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Kameraden im Boot — wenn der Bootsoffizier mit den Flug-

schülern hinausfährt

V
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Links: Segeln ist Dienst! Wer Seeflugzeuge führen will, muß

Wind und Wellen wie ein Seemann kennen. Ohne Segelschein

kein Seeflieger !
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MITTAGS

Ein Bildbericht von der see-

männischen Ausbildung unserer

Seeflieger

OfY>er in ber beutfd)ett £ufttoaffe als Sec=
flteger bienen roill, muh breierlei Eigem

fd)aften in uollfommerter $Beife befitjen: Er
n, ufe ein ganzer Solbat, ein erfahrener See=
mann unb ein geübter JJlieger fein. Die in=

fanteriftifche Wusbilbung ftellt bie felbftoer*

ftänblictje Eruttblage bar. Die fliegerifdje

Xätigfeit ift bas Ettb;jiel. Dajroifchen aber liegt

bas meite (Gebiet feemännifd)er Erfahrungen,
ohne bie ber fünftige ’ißilot fpäter niemals ein

fixerer Seeflieger roerben fann. 3m (5egen=

fah $u ber Sliegerei oon ber aitberen Jöfultät

inuh ber Seeflieger mit hoppelt fd)coierigen

SBetteroerhältniffen red)nen. Der Einfluß oön
s
2Binb unb SBellen, oon £uft= unb 9Jieeres=

[trömungen auf feinem JJIng muh ihm oon
(Srunb auf oertraut fein, bie Sühtung ber
HUtafchine in böigem Sceioetter ift ungleich

fd)toieriger als ein flberlanbflug, unb wenn er

einmal gegen alle Regeln feiner fliegerifchen

Äunft hoch aufs freie 'iBaffer herunter muh,
braucht er erft recht feine eigenen praftifdjen

Erfahrungen im Umgang mit bem naffen

Element. $Ber alfo Seeflieger roerben mill,

muh °or bem ftreiflugfd)ein ben ftreifegelfd)ein

machen, unb barunt gehört 31t allen beutfdjen

Seefliegerhorften eine fleine J^Iotte oon SegeL

Rechts

:

• • und Kameraden am Motor
wenn Offizier und Fahnenjunker mit den
großen Seeflugzeugen über die Ostsee fliegen

Knotenspleißen am laufenden Band — eine schwierige Wissenschaft für junge Seeflieger,
die die christliche Seefahrt erst noch lernen wollen

Links. Soldaten der Luftwaffe als Seeleute — ein alltägliches Bild in allen deutschen
Seefliegerhorsten, wo die Kenntnis der See ebenso wichtig ist wie die Beherrschung

der Luft



booten jeben Xpps, nuf betten bie ftlug*

[d)iiler bie cf)rifilicf)e Seefahrt in allen

Sparten erlernen. Seine erften (£rfal)=

rungen macht ber fünftige Flieger im
[d)roerett ftutter, tno er pullen, bett Ntaft

fe^en unb bie Segel bebiettett lernt. 53alb

barauf fät>rt er mit erfahrenen SBoots*

Unteroffizieren in £)ingis unb 3olleti

hinaus, um enblid) nad) einigen SBodjen

jene Sicherheit zu erlangen, bie ihm bie

erften Segelfahrten aud) ohne 33eauf*

fid)tigung erlaubt. Dafc biefe Sorm mili=

tärifd)en Dienftes bei SWannfchafteit unb

Offizieren befonbers hoch gefehlt toirb,

läftt fid) benfen. 3*ber freie Nachmittag

mirb nad) sDtöglid)feit in einerber fdjmuden

Olpmpiajollen ober fogar an 53orb einer

ber großen Sorten oerbracht. Unb es

gibt feine [chönere Wtterfennung für biefe

mobernften „Seefahrer" unferer 3^it, als

coenn fie auf ©runb ihrer fieiftungen auf

Sage unb sU3od)en über bie Oftfee aus*

fahren, um bei ber Vieler $Bod)e, 2raoe*

ntünber 2Bod)e ober 3Baritemünber s2Bod)e

bas feetnänttifche körnten ber beutfehen

ihiftroaffe unter 33eroeis zw (teilen.

Soldaten mit der Zipfelmütze? An Bord der großen Jachten,

die die Luftwaffe zu Ausbildungszwecken unterhält, wird

zünftige Seglerkluft getragen: Leinenschuhe, Wollsweatcr

und Seglermütze

Morgens fliegen, nachmittags segeln ! Das ist der Dienstplan der

Sceflugschüler
'

Links : Wer nicht rich-

tig pullen und Segel

setzen kann, wird nie

ein rechter Seeflieger.

Darum Dienst an

Riemen und Motoren
Sonderaufnahmen für den „Adler“ von Dr. Wolf Strachc
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Von Hptm. d. R. Georg W. Feuchter

1 |
nter bem »egriff „i'iiftmadjt" ocrftel>t man bie gcfamte

yjs ^Wüftungstraft, bie ein Staat I)infid)tlid) ber Luftwaffe
befit^t. Bei ber Beurteilung ber fiuftmad)t genügt es besl)alb
nicfjt, nur ben ^üftungsftanb ber jeweiligen Luftwaffe «tu

betrachten, es ntüffen auch neben bem Wisbilbungsftanb unb
betn (Geift ber Gruppe bie Btöglid)feiteu ber äriegsinbuftrie,
bie Borräte unb ftoßftoffe unb bie luftpolitifdjen unb hift-
geographifdjen (Gegebenheiten berütffid)tigt werben, (Gerabe
wenn man bie Buftmacßt bes Britifdjen Weltreiches betrachten
will, ift es notwenbig, all biefe Faftoren in Rechnung ui
Sieben.

X>as Britifd)e Weltreich feht fid) ja aus (Großbritannien unb
einer großen Wisaf)! oerftreut liegenber (Gebiete (Dominien,
Kolonien, Schuß- unb Wanbatsgebieten) sufammeu. Sie liegen
über bie ganse (Grbe oerteilt. Das S>ers bes gefamtcu (Empire
aber ift im engften Sinne ttad) wie oor (Gnglanb.
&eute liegen bie Berhältniffe fo, baß ber gefamte wirtfcßaft-
liehe, rüftuugsmäßige unb tnilitärifd)e Schwerpunft noch in
(Großbritannien, oor allem in (Englanb liegt. Die einzelnen
Dominien bes Britifd)en Weltreiches, bie fogar sum großen
Xeil im Bereich aller möglichen Berwirfluugeu liegen, finb
bei ber Berteibigung auf bie Sjilfe bes Wutterlanbes augewiefen
ba ihre eigene militärifche Mraft, oor allem auf bem (Gebiet
ber fiuftfriegfül)rung, nid)

t genügt, um fid) felbft ausreid)enb

^ fd)iißen su tonnen.

'W Bon maßgebenbert Fachleuten gerabe auf bem (Gebiet ber
£uftfriegfüf)rung, wie bem betannten euglifchen Sd)riftfteller
i£aptain Worman Wacmillan, finb biefe Sd)wäd)en besBritifd)en
Weltreiches tlar ertannt worben. (£r fämpft beshalb in feinem
Bud) „The Chosen Instrument“ (in beutfd)er ttberfeßung unter
bem Ditel „Luftwaffe in Front — fiuftftrategie englifd) ge-
feßen“, 1939 — im Berlag Di. Watthiefen u. (£o.‘ Berlin,
erfchienen) für eine Desentralifatiou ber britifdjeu Üuftrüftungs-
inbuftrie unb für bie Stärfung ber eigenen Wehrfraft ber
einseinen Dominien.

Kameradschaftlich vereint sitzen die Männer und warten auf den
Einsatz. Es sind allerdings nur Puppen, die bei einer Flugvor-
tührung an Fallschirmen aus den Flugzeugen abgeworfen werden

Rechts: Britische Jagdflieger beim Kartenstudium vor dem Auf-
stieg zu einem Übungsflug



Mir wollen ben beseitigen Stanb ber £uftmad)t bes ©ritifdjen Melt*

reiches näher untcrfucf)cn.

(Großbritannien

3ur 3t\t oerfiigt ©roßbritannien in ber Heimat über 1751 glugzeuge
crfter £inie, ßieroon 560 Jagbflug^euge, 855 Kampf($omben*)flugzeuge,
24 Dorpebobomber, 216 glugzeuge für gernaufflärung unb lüften*

Überwachung [owie 96 Wahauftlärungsflugzeuge für bas §eer.

3n ben Oberfeegebieten (Mittchneer, Mittlerer Offen, '}kläftina,

Draitsjorbanien, 3raf, 'Aben, Onbien unb Center Offen) finb insgefamf

354 glugzeuge [fafionierf, bie fid) aus 3 3agb[faffeln, 24 Mehrwerte*
(Aufflärung unb 33ontben* ober Dorpebowurf) unb 4 glugbootftaffeln

Zufammenfeßen. Dazu fommen nocf) etwa 240 glugzeuge ber Marine*

fliegertruppe. giir bas 3hr 1940 follen bie glugzeuge ber §eimat
insgefamf auf 2370, bie in Oberfee auf 490 unb bie ber Marineflieger*

truppe auf 500 Stüd gebracht werben. An ^ßerfonal oerfiigt ©roß*
britannien über eine reguläre gliegertruppe oon insgefamf 85 000 Offi*

gieren unb Mannhaften, eine allgemeine unb freiwillige Aeferoe oon
31 000 Offizieren unb Mannhaften unb über eine $>ilfsfliegertruppe

oon 9500 Offizieren unb Mannhaften, insgefamf 125 500 Offizieren

unb Mannhaften. gür bas Haushaltsjahr 1939/40 foll allein bie

reguläre gliegertruppe auf 118 000 Offiziere unb Mannhaften erhöht

werben.

Das gefamte militärifd)e unb ztoile glugwefen, mit Ausnahme bes

Marineflugwefens, ift im ßuftminifterium oereinigt. Das Marine*
flugwefen unterfteßt als £nlfswaffe ber Marine. Die glafartillerie

ift zwar eine Gruppe bes §eeres, unterftel)t jebod) taftih beut fiuft*

minifterium, biefem unterfteßen aud) bie Sperrballoneinheiten unb
ber oom „Observer Corps“ burchgefüßrte glugmelbebienft.

Die gliegertruppe felbft befteht aus bem Operationstommanbo ber

Kampfflieger in Urbribge (6 ©ruppen mit insgefamf 57 Kainpfftaffeln),

bem Operationstommanbo ber 3°9bflieger in Stanmore (3 ©ruppen
mit insgefamf 40 3^9^= unb 8 [5>eeres*] 9tat)aufflärer=Staffeln), bi

C

Operationstommanbo ber Kiiftenflieger in £ee=on=Solent (3 ©rupp>‘
mit insgefamf 18 Mehrwerte* bzw. glugboot* bzw. Dorpebo*Staffeln).
Meiterßin gehören zur gliegergruppe bas Operationstommanbo ber

Schulen in Märtet Drapton (4 Ausbilbungsgruppen, 15 glugzeugfüßrer*
fdjulen, 8 gliegerfd)ießpläße unb zahlreiche anberc Ausbilbungsatt*

ftalten), bas Operationstommanbo ber 9tad)hubeinf)eiien in Anbooer
(2 Aachhubgruppen mit ungefähr 40 Aachhubeinheiten), bas Opera*
tionstommanbo für Ausbilbung ber Aeferoen in §enbon (2 Ausbilbungs*
gruppen mit 34 glugzeugfüßrerhulen für 'Anfänger unb Aeferoiften

unb weiteren Ausbilbungsftellen für Aeferoiften) unb bas Operations*
tommanbo ber 33allonfperren in £onbon (eine ©allonfperrgruppe mit

18 3cntren unb 47 Sperrballonftaffeln).

Die Marinefliegertruppe oerfügt über 15 Staffeln auf glugzeugträgern
fowie über 3 Katapultftaffeln unb 8 Katapultfchwärme, bereit glugzeuge
auf oerfdjiebene Kriegsfd)iffe oerteilt finb.

Die britifd)e gliegertruppe befinbet fid) zur 3eit im 3uftanb ber Auf*
riiftung nad) 3hl uttb ber Umrüftung mit neuzeitlichem glugzeug*
material. Der größere Teil ber Kampf* unb gagbftaffeln ber §eimat=
luftftreitträfte ift fcßou heute mit neuzeitlichen glugzeugmuftem aus*

gerüftet. Die Ausbilbung ift oom fportlich=fliegerifchcrt Stanbpuntt aus

betrachtet fehr gut. '
,

FORTSETZ UNG A U * F SEITE 30

Eine Kette Mehrzwecke-Flugzeuge vom Typ Westland „Lysandcr“. Das Führerflugzeug
kippt ab zum Angriffsfluge. Die Ausleger zu beiden Seiten der Räder dienen zur Aufnahme

von Bomben

Der „Bombenzug“ unterwegs. Auf diese originelle W'cise werden Bomben vom
Munitionslager zu den Flugzeugen gebracht

9

Ein Offizier besichtigt Rekruten des 52. Hugabwchrrcgiments in einem Londoner Park.
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Das Höhenfluggerät der Königlichen Luftstreit-

kräfte. ln diesem Anzug hat der britische Leutnant
Adams einen inzwischen allerdings von den Italienern

überbotenen Höhenrekord aufgestellt. Zweck des
Anzuges ist, drn Flugzeugführer in Höhen über
8000 Meter in dem auf der Erde herrschenden

Luftdruck zu halten

Unten: Einer der schnellsten englischen Jagd-
einsitzer, der Hawker „Hurricane“, auf dem Flug-

platz von Northolt, Middlcssex

v'

Eine Kette Kampfflugzeuge Bristol „Blenherm“ auf Ubungsflug. Deutlich erkennbar ist die gläserne Bug-
kanzel und der Führerraum, dessen zahlreiche Fenster gute Sicht nach allen Seiten ermöglichen. Der kleine
Mast vor dem MG dient zur Befestigung der Antenne Aufnahmen Scherl (6), Archiv Flight ( 2 )



Luftabwehr soll feindliche
Oben und unten: Eines der wichtigsten Geräte der Luftabwehr sind

die Horchgeräte, die, Hand in Hand mit den Scheinwerfern arbeitend,

ihre riesigen Ohren in die dunkle Nacht recken, um die Annäherung
feindlicher Flugzeuge schon aus größter Entfernung auszumachen

Mit diesem Handrad lenkt der Kanonier den Scheinwerfer,

ohne von dem Blendstrahl gestört zu werden



Die Ausbildung der Luftabwehr-Rekruten macht sich malerisch
vor dem Strahl des Scheinwerfers

Dies ist der einzige Mann der 'britischen Armee, der ständig einen

bequemen Stuhl mit sich führt. Er gehört zu den Scheinwerfern
und sucht mit einem besonderen Glas den Himmel nach feindlichen

•Flugzeugen ah

Die Entwicklung der Flugtechnik hat die insulare Lage
Englands beseitigt. Es ist für alle Zeiten vorbei mit der
„splendid isolation“. Was früher nur durch Truppen-
landungen auf englischem Boden hätte erzwungen werden
können, das haben schon im Weltkrieg deutsche Kampf-
flugzeuge vollbracht: den Krieg ins Herz des Weltreiches
1 -^inzutragen. Welche Möglichkeiten in dieser Hinsicht
v— heutige hochentwickelte Stand des Militärflugwesens
bildet, braucht nicht weiter erörtert zu werden. England
weiß das und macht insbesondere durch Aufstellung einer
starken Luftabwehr alle Anstrengungen, um diesen

Gefahren gewachsen zu sein

Praktische Übungen am Scheinwerfer. Am Gerät ist der
Ausleger mit dem Handrad erkennbar. Der Scheinwerfer ist

auf gcländegängigen Raupenrädern montiert

Rechts: Ein Ausbildungsoffizier unterrichtet die Flugabwehr-
Rekruten am Horchgerät eines anderen Systems als das links

gegenüber abgebildetc Aufnahmen Weltbild



Von Dr. Lothar Knook

I

England und Frankreich haben in diesen Tagen
durch die Verschacherung des Sandschak
Alexandrette an die Türken die ganze arabische
Welt in Aufruhr gebracht und die Erinnerung an
das frivole verräterische Spiel wieder neu aufleben
lassen, das während des Weltkrieges und nachher

bis in die kampferfüllte Gegenwart hinein mit

der Halbinsel zwischen Mittelmeer, Rotem Meer,
Arabischem Meer und Persischem Golf getrieben

worden ist. Anlaß genug, einmal Rückschau zu
halten auf die brutalen machtpolitischen Be-
strebungen, die in Zeiten höchster militärischer

O&efreiung ber Wraber oont türftfcfjcn 3od), ein

unabhängiges arabifdjes Weid), oon ©rofo*

Britannien garantiert, oon ©ro&=Britannien felbft*

los unterftütjt, um — u>ie es in ben engli[d)en

3u[id)erungen oom 24. Oftober 1915 mörtlid)

hcifet — bas £anb „oor fremben Angriffen 3U

[d)ühen, um bas Wßohl ber anfäffigen Beoölferung
3U l)«ben uitb um bie gegenfeitigen mirt[d)aftlid)en

3ntereffen 3U förbern". Das tocren bie Carolen,
mit benen (Englanb bie Wraber föberte, um mährenb
bes Rrieges 3U erreichen, was es aus eigener Rraft

nicht erreichen fonnte: bie 3erfd)logung bes mit
ben Wlittelmächten oerbünbeten türfifd)en Weiches.

,,©s hatte mir oon Wnfang an flar fein muffen", fo

fd)reibt Oberft ßawrence in bem oon ber 3enfur —
Bemharb Shaw fagt „aus Waumntangel"— unter*

brücften Wbfchnitt feiner Wtemoiren, ,,bafo in bem
Wugenblid, ba mir ben Rrieg gewonnen hatten,

unfere Berfprechcn ein totes Stüd Bopier fein

mürben, ilnb menn ich ein ehrlicher Watgeber für

bie Wraber gemefen märe, hätte ich ihnen raten

müffen, nach Saufe ju gehen unb nicht ihr fieben

für einen Sehen Bopier 3U risfieren."

