix., »Eornelte Arendt".
»lt»»erltner
Roman.
Geheftet
2.25 Gm., Halbleinen geb. 8.75
Golimark, Halbleder geb. « Gm.
»Jugendliebe". Roman auö Alt»
Berlin. Gehestet 2.2b Gm., Halb»
leinen geb. 8.75 Gm., Halbleder
geb. 9 Sm.
»Die Sbrenreichs". Roman aus
der Berliner SrKnderzeit.
Ge»
hestet 2.25 Gm., Halbleine» geb.
8.75 Sm.
»Da« Schwalbennest". «lt°Ber»
ltner Roman.
Geb. 2.25 Gm.,
Halbleinen geb. 8.75 Gm., Halb»
leder geb. 9 Gm.
—, »Monica Bogelsang". Renaissance»
Roman,
Gehestet 2 Gm,, geb.
8.25 Gm.
Reicke, Ilse, »Ter Weg nach Lahde".
Roman auö der Zeit Katha
rina« Ii. Gehestet 2.25 Gm., geb.
8.5« Gm.
Rothmund, Toni, »Die Psaueninsel".
Fraucnromnn.
Seh. 1.75 Sm.,
>
geb. 8 Gm.
Stiatz, Rudolph, Die große Trilogie
Ausstieg
und
»Teutschlands
Niedergang".
— , .Der Bäter Traum". Roman au«
der Zeit der Einheilsbcftrebun»
gen um 1848. Geh. ».5« Gm.,
Halbleinen geb. 5.25 Gm., Halb»
lcder geb. I« Gm,

/ Herlm Ä!V<5S/

Vücher wählen.

Stratz. Rudolph, .Da« Sehlis ohne
Steuer".
Roman au» der Zelt
»ach Bismarck« Entlassung. Se»
hestet 8.5« Gm., Halbleinen geb.
5.25 Gm., Halbleder geb. I« Sm.
— , »Der
Platz an der Sonne". Ro»
man au« Wilhelminischer Zeit.
Gehestet 8L« Gm.,
Halbleinen
geb, 5.25 Gm., Halbleder geb.
I« Sm.
'Jeder Band ist in stchgeschlossen.^
—, »Und wenn die Welt voll
Teufel
ivör'". Ein
Gegenwartsroman.
Seh, 8.5« Gm., Halbleinen geb.
5.25 Gm., Halbleder geb. I« Km.
—, »König und Kärrner".
Sozialer
Roman. Geheftet 8.25 Gm.. Halb»
leinen geb. 4.7b Sm.
— , »Die Zwölfte Stunde". Sechs Ro»
Vellen. Pappband 2 Sm.
kempelhoss, Henno von, »Mein Glück
im Hause Ludendorff". Eine Aa»
miliengeschlchtemit suns «bbil»
düngen. Gebunden 2.5« Sm.
Sermine, »Meine Tante
Villinger,
Anna". Roman au« vormörzlichen
Tagen, «ehestet 2,25 Gm., Halb»
leinen geb. 8.75 Sm.
Bosberg, Harry, »Michel Obentraut".
Roman auS dem Dreißigjährigen
Krieg. Geheftet 4 Sm., Halb»
leinen geb. S.50 Sm.
Wohlbrück, Olga, .Der große R».
che»". Großstadtroman. Gehelret
2.75 Gm., Halblein. geb. 4.2KSm.
»Romantik". Gesellschaftsroma».
Seh. 2.75 Gm., Halbleine» geb.
4.25 Gm.. Halbleder geb. 9 »m.
-, »Die Primadonna". Theater»Ro»
man. Geheftet 2.75 Gm., Halb»
leine» geb. 4.25Sm.

Zimmerstrche

56- 4L

UorSerilicKt", OemsI6e von Csspär

und

dunklen

geschmeidig

ist

die

r i e ck r i c K

Von Rudolf
der

stapft

in

Treibjagd

gewesen,

schweren

Stiefeln,

hat
an

den

ZZresber
Klottersbcrg

denen

der

abgc-

Schnee

in

Treiberlärm,
hängen blieb.
weißen Klumpen
Hundegebell, durchbrechendes,
flüchtiges Wild, ein paar
Schüsse, die das Echo spielerisch
Dann der
zurückwirft.
zähen,

Heimweg auf halber Berghohe durch den weißen Tann,
dem Silberband
des Fliißchens
da
unten in seinen
Und jetzt — Abend.
.
Windungen
folgend
krausen
die
Feier in kleinem Kreise um die alte Familienbowle,
den silbernen Schwan als Knauf trügt. Ananasduft und
Der Lichtcrbaum, den die Ki".der
glimmende Zigarren.
durften,
einmal
an
mittag plündern
heute
noch
Nur ticfgcbrannte Lichtchen trägt er noch und
gesteckt.
zerzauste
Goldfäden hängen müde an den Aesten. Die
Sie
alte Standuhr tickt laut und lauter ins Gespräch.
die
jetzt in goldenen Rahmen,
hat die Großeltern,
ein bißchen geniert, scheint's, von der eigenen Feierlich
keit, flankieren, noch lebendig in den Biedermeiersesseln
sitzen sehen.

In

des Hausherrn

Kindheit

hat

sie

Plüschwellen, rauschen
zur Seite.
— ein Traum von Reznicck
oder
Banros — in jungem frischen Blondhaar und
echten Spitzen, ein keckes Pcrsönchcn, das einen gefüllten
und mit flackernden
Augen und ge
Spitzkelch
hebt
schminktem Mciulchen in den Saal ruft: „Prost Neujahr!"
Silvester . . . Ein stilles, kleines Städtchen in einem
der Nebentälchen des Rheins, die so traulich, so ver
träumt und so deutsch sind.
Am Morgen
man noch
plötzlich

Schlank

auf

?

.

Tanzmusik
Blumen, aber flittcrgoldübersponnene,
dunkle Tannenlinks und rechts.
zweiglcin dazwischen.
Pfropfenknallen
Und jetzt — Stille über allen Gedecken.
Feierlichkeit
Bon irgendwo schlägt
auf allen gespannten Gesichtern.
eine Uhr — zwölf donnernde Schläge.
In den roten
Porhang dort auf dem blumenges'chmückten
Miniaturein kleiner, weißer Damenhandschuh.
greift
bühnchen
Und jetzt, da der zwölfte Schlag verhallt ist, teilen sich

6

ist

Ein lichtdurchfluteter Saal. Prickelnde
aus der Ferne.
Auf allen Tischen bunte

vi

.

iloester . . .
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Da

sie

Silvestergedanken
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Was

geben!

Möglich, daß ein paar gewissenlose
Neureichs schlem
wie in alter Zeit; möglich, daß auf schlecht er
leuchteten Plätzen der Großstädte ein hirnloser Mob eine
Erinnerung jenes Unfugs oersucht, in dem sich der süße
Pöbel von einst, der
auch in besseren Zeiten nicht
fehlte, witzlos und geräuschvoll vergnügte.
Aber deutsche
—
Menschen von Wert und mit Verantwortungsgefühl
und es gibt in den lieben, kleinen Städtchen, fern den
großen Straßen,
viele wie in den paar großen Steinwüsten, die das Leben, der Ehrgeiz und die Erwerbs
gier heiß durchpulst — werden das Fest still begehen.
Sie werden dem scheidenden Jahr ein ernstes Gedenken,
dem kommenden
ein hoffendes Zuwinken gönnen.
Nicht
so

ja

men

Denn schwer zu Ertragendes
liegt hinter uns.
mehr.
Schwer zu Ertragendes wird noch vor uns liegen. Ge
wiß, die Jugend wird ihre Zuversicht aus der Kraft ihrer
Muskeln, aus dem Flug ihrer Träume schöpfen.
Die
in der Vollkraft werden, trotzig die Lippen
Reifen
nagend, das in Arbeit Erreichbare planend überdenken.
Die Alternden aber werden den Blick vielleicht auf die
goldenen Sterne richten, die blinkend aus unendlicher
Und hinter
Ferne am kalten Winterhimmel
stehen.
jenen Sternen werden die Gedanken ihrer Sehnsucht den
ordnenden Geist suchen.
Wer weiß: auf dem Wege solcher Wirksamkeit höherer
Geister, die werbend und stark die Geringeren Hinan
uno hinaufziehen, kann auch dies neue Jahr wieder
Und viele, viele solcher Stufen
eine Stufe
werden.

ist

führen vielleicht doch einmal zu dem alle Lande über
strahlenden Tempel der Vernunft. Einer Vernunft, die
und Güte zugleich.
Einer Vernunft, die der
Kraft
Erde
Kinder lehrt, miteinander auszukommen ohne

.

brutale Gewalt, ohne Argwohn und Haß, ohne Hader
und Blutvergießen . .
Weit und steil mag der Weg
'
Der
aufstreben.
zu solch der Gottheit
nahem
Ziel
Jahresstufen viele, viele wollen eingehauen, erstiegen und
Tempel
überwunden sein, ehe der fern her leuchtende
Aber gesucht und gegrüßt wird er schon von
erreicht ist.
den vorauseilenden
Gedanken der in Kampf und Leid
Und wer weiß — just unter uns Deutschen
viele Erleuchtete,
viele Pfadfinder geboren,
die rüstig und mutig vorangingen
auf dem Wege zur
Schönheit, zur Einsicht, zur Herrschaft des Menschen über
die Elemente und über die rohen Kräfte der Natur zum
Wissen, das Macht ist.
dieses
Vielleicht legt gerade
kommende
Jahr in eine deutsche Wiege wieder ein Kind
lein, das einst — ein Sehender und Erkennender ge
worden — voranschreitet zum Heil der Menschheit und
so

so

Gereiften.
wurden

so

zur Ehre des deutschen Namens.
Der deutsche Name! — Jahre des Hasses und der Ver
leumdung
einst
strahlenden Glanz
haben seinen
traurig erblinden lassen draußen in der Welt.
Haben
ihm den Zauber genommen und die einst oielbemunderte

Langsam aber — das sei dem verflossenen Jahre
an
viel llebles es uns auch sonst brachte
Sorgen und Not und an Unrecht im Aeußeren und
— langsam hebt sich sein Glanz wieder
Unrast im Inneren
Und die Welt, die lange
vor den Augen der anderen.
zornig widerstrebt hat, beginnt sich hier und dort zu
die den
schämen der Niedertracht feiger Beleidigungen,
den
von der Ubermacht
wacker
gefemt,
Kämpfenden
Bedrückten beleidigt hatten. Unter der Uberzahl schmäh

Kraft.

gedankt,

Feinde brach unsere stolze Wehrmacht zu
lich verhetzter
sammen, die niemals ihre Stärke mißbraucht, den Ruhm
ihrer Waffen geschändet hatte. Den listig entwaffneten
und Entbehrungen grau
Körper des durch Schlachten
Und
sam zermürbten Volkes schüttelte das böse Fieber.
und
des
die
Fiebergequälten
Phantasien
Torheiten
Lang
haben dem Krankheitsbilde
wahrlich nicht gefehlt!
will es uns dünken, naht die heißsam, langsam,
Gleichmäßiger wird der Puls, Ruhe
erflehte Genesung.
kommt
in Blick und Bewegung, und der Atem neuer
Hoffnung

weitet die noch schmerzende,

narbenzerrissene

Brust.

Volle Genesung aber, die uns ärmer und ernster
Gewordenen die Kraft miedergibt, am eigenen Wieder
—
aufbau arbeitend, der ganzen Menschheit zu nützen,
volle Genesung erhoffen wir von diesem kommenden
Und wenn wir auch heute nicht sorglos, wie
Jahr.
einst, die grünen Römer heben können in der Silvester
die
ererbten Kelche
mit dem in Sonnenglut
nacht,
Blute unserer rheinischen Berge,
gekochten
grüßt
unser hoffendes Herz doch in Zuversicht dies auf leisen
Sohlen über den Schnee der Silvesternacht nahende Jahr.
so

Trümmer

.
grüßt
was erzähl' ichl
Sind das Märchen der Königin von Navarra? Sind
es liebe, alte Geschichten
des Mannes im Mond? —
Nein, nein — wir brauchen nicht weit zurllckzublättern,
wir Deutsche, da haben w
es noch erlebt.
Das eine
und das andere — beides. Das waren einmal unsere
— die lauten und die stillen. So haben m
ein
Feste
mal das neue Jahr erwartet und gegrüßt und haben
uns von dem Zauber jener Mitternachtsstunde einfangen
lassen, die voll Ernst und Schalkheit ist, voll Uebermut
und Hoffnung.
Silvester 1923 — anders wird's aussehen, anders sich
bemooste
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so

so

sie

sie

geklungen.
Jetzt nähern sich ihre Zeiger der zwölften
Die schlanke Hausfrau, deren noch jugendliches
Stunde.
Antlitz schon früh das weiße Haarkrönchen trägt, hat mit
allen Gästen, die zu Jagd und Fest in das stille Tal
und
gekommen sind, getanzt — mit den Jugendfreunden
Korpsbrüdern
des Gatten, die das kleine Eisenkreuz von
Die hübschen, rot
Siebzig in der Rockklappe
tragen.
bäckigen Töchter bieten Konfekt an, das sanft nach Zimt
und Butter duftet und die bewährte Kunst des Haus
haltes und seiner alten, weihnachtlichen Backrezepte lobt.
Ein blonder Hüne, dem ein grausamer Durchzieher wie
eine rote Chaussee die linke Backe des gutmütigen Ge
Ein paar
sichtes spaltet, hat sich ans Klavier gesetzt.
kräftige Akkorde erzwingen Stille.
Jetzt jubelt sein
schöner, dunkler Bariton auf: „Da, wo der Rhein mit
. . . Und alle fallen
ein, junge
seinen Rebenhügeln"
und alte Stimmen,
und
zuversichtliche,
schüchterne
und leicht ermüdete, als ob
ein Trutzlied
jauchzende
„Da, wo
sängen und ein frohes Glaubensbekenntnis:
der Rhein mit seinen Rebenhügeln —
mancher Burg

Nummer

so

Seite IIS«

Kein reiches Füllhorn Uberraschenden
Segens wird es
ergießen, das wissen wir, auf die verarmten deutschen
Keine schimmernden
Lande.
Schalen des Uberflusses
wird es vor uns ausschütten. Aber, bescheiden geworden
und stolz geblieben, wollen wir zufrieden sein, wenn es
den Schmeiß
unserer redlichen
Mühen segnet und, ein

belehrter Schatzgräber,
nach sauren Wochen
auch mal
wieder „frohe Feste" bringt.
Wenn es im Wechsel
von der Saat zur Ernte, die
Jahreszeiten,
gesegneter
des
erweist, das ein im
Wortes
schönen
Wahrheit
heiligen Kampfe für Deutschlands Ehre frUH Verbluteter,
gezeichnet,
gläubig geprägt hat:
schon vom Heldentot
Volk, du konntest fallen — aber sinken kannst
„Deutsches
du nicht!"

„OrsulZen

Oes äeutscken

bleiben!