Die Berräter Arabiens haben nicht erft bas (Enbe

bes Rrieges abgemartet. Sie haben bereits im

3ahte 1916 cin3elne mirtfchaftlid) befonbers wert*

oolle (Gebiete untereinanber geteilt. So überliehen

bie (Englänber ben gronsofen bas (Erbclgebiet oon

Wlofful in Wtefopotomien, im fpäteren 3raf,

fnöpften es ihnen aber bei ben Borbefpredjungen

3ur Sriebensfonferen3 im De3ember 1918 micber

ab gegen filopb ©eorges 3ufid)erung, bah (Smglonb

bie fran3dfifchen Wnfprüche an Whein unb Saar
unterftütjen mürbe, mie benn überhaupt (Englanb

bas fran3öfifche 3ntereffe am beutfehen Bteften

meiblid) ausnutjte, um feine 3**1* tu Wrabien 3U

erreichen. Bis bie ©enfer fiiga, bas 3nftrument

3ur Sicherung ber Siegesbeute, gefdjaffen mar,

lieh ftd) (Englanb brei Wtanbate 3ufd)an3en: ben

3raf, Transjorbanien unb Boläftina, mährenb
granfreid) Sprien mit bem Sanbfchaf WIeianbrette

unb Libanon „3U treuen Sänben" erhielt. Die

Wraber maren oom türfifd)en 3o<h befreit, hatten

es aber nur gegen bas englifd)=fran3öfifd)e ein*

getaufd)t. (Englanb fid)erte fid) bamit bie Werbin*

bung oom Wlittelmeer 3unt Berfifdjen ©olf unb
ben fiuftmeg nad) 3nbiett, mie feine Worfriegs*

politif fid> ben Seemeg gefiebert hatte burd) bie

glottenftütjpunfte ©ibraltar, Wtalta, 3bP«nt, Bort
Saib unb Wben. (Englanb aber erreichte noch mehr:

(Es fchuf bie politifchen Woraus*

fetpmgen für bie mirtfchaftlid),

oor allem friegsmirtfchaftUd) fo

ungeheuer bebeutfame Cllei*

tung, bie oon Rirhif im 3raf

quer burd) Wrabien bireft 3um
Wlittelmeer führt.

(Es ift ein gigantifdjes WJerf, bas

ba in ben 3ab**n 1927 bis 1935

oermirflid)t morben ift. Bier

Wlillionen Tonnen Ol merben

hier jährlich oom Btofful*©ebiet

burd) bie Whlfte an bie R üfte bes

Wlittelmeeres gepumpt. (Es hätte

nahegelegen, bie Leitung bireft

3U führen, b. t>- oon Rirfuf bis

Bleranbrette. Das märe eine

Strede oon 800 km gemefen.

Sie hätte aber burd) Sprien

geführt unb märe bamit eine

fran3öfifd)e Leitung geworben.

Der (Englänber liebt 3mar feine

Bunbesgenoffen, menn fie für

ihn bie Raftanien aus bem
geuer holen, aber er überläht

ihnen nicht gern Borteile, bie

ihm oiel beffer 3u ©efid)t ftän*

ben ! BB03U hatte man benn
1918 bas Sd)ad)ergefd)äft mit

bem Whein unb mit ber Saar
gemacht ! Da bie gran3ofen

aber nicht oer3id)ten wollten,

fdjlofo man ein ebenfo intcr*

effantes mie foftfpieliges Rom*
promifc: Wlan führte bie Leitung

bis §ebitha auf irafifchent, alfo

englifdjem ©ebiet, 3meigtc fie

hier ab unb baute fie nun für bie (Englänber 900 km
lang burd) Transjorbanien unb Baläftina bis Saifa

unb 850 km lang für bie gran3ofen burd) Serien

bis Tripoli. Daburd) ift bie gefamte Wohrleitung

2000 km lang geworben ! Übrigens ein be3eid)nen*

bes Beifpiel für ben politifchen englifd)=fran^öfifd)cn

Ruhhanbel auf bem ©ebiet bes befreiten Wrabien.

WJeldje Bebeutung bas Wtofful*Ol für (Englanb unb

Srattfreich hat, geht fdjon baraus heroor, baf? nur

3roei ©rofomäd)te ihren Olbebarf im eigenen fianbe

beden fönnen: bie Bereinigten* Staaten unb

Sorojetrufclanb. Die übrige Wtelt ift auf bie CI*

oorfommen in Wumänien, in 3ran, in Wieber*

länbifcf)=3nbien unb eben im 3raf angemiefen.

(Englanb bezieht feinen Bebarf oornehmlid) aus bem
iranifdjen ©ebiet oon Wbaban unb aus Bahrein am
Berfifd)en ©olf. Der Transportweg aber ift weit

unb teuer unb abhängig oom Sue3fanal. Darum
fieht (Englanb im Rriegsfall, in bem es mit einer

©efährbung biefes Wkges rechnen mufo, im Wiofful*

Ol ben £ebensquell für feine Rriegsfd)iffe, feine

JJlug3euge, ja für feine gait3e Rriegsführung.

granfreid) bedt bereits heute oier fünftel feines

gefamten Werbraudjs im 3raf! 3roei Wiädjte

fpeifen alfo ihren Rricgsbebarf aus ber 2000 km
langen Wohrleitung burd) bie WSüfte. Die aus*

reidjenbe Berforgung ift entfd)eibenb für ihre

Behauptung im Wlittelmeer.

Rein BJunber alfo, bah betbe Bläd)te bie fiebensaber

ihrer Rriegsmirtfd)aft unter friegsmähige Be*

wad)ung geftellt hoben. Bon Rirfuf bis §aifa ftehen

bie (Englänber, an ber Strede burd) Sprien bis

Tripoli bie 5^tau3ofen. BMr miffen aus ben regel*

mäfeig miebertehrenben Wielbungen, mie fehr fie

auf bem Boften fein müffen, benn bie Wraber

mehren fid) gegen bie (Einbringlinge unb fud)en

immer erneut, ie an ihrer empfinblichften Stelle,

eben an ber Ölleitung, 3U treffen. Sie bohren fie

an unb fteden fie in Branb. Da mag wohl für

fur3e 3*ü oiel mertoolles Wafo in ben Bßüftenfanb

fidern. Da mögen wohl hoch unb fd)war3 bie

Wauchmolten in ben heiften Simmel fteigen. ©nt*

fcheibenb 3U treffen ift biefe englifd)*fran3öfifd)e

fiebensaber burd) foldje ©in3elaftionen nid)t. Biele

Bumpmerte finb in bie lange Strede oon ber Quelle

bis 3um Wleer eingefchaltet. 3C *>C Bumpftation

befijt riefige Olreferooire. Die Stationen, unter*

einanber mit $?unl unb Telefon oerbunben, finb

Seerlager in ber BJüfte mit ^rlugplat) unb 5lug=

3eugen unb Solbaten, mit Wrbeitsfräften unb

©rfahteillagern. Die einen hoben ben Übermadjungs*

bienft, bie onbem gehen bei jebem Wlarm als

motorifierte Rolonnen 3ur Wusbefferung entftan*

bener Sd)äben hinaus.

BMrb oon ber Strede 3wifd)en 3roei Bumpftationen

eine Störung gemelbet, bann nimmt bas eine

Buniproer! bas einfliefoenbe Ol in feine Tanfs auf,

mährenb bas anbere ben Olflufc aus feinem eigenen

Borrat fpeift, fo bafe bie nachfolgenbe Station nichts

mehr oon ber Unterbrechung im entfernten Wbfdjnitt

fpürt. 3eber Sdjaben ift fofort feftftellbar, weil

Wtehinftrumente ben fallenben Drud in ber Leitung

In diesen dicken Rohren fließt das kostbare öl für Englands und Frankreichs

Kriegsflotte vom Mossul- Gebiet zur Küste. Die Ölleitung ist der Lebensnerv der

beiden Flotten
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Not das Volk mit Geld und vielversprechenden Worten für die Entente
aufhetzten, um es dann schmählich zu verraten und auszubeuten, so
schmählich, daß der, der es für England gewinnen mußte — Oberst J. E.
I^awrence — sich des Betruges tief geschämt und dieser Scham in einem
allerdings von London unterdrückten Abschnitt seines Buches schwer
anklagend Ausdruck gegeben hat.

regiftrieren. Deshalb foll man cs nicht überfchäfeen, roenn ber Draht oon 3*ü
flu 3cit bie 9tad)rid)t bringt, bafe bie Ölleitung an biefer ober jener Stelle brennt,

bafj fie an biefer ober jener Stelle jerftört ift. Damit finb (Englanb ober JJranfreid)

nur menig getroffen, ©etroffen finb fie erft, menn aus ben Deilaftionen, bie

als Demonftrationen unb als Si)mbol für bie Stimmung ber arabifdjen 53eoölfe=

rung 3U merten finb, ber mirflidje Vufftanb mirb, ber sKad)e nimmt für bas, mas
n.an ben Arabern angetan.

Weil (Englanb unb Jtanfreid) ein fo fd)led)tes ©emiffen haben, besfjalb rnüffen

fie biefe Vad)e fürsten, unb besfyalb toerben fie burd) bie ftarfe Veroegung,
bie in biefen Dagen burd) bie arabifdje Welt gef)t, mit 9led)t neroös.

Sefyen mir uns bod) einmal, nad)bem mir ben begangenen Verrat in großen
3ügen bchanbelt haben, jefet bas Sdjicffal ber einzelnen arabifefeen ©ebiete an.

Gs gelang, mooon mir bereits fpradjen, ben (Englänbern mäfjrenb bes Krieges,

einen Deii ber Araber für fid) 3U geminnen, fo ben ©rofe=Sd)mffcn §uffein
oon Weffa. Der erflärte fid) im Vertrauen auf ©rofe=33ritannien ton ben
Dürfen unabhängig unb grünbete im 3<*nuar 1917 bas Königreich £ebfd)as.

Seine Druppen maren es, bie bas englifdje Korps bes ©enerals Tlenbp im
s^aläftina=5clb3ug begleiteten unb an ber (Einnahme oon Jfcrufalem im Dezember
besfelben 3af)tes teilnahmen. (Ein Sol)n $>uffeins, Saifal, 30g etma ein 3ah*
fpäter in ^Begleitung bes Obcrft fiamrence, bes Rührers bes Vraberaufftanbes,
in Damasfus in Sprien ein. 3nt Wär3 1920 liefe er fid) 3unt König ausrufen,
aber fdjon im 3üli mürbe er oon ben S5ran3ofen ge3mungen, bas £anb 3U oer=

laffen! Waferenb fid) ber Vertriebene nad) Wefopotamien 3urüd3og, liefe fich

3ranfreid) oon ber ©enfer £iga Sprien mit bent autonomen Sanbfd)af Weian=
brette als Wanbat 3ufpred)en. 3n blutigen Kämpfen haben bie Stan^ofen
Vufftänbe im £anbe brutal niebergefd)lagen, aber immer mieber macht fid)

bie Stimmung ber (Eingeborenen in ©cneralftreifs unb Unruhen £uft. S$aris

hat Sprien im 3ah™ 1930 bie ftaatlid)e Selbftänbigfeit oerfprochen, eingelöft

hat es biefes Verfpredjen bis heute nicht! Durch bie oott (Englanb tnf3enierte

Verfchad)erung bes Sanbfcfeaf an bie Dürfei, alfo an ben Staat, gegen ben man
bas ßanb mährenb bes Krieges aufmiegelte, hat es ge3eigt, bafe ihm Volf unb
©ebiet nur £>anbelsobjeft finb, mit bem man nach ©efallen oerfahren fann.

Das hat in gan3 Arabien bie (Empörung naturgemäfe ftarf gefteigert.

Das ift bie Vergemaltigung Spriens.

Den 3raf, bas frühere Wefopotamien, haben fid) bie (Englänber als Wanbat
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An allen Punkten des briti-

schen Weltreiches arbeiten

Farbige in englischem Solde.

Hier kontrolliert ein An-
gestellter der „Aden Harbour
Police“ die Schiffsliste der

eintreffenden Passagiere. Wer
nicht genehm ist, wird

nicht an Land gelassen
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Links: Die starke schwarze
Linie zeigt den Verlauf der

2000 km langen Ölleitung

vom Mossul-Gebiet durch
Irak, Transjordanien, Pa-

lästina und Syrien nach
Triooli und Haifa

Rechts: Als Beherrscher

Adens schufen die Eng-
länder große Talsperren

zur Trinkwasser-Versor-
gung für ihre Besatzungs-

truppen

Aufnahmen Werner Conitz
Zeichnung A. Rigencr



3ufprcd)en (affen. Dem aus Sprien oertriebenen J^aifal gelang es, ficf) 3um
Röntg bes 3raf 511 machen, unb [dprittmeife l)at [id) bas £anb mel)r unb

me()r Selbftänbigfeit erfämpfen fönnen, aber ben müitärifdjen Schüfe ber

hier beginnenbett Ölleitung l)at ©nglanb bemalten.

Wit ber (Einfettung ^aifals int 3raf, bie burdjaus fein 9lft britifcfeer DanL
barfeit mar, unb mit ber (Ernennung feines Brubers ^Xbballaf) im englifdjen

Wänbatsgebiet Dransjorbanien glaubte ficf) (Englanb gegen ben Wann gefiebert

3U haben, ber bas britifdje Spiel mährenb bes Rrieges burd)fd)aute unb fid)

bestjalb nid)t einfangen liefe: gegen ben §errfd)er ber Wahabiten, 3bn Saub.

3bn Saub, getrieben oon ber national=arabi[d)en 3bee, entfd)loffen, bie

Heiligtümer bes £anbes — Weffa unb Webina — nicht frentbett Hänben 3U

überlaffen, ftiefe 1921 mit bemaffneter Wad)t nad) Sorbett oor unb machte

bann einen 3meiten Borftofe gegen Hebfdjas, moburd) Huffein £anb unb Würben

oerlor. Rein (Englänber fonnte ifen baoor bemahren, fein (Engldnber [efete fid)

für ifen ein, um ifem ben Danf für bie Rriegsfeüfe ab 3u[tatten! 3bn Saub

fjolte 3U neuen Schlägen aus. (Er eroberte im Oftober 1924 Weffa unb

ein 3af)r barattf Webina. Damit rourbe er bie Seele ber arabifdjen Bemegung.

Um fid) oor roeiteren Uberrafcfeungen 3U [d)üfeen, entfdfelofe fid) (Englanb, mit

3bn Saub einen ©ren 3uertrag ab3ufd)liefeen, ber ben 3raf unb Dransjorbanien

in ihrem Beftanbe fid)em [oll.

Der Wille 3bn Saubs hat ber britifdjen Bergemaltigung in einem grofeen

Deil Arabiens eine Obrere gefefet. Um [0 rüdfidjtslofer mütete unb mütet fie

an artberen Stellen. Bon Baläftina brauchen mir in biefent 3ufamntenhange
nid)t im eirt 3elnen 31t fpreefeen. Sein Sd)idfal bringen uns bie taglid)en

©reigniffe immer mieber nahe. Wooon aber mertiger gefprodjen morben ift,

bas ift (Ettglanbs Borgehen in Sübarabien — füblicf) unb öftlid) oont 3emen,

beffenHerrfdjer fid) bent Willen £onbonseben[omenig beugen millmie 3bn Saub.

SJcitten im Srieben hat hier (Englanb einen unabhängigen Staat, Habramaut,

3u [einer Rolonie gentad)t. Das ift erft ein 3af)r her, unb bie Welt,

bie auf englifd)en ^Befehl aus ber Wüde einen (Elefanten mad)t, menn es

£onbon für 3medmäfeig hält, hat ba3U gefd)miegen, obmohl es fid) um bie

gröfete Ungeheuerlid)feit gehanbelt hat, bie man fich oorftellen fann. Habra=

maut mürbe bis ftrühjahr 1938 oon einem [ouoeränen Sultan regiert, BlöfeHd)

hielten bie (Englänber ben Befife biefes Rüftengebietes aus militärifd)en

©rünben unb meil fie an bas Borl)anbenfein oon ^ßetroleumguellen

glaubten, für michtig. ©runb genug, bas gan 3e £anb furserhanb mit ©e=

malt 3U anneftieren unb bent sJ$roteftorat Bben 3U3uteilen! Die ©in=

geborenen, bie fid) bagegen oer3meifelt 3ur Wehr fefeten, mürben burd)

Bomben gefügig gentad)t. Wir mollen uns nicht bem Bormurf ausfefeen, bafe

mir bie Dinge burd) bie auti=britifd)e Brille fehen. Wir mollen einen ©ng=

länber [pred)en laffett. (Er möge uns er3äf)len, mie (Englanb [eine neuefte

Rolonie eroberte. Bor uns liegt ber folgettbe Bericht bes biplomati[d)en

Rorrefponbenten bes fionboner „Dailp Heralb", (Emer:

„3m Wär3 1937 rife bie britifche Regierung plöfelid) burch Begierungsoerfügmtg

bas gan 3e ©ebiet an fid), ohne fid) um ben Willen ber Stämme 3U

fümmern. Die Hauptmaffe, mit ber bie Stämme 3ur Untermerfung unb 3um
Bbfd)lufe oon Verträgen gebracht merben, fittb bie £uftmacf)t unb ihre Bomben.
3rgenbmeld)e Sd)mierigfeiten unter ben Stämmen bienen als Bormanb. So
mürben, als im 3anuar &er Saarftamm 42 Ramele oon feinen Nachbarn,

ben Hanahil, geftohlen hotte, 90 Bomben auf bie Bieberlaffungen ber

Saar= s2lraber in Bumaiban unb 3bn 3arbu abgemorfen. Wie grofe bie Wenfd)em
oerlufte marett, ift unbefannt. 9lber als bie Saar=Häuptlinge am folgenben

Dag 3U einer Begegnung mit Wr. 3ngrams, bem Vertreter bes RoloniaL

minifteriums, nach 911
s
2lbr geloben mürben, erfdjienen fie unb erfannten

fofort beffen Autorität über fie an. Wuf bie 3Qbiri, bie einen briti[d)en

Bermeffungsbeamten auf ihrem ©ebiet feftgehalten unb 3ur 3 flhtun9 »on

©elb ge 3mungen hotten, mürben 370 bomben abgemorfen. Da biefer

Wafenalpne eine Warnung oorausgegangen mar, mürben nur eine 5rau

unb 3mei Riitber getötet. s2lbcr bas Dorf 9fa[ib mürbe 3erftört. Die 3obiri

untermarfen fid). Unb fo geht bas meiter. Der jüngfte £uftangriff, oon bem
id) gehört höbe, mürbe im Februar oon neun Bombenflug3eugen auf

Baibab Waara im ©ebiet ber Humuni unternommen.- Oerlufte unbe=

fannt, aber ftarfe 3^ftörung oon ©ehöften, ftarmen unb sJlalmenanlagen.