^ i

I.uöt ikn rubig arbeiten!"

c K e I

8

Vi^erK
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n
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Was wir

W

dem

Frauen

Nummer

o ck e

deutschen

Volke

wünschen

Eine Rundfrage

(?Xie

Frau

deutsche

Jahr

begrüßt das neue

mit

dem Wunsche,

daß nach den Sorgen

Zeit der friedlichen
Jahre endlich
Schmerzen
und des Wiederaufstiegs unseres Vaterlandes kommen möge.
der letzten

und

Arbeit

eine

schaffenden

Mithelfen

in reichem Maße, im häuslichen Kreise, in beruflicher
hierbei
weiten
dem
und
Tätigkeit
Felde der großen bitteren Not. Kier wollen wir alle
auf
zusammenstehen, jede auf ihrem Platze, wo es gilt, dem Elend dieser Tage abzuhelfen
Alle Kräfte wollen wir einsetzen, unserem Volke und nament»
und weiterzukommen.
wir Frauen

können

lich unserer jungen

Generation

eine

licht'

und

freudvollere

Zukunft zu erringen.

die Zukunft! — Der Glückseligkeitstrieb
jedes Menschen
führe ihn
in
die
vergrößernden
Guten.
Sein
täglich
Egoismus
sich
sozialen
wachse
zum
Pflichten, und sein nationales Denken weite sich zum menschlichen, das Äaß in keiner

/Erwartung für

^

Form duldet.
Die Zukunft fordert Kraft zur Arbeit

und Selbsttätigkeit

auf Grund harmoni

Innenlebens.

schen

Zuversicht

Kraft

beschwinge jeden Bürger,

Pflicht mit Kandanlegen

und

der

am

Rad

kann zu Deutschlands

der Entwicklung

durch seine

neuem Aufstieg!

(?>ie

sie

sie

Frauen der alten Germanen reichten ihren Männern die Waffen und feuerten
im Kampfe leidenschaftlich an, den Feind zu vernichten. Kleists Thusnelda
blieb lange spielerisch den umgarnenden Lügen des Römers gegenüber, aber als
Sie verstanden
zum Bewußtsein der Wahrheit erwachte, war ihre Rache furchtbar!

gebären

muß.

zur Freiheit
sein, die das

Frauen

erkennen,

Lind
führen

der Vergangenheit.

daß wahre

doch
möchten
soll, ihre Kinder

vaterländische

Liebe
der

zum

Pflicht

Möchten doch die Frauen der
Vaterland Äaß gegen den Feind

bewußt bleiben,

diesen

Äaß,

zu lehren; innerhalb
ihrer Häuslichkeit
Ein gerechter
Empfinden immer wach erhält!

der uns
die

Äaß

zu
ist

die deutschen

Gegenwart ganz

sie

zu hassen,

wie ein Panzer: er umhüllt das ganze Wesen und schützt es vor den Versuchungen
Gott, der uns
des Wohllebens, der Trägheit, der Selbstsucht, der Gleichgültigkeit.
die Fähigkeit zur Liebe gab, gab uns auch die zum Äaß, denn er steigert den Wen
und

die Aufopferungskraft

der Liebe.
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und politischen Zusammenbruchs,
eines tiefen wirtschaftlichen
diesem Augenblick
der nicht nur die Gegenwart fast unerträglich macht, sondern schließlich noch unsere
Zukunft, die glückliche und harmonische Entwicklung eines neuen Geschlechtes unmög
— in
kann sich alle Äoffnung und aller Wille
lich zu machen droht
diesem Augenblick

(>n

^

wv^l

Kraft,

nur darauf konzentrieren, daß die große Mehrheit des
und Opferfähigkeit aufbringen
möchte,
Selbstbesinnung

deutschen

um den

Volkes

so

viel

Zusammenhalt

ausreichende gesunde Entwicklung für
Deutschen Reiches und eine einigermaßen
Das Recht, in unserer Rot die Äilfe des Aus
das werdende Geschlecht zu sichern.
im Innern,
landes anzunehmen, erwerben wir nur durch selbstloses Gemeinschaftsgefühl
des

durch schnelle, energische
der Besitzenden.
Das

Streben

Tat

von allen Seiten,

Verantwortung

insbesondere von feiten
für die Zukunft, das

Bewußtsein unserer
dieser Forderung für die Erhaltung

der Erfüllung

nach

— das
muß

schlechtes

und opferreiche

das

eiserne, zwingende

Band

sein, das

eines werdenden Ge
die Redlichen

aller

zu tatkräftigem Sandeln eint.
Kier bei der Sicherung einer höheren Entwicklung für das junge Geschlecht —
—
nicht im mörderischen Kampfe der Nationen
handelt es sich wahrhaft um natio
nale Ehre, um den Wiederaufstieg in eine glücklichere, deutsche
Zukunft wie der
Schichten

Menschheit überhaupt.

(^lV^ir

wieder zu Ehren kommen in der Welt — deutsche Frauen und deutsche
Männerl Dann erfüllen sich alle anderen Wünsche von selbst.
müssen

des Krieges, sondern ick halte den Krieg für eine der
Geißeln,
welche die Menschheit durch eigene Schuld auf sich herauf
furchtbarsten
Aber
eins
unserm Volk aus der Erinnerung an
möchte
ich dennoch
beschworen hat.

(>ch bin

^

keine

Lobrednerin

der .Hingabe an den
Krieg heraus wünschen: daß der Geist der Opferbereitschaft,
des Dienen- und Helfen -Möllens, der in den ersten
Wochen des Krieges an
—
in
und
der
der Front
Äeimat vorherrschte
daß dieser Geist wiederkehren möge!
Not
liegt iin Betrüge von Versailles.
Die Äauptursache unserer gegenwärtigen
Vereinbarungen
Betruges durch neue, vernünftige
Die Wiedergutmachung
dieses
Ziel, das wir
der
ein
Gegenwart,
die wichtigste Aufgabe
zwischen den Völkern

den

ist

Staat,

behalten

Elend liegt auch im
der Geist

Aber ein Teil der Schuld an unserem gegenwärtigen
allen Kreisen und allen Klassen
Volke selbst. Käme

müssen.

deutschen

der Opferbereitschaft

von

1914

wieder

zum

Durchbruch,

so

im Sinne

in

stets

würden

sich

in

viel leichter
sämtliche Aufgaben der inneren Politik und des Wirtschaftslebens sehr
allen
der weitesten Kreise
es
bei
dem
Egoismus
als
lassen,
herrschenden
lösen
und
der
Eine
leider
und
gesunde
allen
jetzt
Fall
Wirtschaftsist.
Parteien
Klassen
haben,

aber würde
d.

politik

h.

Innenpolitik

unzweifelhaft

zur Erschütterung

auch
des

günstige Rückwirkungen

Lügengebäudes

auf die Außen

von Versailles

Regierung««

beitragen.

im Reichearbeiteministerium.
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Vor zehn

Jahren und

Nummer J2

heute

Berliner Erinnerungen
von Dr. A. von Wilke

Die lZerlinerV^scKtpärsäe 1912: >V^cKtKompsgnie eines OsrlZe»
regiments msrsckiert liurcb clie 8trsüen Lerlins
/.ini«: Vi^ie die >VscKtKompsZnie
beute sukiebt

so

ist

ist

die sonst nur das Potsdamer
friderizianischen
Grenadiermützen
trug.
Erste Garde°Reqimcnt
Rechts und links schlössen sich die
Bummlran, besonders die schon legendär gewordenen Schuster»
jungen, die recht witzig waren.
Wenn heute die Wachtparo.de
die „Linden"
entlang
zieht,
das Bild nicht viel anders.
Es
d?r gleiche Schritt und
Tritt, mit dem sie, der Musik
folgend, durch das Branden
burger Tor zieht, und in der
Sonne glitzern ni5t weniger
hell die Sturmhauben, die ge»
nau
kleidsam sind wie rittst
die friderizianischen hohen Grcnadirmiitzcn. Nein, uir sind
»oh nicht wehrlos geworden
und brauchen an unserer Zu
kunft nicht zu verzweifeln.
Draußen freilich, auf dem
Tempclhofer Feld, hat sich das
Bild von Grund aus verändert. Dort, wo wir früher als
Leutnants der Gardejunge
Kavallerie
uns tummelien, —