3n einer H^ficht hoobelt es fid) nicht um einen Rrieg, bettn bie 3$emof)ner

oon Hobramaut finb nicht imftanbe, fid) 3U mehren. Die 53ombenflug3euge

erobern bas £anb ohne ©efaf)r. ^Iber trofebent honbelt es [ich um eine

(Eroberung !" So ein ©ttglänber!

©s ift eine furchtbare Saat, bie (Englanb unb Jranfreid) in einem 9faume

gefät hoben, ber für fie politifd) unb mirtfd)aftlich 3u fo grofeer 33ebeutung

gemorben ift, ber bas Wittelmeer fid)ert unb ben Weg nad) 3nbien, ber

Rriegs[d)iffe unb 3hig3euge, ber sl}an3er unb Rraftmagen mit 53etriebs[toff

oerforgt unb ber einen fraffen ^Infchauungsunterricht für bie übrigen oon

(Englanb unb Snmfreid) beherr[d)ten ©ebiete ber Welt gibt.

Wenn heute Sprien flammenben ^Proteft gegen ben Schocher mit bem Sanbfd)af

Weianbrette erhebt, menn oon bem s
2lbfd)lufe eines 33erteibigungsoertrages

3mif(^en bem £anbe 3bn Saubs, bem 3euten unb bem 3raf berichtet mirb,

menn mir fehen, mie (Englanb bie Dinge in sPalä[tina nid)t mciftert, ja menn
italienifche ^Blätter [ogar oon einem Ultimatum 3bn Saubs an £onbon

fpreefeen, bas mit bem Abbruch ber 53 e3ief)ungen 3U ©nglanb broht, bann

3eigt bas, mie brennenb bie oielfältigen ''Probleme im nahen Often finb unb mie

berechtigt bie Befürchtung gemiffer sParifer ‘preffeftimmen ift, bafe fid) bas Spiel

in Arabien mieberholen fönne, biesmal aber gegen (Englanb unb Jfronfreid)!

t
Von Herbert

Mit der Blockade der Internationalen Konzession in Tientsin

und der Besetzung mehrerer englischer Vertragshöhen durch

japanische Streitkräfte ist die Lage im Fernen Osten in ein

neues Stadium getreten. Japan hat den Streitfall von Tientsin,

der durch die englische Weigerung, die Mitglieder einer gegen

Japan gerichteten Mordorganisation auszuliefem, entstanden

U ber bem Hofen oon Dientfin liegt lähmenbe Stille; es ift, als hotte eine \

3auberhonb alles quirlenbe £eben f)iomeggemifd)t. Wo fonft £aftautos

unb Rarren fid) lärmenb oormärtsfdjoben, mo bie £abeplanfen oon ben

Dritten nadter Rulifüfee hollten, mo riefige Warenballen oon äd) 3enben Rränen

burd) bie £uft gefdjmenft unb in meitgeöffnete Schiffsleiber oerfenft mürben,

mo bie £uft oom Heulen ber Sirenen gitterte, mo ber aus taufenb gegenfäfe=

liehen ©eräufchert gemifdjte erregenbe £ärm bes Hofengetriebes 3um Hornel
ftieg, ift jefet beflennnenbe £eere unb Bemegungslofigfeit. Uber bie trüben

fluten bes sPei=Ho» b\c fid) träge bem ©eiben Weer 3umäl3en, 3iehen nicht mie

fonft bie buntlen Silhouetten ber Dfcfeunfen unb 3*od)tbampfer, um ihre

£a[ten an bie Rais ber Willionenftabt 3U merfen unb neue £abung auf=

3unehmen. 9lur ein paar Wadjtfchiffe fieht man, bie, an ben Dafuforts

oorbei, ihre patrouillenfahrt ftromaufmärts machen. s
2lber feine 3oubererhonb

hat biefen jähen Wanbel gefchaffen, h^r geht es um hörtefte 'Wirflid)feiten

:

es mar bie eiferne ftouft 3apaus. Der Stachelbraht, mit bem fich bie englifdje

Ron 3effion Dientfins nad) bem Wufter ber übrigen 3*ewfcennieberlaffungen

in ©hina gegen unermünfd)ten 3USU9 unb unoerhoffte Uberrafdjungen fid)ern
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ist, dazu benutzt, überhaupt das Problem der
Fremden-Niederlassungen in China aufzurollen.
Unser Artikel gibt Aufschluß über Entwicklung
und Bedeutung dieser Niederlassungen, die in

erster Linie Bastionen der englischen Machtstel-
lung sind, im fernöstlichen Entscheidungskampf

(
wollte, i[t oom Schutjmittel ^ur Salle geworben,

feitbem japanifd)e Bajonette fid) oor ben Ausfall*

toren aufgebaut unb jeben Serfefjr Ijinaus unb

hinein lafjmgelegt t)Qb*n *

Meber (5 e[d)ütjbonner noch M©*fteuer \)at

bisher bie eingetretene Stille aufregcnb unter*

brodjen, unb es ift besfjalb faurn an^unehtnen, bah

bie japanifdjen Solbaten, bie ba unbeweglichen

©efichts Kontrolle üben, bas ©efiihl höben, int

Srennpunft bes 3ul^mm ettpralls zweier ©roß*

machte 311 [tehen. Die Melt aber fiefjt es anbers:

ihr offenbart [ich biefe Mftion, bie [ich ohne bas

Dofett ber ftriegsma[d)ine, ja in einer unheint*

liehen Stille oolljieht, als bie Machtprobe, bei ber

es um mehr geht als um bie Mirtfdjaftswerte, bie

für (Europa unb ^Imerifa in ber £>anbeIsmetropole

bes chine[ifd)en Norberts auf betn Spiele [tehen.

Mit fühnetn 3u9nff brängt 3apan sur (Ent|d)ei*

bung ber Srage, wer in 3u^unft über ben s)teid)=

tum (£f)inas, bes gewaltigen Raumes unb [einer

Sobenfd)äße, oerfügen [oll. Ob biefe (Entfcfjeibung

nun balb fallen ober wieber oertagt werben wirb,

i[t babei belanglos; bie Kernfrage jebenfalls, bie

fchon lange insgeheim ^wifdjen ben Machten [tanb,

i[t oor aller 5Belt aufgeworfen, Sisher hielt un=
ftreitig (Englanb bie wirtfdjaftliche Sormad)t=
ftellung in (£f)ina, man höt (£f)ina lange 3e*t mit
*!Red)t (Englanbs „größte heimliche Kolonie“ ge=

nannt. Die Saftionen ber britifd)en Macht waren
bie Äott5e[[ionen unb Meberlaffungen, bie (Eng=

lanb in ben widjtigften §äfen unb §anbelsftäbten

Chinas befißt.

Seit hebert 3öhrctt [teht (Englanb, geftüßt auf
feine Sollwerfe, feft jn (£f)ina, unb bie ©efd)id)te

[einer Meberlaffungen fällt ^ufammen mit ber

©efdjichte [einer (Einflußnahme überhaupt, fie ift

Hin starkes Stacheldrahtverhau schließt die europäischen Nieder-
lassungen von den Chinesenvierteln abf

Unten: Eingeborencnviertel in der britischen Kronkolonie
Hongkong, die die nördliche Bastion des gewaltigen Festungs-

dreiecks Hongkong—Singapore—Port Darwin bildet

*
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flugleidj eines ber sJJtufterbeifpiele englifcf)er Btad)tpolitif. 3n
feiner Umföretbung burd)aus nid)t immer unanfechtbarer
sDtett)oben hoben bie ©nglänber bafiirbeuAusbrud „(£rfd)Iiehung

eines riidftänbigen Canbes“ geprägt. Die lfrfd)liehung begann

mit bem Opiumfrieg, bef[en erfte 5lammen.^eid)en genau oor

einem 3ahrl)unbert, um bie Btitte bes 3at)res 1839, am öftlicben

Öori^ont aufjudten. Bid)t, bah unternetjmenbe Briten ben ©e=

fd)äftswert (£f)inas nid)t bereits oorljer erfannt hatten. Die

ftunbe, bah mit bem Opiumfd)muggel ungeheuer .^u uerbienen fei,

mar fd)on lange ^uoor ,}u ben Ohren tüchtiger ftonbelsberren ge=

brungen, unb bie mächtige „Briti[d)=Oftinbi[d)e Kompanie" buchte

bereits ©ewinne, bie aud) bie Serben eisfalter ^orbs höhe*

fd)lagen liehen. Aber aud) anbere d)riftlid)e Seefahrer fud)ten,

ba Seeraub unb Sflauenhanbel junehmenb weniger abwarfen,

bie 'Beteiligung an einem ©efd)äft, aitf bem bis su 4000%
Berbienft ftanben. Unb 4000% b-eeinbrudten aud) Blänner, bie

uid)t ohne weiteres [d)on brei Seemeilen hinter ber englischen

5tü)te allen moralifd)en Ballaft entfchloffen über Borb geworfen

hatten.

So ftanben bie Dinge, als fid) 1839 ein Störenfrieb in ben prächtig

aufblühenbcn §anbel mifchte: bie d)inefifd)e Regierung, bie bie

englifd)e Saftorei in 54anton blodierte unb bie Auslieferung

'Tientsin ist der Brennpunkt der englisch-japa-

nischen Auseinandersetzung. Japanische Posten

kontrollieren den Zugang zum Europaerviertcl.

DasDrahtverhau ist mit elektrischem Strom geladen

allen Opiums forberte. Dem cnglifchen §an=

belsfommiffar ftanb bei weitem nicht genug

Streitmacht 311 einer ernftlichen ©egenwehr
jur Seite, unb [o muhte er fid) bent unerwartet

energifd)en Sd)ritt fügen. Die 5ffentlid)e Ber=

breuuung oon 20 000 Miften Opium war bas

Siegesfeuer, mit bem l£I)ina feinen Driumpl)

über bie weihen ©inbringlittge feierte. Aber

ber „Sohn bes §immelsM
follte fid) biefes (Er=

folges nid)t lange freuen. Denn nun erfchiert

©nglanb auf bem spian, aufs tieffte empört

über bie Verlegung feiner wohlerworbenen

Aed)te. l£s nahm ben ftampf auf, ber als

Opiumfrieg in bie ©efd)id)te bes Semen Oftens

eingegangen ift. Srenütte auf ftregatte trat

Links: Die englische Macht in Ostasien stützt sich

auf das Festungsdreieck Hongkong— Singapore

—

Port Darwin, im Osten flankiert von dem amerika-

nischen Flottenstützpunkt auf den Philippinen.
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gefdjäft nährte feinen Wann gut, Niefeuoermögeu
fxnb darauf begrünbet worben. (Erft als fid)

erwies, bah aud) ber £>anbel mit Tee unb
Setbe, mit Spinnfafertt, Ölfrüchten unb (Erzen

lohnte unb bie Verforguttg eines 4GÖ=Willionen*

Golfes mit allen Artifeln, bie (Englanb über*

baupt nur oertaufen tonnte, eine dauerhafte

unb unerwartet hol)? Dioibenbe abwarf, erwachte

bas englifche ©ewiffen: man forberte entrüftet

Wafcnahnten gegen ben Naufchgiftntihbraud). Das
Opium batte feinen 3ai ^ ct erfüllt: es war ein

banibares, zuletzt freilich immer mehr anrüchiges

©efdjäft gewefen unb batte ein ganzes Volt in feiner

ohnehin fdjon oorhanbenen Neigung zur ßetl)argie

fo weit „gefördert", bah es zum wiilenlofen Objeft

tältefter ©efcbäftsfpefulationen würbe. Das Opium
war ber befte unb mitjlid)fte ©efätjrte ber „(Er=

fchliefcung".

(Es war freilich nicht bas einzige Mittel, um bas

unabfebbare „Neid) ber Witte" mit feinen uuab*
fel)baren Wenfchenmilliouen in bie Nolle bes

hoffnungslos Unterlegenen zu drängen. Als ebenfo

wertooller Reifer erwies fich ber (Einfluh, ben ber

(Einbruch europäifd)=amerifanifd)er Anfdjauungett in

bie auf 3ahrtaufenben rubenbe ©ebanfenwelt
Oftafiens ausübte. Der (Einfluh würbe um fo ftärfer,

je mehr Wachte ihr Augettmerf auf ben fernen
Often rid)teten. graitfreid) hielt fid) an ber Seite

(Englanbs, fieberte fid) zugleich bie d)inefifd)e Süd*
marf, Tongfind)ina. Von korben her fdjob ber

Nuffe feine Wachtfphäre immer weiter uorwärts.

Amerifa oerfud)te zunäd)ft bas englifebe (Ehinafpiel

in bem oorgelagerten 3nfelreid), bem mittel*

alterlichen 3apan, 311 wieberbolen, ftieh aber nad)

Anfangserfolgen auf fo ftarfen Wiberftanb, bah
es nun aud) fein ganzes 3ntereffe auf bas riefige

feftlänbifd>e Abfaßgebiet richtete. Der Kreis ber

Nteberlaffungen war ftänbig gewachfen, als wid) s

tigfte tarnen Tientfin unb öanfau hinzu. Diefe

Konzeffionen — gän^lid) an frembe Wäd)te ab*

getretene Aufenthaltsgebiete — unb Weber*
laffuttgen — frember $>of)eit unterteilte ©ebiete,

in benen man aber bie ©ruubftüde aus d)inefi[d)er

$>anb erwerben muhte — würben nun halb trotj

aller afiatifd)en 'Bedingtheiten 311m Spiegelbild

europiiifchen Gebens unb geigten ben (Ebinefen eine

frembe Welt; bie Vollwerfe bes Handels würben
ber Ausgangspuntt tnoberncr 3beengäuge. Die
golge waren bie (Erfd)ütteruug unb fd)liehlid) ber

3u[ammenbrud) ber alten Welt in (Et)ina, geheiligte

Traditionen fielen eine nad) ber andern, unb bie

'Revolution war bas (Enbftüd.

Wie ein natürlicher Sperrgürtel liegt ber nördlichen

(El)inafüfte gegenüber bie 3nfelfette bes japanifchen

Reichs. Der amerifanifche (Erfd)liehungsoerfud) hat

es aus feiner mittelalterlichen Nuhe aufgeftört.

Als nad) oergeblid)em Anlauf ^ufriebengelaffener

,^bebeutungsIofer" Machbar erlebt es ben Anbrud)
ber neuen 3 c *t in (Ehina. Aud) bie unbehelligte

Veobad)terftellung hindert es nicht, bah bas Gaub
im 3nnerfteu aufgewühlt wirb, aber ein glüdlidjes

©efdjitf fd)enft 3 flpan eine (Entwidlung in bie neue
Welt hinein, bie an bie oorhanbenen 'Werte an*

fnüpft unb Staatsbenfen unb l)elbifd)e ©efinnung
im Volte bewahrt. (Es lernt oon ben gremben,
um deren Nieberlaffungen in (Ehina Willionenftäbte

wachfen. 3n ungeheurem Tempo überfpriugt es

3ahrl)uuberte bes Werdens unb fud)t ben Abftanb
eiitzuholeu, ber es oon ber wirtfd)aftlid)ai (Ent*

widlung ber gremben trennt. (England ertenut

mit fdjarfem Vlitf als erfter bie wad)fenbe Starte

biefes uralten unb bod) jüngften Staates unb fieijert

fid) ihn als Verbündeten im Spiel ber Wäd)tc.

Vor bie 'Welt aber tritt überra[cf)enb bie neue

©rofjmacht 3apan, als Admiral Togos Schiffs*

gefchüße 1905 bei Tfufhima bie 'Panzerfoloffe ber

ruffifd)en flotte auf ben ©rund bes Weeres fd)iden.

3it ben grembennieberlaffungen (Ehinas zeigt fid)

ein neuer 'Partner: 3aoan.
feilte [tel)en bie japanifchen Armeen tief

v im
Innern (Ehinas, ber ganze Often des Willionenreichs

i

r

t in 3apans &anb. Die Nieberlaffungen, (Englanbs

Vaftionen, haben feine E>anbelsmöglid)feit ohne
japanifche Kontrolle, unb oor Tientfin hat fid) ber

Niegel ber Vlodabe gelegt, ©ötterbämmerung in

gernoft. ©5 fann fein 3u)eifel darüber fein, bah
für (Englanb unb feine ©efd)äftsfreuube bie guten

alten 3 e^ten, bie 3 c *ten unerhörten Verbienftes,

oorüber find. Die einftigen Herren (Ehinas ftehen

nur nod) in Abwehrftellung. Aber bas ift nid)t erft

feit heute ober gefteru fo. Denn fd)on beoor bie

3apaner ihren entfeheibenben Vorftoh ins geftlanb

unternahmen, hatte (Englanb ben Nimbus feiner

Überlegenheit oerloren. Wir benfen hier nicht an

bie immer wieder ausgebrodjeneu Neuolten bes

d)inefifd)en Nationalismus, nicht an bie wad)[enbe

(Erbitterung über bie aufreizenden Vorrechte grent*

ber im eigenen Gaub. Die Sd)idfalsftunbe (Englanbs

in Oftafien [d)lug, als es nad) bem Weltfrieg bie

Deutfdjen in (Ehina wie Vieh abtransportieren lieh

unb bem Wob aller Farben in Schanghai bas Denf*

mal für bie Toten bes „3ltis" zur Demolierung

freigab. 3m Vewuhtfein ber (Ebinefen ftürzte da*

mals nicht ein beutfd)es Denfmal, fonbern ein

Wonument ber weihen Naffe, unb bie Achtung

oor bem (Europäer ift feitbem dahin.

Doch aud) bie Offenfioe, bie 3apan in ben d)ine=

[ifchen Naum oorgetragen hat unb jetjt erttfd)loffen

gegen bie fremden Wad)tfpl)ären weiterführt, ift

nur bas logifdje ©lieb einer (Entwidlung, bie oort

ben gremben unter (Englanbs gührung eingeleitet

unb butd) (Englanbs öaltung in ihrem Ablauf

befchleunigt wurde. Die Wäd)te ber „(Erfd)liehung"

find es gewefen, bie 3apan mitgeriffen haben in

ben Strubel bes rürffichtslofeu Konfurrenzfampfes,

bie gleichen Wäd)te, bie fid) fpäter bem Drud der

Auswanderung unb ber Warenausfuhr wiberfeßten,

mit bem 3apan bie (£xiftenzmöglid)feiten für feine

wadjfenbe Veoölferung zu fdjaffen fud)te. Die

Gänberfperrett im Often unb im Süden haben

3apan geradezu in bie Nid)tung gezwungen, bie

auf (Ef)ina führte. Unb bah hier ber 'Puuft bes

geringften Wiberftanbs lag, aud) dafür hatte (Eng*

lanb ein 3af)rf)unbertlanggcforgt: Die Sd)wäd)ung

ber d)inefifd)en Volfsfraft unb bie innere Auflöfung

bes alten 'Reiches wurden zu den Vorausfetjungeu

bes japanifchen (Erfolges.