Oer ^eiöe 8ssl im Berliner 8eKIc>ü, Keute cier
Mittelpunkt des 8cbl«ü-^luseums, trüber Lcbsu»
— öi/c/ ^e</i/5i
plstü vieler rlokkestlicKKeiten.
Oroüe Oetiliercour im >VeiLen 8ssl. Ik^ucK
einem Aquarell von ?. L. Vove)
Berlin noch eine Fremdenstadt war und
l^sls
^ die v.rgnllgungsnichtigen
Ausländer von

sie

I

sie

jcnseitz der Meere nicht verfehlte», Deutschlands
Hauptstadt einen kurzen Besuch abzustatten, be
vor
sich in den Strudel leichtfertiger Pariser
Vergnügungen
stürzt. n, damals, in jenen fast
schon sagenhaften Tag.», empfahl jedes Rcisean buch dem Fremdling, sich den Aufmarsch
dor Wache in Berlin anzusehen. Mit Trommeschlag und Schellenklang
die „Linden"
zog
entlang, an Galntagen,
wenn das Alexander
an der Reihe war, mit den hohen
Regiment

tzt

j

ist

I"

das
war kein
„beim Zeus,
— sind
FlugZeitvertreib
zcughcifen angelegt.
Für die
Trivialität des Spruches,
daß
nichts beständig
hier auf
Erden, dafür bietet Berlin

Nummer

Die Woche

52

Oss l'empelkoler ?e>6 — oben: sIs ?srs6ekl:I6 ^

i» Überfülle.
Die Räume des Schlosses
worden.
sind in ein Mnsenm umgewandelt
behauptet der römische
„U<:inini»5e iuvsbit",
Dcis Woit ist, wie alle abgenutzten Zi
Dichter.
tate, mit einiger Reserve hinzunchmen.
Ist es
es, im Grunde, nicht mir eine
tragisch oder
garnicht der näheren Einlennng be°
notwendige
Erscheinung
Zeit, wenn
unserer
dürfende
manche Weißkierstube
sich in eine Tanzdiele oder
. .
Likörstube verwand lte
,

so

ist

Ezempel

Seite

1160»

Tilvestertreiben

in

cler

Orc>I^8täcit

Die riesige

^lensekenmenge

in 6er KlosterstralZe

VLL^U8LUNQ

OL8

väkren6 6es I^eujsnrsKon^erts
?sroiinislliireke

eines

öIs»er»OKors

NLULN 6^ttKL8
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//Mit einem heiter«/ einem nassen Aug
Zwei Nachrufe

auf öas

Jahr von Vtto Reutter

unö

Robert Steiöl

Aus ollen Maren warö genannt
See KrieöenSpreiS — öahinter stonö:
Mal Multiplikator.

Verbrecher machten sich sehr Kreil
Genau wie in öer Krieöenszeit
Mol Multiplikator.

Man

Mie

sie

—
ruhe noch öeS ?ageS p!og'
schwärm' für öen Achtsmnöentog/

LS war Sie öeutsch' Schulöenlast
Nicht größer ols wie früher sast
Mal Mulliplikotor.

Man

Sehr oft ein Wort

Sie Autotore zeigt — man weih ^Sie SrieöenSnorm — wie war öer preis?
Mol Multiplikator.

Sas Gute, eS blieb leiöer sort.

Viel

„Nullen" gibt'S im öeutschen Lanö.

Kür ol.es Schlechte galt öas Wort:
Mol Multiplikator.

'S

Mir sah'n Im Johr, öaö uns verließ,

scheiöenöe

Sie Mitgift

zählt öec Vater aus.
Sesehlenö sagt öer Jüngling örauf:
Mol Multiplikator!

Srum, mancher sprach in seiner tJual:
Oie Welt, Sie kann mich hunöertmal
Mal Multiplikator.

wenn

Kurzum, bei allen Singen war
Oer Maßstab im vergang nen Jahr:

wie wirö eS nun im neuen Jahr?
wie macht stch künstig offenbar

Mit gleichen Kräften ausstaffiert,
Mie Sie, öie uns bisher regiert,
Mal Multiplikator.

Man

sag'e sich: Zn Seutschlanö geht'S
Genau wie srüher, aber stets
Mol Multiplikator.

Zch glaube, öaß es besser wär',
Sie Welt wär' ehrlich mie bisher,

Er bringe nicht nur Steuern on —
kr
auch selbst ein Steuermann
Mol Multiplikator.

Oie Schieber blähten sich empor —
Ge,oulenzt warö graö' wie zuvor,

Man

übe Treu unö Reölichkeit,
Sei sparsam wie in letzter Zeit,
Mal Multiplikator.

Mit einem herzen öeutsch unö gut —

Ml

ol

So war Kein Lieö mißtöncnö bunt,
es Jahr, öu abgeleiert.
öas,

sei

Zu seiern Sich, wer hat wohl Grunö?
Ou brachtest uns sast aus öen Hunö,
Orum
heut kräftig 'rauSgeseiert!
Eins gelte ols Protest
Ooch holt!
Zu Seinem Lob ehrlicherweise:
Ou brachtest als Geschenk zum Keft
Oie Linderung der Tcurungspest —

l

kin Sinken aller Wucherpreise

Oer Sem, Sem öteseS nicht beliebt,
nötig, sünsunözwonzig gibt

wenn

Mal Multiplikator.

Sann

kam öie Nentennmrk herbei.

Sie sich öie Hamsterer vorknöppten,
Oer Sollarwert
ging hops —
we

Amtlich notiert vier, Komma zwei,
Unö wir war
wiröer öie Geneppten!
n

Sah vor sich nischt als «Wasserslöhe'!

Voch jetzt ins tShr öeS Neureichs gellt'S:
„weh öir! Jetzt ho'm wir öie verecht gung,
Oir über'S 0qr zu ziehen öen pelz!'
So ahnlich machte
mal öer Hölz,
kö sehlt öcm nur öie .Ermächt'gung'!
's

Gehörte stets zu öen Geleimten!

sie

sei

Unö, wenn es sein muß, voller Mut.
kr
ein Otktotor,

Oer Nullenwahnsinn tobte arg,
Sie Mark stieg aus zur Schwinöelhöhe,
villionenscheine waren tJuark,
Unö wer Sbligationen barg,

Unö es Hot fürchterlich gestunken!

so

Mal Multiplikator,

Man leiste Arbeit, frisch gestärkt,
Nicht mehr wie jetzt, öoch wohlgemerkl:
Mol Multiplikator!

Unö ob auch viel Kinonzgenies
verorönui'gen, Gcsetze schleimten,
Stolz blühte 'S Schieberporaöies,
Unö wer ins Heft sich gucken lich

statt öer Nullen kam' 'ne kins
meinS
groß wie

Mit einem Hirn,

Mol Multiplikator.

Ou warst wie stark getränktes Merg,
Zn öas öer Soton warf öen Zunken/
Oos gab ein Höllenfeuerwerk,
Uis allen ftanö öos Haar zu Verg

verbannt
besser, wenn man
Vom „Nulltiplikator."

h!

Kohr ob, verkorktes Alljahr Su, öu ,?e?,
Ou warst ein bitteres Nogout
Paprika unö sehr dsut Kout,
Unö Seine Sooße — pfui! — war ranzig.

war'

ei

Mol Mull>pl,ka!or.

pflege öeutsche Wesensart,
bisher gepflogen warö,
Mal Multiplikator.

S

Oie Kanzler, unö Minister-Zahl
Mar wie im Krleöen, ganz normal,

Mol Multiplikator.

Oer Multiplikator?

Mol Multiplikator.

Mal Mulliplikotor.

Man

sei

— unö
öieses hieß:
„Mol Multiplikator."

Oies Zeichen war schon Grunö genug,
vescheiö'ne Hoffnung warm zu halten:
Sin Volk, öas soviel Kost unö Lug
Unö Schimpf unö Schmach mit Müröe trug,
Muß sich öoch noch gesunö gestalten.
Unö wenn ihr in öen Vrkus stoßt
Oos olle Zohr mit „Gottsveröanzig!"
Sann hebt öos Glas zum heit'ren Toost
Unö ruft .Glückauf'
Aus

mit lautem .prost!"

l?L4l

5'
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* Lustiges Preisausschreiben öer

S2

„Woche^

Sas Ergebnis unseres zweiten Wettbewerbs:

„Wer zieht die Karre aus dem Dreck?"

erstaunlich,

und

der

worden.

so

deshalb,

hübsch

nungen waren,

auch

manche

leider ausgeschaltet

P.