3n letzter Stunde hat (England fid) zum Reifer

©hiuas aufgeworfen. Seine Nieberlaffungen wur*

ben zu Umfd)lagplätjen des 'Waffenhandels, bis

3apan feine Sperren legte. Die neue Autoftrahe

00m 3nbifd)en Ozean nad) Weftcbina trat als

Verforgungsbafis ber gefchlagencn d)inefi[d)cn

Streitträfte an ihre Stelle. 3m Sd)uß der Nieder*

laffungen aber, alfo im 'Rüden ber japanifd)en

Armeen, lieh (England bie3ellen eines unterirbi d)cn

d)ine[i[d)en Wiberftanbes entftehen. 3apan würbe
auf ben endgültigen (Erfolg bes großen (Einfatjes

oon oornherein oerzid)teu, wenn es biefer (Eutwid*

lung tatenlos zufähe. Selbft bie wirtfd)aftiid)e 3Us

fammenarbeit läht fid) nur mit öÜfe der (Ebinefen,

nicht gegen fie, oerwirfIid)en. Schon hat 3flpan
greuube unter ben d)inefifd)en gül)reru gefunden,

aber folartge eine l) ehnlid)e Orgartifation mit

Neooloer, Dold) unb ©ift ben japanifchen Vernü*
hungen entgegenarbeitet, bleiben alle militärifd)en

Geltungen oon fraglid)em Wert. Der Schlag
gegen bie Nieberlaffungen ift deshalb ein Aft ber

Notwehr.

Neben ber gront bes Ariegsfd)auplatjes hat fich

eine gröbere grontftellung gebildet: 3apau — ©ng=
lanb. Die englifd)e gront ruht auf bem gewaltigen

geftungsbreied, beffeu Vafis bie Cinie oon Singa*
pore hinüber nad) 'Port Darwin in Auftralieu

bildet, beffen nördlicher ©dpfeiler bie ftal)Igefpidten

gclfen oon $>ong!ong find unb beffen öftliche Seite

oon ben ameritanifd)en glottenftützpunfteu auf ben

'Philippinen flaitfieri wirb. Aus biefem Dreied

fteigt nad) Norden bie £inie ber 9tiebcrlaffungeu

auf, deren Witte Schanghai bildet, ber gröhte

§afett bes Oftens, bie Weltftabt mit bem bizarren

©emifd) aus Wolfenfraßern unb ©lenbshütten,

Arbeit unb Hafter, ©olfpläßen unb Stad)elbral)t.

Als mächtiger Niegel aber ragt 3 fi pau in biefe

Wad)t= unb 3ntereffenfphären hinein, es mad)t

mit feiner 3nfelfette bis htuab nad) gormofa bas

Oftd)inefifd)e Weer zum japaitifd)en Binnenmeer,
unb felbft auf öahtan, am füblid)ften Ausläufer

©l)iuas, hat es feine Stellung bezogen. Nod) ift

bie ©ntfeheibung offen, während (Englanb berät,

während granfreid) unb Amerifa abwarten unb
Nuhlanb im nördlichen unb norbweftlichen Sinter*

grunb fdjweigt.

Noch iu einem anderen Dreied zeichnen fid) bie

Kraftlinien ab, bie auf bie politifche £age iu gernoft

wirfen. ©s ift bas Dreied Verlin—Nom—Totio.

Deutfd)lanb war nicht dabei, als bie (Erfchliehung

Oftafiens begann — es rang damals um bas

Werben feines eigenen Neid)es. Seine (Einflufj5

nähme in fpäterer 3*it ift nie oon bem ©ebanfeu
an eine Vormad)tftellung geleitet worben. Nicht

nur unter bem 3ü°ang bes Dittats oon Verfailles,

bas ihn feiner Ned)te in Oftafien eiufeitig beraubte,

fonbern aus einer gefünberen ©iuftellung gegenüber

ben afiati[d)=europäi[cben Veziehuugeu hat Deutfd)*

lanb nad) bem Kriege

ein neues Verhältnis

Zu Oftafien gefunden.

Seine Saltung zu dem
Wäd)tefpiel biefer Tage

ift ebenfo wie bie Noms
oon bem Wunfd) biftiert,

bafj bieKraft berOrbnurtg

und bes Aufbaues fid) iu

gernoft burd)fetjt und ben

©efahreu eutgegenwirft,

bie ein rotes ©haos über

Afien bringen würbe. Ob
eine fold)e Ordnung ben

frembeuNicberlaffungen

weiter ben 'Platj ein*

räumen würbe, ben fie

bisher entnahmen, muh
allerdings fraglich erfd)ei*

neu. 3n Schanghai geht

bas biffige Wort um, bah

bie „offene Tür" einmal

ber Wieg fein wirb, auf

bem ber letzte (Engländer

aus (Et)iua biuausfliegt.

Ein japanischer Soldat mir

aufgepflanztem Seitenge*

wehr vor der englischen

Niederlassung in Tientsin
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In geringer Höhe über bekannte deutsche Städte und Landschaften
fliegen und doch nicht immer genau erkennen, was man gerade
überfliegt — gibt es so etwas? Kann das nicht jeder, auch wenn
er sich noch nie als Orter erprobt hat?

Oie Leser des „Adler hatten schon im vorigen Heft Gelegenheit,

ihr Auge an „Luftbildrätseln“ zu üben. Mit welcher Freude und
Begeisterung sie das taten, bewiesen die vielen Anfragen und Zu-
schriften, die uns veranlaßten, dieses große Preisausschreiben mit

„Luftbildrätseln“ zu starten.

wertvolle Geld-, Buch- und Bildpreise

guter Orter Viele

im Gesamtwert von 10.000 RIO
davon 3.000 RUI in bar,

winken den Besten als Belohnung. Jeder darf sich mit einer Lösung
beteiligen, nur Gefolgschaftsmitglieder des Verlages Scherl und
deren Angehörige sind von der Beteiligung ausgeschlossen.

Die Preisfrage lautet :
*

Was zeigren die sieben Luftbilder?
Die Lösung muß auf einer Postkarte (kein Brief !) in der numerierten

Reihenfolge der Bilder in wenigen Worten, aber eindeutig angeben,
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Sie. auf den Bildern erkannt haben. (Es

die Angabe „Denkmal“, sondern es muß der

mals genannt werden.) Die Postkarte ist an

zu richten

was

Verlag Scherl, Berlin SW 68, „Der Adler“, Abt.

Preisausschreiben. Außer der Lösung sind erforderlich : die genaue
Anschrift des Absenders und die Berufsangabe

muß spätestens bis Dienstag, den i

Die Einsendung

August, abgesandt sein.

Weiche Preise winken als Lohn?
#

1. Preis

2. Preis

3. Preis

4. bis 11. Preis

12. bis 61. Preis

62. bis 176. Preis

Außerdem viele wertvolle Klueh und Hildpreise
im Gesamtwerte von 7.000 RH

Die Verteilung der Preise geschieht unter Ausschluß des Rechts-

weges. Die Preisverteilung erfolgt durch den Verlag und die Schrift-

leitung des „Adler“. Laufen mehr richtige Lösungen ein, als Preise

ausgesetzt sind, so entscheidet das Los. Die Veröffentlichung der

Gewinner der Geldpreise erfolgt im „Adler“.

Aufnahmen Pctschow.
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Is Jriebrid) ber ©rohe einmal burd) fein ßanb
30g, um 311 prüfen, ob alle Singe nad) ben

oon ihm gegebenen ©efc^en gefd)äl)en unb bie

Diener feines Staates Drbnung unb ©erecf)tigfeit

unter ben ihnen Un*
tergebenen aufrecht*

erhielten, geriet er

auf feiner Weife aucf)

in eine größere ab*

feitige Stabt feines

ßanbes. Sei es nun,

bah er, befriebigt oon

allem, roas er faf),

unb barüber ooller

Jreube, fid) für ben

Abenb biefes Dages
ein befonbers fd)5nes

(Erlebnis toünfd)te,

ober fei es, bah im
allgemeinen bie lieblid)e §eiterfeit ber ßanb*
fd)aft, bie fiel) in großer Jrudjtbarfeit um bie

Stabt 30g, U)n fröblid) ftimmte er orbnete an,

bah feine ^Begleiter mit il)m nad) bem Abettbeffen

bas Xbeater auffud)en füllten, in bem gerabe bie

Romöbie eines alten WMfters oorgefehen war,
beren Hauptrolle ein Darftellcr fpielte, beffen

Runft in oollem Vtahe bie Achtung bes ßanbes
genofe. Sem Zottig war oon bem können biefes

Sarftellers berichtet toorben, unb wenn er aud)

mit großer ©rwartung bas Dheater betrat, fo tourbe

biefe bod) nod) roeit oon bem (Gebotenen über*

troffen. (Er mürbe [0 in ben Vann bes Spieles

gezogen, bah er alles um fid) herum oergafj, bah

3 eit unb Staatsgefd)äfte 3urüdtraten unb biefe

augenblidlidje Stunbe gaii3 oon ihm Vefih nahm.
Jebe Vewegung* jebes 'IBort bes großen Zünftlers

ging in ihn ein wie ein faunt faßbares unerhörtes

(Erlebnis, benn in fold)er oollenbeten Sarftellung

war ihm bisher niemals bas 511er! eines 'JJteifters

toiebergegeben toorben.

Wad) bem (Enbe ber Romöbie begab fid) ber Rönig
in ben Untfleiberaum bes Spielers, ber, als ber

grofje ©aft eintrat, eben bas ©ewanb feiner Wolle

ablegen toollte. 5Bar bas plötzliche unb unoer*

mutete (Erfcheinen bes Rönigs unb feiner ©eglei*

ter baratt fdjulb, ober füllte man es nod) ber An*
ftrengung bes Spielers 3ured)nen, bah bas Ant*
litj bes Cannes fid) bem (Eintretenben feltfant

bleich unb toie erftarrt entgegenhob? Aber fd)on

befann er fid). (Er oerneigte fid) bemütig, bann
aber ftanben fid) 3toei sJWenfd)en gegenüber, bie

beibe, jeber auf feine Art, burd) bas Sd)idfal aus
ber Allgemeinheit h^orgehoben unb für einen

5Beg beftimmt toaren, ber nur einmalig ift, unb [ie

oerfud)ten im offenen ©egegnen ber Augen einer

bes anberert ^erfönlichfeit 311 erfennen. Das ©e*
fid)t bes großen Königs fpiegelte bie innere Jreube
ber entpfunbenen fd)önen Stunbe toiber, ja, es

toar oon einer felteiten ©ütc erfüllt, bie ihn auch

ba3u betoegen mochte, einen Wing 00m J^tngcr 3U

3iehen unb ihn bem Rünftlcr als ©efd)enf unb Dan!
für biefett Abenb 3U reichen. (Er nannte ihn einen

Wfeifter feiner Runft unb hielt ihm in ber flachen

erhobenen rechten §anb bas blihenbe Sd)ntud*

ftiid entgegen.

Von Hans Stolzenburg

3utn (Erftaunen aller Amoefenbert griff aber ber

[0 ©efdjenfte nicht 311. (Er tat nicht einmal bie

leifefte öanbbetoegung, um bie ©abe 3U entpfan*

gen, blidte nur einen Augenblitf auf bie aus*

geftredte Hanb nieber, um bann toieber mit ben
'Augen bie bes Königs 3U fud)en. 5Bas ging in

biefent Wtenfdjen oor? Durfte er überhaupt bas

fönigliche ©efchenf. 3urüdtoeifen, unb toeitn er es

toirflich toagte, toarunt bann, aus toeld)en ©rün*
ben? Durfte er ben ööchften bes Ranbes fo lange

toarten unb bie Hanb mit bem ©efchenf 3U fid)

emporheben laffert?

Sefunben peinlichen Sd)toeigens oergingen.

,,3d) bin fooiel ©iite nicht toert, Wlajeftät!“ ümte
bann enblid) ber sJJ?ann leife, aber babei hoch jebes

ein3elne 5Bort fd)arf betonenb. Sein Antlitz fd)ien

nod) bleicher getoorben 3U fein.

,,'IBarum?" Diefes eine 5Bort ging laut burd) ben

Waum. Die Hanb mit bem ©efchenf hatte fid) ge*

fenft. Die 3^ 9* öes JJragenben unb Antwort*
begehrenben waren emft getoorben.

Der Spieler fenfte eine 5Beile nad)beit!enb unb
toie im Rampf mit fid) felber ben Ropf. Die Stirn*

haut fd)ob eine fcharfe Jalte über bem Wafen*
rüden 3toifd)en bie beiben Augen unb gab bem
©efid)tsausbrud ettoas Sanfteres. Dann aber

hob fid) fein Antlitz toieber 3U bem bes Königs
empor, ©ine plötzliche ©ntfd)loffenheit, bie bereit

toar, um ber ©bdichfeit toillen bis 3um Aufjerften

3U gehen, gab ihm Rraft, unb laut oemehntbar
fam es aus feinem Whmbe:
„Wtajeftät, toas oerbient ein Wtenfd), ber bem Rönig
feinen ©ib gebrochen hat?“

,,©r oerbient nad) bem ©efeh ben Dob !" ertoiberte

ber Rönig, ben biefe unertoartete Stage nicht wenig
in ©rftaunen fetzte.

„Dann mag bas ©efetj fo über mid) richten, benn
id) bin bes Dobes fdjulbig!"

Der Rönig ahnte, bah oor ihm ein Wtenfd) ftanb,

ber bis ins Dieffte erfchüttert toar. Um ber fo wenig
3U ber eben erlebten Rpmöbie paffettben S3ene
ein ©nbe 3U bereiten, befahl er bem Spanne, bah
er am ndchften Dage fommen folle, bantit man
©erid)t über ihn halte.

Am ndchften '-Bormittag fanb bie ©erid)tsfitjung im
©eifein bes Königs ftatt. Der grohe Darfteller

war fein eigener Anfläger, unb biefe war feine

Sd)ulb: 3n jungen Jahren war er oon [einem Va=
ter, beffen gan3es £eben bem Offi^iersbienft im
preuhifchen Heere gewibmet war, angehalten wor*

ben, fid) ebenfalls bem Heeresbienft 3u oerpflichten,

was er aud) tat. ©r fühlte fid) bei bem täglichen,

wenn aud) ftrengen Dienft wohl, bis in ihm ber

5Bunfd) wad) würbe, frei oon feiner Verpflidjtung

3U fein, um fid) bent Dt)*ater unb feiner Runft oer*

fchreiben $u föttnen. ©ines Dages hatte er bann,

nadjbem oorher ein ©ittgefud) ohne ©rfolg ge*

blieben war, bie Jeffel ber Verpflichtung felbft 3er*

riffen, um oorerft ein Sdjidfal auf fid) 3U nehmen,
bas ihn in Angft oor einem ©rfanntwerben unb ber

bamit oerbunbenen Strafe oon Ort 3U Ort trieb,

bis es ihm erft nad) einem Jahr gelang, unter

frentbent Warnen fid) einer fahrenben Xheater*

truppe an3ufd)liehen unb fid) immer höhet empor*
3uarbeiten bis 3U feinem heutigen Auf unb können.

Von Jahr 311 Jahr hatte fid) fein Wul)m oergröfjert,

in gleichem 'Ulahe war aber aud) bie £aft bes Uri*

ehrenhaften fd)werer geworben. Als gereifter

9Jienfd) entpfanb er bie oergangenen Dinge härter

unb anflagenber als in ber erften 3eit, bis er in

ber Stunbe, ba ber Rönig mit bem ©efchenf bes

Winges oor ihm ftanb, einen Rampf, wenn aud)

nur einen Augenblid lang, fämpfte, ein £ump ober

ein ehrlicher Schulbiger 3U fein. Das ©erid)t

fprad) bas Dobesurteil. Dem ©efetj muhte ftolge

geleiftet werben, hoch um ber aufrichtigen Selbft*

anflage willen follte es bem Sd)ulbigett oergönnt

fein, fid) bie Dobesart felbft 3U wählen.
©ine 'IBeile oerharrte ber Verurteilte aufrecht in

Sd)weigen, bis er fid) mit offenem Vlid bem ftönig

3uwanbte unb antwortete:
,,
3d) will bie ©nabe,

bie mir ©uer 'JWajeftät gewähren, annehmen. 3d)

wähle felbft bie Xobesart: Siir morgen abenb war
es oorgefehen, bafe ich m meiner Wolle am ©nbe ber

Dragöbie ben ©iftbedjer 311 trinfen habe. Sei es

nun, bafj ber Ved)er wirflid)es ©ift enthält unb
id) im Dienftc beffen fterben fann, wofür id) bie

Schulb auf mid) nahm, ©s wirb mein letztes, ehr*

Uchftes unb oollfommenftes Spiel fein, benn oor

bem Xob gilt feine Wlasfe!“

Alles blidte nach biefen 5Borten auf ben Äönig,

ber eine fur3e 3^H überlegenb oor fid) hmfamt.
Dann aber nidte er nur ftumm, hoch niemanb
ahnte, bah hinter feinen ernften unb ftrengen 3ügen
ein Schein ber ©üte aufglomm unb einen geheimen
^Plan feimen lieh- Der ftönig nahm ben $Bun[d)

bes Verurteilten an. —
Der nädjfte 5lbenb fam unb mit ihm ftrömten

Scharen oon 3u(ä)auern 3um Dt)*ater. 5Bie ein

Lauffeuer hatte fid) bas Ungeheure bes ©reig*

niffes h*nimgefprod)en, unb trieb es ben meiften

auch einen falten Schauer über ben Wüdeu, fo

wollte bod) feiner bei bem Sd)aufpiel, bei bem fid)

Dichtung unb 5Bahrf)eit in fo unerbittlicher ©rau*
famfeit bie 5Baage hielten, fehlen. ftur3 oor bem
Vegintt ber Dragöbie erfdjien ber Äönig mit feinen

Vegleitern. ©in faft unerträgliches Schweigen
legte fich plötjlid) über bie wartenben Vfenfchen.

Da fd)on bas Spiel begann, ging ein ftlüftern wie

eine ©rlöfung burd) bie Jufrhauer. Der 5^önig

follte angeorbnet haben, ben Sd)ulbigen 3war in

bem ©lauben 3U laffen, bah er am ©nbe ben wirf*

liehen ©iftbecher 3U trinfen befäme, boch man
follte oorher im geheimen ben Vedjer auswedjfeln,

fo bah Öer Spielenbe nichts als flares VJaffer 311

trinfen habe.

Dem Äönig fchien es, als wäre bie ftunft biefes

Darftellers noch 3U einer Vollenbung gefteigert,

bie oon Vlenfchen nicht mehr 3U überbieten ift. ©r
freute fid), bah er nun biefen ftünftler fid) unb
feinem Volfe erhalten formte. Die Jahre inneren

Rampfes unb bie Stunbe ber Selbftbe3id)tigung

oor ihm, bem Rönig, hatten ben Schulbigen genug

geftraft, wenn bas ©efeh auch fonft ben Xob für

eine berartige Schulb gebieten mochte. Da be*

gann aud) fd)ort ber letjte Aft, ber bem Spieler

ben oermeinten Dob bringen follte!

Der Rönig beobachtete fdjarf bas Spiel unb würbe
oon beffen ©röhe erfchüttert. Das war fdjott fein
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Zwischen

ROMAN VON KURT PERGANDE

Die letzte Fortsetzung schloß:

Reuter empfängt im Hotel seine Frau Violet y die

in Paris ihre Tante ohne Wissen ihres Mannes
aufgesucht hat und dort vom Schicksal ihrer An-

gehörigen erfuhr.

SCHLUSS
,,3 d) war bei Dante Soraine", [inb ihre erften

VSorte.

„Dann weih id> alles, Violet . .

.

$Bar es feljr fd)wer?“

Sie lächelte [tili. „(Es war nid)t leid)t, Wlexanber.

Vber nun ift alles gut unb entfd)ieben ! Unb wenn

Sturm über der Ostsee

20

aud) bu alles weiht, wie bu fag[t, bann wir[t bu tun

müffen, was beine Pflicht ift.'
4

3f)re Sippen 3udten, aber [ie lächelte tapfer. Sie

trat oon Wlexanber ^urüct unb wanbte fid) an 3o*

tjannes Soft, ber ebenfalls im 3immer anwefenb
war. (Er bot einen erbarmungswürbigen Vnblid.

Sein ©efid)t war fal)l unb oerftört; ber Vinber

t)ing immer nod) [d)ief unb unorbentlid) l)erab.

„Öerr Soft — Sie müffen öanna oor 9Rard)anb

fd)ütjen! fragen Sie mid), bitte, nid)t, wie id)

baju fomme, 3l)nen bies 311 fagen — aber galten

Sie meine V3arnung nid)t für leeres ©erebe ! Sie

müffen öanna oor 9Jlard)anb fdjütjen ! SBiffen Sie,

wo Vtardjanb jetjt ift? Ober
Öanna?“

'Johannes oerharrte regungs*

los; bann lief ein böfes

Säd)eln um feine Sippen.

„
sIBesf)alb muh id) öanna

fd)ütjen? 3[t fie nicht alt

genug, um auf fid) auf3u*

paffen?“

„Sie müffen fie fdjütjen —
fo hören Sie bod)!“ rief

Violet. .

\

„kleine Äinber fchütjtman

—

fleine ftinber . .

.“

3of)annes blähte l)öf)nifcf) bie

Sippen.

„Sie haben, wie ich, er*

fahren ?“ •

„D ja, ich habe es in (Er*

fatjrung gebracht ! (Es ift

manchmal gut, bah einem ber

3ufall 3U §Ufe fommt. Unb
ber ein3ige Droft bleibt mir,

bafe id) meine (Erfahrungen

mit öanna oor unb nicht

in ber (Eh* gemacht höhe!“

Violet fah ihn falt an. „Sie

irren, §err Soft, wenn Sie

annehmen, Sie feien ber

einzige SRenfd) aufberSBelt,

bem VÖunben gefchlagen wer*

ben ! Uttfere ©röfje liegt

nicht in ber öärte bes Urtei*

lens, fonbern in ber ^Bereit*

fchaft, 3U oergeben.“ Sie

brel)te fid) 3U Vlexanber 311=

riid. „Vlexanber: V3o ift

ÜJtard)anb?“Aufnahme Holzapfel

„(Er ift in Vröfen, 33iolet !“ 9llexanber bachte nach

(Es fiel ihm nicht mehr fd)wer, ben tieferen Sinn
ber 3wifd)en Violet unb 3of)annes Soft gewechfclten

V3orte 3U oerftehen: Vtardjanb hatte fid) an öanna
herangemad)t, unb öanna war ihm oerfallen. Die

Verfettung unb Verftridung ihrer Sd)idfale unter*

einanber forberte bas Setzte an ftraft oon ihnen ab.

Da war Violet, ba war er, ba waren 3ot)annes

unb §anna, unb ba war VZarchaitb, in siBahrl)cii

(Ebouarb. Sie würben wie in einem SBirbelfturm

burcheinanbergeworfen, unb jeber hatte sJJtül)c,

einen neuen §alt 3U finben ... (Er faftte 3°han »es

ins Vuge. „öerr Soft: 3[t Fräulein öanna aud)

in Vröfen?“

„Vtenn sJJkrd)anb in Vröfen ift — ?“ fragte 3 o=

hannes höhnifd) 3urüd.

Wlexanber überging ben oerlehenben öof)n. ®r

fud)te nod) einmal mit einem fchweren Vlid Violets

©efid)t — bann trat er an ben 3ernfpred)er unb

lieh fid) mit bem s$oli3eipräfibium in Dan3ig oer*

binben. (Er fprad) lange unb lau[d)te bann ebenfo*

lange, als man oon brüben fprad).

3 Cannes ftanb an ber Dür. (Er begriff oieles, was
Veuter fprad), unb oieles wieber nicht. 3n feinen

Schläfen bohrte ein ftedjenber Sd)nter3.

^llexanber legte ben öörer wieber auf unb trat 311

Öülsberg unb fprad) flüfternb auf ihn ein. Dop*
mann fei tatfädjlich am Seben unb werbe auch am
Seben bleiben, wie ber Äontmiffar ihm gefagt habe;

ber Vlutoerluft habe ihn nur ftarf gefd)wäd)t. Vor
einer Viertelftunbe habe er bie Vefinnung wieber

erlangt unb habe, ba er oor Schwäche nicht fpred)en

fonnte, 3et<hen gegeben, bah er etwas 311m Schrei*

ben oerlange. (Er habe bann auf einen 3 ettel ben

Vamen „Vilfon“ gefdjrieben unb bie Ve3eid)nung

bes Schiffes unb fogar ben Sabefai hin3ugefügt.

Öernad) fei er oor (Erfdjöpfung wieber eingefdhlafen,

aber mit jufriebenem ©rinfen. Die Veamten feien

fchon unterwegs, um Vilfon 3U fuchen.

Wlexanber fügte bann I)in3u, bah er, Önisberg, bei

’ Violet bleiben unb fie oon bem ht3wifd)en ©e*

fdjehenen unterrichten möge.

Öülsberg nidte ftumnt.

Unb 2llexanber ging 3ur Xiir, wo 3ol)annes ftanb.

„Sie haben gehört, öerr Soft, bah Vtarchanb jct)t

oerhaftet werben wirb? 3d) bin 3f)nen oerpflidjtet

unb freue mid), nun 3l)nen beiftehen 311 fönnen.

VMr werben beibe nad) Vröfen fahren, um JVriiii*

lein öanna 311 holen!“ —
sDtard)anb oerlieh öanna, weil er ans Delephon

gerufen würbe.



„(Es ift alles all right!" [agte Wtlfon ifrtb lachte in ben X>ral)t
;
mie ocrrücft

lachte er.

„6ie, Wilfon? Unb mas ift all right?"

„Waten Sie mal!"

„Seien Sie nid)t fiubifd)! sieben Sie!"

„Wein: Waten [ollen Sie!"

,,
3d) hänge ab, meint Sie [o finbifd) bleiben . .

."

„Sie oer[tcl)en aud) feinen Spap!" Wilfon lad)te.
.

,

,,
3d) oer[tel)e Sie nid)t!" rief Wtard)artb. „BSas i[t mit Dopmann? Sprechen

Sie lauter!"

„Wlan l)at if>n in einer §afenga[[e gefunben!" fd)rie Wilfon am anberen

(Enbe bes Drabtes. „(Er hüt bagelegen unb mar tot
!"

„Wilfon — !" äd)3te Wtard)nnb. „Wilfon — !"

Wim lad)te Wtlfon mieber, tief unb unmen(d)lid).
,,
3d) hob' mir aud) gleich

gebad)t, ba{j es ein tolles Stiid i[t. Aber gut für uns ! (Er rnirb nun nid)t

mehr reben . . . 3d) gel)' jept aufs Sd)iff unb merbe hatten [d)iefcen
!"

. . . Als Wtardjanb gegangen mar, fam, mie am Abertb 31100t, Senffpiel an

§amtas Xifd). (Er fal) fie ftumm unb bitter an. „§anna", fagte er bann mit

gepreßter Stimme, „mir merben jept fahren!"

,,
3d) fahre mit &errn 9Ward)üitb", antmortete [ie.

„Sie merben nicht mit E>errn Wtarcf)ünb fahren, §anna! Sie fahren mit

mir! 3d) bringe Sie nach Saufe."

„Bergeffen Sie fid) nicht, §err Senffpiel?" fragte Sünna fühl.

3n Senffpiel begann es 511 fod)eit. 2Ber oergap [ich uon ihnen beiben : er

ober fie? „Sünna —,
id) hübe mir einft gefd)moren, bah Sie nicht bas Opfer

Wiarcf)anbs merben [ollen . . . Schon am Abenb in ber
,3fifd)grube' [ah id)

ooraus, bah biefe Stunbe [d)lagen mürbe, unb meil ich fd)on bamals meine
Beobachtungen gemacht hätte, leiftete ich mir ben Sd)mur, Sie nicht Wtar=

d)anbs Beute merben 311 laffen . .

."

„SBie Sie oon §errrt sJWard)anb fpred)en — !" entgegnete §anna, bleich uor

3orn. „£abe id) Sie aufgeforbert, ein Urteil über §crrn sJJtard)anb ab=

pigeben?"

„Sünna — !"

,,3 d) bitte Sie, 311 gehen !“ Unb Sünna legte bie §änbe über bie Ohren.
Sünna magte nid)t, ben Blid 311 heben, als er ging. Sie [ah, uon Sd)am unb
3rurd)t gefd)üttelt, unb glaubte, bah uu3äl)lige klugen auf [ie ftarrten, fragenb
unb uerachtungsuoll. Wks mar ge[d)ehen? konnte [ie nicht mehr 3urüd?
Wein, [ie tonnte nicht mehr 3urüd . . . Wein, bu fannft nid)t mehr 3urüd !*

ertönte es als Antmort in ihr. 3» Süufe ift bie 3rmd)t# ijt 3°l)ütmes, ift

bie Sd)am, ift ber Bruber CErnft . . . Wein, bu fannft nicht mehr 3urüd! Aber
mer, fragte [ie fid) bann, rebet uon einem 3urüd? 3d) 90113 allein hab' es [0

gemollt! 3d) hübe gemählt, unb meil ich Woper liebe, hübe id) Woper ge=

mäl)lt. 3d) hüb' es fo gemollt! 3 d) hübe oon allen Abfcpieb genommen, als

id) ging: oon bal)eim unb uon 3°l)onnes. 3d) liebe Woper! 3d) liebe nur
Woper

!

%\s WJardjanb 3urücffam, lächelte [ie. „(Erzähl nod) einmal uon Biotite (Earlo,

Woper! (Es ift immer mit Blumen gefd)nüidt? Das gan3e lange 3ahr

hinburd) blühen bort Blumen?"

„3a, Sonna, bas gan3e 3aht füitg. Aber " „Wein, marte nod)! Unb
bie Säufer unb bie Strafen liegen übereinanber, fagft bu? s

2Bie brollig!

Unb man fann meit über bie See [eben . . . 3d) freue mid), Woper, unb id)

bin glüdlid)
!"

„Du gehft mit mir?" fragte er, mie bemegt.

Sie [ah ihn üus [trahleuben klugen an. „
sTBol)in bu millft, Woper!"

Sie flettertcn in ben 3Bagen; [ie fuhren.

„
siBol)in fahren mir, Woper?" fragte Sonna plöplid) — unb erfchraf . . . Aber
marutn er[d)raf fie? legte [ie [ich bann bie ftrage uor. Sie mollte hoch mit
Woper gehen, mol)in er ginge!

„2Bir fahren 3ur (5rett3e."

„Wein, 31m (Sre^e? 'IBerben mir nid)t hinüberfommen . .

."

Seine Stimme fam leife unb 3ärtlid) uon oorn 3urüd: „Du meiht nid)t,

mas ich ülles für bief) tun fönnte, Sonna — [0 [ehr liebe icf) bid)!" (Er [al)

[tarr gerabeaus. (Er [prad) bie siBal)rf)eit: (Er liebte [ie tief unb aufrichtig;

er liebte in [einem Beben 3um erftenmal.
,,3d) mill uon bir auch nid)ts

auberes als nur Biebe, Sonna! Bon ben anberen grauen hüb' id) (Selb ge=

mollt. WJarum [oll id)'s leugnen?"

Sonna [d)rie leife unb entfett auf. „Bitte, bas ift nicht mahr!"

„3d) hübe aus meinem Ausfehen Kapital ge[d)lagen, unb man t)Qt es mir [0

lcid)t gemad)t unb mir immer gegeben", fuhr er mie in einem Waufd) uon
Befennermut fort, „mir immer gegeben, mas id) mollte: (Selb unb Sd)mud.
So hüb' id) gelebt . .

.

Aber es ift ein miberlidjes Beben — glaube mir !"

„Bitte, holte an, Woper!"
Der Waagen fd)o[) über bie Strafe. „Ater hüt fd)ulb, bap es [0 mit mir gefoinmen
ift? Wielleid)t id) gaii3 allein; aber ich fd)tebe es auf bie Umftänbe. 3d)

habe meine (Eltern im ftrieg uerloren, unb id) hübe meine Sd)me[ter uerloren.

Bis bie Deut[d)en famen, flüchteten mir. sJWein Bater — her3leibenb, mie
er mar — [tarb an ben Aufregungen ber ftlud)t; unb meine WRutter [tarb aus
(Sram über ben Berluft Biolets, mie meine Scpmefter hi^ft • •

•"

„Bitte, anhaltcn!" rief Sonna mit heller Stimme.

„Biolet, fagft bu? 3[t 3rau Biolet Wcuter beinc Sdjmefter?" Sie [chüttelte

fid). Bkrum fragte [ie nod), mo ihre Ahnung nun fd)on ©emipheit mar?
Sie beugte fid) uor; ihr Atem ging feuchenb. „Anhalten, bitte! Anhalten!"
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,,3d) farnt bid) nicht oerlieren !" antroortete er

[töhnenb. ,,3d) Hebe btd) — !"

„3Bcnn bu mich Itebft, Woper, bann "

„Wein, id) fann nicht [toppen !" [Räumte er. „
s2Ber

hat [d)ulb, bafe es [o mit mir gefonmten ift?"

Der Fernfahrer $Bilf)elm unb fein ^Beifahrer Karl

machten fid) am $Berf3eugfaften ju fd)affen unb
halten bas slBerf3eug heraus. 3f)r Baft^ug hatte

einen gehörigen s
piattfufe!

$Beit erblicfte ber Beifahrer, ber neben bem SBagett

[tanb unb ben (Erfahrenen hielt, bie dichter eines

anberen Wagens. Dicfer frembe ÜBagen näherte

fid) mit ungeheurer ©e[d)minbigfeit. Wls feine

Scheinmerfer ben ftilUegenben £aft^ug erfaßt hat*

ten, heulte bie §upe auf.

Wun mar ber $Bagen auf gleicher ööt)e mit ihnen.

(Es mar eine grofee, fchmere Cimoufine mit Widel*

befd)lägen. (Eine Frau ftedtc ben Kopf aus bem
Fenfter unb rief um §ilfe!

Dem ^Beifahrer Karl fiel ber Untertiefer herab.

Der $Bagen mar oorbei unb lag nun im £id)t ber

Scheinmerfer ihres ßafauges; er bremjte ftarf.

Unb bann ftoette 5^arl bas Ejer.v (Er faf), mie
bie $iir ber fiimoufine aufgeftofeen mürbe unb
ein sXRenfd) aus bem immer nod) fahrenben 5Bagen
fprang

!

(Es mar eine Frau. Sie fiel hin, erhob fid) mieber
unb taumelte 3ur Seite. Die Sd)einmerfer bes

fiaft 3ugs erfaßten ihre ©eftalt hell unb fcharf.

Die £imou[ine rudte mit einem Sah an, als molle

fie mit einem einzigen Sprung in ihr altes Zöllen*

tentpo hiucinfpringen. Der 5Bagen furrte baoon —
aber bann fd)lugen feine Scheinmerfer nad) rechts

unb nad) linfs aus, blinften einmal lints unb bann
mieber rechts über bie Jelber, bis bas helle ßiefet im
fpitjen SBinfel oon ber ßanbftrafee in bie stacht

geigte.

(Es mar alles fehr fdjnell gegangen . .

.

Der Fernfahrer 2Bilhelm fafete fid) als erfter. (Er

lieh feinen Sd)raubenfd)lüffel fallen unb ging mit

langen. Schritten auf öanna 311 unb brachte fie,

als er fah, bah fie ein bifecheit hinfte, 3um SBagen,

mo fie fid) aufs Xrittbrett fehte.

Sie brüdte ben Kopf in bie öänbe unb fah ohne
®emegung. „SBie meit ift es bis nad) Dan3ig

3urüd?" fragte fie bie Wlänner bann.'

„Wa, fo fedjs, fieben Kilometer mof)l", meinte

Karl.

„Unb mohht fahren Sie?"'

„S^acf) Königsberg."

Öanna antmortete nichts.

Der Fernfahrer 2Bilf)elm minfte feinem Kameraben
mit bem Kopf unb geigte mit bem Daumen hiuter

fid): „Wtüffen aud) ba mal nad)fd)auen, Karl!"

flüfterte er. Dann manbte er fid) laut an öanna:
„SBir merben ein Stüdchen gehen, Fräulein ! 9Bir

finb aber gleid) mieber ba — mollen nur mal nach*

fehen . . . Der Kerl hatte Sie mohl mitnehmen
mollen, mas?"
Öanna fdjmieg. s2lber baran, bah tt)re Schultern

heftig 3udten, bemerften bie beiben Männer, bah
fie haltlos meinte.