5

Buche des Verlages
b.

Lerche,

erhielten:

I.

3

Silbermark:

Berlin-Tempelhof,
Böcker,

Koch,

Hamburg-Langenhorn.

Sechs Trostpreise,

Ge

Auch dies

Idee von
Sie

gleichen

Bewerbern eingesandt

u
d.

Hamburg,

bestehend

August

Reinhard

in

einem

Scherl G. m.

Lange,

Leipzig-

unseren

— Leo
Weiz°
Gohlis — Eva Maria, Reval
—
Christoph Löw,
säcker, Prag-Wnnberge
—
Stanislaus Goldhammer,
Nürnberg

mutzten

Wien

mal wieder sind viele Lösungen, wenn auch
in der Ausführung etwas verschieden, unter
Benutzung

Silbermark: Rud.

S.

Erna Kursen,

^Zikk"

bilde die Phantasie der Leser aus der unregel
mäßigen Figur geschassen hat.

a.

See

a. See,

Drei Preise von

geprüft.

wie mannigfaltige

Goldmark: Düll,

je

ist

Es

gesichtet

Halle

Viele

mit dem Kennwort

Hundert Briefe
liefen ein, wurden

Z.Preis:

Flut von

gebracht.

10

je

ins Haus

Preis:

a. S.

Halle

burg, Oberröblingen

Zeichnung zu

eine

hat uns wieder eine

Einsendungen

ein un

stellte,

guns Silbernwrk

Lerche,

der

Die

Zeich

werden.

die

— Elisabeth Brück, Lübeck.
Geld- und Bücherpreise wurden

8

in

1,

1

die Aufgabe

gleichmäßiges Viereck
verwandeln,

das nnse-

Preisausschreiben,

Lesern

L. preis:

R

«.See.

H.

zweites
^7nser
ren

2. Peels Zehn Golömork
See bürg, Post Oberröblingen
:

Diill,

Gewinner

abgesandt.

Ein ?. preis:
Vrei Silbermark

Erna Kaisen,

"

Bcrlin-Tcmvelhof.
Die

nach

Zeichnungen,

die

einstimmigen

dem

Urteil der Preisrichter di?
besten waren,
sind hier
wiedergegeben.

Wie beim ersten Preis
wurden wie

ausschreiben
der

einige

originelle

besonders

Lösungen

mit

Trostpreisen bedacht.

I.

kl» ?. preis: Srei Silbermark

Koch,

Hamburg.

Die Preise wurden in
folgender Weise verteilt:

Paul

ein ?. preis: 0«i Silbermart
Böcker, Hamburg-Langenhorn.

an
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— ^meriksnisckes CopvrigKt ov ^ugu5t LcKerl

„Nur
an

—

keine Angst!
und die haben

Auf

die Unbefangenheit

kommt

es

Sie!

sie

sie

ist

Übrigens, auch für Zwischen
gesorgt.
fälle
Ich gebe Ihnen einen Herrn mit, der
die Sache schon in Ordnung bringt, wenn
wider Er
warten schief gehen sollte.
Aber —
wird nicht schief
gehen, darauf können Sie sich verlassen!"
Die Wiese überlegte, den Zeigefinger an den Lippen.
"
Und nach einem
„Wie Sie glauben — sagte Rossi.
Augenblick:
„Sie
ja, zu einer
wissen
Billa gehört die Ein
richtung.
In der
Anglobank haben Sie
die Billa — es wird

gen und dürstenden Seele, von seinem

glanzarmen Leben.
—"
„Vielleicht bringe ich mich einmal noch um
Und
Madeleine mar ihm in den Sinn gekommen.
Die
mit ihr das. letzte Zusammentreffen mit Dilzer.
Nacht, die jenein Abend gefolgt mar, wurde lebendig
und trieb ihm Tränen in die Augen: Tränen der Wut,
der Verzweiflung.
Drohend scholl ihm ein Getöse im
Ohr: das Donnern und Krachen einer niedersausenden
Lawine.
Ganz verwirrt wurde Lina Wiese vor seinem Jammer.
Und sprang mit kurzem Entschluß auf seinen Schoß
und streichelte die Glatze des flachgedrückten
Schädels.
„Nicht traurig sein. Süßer!

Nur vier

ben!

wieder
wenn

Das

leuchtete

in

Rossi
furchtbar pei
nigende Tage.

setzte

Nachdem

sie

sie

weite Gebiete ihrer
Seele tot und ver
lagen, das
steinert
längst. Aber
wußte
die Überraschung, die
sie darob empfand,
Uberhatte
kühle
legung zunächst nicht
kommen
zu Worte

könne.
den schlimm
selbstver

der kaum

Mög
—"

im Bereich der

Und
lichkeit liegt
er seufzte: „Geld —

lassen.

war
und

immer wieder Geld!
Ts macht schlecht und
arm! Je mehr man
davon hat, um
elender wird einem

Vergleichen.
legte sie

so

ihr

Herz auf die
Wagschale und prüfte
sich bis zum inner
sten Grund. Ein an
derer Mensch war
aus ihr geworden:

Im Handumdrehen
Ge
ein,

die
sie

fühlsapparat
von dem Rossi aus
war. Und
gegangen
wieder erzählte er
von seiner Herzens
not, seiner hungri-

Alles in ihr
nur Staunen

Hundertmal

zumute!"

der"

erste

Druck von
ihr gewichen mar, be
gann
zu grübeln
und zu denken. Daß
etwas in ihr ent
zweigerissen mar, daß

Notek
und
bis in die
in
letzte Einzelheit
formiert sein, auch
eine Summe bei sich
führen, deren Höhe
kein Zollbeamter der
Welt
widerstehen

schnappte

der

dumpfe

werde

ständlich,

Glaskasten

erlebte

heiße

Fall

den

Madeleine

dem

Details ausein
ander. Der Begleiter

„Für

Bald bin ich
da — und

sperren!"

die

sten

bleibe

du
willst,
rannst du mich dann

nicht schaden, wenn
auch das Zubehör da,
zukommt!"

Mädchen ein.
Und Rossi

Wochen

— und Nizza
fort
kann mich gerne

ha

Rossi ließ den Tand durch die Finger gleiten.
„Darein mengen Sie einfach die Brillant-Riviere und
lassen die Geschichte in Bausch und Bogen verzollen. Kein
Mensch wird annehmen, daß das echter Schmuck ist!"
"
„Wenn aber zufällig —

ü. m, b, kj., Lerlin 1??Z

ich

— k^scK6rucK verboten,

7, l^ortsetrung

OlücKwunsori",

(?emäl<!e

von ^uliaan

äe

Vricncll

Erkenntnis

hatte

bald.
Erloschen
waren
die
Lichter
früheren Lebens, be
graben alle Freuden.

W

sie

ist

sie

sie

sie

sie

Iiigel

zu lassen?
Auf alle die Fragen
keinen

Rat.

schießen
mußte

sie

die

rücksichtsloser

sie

Deutscher Glaube
Mögt ihr an Deutschland verzagen.
An Deutschland verzage ich nicht.
lange aus deutschem

Noch

deutsches

Boden

So
Ein
And

deutsches

lange von
deutsches
deutsche

Denken

es

geschehen,

daß

Wut
erfaßte.
in ihr Schlafzimmer
Daß
stürmte und sich die Kleider in
Fetzen vom Leibe riß, das offene
blinde

Haar wie eine Besessene schüttelte,
bis Geschmeide und Edelsteine von
selbst zu Boden fielen. Mit beiden
Armen
griff
dann in den
Haufen, warf die Reste hoch in die
Luft, zertrampelte jedes Stück mit
den Füßen
und lachte dazu ein
grausames, klangloses Lachen.
Niemand im Haufe wußte von
denn sorg
Ausbrüchen,
solchen
fältig verwischte Madeleine nach
Was übrig
träglich jede Spur.
blieb an zerknüllter Seide und

Saatkorn bricht.