Sie fehten fid) in ©emeguttg unb gingen borthin,

mo bie Sdjeinmerfer im fpihen SBinfel oon ber

fianbftrafee ab in bie Wad)t ftadjen.

Der Fernfahrer SBilhelm unb fein ^Beifahrer Karl
traten an 5Rard)anbs $Bagen. (Er ftanb unbefchäbigt

mit ber Stofeftange an einem 53aum
;
ber 9Jtotor lief

fchmad).
s2Bilhelm fnipfte feine ‘Dafchenlaterne ein unb leuch*

tete Wtardjanb ins ©efid)t. Der helle £id)tfegel

traf ein bleiches ©efid)t unb 3mei
sHugcn, bie meit

unb ftarr blidten; aus ber linten Schläfe fiderte

eine 93lutbal)n über bie 93ade.

'JBilhelm öffnete oorfichtig bie lür unb rüttelte

Wfard)anb an ber Schulter. „Wus!" fagte er bann.

Sein fiid)tfd)ein manbertc über Warchanbs Sife.

„Öat fich oorher erfchoffett, Karl! Da liegt bie

^Biftole . . . Wus !" (Er nahm ben 3ünbungsfd)lüffel

heraus unb marf ihn auf ben Sife; ber SRotor ftanb.

Sie feferitten 3urüd. TUs fie an ihrem fiafaug an*

fanten, blidten fie fid) um. „9ta, bas ift nun erft

ein Stüd!" ftieh ber ^Beifahrer Karl heraus. „Sie
ift ja meg!"

Wls fie riefen, erhielten fie feine Wntmort . .

.

Wun lag öanna brei Sage 3U öaufe, unb es erfd)ien

ihr mie eine (Emigfeit. SBeim öerausfpringen aus
bem 'JBagen hatte fie fich ben Fufe oerftaud)t.

Öanna lag unb laufd)te unb martetc — martete . .

.

(Es fam £ubmig Senffpiel. Sie beobachtete bas

(Erfchreden auf feinem ©efid)t, als fein SBHd fie

traf.

„Öanna — !" ftöhnte er faffungslos, unb fie hörte

feinem Wuf an, mie ehrlich erfd)üttert er mar. Sie
mürbe flantmenb rot.

„SBitte, feine falfche Scheu!" ftanunelte er förmlich,

meil ihm immer noch bas (Entfetten über ihren

WnbHd in ben ©liebem lag. (Er hatte fid) einen

leichten Kranfenbefud) oorgeftellt. Das Kinb hatte

fich ja nur ben Fufe oerftaudjt; bas mar ficher eine

bitter langmierige ©efd)id)te, aber niemals eine,

bei ber (Ernftlidjes 3U befürchten ftünbe. Unb nun
lag bas Kinb hoch, als ginge es 3U (Enbe?

Öanna fah ihn an. Senffpiel fah mie immer aus:

mit gebiegener Vornehmheit gefleibet, bie oollen,

etmas fleifd)igen Vaden glattrafiert. Die klugen

maren gütig, faft ein menig treuher3ig jefet.

„
siBie geht es, öanna?"

„(Es mirb fehr lange bauent, £>err Senffpiel."

Schmeigen . . . Dann öanna: „2Bie geht bas ©C*
fchäft, öerr Senffpiel?"

,,©ut, Kinb! ©ut! 3d) foll auch oon Xrube unb
oon 53etfi) grüßen. Unb aud) oon fitfft). ßifft)

fd)ämt fid); fie magt nicht, 3U fomtnen. 9lber ich

glaube, id) merbe fie aud) balb oerlieren . .

."

„9la —r
„3a, bies mit ®lard)anb, miffen Sic " (Er,

ftodte. Da hatte er ja fd)ön etmas angerichtet —

!

Öanna ermunterte ihn: „Sprechen Sie getroft,

Öerr Senffpiel ! (Es erfd)redt mich nichts . .

.

9tun —?"

„3a, alfo bie ©efchid)te mit sJJtard)anb hat ihr einen

tüchtigen Stofe oerfefet, öanna. Sie mirb ^eter

Tarifen heiraten — ber übrigens bie ^ol^ei fofort

auf biefen Kapitän Wilfon unb auf SDtarchanb auf*

merffam machte, als man Dopmann gefunben

hatte, ßiffi) mirb alfo ihren ^Peter heiraten . .

.

AU SGEWOGENES
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Die fünf Higenschaften, die die

Düte einer Zigarette bestimmen,
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s
ild), fie ift nid)t imebersiterfemten !" „3a, ja",

raunte §anna ime im iraunt unb blictte 3ur

Decfe auf.

Senffpiel räufperte fid). „©kr — goljannes fd)on

t)ier?"

Hanna fd)tDieg.

Senffpiel ftanb auf. „Selbftuerftänblid), bafo id)

fpäter rnieber mal nad) Ctynen fefje, §anna!" (£r

l)ob feinen §ut uom ©oben auf. „Unnötig, 311

u)ieberl>oIen, bafe id) immer für Sie ba bin, ftinb
!"

t&r blidte fid) runburn utib ging, erfd)üttert bis ins

3nnerfte.

t£ine l>albe Stunbe fpäter mürben ©lumen für

Hanna abgegeben. „3l>r fiubmig Senffpiel", ftanb

auf einem ftärtdjcn. Hanna badjte nad), unb gan^
leife ftieg eine ©Inning in il)r auf. ©lumen oon
Senffpiel? ßiebte er fie oielleid)t?

Sie umfjte nid)t, baf) Senffpiel alle Hoffnungen
aufgegeben Hatte. (Er fjatte genug gefetjen: Sie
litt, meil gobannes fioft ben ©kg nid^t 3U tf)r 3urüd=

fanb. 3l)re fiiebe uriirbe für alle 3nfunft — unb
nun erft red)t — 3o*)annes gehören, niemals nteljr

einem anberen. (Er fd)idte i!>r bennod) ©lumen —
311m ©bfd)ieb . .

.

Unb Ijeute, am britten ‘lag, fant ©iolet Deuter,

unb Hanna mürbe mieber rot. ©Sie Hatte fie 3o=

Cannes gegenüber biefe grau oerbäd)tigt — nur,

um it)r fd)led>tcs (Semiffen 3U betäuben! ©ks für

fdjänblidje ©bfidjten tjatte fie il)r untergefdjoben

!

,,3d) l)ätte Sie fd)on früher aufgefud)t, gräulein

Hanna", begann ©iolet mit freunblidjem (Ernft,

„aber Sie merben fid) benfen fönnen, bafj ©lexanber
unb id) in ben beiben lebten Dagen oiel aus3uftet)«n

batten . . . Sie maren mit meinem ©ruber bie let) 5

ten Stunben 3ufammen. ©itte, er3äl)len Sie,

gräulein Hanna!"

T)ie ruhige Sicherheit, mit ber ©iolet fprad) unb
bie über ben Dingen ftanb, gab aud) Hanna ihre

Sicherheit 3urüd. Sie berichtete ohne Stoden bie

(Shreigniffe jener ©acht.

©iolet hörte fie gefaxt an. „Unb mas fprad) mein
©ruber 3uletjt?" fragte fie, als Hanna geenbigt

hatte.

Hanna antmortete, ben ©lid 3ur Dede aufge=

fdjlagen: „©Mr überholten einen JOaft^ug; 3hr ©ru=
ber muhte febr [tarf bremfen. ©Is mir auf gleicher

Höhe mit bem fiafoug maren, rief id) burd) bas

genfter um Hilfe* Hierauf fagte 3f)r ©ruber:
3d) merbe nun anbalten, Hanna, unb bu fannft

ausfteigen! (£s foll nun fo fein; es ift alles ju fpät

für mich- Unb ©iolet hat aud) recht. 3d) meifc,

bah He nad) ©aris geflogen ift; ber ©ortier hat es

mir gefagt, als id) heute früh uad) ihr fragte. Unb
bas genügt mir, bah id) meih, bah He bei Dante
fioraine in ©aris ift. (Es ift alles 311 fpät! ©lief)

!ann nientanb mehr retten — bu nicht unb ©iolet

nicht !' — So fagte 3hr ©ruber, unb er fprad) cs

mit enbgültiger Stimme, mie ich rnir nachher
überlegt habe. Dn jenem ©ugetiblid aber mar id)

fo in ©ngft, bah id) bie Dür aufftieh unb hinaus*
[prang, beoor ber ©Sagen ftanb. Dabei hab' id)

mir ben guf) oerleht."

,,3d) banle 3t)nen, gräulein Hanna ! (Ebouarb
märe mirflid) nicht mehr 3U retten gemefen, unb
offenbar alfo mar er aud) felbft 3U biefer (Erfenntnis

gelangt . . . Unb 3of)annes —?"

Hanna brehte bas ©eficht 3ur ©knb.
„Oh — !" hauchte ©iolet leife, als fie oerftanb.

3ur felbcn Stunbe ftanb 3°hannes bei ©leranber
©euter im 3immer.

,,
3d) habe Sie 311 mir gebeten", begann ©leianber

ohne Umfd)meife, „meil Sie burd) ©erfettung oon
Utnftänben in ein Geheimnis geblidt haben, bas
in erfter £inie id) hütete.

©leine grau ift gran3öfin, eine geborene ©lore.
t£s mar (Enbe ©uguft neun3ebnhunberh)ier3ebn,
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als un[ere Armeen auf ißrem unaufßaltfamen

©ormürfcß burd) granfreicß unb £otßnngen
mären unb bie ©eoölferuttg oor bent ©nfturm
flof). Dte ganttlie Wore — ©ater, ^Hutter,

bcr Soßn (Ebouarb unb bas Dödjtercßen ©iolet —
oerließ ebenfalls tl>r großes (Eut. Sie roollten auf

einem 'Wagen oonuärts, aber bie Strafen rnaren

oerftopft oon 3urüdgeßenben Druppen, non ©agage=
unb ©hinitionsroagen unb nid)t 3uleßt burd) ben

Strom ber flücßtenben ©eoölferung felbft. (£5

mar ein furchtbarer Wirrtoarr. Da fiel bent Död)*

terd)en ©iolet ein, baß es feine £ieblingsfaße l)atte

im 6d)loß 3urüdla[fen ntüffen; unb in bem ßeil=

Iofett Durd)einanber fonnte fid) ©iolet oont Wagen
fteßlen unb lief bie rooßl 3U)ei Kilometer 311m Schloß

3urücf. ©iemanb achtete auf bas Kinb; jeber hatte

mit fid) felbft 311 tun, ober jeber mod)te glauben,

bas Kinb gehöre 3U feinem Nebenmann. S
^lls

©iolet im Schloß anfam, 30g ber leßte Deil bes

frati3öfi[d)en Stabes ab, ber 3ufammen mit einem

©rtilleriebeobacßtungspoften bort untergebracht ge=

toefett coar. ©iolet uerftedte fid) oor ben Herren,

unb als biefe gegangen rnaren, lief fic burcßs gan3e

§aus, um ihr Käßcßen 3U fuchen. ©Is fie es fcßließ*

lid) fanb unb mieber fortmollte, fuhr eine (Eranate

ins Schloß . . . 3d) muß hier einflechten, bah 3t»ar

ber fran3öfifchc Stab bas Schloß oerlaffen hotte,

auf bem Durm aber coar ber ©rtilleriebeobacßtungs*

poften oerblieben unb lenfte eine fran^öfifdje ©at=

terie, bie im ©arf [tanb unb ben ©ücfsug bedett

follte. 'Huf biefen ©eobad)tungspo[[en unb auf

biefe Batterie courbe oon uns gefd)offen. 'Wenig

fpäter 3ogen toir in bas Schloß ein, unb in ben

heil gebliebenen Räumen mürbe nun unfer Stab
untergebrad)t, 311 bem mein ©ater als Wajor ge=

hörte. 3d) coar bem Stab als ©b utant ungeteilt.

(Einige uttferer ©urfcßen burd)ftöberten nun bas

(Sebäube; unb ba fam plößlicß ber ©urfcße meines

Katers angeftür3t »unb fcßrie, er höbe tief im
*

im Keller eine Kinberftimme gehört. Wein ©ater

fd)idte mid) alfo mit ihm hinunter. Wir hörten

tatfäcßlid) eine Kinberftimme coeinen unb rufen

unb ba3u ein jämmerliches 'Dtiauen aus ber Keller*

tiefe. 3d) coar barnals ein blutjunger ßeutnant,

aber es coäre aud) manchem alten Krieger ergangen

coie mir in biefent ©ugenblid: Wir ftiegen bie £>aare

3U ©erge, unb meine Kopfhaut courbe !alt. Die

Kellertür coar ein coenig gefprengt, aber oor il)r

unb holb hinauf bis 3ur Steintreppe, auf ber coir

ftartben, lag ein ©erg oon Schutt unb Steinen

unb (öeröll. Wir arbeiteten coie irrfinnig, um
biefen ©erg abjutragen; es bauerte troßbem meß*
rere Stuuben, bis coir ben Schutt aus bem engen

(Eang herausgefd)afft hotten. (Enblid) fonitten coir

bie Dür auf3iel)en. Wein ©urfche fnipfte feine

fiaterne an unb leuchtete in ben Keller. 3n einer

(Ede erbl eften coir ein fleines, 3artes 'JHäbcßen,

bas eine Kaße auf bem ©rnt hielt unb uns aus gro*

ßen, fureßtfamen ©ngen entgegenblidte."

©lexanber legte eine fleine ©aufe ein; er (teilte

fid) ans genfter unb ftarrte hinaus. „Uns [tanb

bas §er3 ftill, £oft“, berichtete er mit gebämpfter

Stimme coeiter. „Uber bas Schloß coar bie Sd)lad)t

hincoeggegangen, bie Waferei bes Krieges, coir

hatten ©ercounbete unb Sterbenbe gefehen, Dob
unb Sieg, aber coir hätten nie unb nimmer gebad)t,

baß es fo etcoas geben fönnte in unferer Witte:

ein oerlaffenes Kinb mit einer $^aße auf bem ©rnt . .

.

%

3d) nahm bie fleine ©iolet mit nad) oben, unb ben

Herren 00m Stab coar nid)t anbers 3umute als

uns 3uoor unten im Keller: Sie ftarrten ebenfo

faffungslos auf biefe riibrenbe Unfd)ulb, ber ein

cocißes Käßcßen um bie ©eine [cßnurrte. Wir
erfuhren, baß ©iolet oor ben einfcßlagenben (Era=

naten in ißrer ©ngft in ben Keller geflüchtet mar;

fie hotte bort eine Wadjt unb einen halben Dag
gefeffen . . . Wohin nun mit bem Kinb? 'Wir lagen

immer noch in ber geuerlinie. Das Sd)idfal, coill

id) fagen, griff abermals ein. 3u)c i Stuuben
fpäter courbe mein ©ater oercounbet unb mußte

3urüdbeförbert coerben. (Er naßm ©iolet mit. 'Huf

biefe 'Weife fam fie in unfer §aus. Socoeit es

meinem ©ater möglich coar, [teilte er fd)on in jener

3 eit Wad)forfd)urtgen itad) ©iolets (Eltern an, bereu

Warne uns befanut coar. (Er erreid)te jebod) oorber*

ßanb nichts. (Erft im Sommer neun3ehul)unbert=

neun3ehn fonnte er bie (Ermittlungen coieber auf*

nehmen unb ernftßaft betreiben. Sie geftalteten

fid) aber aud) jeßt ungeheuer fd)U)ierig; es bauerte

über ein 3oßr» che mein ©ater bie erfte genauere

'Husfunft erhielt. Sie lautete baßin, baß ©iolets

©ater feßon auf ber glucßt geftorben fei unb ißre

Wutter balb barauf in einem behelfsmäßigen gelb*

la3arett. Wun galt es, (Ebouarb, ißren ©ruber, 311

finben. Unb coieber begannen enblofe ©aeßfor*

feßungen. Der 3unge coar naeß ©aris 311 ben einzig

lebenben ©ercoanbten ber Wores gebracht coorben,

einer gamilie £oraine. Kaum aber coar er in ©aris ^P>
(

gecoefen, als aud) bie glucßt aus ber §auptftabt

einfeßte unb bie ©ercoanbten mit bem jungen fid)

naeß ©orbeaux begaben. Dort [tarb (Ebouarbs

Onfel, unb Wabame fioraine beffen 'Wittoe, blieb

nun mit (Ebouarb allein. ©Ile biefe ©usfünfte

brachte mein ©ater unter Ubercoinbung un[äglid)er
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Sd)mierigfeiten 3u[ammen, unb als er enblid) aud) bie Parifer V3ol)nung ber

grau fioraine l)atte fej.[teilen fönneu, machte er [id) auf beu V3eq nad) Paris.“

„(Es mar", er;^äl)lte 2Ueianber Deuter nad) fleinent Stodew meiter, „bie bitterfte

Stunbe für meinen Vater. Vtabame fioraine begegnete ihm mit eifiger ftälte;

es genügte ihr, bah mein Vater Deutfd)er mar, um ihn mit unuerhot)lener

Verachtung 311 bel)anbeln. Die Deutfdjen hätten ü>r fooiel fieib 3ugefügt, [ie

l)ätten ben blutigen ftrieg in ifjr Vaterlanb l)ineingetragen unb bas blüfjenbe

fiaub [0 fd)mer oermüftet, bah es il)r unerträglid) [ei, 3U tüiffen, bah in

il)rem 3iromer ein beut[d)er Solbat [tünbe . . . 9hm: Vtein 23ater mar nid)t

gefomnten, um mit Vtabante fioraine über bas 2Be[en unb bie ilnerbittlid)feiten

bes Krieges [id) 311 unterhalten. ©r offenbarte ihr al[o, mie er [einer3eit

Violet gefunben habe, unb bah fie in [einem Saufe lebe. $Rein Vater er3ät)lte

uns rtad) feiner Vüdfehr tief erbittert ben Verlauf ber Unterhaltung, unb
id) tonnte ihn noch heute mohl mörtlid) miebergeben. Vtabame fioraine

lehnte Violets Aufnahme in ihrem Saus ab, meil Violet, nach mahrheits=

gemäher Vefunbung meines Vaters, [ich bei uns burdjaus mohlfühle; [ie

mollte ihre dichte, bie nad) ihrer Meinung in unferer Obhut eine Deutfd)e

gemorben mar, nicht [eben. Dreulofigfeit ihrer Seimat granfreid) gegenüber

mar bas menigfte, mas [ie Violet oormarf . . . 2Bir [chmiegen hierüber 311

Violet; nietnanb oon uns brachte es übers Ser3, ihr biefes Urteil 3U mieber=

holen, bas [ie hätte mie ein Sdjanburteil treffen müffen. 9Rein Vater be=

rid)tete il)r alfo, ihre Dante fioraine fei tränt unb tonne [ie uorläufig nicht bei

[id) aufnehmen. Violet antmortete ihm, bah fie fid) eine enbgiiltige Trennung
oon uns auch nicht mehr oorftellen tonne. Sie mar barnals [ed)3el)n . . .