So lange noch deutsche Jugend
Das Kaupt zum Lichte hebt,
So lange
Seele
deutscher
Noch

konnte

sie

So

Da

plötzlich

sie

Sophie Kloerse.

in

so
sie

sie

einem Mittel suchte, diesem Gefühl
der Verachtung immer toller, immer

Zimmern.
Angstlich zog sich die Hartlieb zurück, wenn
irgend
wo auf
stieß, beklommen
wichen Kammermädchen und
Zofen zur Seite. Immer war es,
als ob Abgründe vor ihr gähnten,
tiefe, geheimnisvolle Schluchten —
sie

sie

sie

sie

den
unter
den
Boden
Füßen verlor?
Warum
schlug
ihr
Herz
rasend, wenn Rossi von seiner
Geldgier sprach; warum gelüstete
es
auf einmal nach Macht und
der Herrschaft
über die
nach
— weil
Menschen?
Vielleicht
die Menschen verachtete und nach

andere

vor ihn hin.
Spiegel — mit solcher Wucht trat
Sind
„Wer bist du — rätselhaftes Ding da drinnen?
das deine Arme, Hüften, Beine,
das Fleisch und Blut
eines Menschen — oder ekles, faulendes Lappenwerk,
um ein häßliches Skelett gezogen?
Madeleine Rossi —
"
oder
oder
bist du das
Mit ejnem Schrei sank
um. Und ermachte erst, von
der Kühle des Raumes aufgeschreckt, vom Pochen an der
Tür wieder ins Dasein gerufen.
verschlossenen
Und es ereignete sich, daß
alle ihre kostbaren Kleider
bringen ließ und mit fernen, verträumten Bewegungen
eins nach dem andern anlegte, sich Perlen und Diademe
das Haar wand und, geschmückt wie zu einem
durch
Feste,
auf und nieder ging in den leeren, lautlosen
den

sie

—

die Sache wirklich
essierte
oder mar es nur zufälliger Griff
der Hände, die endlich Konkretes
wollten,
alles
fassen
nachdem

W

sie

die Menschen durch, die ihr
Der Reihe nach ging
damals etwas bedeutet hatten, und empfand nur Wider»
willen oder Abscheu, wenn
einen Namen aussprach.
Direkt ekelerregend
wirkten die Männer auf sie, ab
Sie konnte sich nicht vorstellen, daß
stoßend, grauenhaft.
— der
sich einmal von Szevör hatte küssen lassen
Gedanke
brennendes
bloße
Gefühl im
verursachte
ihr
Und die anderen gar — dieser Castellanos mit
Magen.
mit seinen zwei
seinen Blumen, dieser Weinberger
deutigen Scherzen!
Nein — am erträglichsten schien ihr noch Rossi, weil
er sich beherrschte
und jede erdenkliche Rücksicht auf
zuweilen, daß
nahm. In seiner Gesellschaft vergaß
er ein Mann war.
Besonders die geschäftlichen Unter
haltungen der letzten Zeit verwischten den Eindruck.
plötzlich
Auch darüber dachte Madeleine nach, wie
in das Fahrwasser der Zahlen, in das Maschengeflecht
der Unternehmungen und Speku
lationen
gelangt war?
Inter
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lebt.

Lippe
deutscher
Lied erklingt
Faust den Äammcr

Arbeit schwingt.
den
Unendlich elend kam
sich vor,
verwüstetem Samt, schenkte
oder ließ es am nächsten
unendlich nutzlos und verlassen.
Mädchen
So lange noch deutsche Männer
Tage irgendwo in den Praterauen
Auf Schritt und Tritt folterte sie
Wissen, was deutsche Pflicht.
die
grenzenloser
aus dem fahrenden Wagen flattern.
Empfindung
Mögt ihr an Deutschland verzagen,
Leere, der
nimmer entgehen
Und trug am Abend dem Hatten
konnte, was
An Deutschland verzage ict> nicht.
die gewohnte, abgeschlossene Ruhe
auch unternahm;
entgegen/ils wäre nichts vorgefallen
nicht die Bücher, nicht die kalten
Rechenaufgaben des Verstandes,
in den Stunden heimlichster
Not.
die Grübeleien
Wieder hatte
eines Tages solchen Anfall gehabt.
nicht
endloser Nächte
halfen darüber
hinweg.
Aber friedlich standen und lagen die Dinge in ihrem
Und
erinnerte sich der Ärzte, die sich wochenlang
Zimmer auf dem Platze, ein letzter Brokatrest knisterte
un,
nur im Kamin und bauschte und mehrte sich gegen die
bemüht hatten, ohne ihr auch nur einen Finger
— oder hatte
War
zeig zu geben.
Flammen.
wirklich krank
alles einen anderen Namen?
Madeleine starrte erschöpft in die Glut
Verkörperte sich in ihr
vielleicht, was nie noch da mar und nie mehr kommen
Da hörte
nebenan Stimmen.
würde:
irgend
ein Fall
aus dunkeln,
Kein Zweifel: Rossi mar nach Hause gekommen und
rätselhaften
Bereichen, deren Boden eines Menschen Fuß niemals
mit Schungl.
die Tür und
sprach
Leise öffnete
betreten
hc^tte?
^
schlich auf den Fußspitzen näher.
Es geschah in diesen Tagen manchmal, daß Madeleine
„Wir bleiben möglicherweise vierzehn Tage fort",
sagte Rossi.
„Chiffcrdepeschen schicken Sie mir wie das
Rossi in der dämmerigen Einsamkeit ihres Zimmers die
kaum noch zu unterscheiden
ins Hotel.
wieder an Ihre
Gegenstände
Ich adressiere
vermochte.
letztem»!
Daß
— Sie wissen ja."
ein Surren um
plötzlich
anhob und alle Gedanken
Haushälterin
verwirrte, die wie scheue Vögel un? ihr Hirn flatterten,
«Die gnädige Frau fährt mit?"
„Sie will — und es
daß alles Blut zum Kopf drängte und rote Schleier vor
vielleicht besser so."
als er
Schungls
klang beruhigend,
die entsetzt aufgesperrten Augen legte — —
Die Stimme
In solchen Augenblicken mußte Madcleine kaum, was meinte: „Die Sorge wären Sie ohnedies los! Seit
tat.
der rätselhaften Veränderung
der gnädigen Frau besteht
keine Gefahr mehr."
Einmal entkleidete
in
sich ganz und stieß beinahe
sie

deutscher

ja

sie

sie

ist

sie

sie

sie

sie

sie

sie

sie

sie

sie

sie

Zu

ein
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?>ieses glänzende Jahrhundert

^

Von Hans Brennert

ist

Doppelte Wünsche

Nummer ZZ

ja

seiner Zeit von einem Schrift
teller, der sich
schwer geirrt hat,
,ls das
Jahrhundert des Kindes be

anz
undert

Die Sache sieht leider
aus, als ob es ein Jahrder Eltern werden wird.

Es war

ie ie

hren

Sorge
Kindern

früher so, daß sich die
machten,
was aus
werde. Jetzt scheint
so

Altern

ja

so

grüßt worden.