Dies mar bas eine. Unb bas 3meite: Vtein Vater hatte [ich bei Vtabame fioraine

aud) nad) ©bouarb ertunbigt unb 3unäd)[t als Wntmort oernommert, ber fei

bem fieben genau [0 oerloren mie Violet. 3n ihrer gan3en Verbitterung er*

tlärte bie er3Ürnte Dame [id) bann genauer, unb mein Vater erfuhr, bah
©bouarb fd)on als Salbm d)[iger ber Ziehung ber Dante entlaufen unb [eit

3mci 3ahren oerfchollen mar. 2Ils Violet unb ich geheiratet hatten, [ud)te

aud) ich Vtabame fioraine auf, um eine 2lusföf)nung 3mifd)en ihr unb Violet

herbei3ufiihren. Sie [agte mir basfelbe mie einft meinem Vater. 2Ils aud)

id) [ie bann nad) ©bouarb fragte, härte id), bah er einem Verbrecherleben

hoffnungslos oerfallen mar. tarn 3unid unb berichtete Violet, ©bouarb [ei

oerfchollen ober tot, unb id) lieh gleichzeitig burd)bliden, bah eine Veife ihrer*

feits 3U Vlabante fioraine für alle Deile nicht münfehensmert erfd)eine . . . Sie

tonnte ja oon ihrer Dante nur peinliches unb Droftlofes hären, unb bas eben

mollte id) meiner grau erfparen.“

„2lber 3f)re ©attin ift hoch in Paris gemefen?“ marf 3ohannes ein.

„Sie ift in Paris gemefen“, antmortete Veuter gegen bie Scheiben, „fie

fuhr 3U Vtabante fioraine, als (Ebouarb fid) ihr • 311 ertennen gegeben hatte.

3et)t meih [ie alles, unb nun ift es gut fo!“ (Er manbte [ich 3U 3ot)onnes

3urüd unb niette.
,,9tad) allem [tummen ftampf unb aller Unruhe ftefjt jetjt

nichts mehr 3mi[d)en meiner grau unb mir. Die Vergangenheit ift tot, bas

©eme[ene ift tot — unb, ob id) mit meinem Sdjmeigen geirrt habe, aud)

bas ift tot. Die 3ufunft gehört ausfd)liehlid) uns beiben — unb“, er hob gauj
[achte ben ginger in bic §öl)e, „unb, fioft, [0 ©ott es mill, unferen ftinbern!“

(Er [agte es mit glän3enbcn 2lugen mie ein grober 3unge.
3ohannes [tanb auf. 3n biefem Vugenblirf tarn Violet herein. (Er [ah bie

ernfte Vuhe auf ihrem ©e[id)t, unb in ihren 2lugen mar berfelbe ernfte,

ruhige Vlid, als fie ihn nun prüfte. (Es machte 3ohannes Vtühe, biefem
Vlid [tanb3uhaltert. V3ic muhte biefc grau in ben lebten Dagen gelitten

haben! 2lber mit meldjer [chier [id)tbaren Stcirfe trug [ie ihr Sdjidfal!

Violet gab 2lleianber unb bann 3ol)annes bie §anb. Sie hob bas ©efid)t 3U

ihm auf unb [ah ihn an. „§anna märtet auf Sie!“ [agte [ie bann.
,,3d)

fomrne eben oon ihr. V3arunt laffen Sie fid) [0 menig bort [eben?“
2lls 3ohaunes ben Vlunb 3U einer (Entgegnung öffnen mollte, [djüttelte [ie

ben 5fopf unb hielt ihm nochmals bie §anb jfin. „9hd)t mal)r, Sie oer*

[äumen heute nicht, 311 öartna 3U gehen?“

Öanna hob ben ftopf aus ben Riffen unb blidte 3ohannes entgegen. Sie
liebte ihn unb ben groben gingen ihn ihm, [ein flares, [tarfes ©efid)t, bie

muchtige Stirn unb ben fräftigen Vtunb.

Sie legte [ich 3urüd unb brehte bas ©e[id)t 3ur V3anb; ihre §änbe lagen

bleich unb abge3el)rt auf ber Dede. Sie lau[d)te unb härte, bah er fid) auf ben
Stuhl am guhenbe bes Vettes [et^te. Sie träumte nicht. Sie run3elte ernft

bie Stirn unb laufdjte mieber. »

Das 3i™mer mar heller als gemöhnlid). 3n ihm mar bie Offenbarung, bie

grohe Offenbarung bes fiebens unb bie ©rlöfung mie 3U Oftern ober

3U Pfingften.
^

.

Sie laufdjte, unb meil lange oon [einem piat) fein fiaut unb feine Vemegung
famen, brehte [ie oor[id)tig ben ftopf, ob er ba [ei.

(Er [ah unb [ah [ie an.

(Er mürbe bleiben. (Er mürbe aud) mieber lachen. Das fieben [tanb nicht [tili.

Sie mürben aud) mieber am Straub liegen, unb er mürbe mieber mit ber

Vabeta[d)e fd)leubern; fie mürben auch mieber ©utes unb Dörid)tes reben

unb hoffen, ftluges unb Dummes. 2Bie alle, alle s
J0ten[d)en; unb [0 lange mie

es 9Kenfd)en gab.

2lber [ie mürben fid) immer lieben. Denn bie Offenbarung bes fiebens hatte

an ©re $>er3en gepocht.

mit

Mx/uö der Belichtungspistole

!

Wer den

hat, fotografiert besser!

Hersteller- OUOOC IN/erlangen
Fabrik elektrischer Präzisionsmessgeräte.
Das Mavometer. das Asymmeter und andere

Original - Konstruktionen

und viele Betriebsstellen durchwan-

dert das Werkstück bis zur Vollen-

dung. Vordrucke des Arbeitsbüros,

sauber und fehlerfrei mit ADREMA
beschriftet, sorgen für Einhaltung

des Fertigungsplans und sichern den

geringsten Aufwand an Material

und Zeit auch bei längsten Bear-

beitungswegen.

Einzelheiten über die Arbeitsvorbe-

reitung mit ADREMA enthält unsere

Druckschrift 49. Die Zustellung er-

folgt unverbindlich und kostenfrei

ADREMA Maschinenbau G.m.b.H
BERLIN NW© n b e
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Marke clefantbeachten

Besonders bevorzugt: MAMPE HALB UND HALB.

MAMPEDIKTINER,MAMPE APRICOT-BRANDYu.a.
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590 erhalten
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aus f<f)9item,kraf=

tigern Trusten»
ftoff, ln rei30oOer
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apartem 9usputj
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überall groften
Einklang ftnbet.
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flücitere oorteil*

hafte Angebote
enthält unter gro*

feer 'ZBebtoaren*

Katalog, ben mir

OhnenaufTOunfd)

foftettlos

3uf<hi*en.

Tfxtil-HowfoUvr

Wilh.Sehöpflin

Romen
"m Baden

Billige aber gute Uhren
m.Garantie. BciNichtffefalLUmtaaacb
od.Geld zurück. Nr-3 Hcnrcntaschep-
tthr m. geprüft. 36 ständig. WBfilf?!
Ankerwerk,vernickelt, M.UuUlU
Nr.4. Ver«ilbert.OvaIbügel, 2 vergold-

Ränder.M.2 . 30. Nr- 5. Besser Werk,
flache Form. M . 3.40. Nr. 6. Sprung*

deckei-Ukr. 3 Deck.. vergoldet.M . 4 .90 besseres
Werk M. 7.40. Nr. 8. Armbanduhr, ver-

ickeit.m.Lederarmband.M.2.60. Nr. 85.

Dto., für Damen, kleine Form, mit Rips-
kand. M. 4.—

. Nr. 99 Dto., Golddouble. 5 Jahre
Gar, f.Gehäuse, fürDamen, mit Ripsband, M.5.90,

für Herren,viereck igeForm. M.6.90.
DjM Nr- 642. Ti8Chuhr, moderne Fori»,

8 -Tage -Werk. Eiche pol-, M. 8.—

.

Nr.l46I.GeschnitzteKuckucksahr,

Vs stündlich Kuckuck rufend. M. 2.50.
Weckeruhr, genau gebend, M. 1.60.
Nickelkette- 25. Doppelkette.vergold.,

M. - 70. Kapsel M- -.25.

Nr.612. Monogramm-
Siegelring für Damen
oder Herren, vergol-

det, eintehl. Monogramm M. 1.10
Nr. 61 4. Siegelring, 8 eckige Platte.

M. 1.30. Nr. 2803. Siegelring, mo-
derne Form. 1 .40. Trau-
ring, Double, M. -.80
Doubl6-Ring mit Simth w.-

M. -.80. — All Rlngm. Papierstreif, einsend 'I 1 '

Vers. geg.Nackn. Jahresveraand SO 000 Uhran, 20 000 Ring«.

Katalog mit ca. 600 Bildern gratis!

9rUz36einetke
.Braunschtve/g

Falsch oder richtig?
Stickstofffrei, Dritteil, Meerrettich. Ich

fahre rad — Etwas im grollen treiben —
Gleich ins Weite und Grolle gehen —

Sich des langen und breiten
überlegen — An Eides Statt.

Immer hilft in Zweifelsfällen

DerGroBe Duden
Er ist im ganzen deutschen
Sprachgebietmallgebendund
dasWörterbuch mit dem neu-
sten deutschen Sprachgut.

Teil I: Rechtschreibung
Teil II: Stilworterbudi

BeideTeile in einen Doppelband in Halb-

leder-Einband gebund. mit~2 eingeschnit-

tenen praktischen Buchstabenregistern.

Preis RM 11.80, in Monatsraten von 2 RM
an zahlbar. Erste Rate bei Lieferung.
Erfüllungsort ist Leipzig. Lieferung durch

Buchhandlung Carl Heinz Finking
vorm. Buch- u. Verlagshaus „Zur Engcls-
burg*‘ / Leipzig C 1, 15 BeudnitzwStr. 1-7

MeyersGr.Hausaflas
mit de» neuesten Grenzen

mit 213 mchrfarb. Haupt- u. Nebenkarten,
einem Register mit 100000 Namen und
einer geograph.Einlcitg. Format 30x42 cm.

Vorzüge: Gr. MaOstäbe, Grofl-

raumkarten. Reisegebiete. Un-

gewöhnliche Reichhaltigkeit.

lechn.Vollkommenh. Kartogr.

Uodv.tleistg. Preis i. Ganzlein,

nur RM. 1 7.50. Bei Vorauszahl,

spesenfrei oder Monatszahlg.

v. RM. 2.- zu uns.liefergsbed.

Walther Freund & Co., Berlin SWll
Saarlandstraße 30 / Pkto. : Berlin 7305

Mit SPORT DIALYT extra leicht"

Gewicht nur 290 g

>eimSport

fport-Oiilyt

Prismenfeldstecher

sehen Sie alle sportlichen Ereignisse in greif-

barer Nähe. Großes Sehfeld und gute licht-

starke ermöglichen genaue Beobachtung aller

Einzelheiten. Handliche, elegante Form und
äußerst geringes Gewicht — Vorteile der be-
sonderen Konstruktion DRF. - erleichtern Mit-
lührung und Handhabung. Ein Fernglas, das
nie lästig fällt und stets Freude macht.
Alles Nähere durch liste T. 62 kostenlos.

i

M. HENSOLDT * SOHNE
Optische Werke AG., Wetzlar

Louis Gramens
Kohlen - Groß- und Einzelhandlung

BERLIN-SPANDAU
Spandauer Burgwall 23 / Fernruf 37 21 43

Gegründet 1899

Koks • Steinkohlen • Briketts

Gewerbe
und Industrie

Handharmonikas
von 4*0 an

Grofwerland an Private

Sommer und Winter
startbereit durch

SKI HÜTTE
Ca. 35000 Danklchreibe

1

Kantstraße 13, Ecke Fasanenstraße
31 44 66
Könfq r>traße 22-24, am Rathaus

52 25 28
Grübt es Verfond Fdch(j?lchdl!

Auch Pilo kostet nuHiefschwarz 20 Pt., farbig 25 Pf.

$an$

Für Farbenaufnahmen

Doll i na O
24/36 mm — praktisches Querformat.
Gehäuseauslösung — Fernrohrsucher

Cassar 2,9 Compur nur RM 55,-
Prospekt kostenfrei

Certo Camera - Werk
Dresden 46/81

Alle Musik-
instrumente

insbes.Akkordeonsu.
Bandoneons, in einf.

bis bester Ausf., liefert

auch geg. Ratenzahlung

Emil Meinet
Zwickau/Sa.60
Preislisten frei

eelfcft-

uttfeecitbf
mit 124 Silbern, @ie lernen bequem unb

ficber *u 4>aufe ^ertrott,

CMotrföf, Xango, Dnefleb,
Stoofltp, eteptaa&Gngiiib
malfj, iSoflon, ferner Den
guten alten 2Ba(ger (aud?
(infeberutn), patta, !Rb«n«
(anher, JRenuett, Figuren*
tau?c ufw. Örbritt
genau abgefrilbet unb er«

Hart. — Oa$u : „Oie Äunfl
gtl plaubcrn unb aetoanM
*ti unterhalten", Die @le

befähigt. fid? überall beliebt ju marken.
flclien e\t 4 / qn.
bie 'Ifuflagc A zf O O / Orf.

flotte,

rebegfttdubte Sänjer", .TOJi. 3.85 ein*

idjllejilitb porfo (2?a<hnaf>me 31371. 4.1 5J

Buchversand Gutenberg, Oresden-U 356

Bei Rheuma
Gicht, Harnsäure

Arterienverkalkung

nimm
• • ^

Radiosclerin
Probetabletten und
Literatur kosten os

- t • ^

Radiosclerin G. m. b. H.

BERLIN SW 68/17
Alexandrinenstraße 26

Hg»"»
6x30, la Rathen. Fabrikat,

ein Spezialglas für militär.

Zwecke, in Sporttasche

52,-M.
in festem Behälter mit Kop-

pelschlaufe59v50(-M.
Einkaufs-Vorteile:

Kleine Preise • Ansichts-

sendung einiger Gläser au

8 Tage ohne Kaufzwang und

spesenfrei - Bar- od. Teil-

zahlung - Preisliste über

Ferngläser jeder Art. Mikro-

skope, Waffen usw. kostenl.

W.Rabe,Rathenow54
Optikhaus /Gegr. 1874

Hess-Harmonikas
10 Knopf asi.

4 6 8 .ii

2 1 Knopliu vU

6 B 1 6 an

Clubab26.-

Mit

Rund-

schlifi-

stimmen

21 Tuten b biss* 20 - an

25 ..12 .. 33 - ..

25 .. 24 ..45-52 M

30 Tuun 24 Bisse 65.- an

34 „ 48 .. 81- ..

34 „ 80 .. 88-..
41 .. 120 .. 120.-
Bunter Katalog umsonst I

laglich Dankschreiben I

Alle Musikinstrumente so

preiswert in groBer Auswahll

AW Hinfit ^
OSS Nacht.‘je.

Kimgenthal-Sa. 307

licßeckji
90 gr Silberauflage
In altbekannter Qualität!

?/u
beqg#me
Teil tahig.

Katalog
unverbdL

i

GEBR.KRUMM
Solingen 61

<t1 Taltn 120 Btoe12t~
lk • ÖO •

31 • 2V • 8Z«c

öünltiqe Ratenzahlungen

1 bts5 Jahre wranti«J
I knach Inftrument.

Fabrik u.Vertrieb

Meine! bHerddl
KÜnoenthal H?163J
Katdluq umfonf»

t
’ 1 fr«

B’ty.

Zi

ST

.«v
'•

!ß
'
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Graue
Haare
öihalten Jugendfarbe d. einf.

Mittel. Garantie! VieleDank-

schreibonl Auskunft gratis I

p
r. A Müller, München G 1 90

Alpenrosenstr 2

19 Käme ra

Zwischen

den Zehen
Flasche 90 Pf. in Apotheken u. Drogerien

Entzündungen?
FuBbrennen, Fußgeruch?

Sichere Hilfe bringt

Gehwol-Fluid

günstig gegen eine

moderne und bes-

sere ein. Katalog
j

,200 Kamera s
r

Sonderliste gebr.

Apparate, Haus*
Zeitschrift kostenlos,

t Jahr Garantie,

|-a-n-g-s-a-m
zahlen I

V^TKölr» XK b

Migräne und die gefürchteten
krampfartigen Kopfschmerzen
treten gern urplötzlich auf. Wer
sich nun bereits von der vorzüg-
lichen Wirkung der

ttcfbin-Stodin
%

Tabletten oder Kapseln überzeugt
hat, weiß, daß Herbin-Stodin in der
Lage ist, hartnäckige Schme/zen
schnell zu beseitigen. Es ist ja

auch Tatsache, daß Sie oftmals
auf den Erfolg der Herbin-Stodin-
Präparate direkt warten können.
Verlangen Sie daher in der Apo-
theke ausdrücklich Herbin-Stodin,
es ist Ihr Vorteil.

HerbmStaüin
H j ß uj eber m ft g r e ? o p. e
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Das Wort des Königs
FORTSETZUNG VON SEITE 18

Spielen ntefjr, feine eingelemte sHolle — bort [lanb

ein Sftenfd), ber [id) [elbft 311m lebten Wollen f)tn*

burc^gerungen fjatte, unb wenn biefes Wollen
aucf) Xob f)tefj. fetjte ber Wann ben Heidt)

an bie Lippen ! Der Honig 3ucfte 3ufamnien. War
cs etroa bod) ein freoelljaftes Spiel, bas er l)ier

trieb? §ätte er ben Wann nid)t bod) wenigftens
fur3 oorl)er oon ber ©nabe wiffen laffcn muffen!?
Da aber tranf er [cfjon, unb feine klugen fd)ienen

burc^ alle Dunfelljeit bes3ufd)auerraumes ijinburd)

ben ipiat} bes Hönigs 311 fud)en.