Sache sich
zu drehen, daß sich
Kinder überlegen müssen, was

Eltern wird.

ja

so

Es wird
werden, daß die Eltern
ezwungen sein werden, in der Wahl
Mr Kinder vorsichtig zu sein. Der
eutsche Vater von 1924 wird
us ihren

ozusagen

cht durchaus und ernstlich abgebaut.
>ier habe ich mich nicht mit den

zu befassen, sondern mit
Tatsache.
Die deutsche Hochfinanz verfügt
ekanntlich heut über Mitglieder, die
as zwanzigste Lebensjahr erst nur

Gründen
er

HU

haben und im

Auto von ihrer Bank zur
Einer davon,
las
fahren.
überhaupt

Oven: Oer V^unscK cler Litern: Oer
äonn ein KerüKmter OeleKrter. /.in/:«:
Oer V^unscn 6es Lonnes: I^öwenjsßer
in ller Vollste LsKsrs

ist

nur noch ZXreltoren
grundsätzlich
und Proluristen, die im zarten Alter
von 20—25 Iahren stehen, us
ganz klar, daß solche jungen Leute,
Väter es vielleicht höchstens
bis zum Oberlehrer, zum Amtsrichter,
zum Postdireitor oder zum Kassenarzt gebracht haben, um die Zukunft
deren

ihrer Eltern sich heut die allergrößte
Sorge machen müssen.
Das gilt auch für die Mutter, die
im wesentli.t'en nur noch die
verdienstvolle, aber unbezahlte Stelle
ihrer eigenen Dienstboten, Wäsche
Köchin,
rin, Flickfrau, Bohnerin,

heilte

Hcnisreinigcrin versehen darf. Da
aber auch Sonntags keinen
für hat
Ausgang.
Demgegenüber verdient
ar
die Tochter, welche nütz.ichere
beit an einem Schalter
in einem
Büro, in einer Bank, in einlNi Ge
sie

>örse
ian es neulich, beschäftigt

so

igenen

auch ein schönes Stück
dem
seidene
sich
und einen
ein Stilkleid

schäft besorgt,

Geld,

mit

Strümpfe,
echten

Pelzmantel

sie

>enig überschritten

kaufen

kann.

Di? M

Nummer 52

Seite 117S

o ck e

ist

Es
Die Dinge haben sich also völlig gedreht.
Es wird
nichts mit dem Jahrhundert des Kindes.
eben ein Jahrhundert der Eltern.
Dagegen läßt sich
Jeder, dcr die Augen bei
gar nichts mehr machen.
mußte das übrigens kommen

aufmachte,

zeiten

Die

sehen.

Eltern haben

sie

gefragt:

früher sich selbstverständlich
einmal
Kinder
was werden unsere
werden? Die Kinker haben sich
aber gar nicht erst lange gefragt,
was sie werden wollten:
haben
sich eben einfach
und es erreicht.

etwas gewünscht

Jetzt zeigt sich nämlich, daß die
der Ellern höchst über
Sorgen
flüssig waren, und daß die Wünsche
der Herren Söhne und der Fräu
lein Töchter mit der natürlichen
Entwicklung vollständig zusammen
sielen.

Der

Pater

also

zum

Beispiel

hatte sich irgendwie

durch

gelehrte

Magen

verdor

Prioatlektüre

den

ben.

Selbstverständlich wünschte
er, dcr Junge solle Gelehrter wer
den: Doktor, Privatdozent, ordent
licher Professor dcr Zoologie oder
sonst

ein

hochbezahltes

Mitglied

menschlichen

Gesell

chaft.

Was

ist

tut dcr Junge? Er
Wegränder
und (^encraldireltor einer Konservenfabrik und handelt mit BüchsenOdcr dcr Vater meinte, der Sohn sei berufen,
ireivlcibcnd.
gulasch,
Zahnarzt fortsetzen. Was tut der Sohn? Er wird
der

Filmschauspieler, erste Gentrollen — er macht sein Geschäft auch mit
Zähnen, aber indem er auf jedem Film sein verheerendes Gebiß zeigt.
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Iben selbstverständlich
mit ihren
oas vor, wie es sich für Töchter
von schlechten Eltern sind. Die
tut die Tochter? Die Tochter
erin, spielt in Sankt Moritz,
lm, holt goldene und silberne
heiratet schließlich den Direktor
evlantage, während die Mutter
id angesehen
hätte, wenn der
gehende

Inhaber

des

Kolonial-

i der Ecke mit der eingerichteohnung Anna geheiratet hätte.
von gegenüber,
Sankbuchhalter
zeht, sondern alles Geld spart,
ch da war.
Kinder sich prächtig entwickeln,
abgebaut und die Mütter
> häßlich.
Die Kinder sehen
was soll nur aus
! Zukunft:
?rden? Es
en, wie die
llsgestellt,
ic

?rn

für

ist

r

schon

Eltern

daß nicht mehr für
Eltern etwas ge-

die

Kinder wünschen

Eltern

gar nicht
aussehen,

sich immer

i

s

e

ihnen immer
nachher kein Geld bringt.
?s leider so, daß künftig die
werden zu dem eigentlichen
>i!den lassen müssen.
Das Geld
^ich auf der Straße, wenn der
wünschen

V^äKreno" clie l'oekter sicn e!n stilles, KäusIieKes
OlucK mit krölilicken Kindern vüvscnt, vollen
clie Litern eine groLe Osme aus inr mscken

nicht schon zu steif
zu bücken.

Das Jahrhundert
die Wünsche

der

ist,

da! Wo
um die Eltern
Wo die Wünsche der

der Eltern

Kinder

werden sorgen müssen.
Kinder nm ihre eigene

sich ein biß'
ist

danach

chen

sich

Zukunft

so

Rücken

erfreulich

den bescheidenen
gegenüber
durchsetzen
Wünschen, die die Eltern einst für
hatten.
sie

sich

gab

früher allerdings auch Eltern,
zu hoch hinaus wollten.
ein Ziel erreichen
sollten, was

ja

Es

die mit

den Kindern

Die

irgend

den

Eltern unerreicht

geblieben

war:

daher

oft der Aufstieg.

sie

Oder die Kinder beschränk»
ten sich zum Entsetzen
der Eltern darauf,
Da ließ man
glücklich zu werden.
einsam
ein Mädel lernen, studieren, Gesang, Medizin,
oder
wurde gar Frauenrechtlerin.
Und dann eines Tages kam ein junger

gibt es bald wieder mehr
ter.

Das Jahrhundert

so

sie

Mensch mit irgend einer höchst alltäglichen
Beschäftigung und sehr mäßigem Einkommen.
Und der behauptet gemeinsam mit derTochter:
Und jetzt sind
sie müßten sich heiraten.
glücklich und sitzen in einer Slube voll krähen
der Kinder . . .
Vielleicht und hoffentlich
der

ungeratener Töch

Ellern wendet

sich

so

vielleicht wieder in das
stürmisch
unterbrochene Jahrhundert des Kindes!
dann

Nummer
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Silvesterfeier

Seitc 1177

im Schnee

Oöen: In ller LilvesternscKt. Die
KellerleucKtete
?rin?-rleinricn»
ösucle im Kiesengebirge
/>i'n4«:

Lergsuk im verscnneiten
l'snnenvslck

^/«<en: Oan^ mit lisureii becleckt
6ie ?estgäste
Kommen
in 6er

Lsu6e sn

Wie
Berge/
auf den Höhen verschneiter
im Harz finden sich auch im Riesengebirge zahlreiche
zusammen, um das neue Jahr zu begrüßen —
Gäste
Gäste nicht nur aus der nächsten Umgebung, sondern aus
dem
ganzen deutschen Vaterland,
Freunde des Winter

/^ilvesterfeier

sports, Naturfreunde,

die

die winterliche Gebirgslandschaft

S2

Äiumm?r

hoch

oben

im Gebirge

So sind
zu feiern.
alle llnterkunftstcitten
die
großen
gefüllt,
Hotels, die bescheide
nen Wirtshäuser und
Bauden.
kleinen
die
den
Ringsum auf
Kämmen und Hängen
weiß,
Schnee,
alles
das
Schnee,
soweit
Auge

in

und

reicht,

warmen
heller
Gaststätten,
leuchteten
den

Berggipfel

den

die

krönen,

eine bunte Ge

in Harmfröhlicher Stim
mung die Ankunft des
die

sellschaft,

los

erwartet.
Brauch,
der sich bis heute er
halten hat und sich er»
— über
halten wird
neuenIahres

Ein

hübscher

alle Note

Gegen
bis in

der

wart hinaus
eine

bessere

„Hoffen
llm ^iitternsckt:

suk 6s5 neu«

und Junggesellinnen, die seit
im Kreise alter Bekannter Silvester

ame Junggesellen

zohnt sind,

Das Hock

^skr

macht

und

Zukunft.
Harren

manchen

Narren", heißt

zum
es

in

Sprichwort, und doch hofft der Mensch
</»
<5^>,«^
7e/k>
immer wieder, immer wieder . . .
dem

bekannten

Nummer
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29. Dezember

sinci

2ur ttsinigung clsr

Sport- SsKlsiciung
unsntbskrliok
I^X-LsifenflooKsn
Stoffs wis neu, so
flaumig

loOksr unci

vsrliinclsrn

cisi'sn

Vsrfil^snu.^ingsliski

mit

gswsselisnsn
Ltoiis blsibsn

dsksgüok warm!!
ZunIieKt (ZsssIIscKstt

1923
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r Zen6estlltiun : I'äNToreKester

spielt

enkung

im /VulnaKmersum

von

Nummer

6er 8en6eststion im V«x»?Isus,

öerlin

S2

/^«k<></>e5

Fahrzeugen
ein Pool,
Havel,
das vom Lande aus
ebenfalls aufRadio»
mellen hin imWasser
manövrierte.
Kriege

gab

Im
es

Ge
schwimmende
schosse,dicuon einen,
nnchsolgendenFIiig.zeug aus drahtlos
besonders gegen die
cnglischen Monito.
ren an der belgiIchcn Küste gesteu°
Seit»
crt wurden.
dem es möglich ge
worden ist, bis -u

17m unter Wasser
in
die Ziadicwellcn
Tauchbooten
empfangen,

Ous
lick

t^sclic,lenl<sekikk
6ureK

des

cleutsclien

6rsKtIass Xrskt bewegt

Ingenieurs

vir6:

^ie LtrslZeii

Veste rb olcl,

Oss ^ic,6ell

bei

clss

llussenIieU»

einer ?skrt 6ureK

zu

wird

man natürlich auch
oder
Tauchboot.'
Torpedos unter der
lenken
Oberfläche
lörmen.
Eine wei

Die Woche
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^lte

neue

?eit^

L!in

Ksäio-Iävll

aus

smeriksniscken ?srmerleben.
lsnck«iri8cksktlicken ?est

6em

lere Erfindung mährend des Krieges mar der „fliegende Spion",
ein kleineres Flugzeug, das Uber die feindlichen Gebiete ge
mit einer
lenkt werden konnte und das auf Radioiommandos
des Geländes machte.
Kamera Aufnahmen

«Rc EMW. »IN.
»USUe« «es Verdsnae, «er »aM<

V«RR»UM
sm

ilsr

»mvllÄMrivb««

»Mg»

^mt

Berlin
^ldrecktstrsüe

V»iv»ltii«ö

t2

H.

I».

94ZS.

worden

N

146

ksdrlk.
krie<irickslrsbe

Berlin 50 36

L«. Dezcmber

?leiml<ekr

mit

l^sdiomusik

von

1S2Z

einem

Spiel und Ernst erschien bei vielen dieser Erfindungen seltsam
Aber mie im Leben selbst, so
es auch in der
Aus Spaß kann plötzlich bitterer Ernst werden. Das
Technik.
ist

Rummer

gemischt.

kleine Dampfermodell,

das

auf Radiobefehl

hin» und

herfährt.

Die Woche
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Nalelen

kann eines
Geschütze abfeuert,
geworden sein,
ch sind türzlich neue Versuche an groszen Flug»
i worden, die drahtlos und automatisch gelenkt
51 Mi»
flog ohne Bemannung
dieser Apparate
und

zes Kriegsschiff

ck.
Uen wird bei der Fernlenkung
keine eigentliche
der an Bord
sondern nur der Impuls,

igen,

Strom schließt. Es
selbst den kraftführenden
die den Betrieb von Lokoauch Bestrebungen,
lutomobilen
durch direkte Kraftübertragung auf
ermöglichen sollen. Die Fahrzeuge
sind dann
die Nähe

von

Hochfrequenzleitungen

wodurch ihr ermöglicht wird, allabendlich die Gesang»
possc „Little Nelln Kelly" ans drahtlosem
Wege über die
ganzen britischen Inseln zu verbreiten.
Man erwartet, daß
bald andere Theater dieser Neuerung
folgen werden.

Auf dem Rücken von 1209 Kamelen wurde eine drahtlose
Sendestation 2000 Meilen weit, meist durch unwegsame Wüste,
nach Kaschgar, der Hauptstadt von Chinesisch»Turkcstan, trans»
sortiert.

liuehr denn je;

man

interessieren
heute die
erwartet sogar, daß von

der

verschiedenen Strahlen unZ
.ich auch ein Einblick in die „Chemie des
Einige neuere Ergebnisse
ihrk werden könne.
Erforschung

hinzudeuten,

daß

es

kennen, den Röntgen»

den

außer
kleinsten
oder ^.Strahlen, noch

Man nennt diese noch
ntdccktcn Gebilde
„ll l t r a » T » S t r a h l c n"
a. die Schwerkraft
llnterzurück,
auf
>an sowohl in Deutschland wie auch vor allem
geben

muß.

sie

bellen

Staaten

gtcn
»mcn

hat,

rnhlen
rahlen

e

r

sind.

in

von

haben

in größeren

Nordamerika
ergeben,

dauernd

daß

unsere Erdatmosphäre

gelangen,

aus

Zwischen England und Amerika
haben Radiowettberoerbe
stattgefunden, bei denen es
erster Linie darauf ankam, die
die den Empfang
über
RundspruchempfUnger
zu ermitteln,
den Ozean am klarsten wiedergaben.

In Deutschland ist die Unterstützung von Bestrebungen
von Empfangsgerät
verboten.
Selbstanfertigung

großen

alle Forscher
Entdeckungen

Fixierung

ruchempfänger
mgcnchmc

des

nicht zurückstehen.
Auch Afrika will in der Radiobewegung
ok LoulK-^kriKs" ins
Kapstadt wurde eine „Ksäio-Locietv
Leben gerufen,
die außer der Hauptstadt
und
noch Durban
Iohannisburg mit drahtlosen Rachrichten versorgt.

Radio,
Tclephonie

der drahtlose
Verkehr,
heute Telegraphie
umfaßt
und Photographic.
Es
heute sogar möglich

sarbige Bilder

ganz

gelreu

die

drähtlos

zu übermitteln.

von diesen aber
sind sich darin einig,

stehen.

Radioempfanges

wird durch die heutige Radio»

versetzt, das, was ihm seine
gibt, sofort, schriftlich
Musik nnd Meldungen
ii, auch in seiner Abwesenheit,
daß er nach
die nicht genossene Musik oder Nachricht bc>
so

Lage

i

/^ac?7o » /nte?- essenden

/

ii

kann. Auch wichtige Telephongcsvrciche ver»
!hcr Apparat selbsttätig auf der Wachswalzc,
Wert eines Dokuments er'

/le?»

oe^annte

/^aa??o»/naen?eu>'

«nc/ /n^a^ex- ?a»/>'e/cne?' latente,
Otto ^a^e maT/e?-, e^^äi-t ,n
seinem

soeben el-sen/enenen

öucn

e/nAe^enc? «. a/Zoeme/nve^tänc/»
/?cn, u>/eTnan ?n?t «?e77>
^m^/ansL-

^^/ax-at <^?ebesten ^?-seon?«e
e?-?'e/t. ^//e 7z,/en u.Anre/te?/e
s/nc/ ^enall e?-/äute?'t.
^e/c^'Z/ust^/ex-ten^uc^«
>n a//en

!/40

lök:«c»Zl)kI<Iki ?kISül.K55lM

zur

In

des Radiums erinnern,
Fast

192V

in

Radiowcllcn

»nd

Die älteste Broadcastingstation
wurde im November
der Nähe von Pittsburgh (ll. S. A.) errichtet.

Ii-

und Radiowellen

iumstraklen

Britische Fnnkcn-Strcudicnst Co, hat mit dem Direktor
Londoner
ein
Abkommen
Operettentheaters
ge°

troffen,

in

stark an

Die
eines

ist

legte 80 Meilen zurück.
Auch in den Ver»
n widmet man sich diesem Zweige der Radio»

d

/^e/s S?e«
/.7ö^^.

^ucnnan^/unAen

«71«/

076056306

n

tke lotest

6ake.