Das Spiel roar aus. Der Honig eilte in ben 9faum
bes großen Darftellers, um iljm nun felbft 3U oer=

fiinben, bafj burd) iljn bas Xobesurteil aufgehoben
[ei. Wie erftarrt blieb er aber im Nahmen ber Üür
ftefjen, als Wäntter eben — einen Sterbenben
hcreintrugen. Da löfte fid) ber Hönig aus feiner

©rftarrung, trat mit ein paar fd)nellen Stritten
erregt 3U ben Wännern unb gebot ihnen, 3U halten

unb ben mit bem Dobe Vingenben nieber3ulegen.

„Was ift gefd)ehen?" fticfe er heftig heroor.

„Sinb meine Worte nicht befolgt worben?“

Da fdjlug ber Sterbenbe bie klugen auf unb er*

fannte ben oor ihm Stefjenben. Rlüfternb unb
immer roieber nach Eltern ringenb, fonnte er nod)

[agen:
,,
3d) banfe ©uer Wajeftät — für bie ©nabe,

bie mir ge3eigt werben follte. 2lber — bas Wort
eines Hönigs muh immer [eine ©ültigfeit behalten

!

Wer feinem Hönig ben ©ib brid)t, ift bes $obes
[chulbig. Darum höbe ich Öen coirflid)en ©ift»

bedjer getrunfen!“

Durd) 3ufall hatte ber Verurteilte mit angehört,

bah öie Ved)er ausgecoechfelt roerben follten. ©r
hatte oon ber ©nabe bes Hönigs gemuht, um ber

©ültigfeit eines §errfd)erwortes roillen aber hatte

er bie Vecfyer in einem unbewachten Slugenblicf

toieberum ausgewecfjfelt.

Der Hönig oerfuchte, ben Sterbenben felbft mit
[einen Firmen 3U [tütjen, um ihm bas Sprechen
leichter 3U machen, ba aber fah er in bas Witlit)

eines Doten. 3m tiefften erfd)üttert, oerharrte er

eine Weile in Schweigen, bann ftreifte er langfam
ben sHing 00m Ringer, ben er 3wei 2lbenbe oorher
bem Darfteller 3um ©efdjenf machen wollte, unb
ftedte bas blitjenbe S(hmudftüd bem Üoten jetjt

eigenhänbig an. Dicfer Wenfd) oerbiente trotj

feines Vergehens mehr als biefes fleine ©efchenf!

liitftrBüchfrtifchin
„Die Luftmäd)te ©uropas, 21fien$, flmerifas,

?lfrifa$,9luftralien$“. Verlag Vernarb u. ©raefe
Verlin. 97 Seiten. Ikeis 1,75

Ws Vanb 2 ber sHeif)e „©uropa — Hräfte unb
Wirfungen“ fomrnt biefe ausge3eid)nete Vrofdjüre
im richtigen Wugenblicf. 3n flarer, allgemein oer-

ftänblid)er Rornt bringt Deil I 3unäd)ft „Vegriffs=
beftimmungen“, Üeil II „Wie bewertet man eine

Luftmacfjt?“, ^tcil III fd)liehlid) „Die Luftmäd)te
ber Welt“. Diefes Hapitel, bas auf [ehr giünblidjen
Stubien beruht, fchilbert bis ins ©injelne bie ©ltebe=
rung unb Starte ber oerfchiebenen Luftwaffen mit
genauen 3ahlenangaben ber oorhanbenen Hriegs*
flug3euge, bes ^ßerfonals, ber Rlaf, bes Luftfcfyutjes

u. a., burch bie 2Ibfd)nitte „
S
3lusrü[tiing“ unb „Ve=

Wertung“ erhält man ©inblid in ben 3aftanb ber

Wisrüftung, ob fie neuzeitlich ober oeraltet, im
Umbau ober Ausbau begriffen, unb wie bie .Hriegs*

inbuftrie 3U beurteilen ift. ©ine Dabelle gibt 9Iuf=

fchluh über bie RIug3cugfd)iffc ber fremben Staaten.
— 3*öem Solbaten, aber and) jebeni Laien, ber

fief) für bie Hräfteoerhältniffe in ber Welt inter=

effiert, allen Schriftleitungen unb Organisationen
gibt biefes fleine Vud) in feiner Hiirze unb Hlarheit
einen heroorragenben Uberblid j. Grahicr

t/

• v

VMüh - KäJlte
Tu b. -.54 Das. “42 u. -.75, Flasch. -.85 u. 1.35 erhöhter Schutz durch:VUm -ffupneritfirv. ( i.Tub en -.85

K

beforgen für ®ie

^erffcfjmrogen jeber ^Irt
wie Reuer*, a£-, ©{nbrucf)sD>lebftaf)ls, Wafferleltung£fd)äs
Öen-, Haftpflicht-, Unfall«, Q3etrleböunterbrecf)ung$=, Äraft«
fahrjeug«, 0turmfchäÖen«, DranSport«, Wafferfporthaftpfllcbt«,
Valoren«, ORetfegepäcf«, Sebent«, ©efolgfd)aft3 - D^erffcherungen

Röt fcfjneflffr unb hefte Veöienung {ft burd* unfere Rachleute Sorge
getragen, ©rfte (Empfehlungen ftehen uti$ jur Verfügung

0

Erlangen 0le unnerbfnblfchen 33ertreterbefu<f)

Tloröbcutfrfje ^crfirfjetung^löerim'ttlung^.Öef. 23arnatf & (Eo.

Berlin 2D 15, Äurfurftenöamm 226 Rernfprecher 91 25 11
, 91 25 12

Silbcraufloge^ss
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eso ^f///z

Bestecke, Uhren
Schmuck, Juwelen

Porzellan. Lieferung
* portofrei an Private

Pracht-Katalog
gratis. Niedere Preise
Raten ohne Aufschlag

Gäckle&co.
Pforzheim 330
Was wünschen Sio?

öweitft
und fdfteeibt
eitbfid IDeutftbl
ffier falfd^ fprld>f, tDlrO beld^elf. JeWcrfafto
29ricfc bleiben of^ne (irfolg, »crfl^ren gut? Wer*
binbungen. ^ermeiben C?le barf! »erteilen <PU
botf Xefyrbud): unb f^reibe
Oeutf<b mit lödrlerbucb" nach neuerten
amtlichen Regeln, di beantirartet alle
3&>eifeUfragfn : mir ober mid), (Sie ober 3bnen,
guter ober fdjlecbfer <pu^, iTomma ober fein*,
großer ober Heiner »ud)|fube, f ober fi uf».
320 (Seiten In («anjleinen aeb. JiJJl 4.45
einfcblie&lid? porto i31od?nabme 4,75).

Bachvprsand Gulenberö. Dresden D 356

BESTECKE
PORZELLAN
NUR QUALITÄTSWARE

lefcn Sie öie ,Wocf)c' *

O-u.X-Bcine
Vor

r
qie^bn« f

P. W t N Z E l

Berlin SW 48

Pfospekt50 frei
t

ROMOS-SEIFE
reinigt die HÄNDE von violetter Ani-
linfarbe. Fett u. öl u. hält sie sammet-
weich Kein Sand etc., keine Ätzung.
ROMOS-VERTRIEB, Janisch & Co..
Berlin W 15 / Kurfürstendamm 45

Fahrräder mit Tretstrahlern)
„Marke Vaterland“

m. Frl. u. Rücktr.v. 30.-

m.Dyn.Beleucht.v.34.-
mit Zweigang v. 57.-

Motorfahrräder
billig. Auch Teilzahl.

Katalog mit 60 Modellen kostenlos
Friedr. Herfeld Söhne
Neuenrade i. W., Nr. 166

foto
Apparate mit

10 Monatsraten
kleiner Anzahlung.
5 Tage Ansicht.

Garantie. Tausch
gebr. App. Katalog
Fotowähler kostenl.

„Bezee**
das große Fotohaus

LEIPZIG 963

Auch die Anzeigen

sagen dem Leser

viel Wissenswertes

A'

ine

(Sprechangot) heilt^ LICf II Prof. Rud. Denhardt’s
Anstalt, Eisenach, Thüringen, Prospekt

-J.

scheine von Sammler zu kaufen gesucht.
Dr. Keller, Bin.-Wittenan, Triftatr. 64

12 Monatsraten. Katalog gratis

ßodenbochiHusmonn
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G-ute, oßaune - das &a£&e, <s£e&ej*\.f

Oberflächlich

Sufe fab 3um erftenmal bie See.

„So otel 3Baffer!" ftaunte fie, „nein,

fo otel SBaffer!"

„Urtb babei ftebft bu nur bie Ober=

fläche baoon!" freute fid) grit}, ber

(Ehemann.

Selbstbewußt

2I)eo tankte mitlljea. Verliebt flüfterte

er if)r ins fletne O^r: „$8as möchten

Sie lieber fein, gräulein ^Iljea, frf)5n

ober reich?" Sie errötete leicht uttb

flötete surüd: „3d) möchte febr gern

aud) reich fein!“

abwärts f ät)rt, toirb ihr 311 ihrem nid)t geringen ©r=

fd)reden miteinemmal betouf)t, baftibr Sdjidfnl unb

bas il)rer ^Begleiter an biefent emsigen Seil bängt,

an bem jebt ber 51orb in bie ^Xiefe gleitet, „galten

Sie bas rairflid) für fieser
1
', fragt fie ben neben if)r

ftef)enben ©rubenbeantten. ,,£ob[id)er
H

,
erraibert

biefer oertrauensooll, „bas Seil l)at eine ©arantie

oon 3tDölf Monaten, unb morgen roirb eserneuert.“

Unter fremder Flagge
#

• *1

©in junger Did)ter 311 feinem greunb: ,,3d) bin

gerabe babei, meinen erften ©ebidjtbanb unter bem
kanten £jans sJPtei)er l)eraus3ugeben.“ — „Das
finbe id) aber nicht fef)r anftänbig oon bir!" —
„

s2lber warum benn?"— „9ia,benfe bod) an bie £<*u=

fenbe, bie man jefct unfcpulbig oerbäd)tigeh toirb !"

„Kommen Sie doch wieder herein, meine Damen 1 Wir haben
die Maus ja schon gefangen !“ Zeichnung Becker

Fachmännisch

©obo ift ein großer ©aftler. Dabei fomrnt er erft

übers 3af>r 3ur Schule. 9hm f>at er neulief) ehr
©riiberd)en befommen uttb barf 3um erftenmal an
bas ©ettd)en. ©att3 füll liegt bas fleitte 3Befen

barin. ©obo ftebt abioartenb baoor. ©löblich be=

toegt fid) bas kleine. „©apa, ©apa!" fcf>reit ba

©obo begeiftert, „jebt funftioniert’s !"

Gut gegeben

Bonbon. — ©in Sanbmid)ntann ging

bie Strafe hinunter, ©r afj fein grüb*
ftüd. Die ©lafate, bie er auf ©ruft unb
dürfen trug, toarett umgebrel)t, fo bab

man nur bte leere ©üdfehe faf). „Sie!" rief

it)n ein ©orübergebenber an. „Sie tragen ja bie

©lafate oerfefjrt herum." „$6eib id) ! Denfen Sie,

id) toill aud) nod) in ber grübftüdsjeit arbeiten?"

Sicherheitsgarantie

©ine mibbegierige Dante befudjt sunt erftenmal in

ifjrem Beben ein ftoblenbergmerf. 5Bäl)renb fie

Politische Astronomie

3m 3al)re 1837 entließ ber ftönig oon §annooer
bie „©öttinger Sieben“, fieben patriotifefje ©ro*
fefforert ber e^noürbigen ©öttinger Unioerfität,

unter betten fid) and) bie ©rüb r ©rimm befanbett.

Das afabemifdje Deutfd)lanb toar über biefen

beimtüdifeben Eingriff, ber bem sJReid)sgebauten
galt, aufs fjeftigfte entrüftet uttb machte feinem
$rger bei jeber ©elegenl)eit JÖuft

;
am raibigften

3of)ann Srriebrid) ©nde, ber Direttor ber ©erlincr
Sterntoartc. 91ls ftöttig ©mft s

2luguft oon ©ng=
lattbs ©naben fur3 nad) bem Unioerfitätsftanbal
©erlitt befudjte unb aud) bas Dbferoatorium be-

fid)tigen wollte, fagte ber berühmte Wftronom:
,,©ut, gut, er foll nur fommen ! 3d) toerbe if)tu

bas Siebengeftirn fdjon 3eigen!“
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b) oo tt 0 b e n n a d) u n t e it : 1 ©enugmittel, 2 2Jlafd)inenteil,
3 llnterricbtenber, 4 italienifd)e §afenftabt, 5 weiblicher ©oruame, 6 Stabt
in Sd)lesu)ig--ipolftein, 8 SRaturerfcbeinung, 10 Deil ber ©ieöijin,
12 beutfd)es ©ebirge, 13 3nfcl in ber Obcrmiinbung, 14 hörbare ©rfd)ei=
nung, 18 ipimmelserfdjeinung, 20 beutfeber ©Berniter, 21 abgefd)lo|fcnes
©ebiet, 22 Sbafefpearifdje Dramengeftalt, 24 ©SerfAcuq, 27 grieebifebe

©öttin, 28 Deil bes Dramas. 40244

©rblunblidjes Silbenrätjel

a — a — a — a — ba — bank — be — bers — bi — bing -— bran —
brei — brück — bürg — bürg —- bürg — de — den — der — do— dog — dri — drid — e — ei — el -— eil — en — eu — frie —
ga — ga — gen — ger — inns — lu — ma — man — ne —
neu — neu —- nien — nin — no — nu — pen — phrat — ran —
rends -— ron — sach — sack — sei — spit — strut — tu — un —

wal — wan — ze — zug

©ebeutung ber einzeln e n ©Wörter a) oon Itnts nad)
r c cb t s : 1 ©ipenlanb, 4 ©lufifinftrument, 7 Stabt in Sd)ottlanb,
9 Kurort, 11 Deii bes ©aiuncs, 13 ©Sanbelftcrn, 15 3nblftellc, 16 'Jöaffer--

fabraeug, 17 wai * Quelle, 19 ©erfiigung, 21 Seil bes ©ugenbanbels,
23 berühmtes £ek,.rtcpos, 25 Difdjlcrerjeugnis, 26 ©eioäffer, 28 gried)ifd^e

©öttin, 29 Kurort in Sd)lefien, 30 'JBurffcblinge, 31 2ebcnsgefäf)rte;

9ltts oorftebenben 61 Silben fittb 23 Wörter 3U bilben, beren ^nfattgs--
unb oierte ©ucbftabeit, beibe oon oben ttad) unten gelefett, ein ©3ort oon
Schiller ergeben.

©ebeutung ber ein 3 einen T6 Örter: 1 fturort in ©terflcn--

bttrg, 2 Strom in ©orberafiett, 3 europäifd)e ^pauptftabt, 4 Stabt in Qbcr--
italicn, 5 Deil bes ©iittclnicers, 6 Stabt an ber ©3efcr, 7 9Ml--2anbfd)aft,

^ ©erg in ben ©ai)erifd)cn 9llpcn, 9 9iebenflu& ber Saale, 10 Stabt in

Sd)lcsu)ig--£>olftein, 11 Slurort in ber Scbtoeij, 12 Stabt in Diroi,
13 Stabt in ißiirttemberg, 14 Stabt in ber Schmeiß, 15 Stabt in Oft--

preußeu, 16 Stabt im ©lfa§, 17 bureb Seefcf)Iad)t im ®clttrieg betannte
Untiefe in ber ^iorbfee, 18 ftlufj in * Scblcsroig-^olftein, 19 Stabt in
©ledlenburg, 20 ^htß in ftrmtfreid), 21 3nbuftrieftabt in ber ©larf
©ranbenburg, 22 Stabt im J^aoellanb, 23 ©ebirgsgug in 3talien. 48824

9

Auflösungen der Rätsel aus voriger Nummer
Kreuzworträtsel: a) 1 Narew, 5 Muhme, 9 Amati, 10 Atair, 11 Ems,

12 Egge, 15 Inn, 16 Neer, 17 Erbe, 20 Etat, 22 Alberich, 23 Schierke, 24 Bath,
26 Earl, 29 Edda, 31 Tor. 33 Leer, 34 Rad. 35 Email, 36 Grube. 37 Latte,
38 Opfer; — b) l Nache, 2 Ammer, 3 Ras, 4 Wien, 5 Maer, 6 Hai, 7 Minna,
8 Ernst, 13 Gemeinde, 14 Getreide, 18 Bast, 19 Elch, 20 Ecke, 21 Thea, 24 Betel,
25 Aroma, 27 Raabe, 28 Leder, 29 Elle, 30 Argo, 32 Rat, 34 Ruf.

Silbenbaukasten : Was fliehst du eilend vor der Welt, Sie bleibt dir
doch zur Seite! Drum sei ein Mann, und sei ein Held, Und stell dich ihr zum
Streite!

f*)

fh

Die Qualität$-3abnpafte

t • ^ •

wirft abenbs am beften
'*
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Abb. i Seitenansicht

Abb. 2 Kumpf (oben)

Abb. $ Rumpf (unten)

Der Rumpf
(Die rönti|d)en 3tffern

hinter ben sJWaffööI)len

[teilen bie [Rümmer ber

Spante bar, bie auf jebe

fertige 311 übertragen

ift, bamit feine ftel)ler

ent[tel)en 6310. bamit
er [Bau bes neuen Seglers ift ettoas [d)toieriger

als ber erfte ©leiter aus §£>13, ben mir in ben

Heften 3, 4 unb 5 befd)riebcn l)aben. Diesmal mirb

[d)on ber [Rumpf aus mehreren Deilen 3ii[ammen=

gefegt. Da bie ein3clnen Spanten nicht gleid) grofe

finb, [onbern [id) 3unt Sd)man3enbe immer ntel)r

oerjüngen, b. I). fleiner merben, müht il)r beim
[Rufaeidjnen auf bie 1 mm [tarfe Sperrl)ol3platte

(©leiterplatte) [el)r genau arbeiten. (£5 ift nid)t

unbebingt rtotmenbig, bah ih*“ non bem [Rumpf
oorher 3eid)nungen oon 1:1 b. I). in natiirlid)er

©röhe anfertigt. (5s müffen aber [omol)l für bie

,,©leitfd)ienc“ als aud) für bie 4 ftantleiften 53iege=

[d)ablorten, bereit nähere [Befd)reibung il)r fpater

befommt, entmorfert merben.

[Rn vJRaterial benötigt if>r für ben [Rumpf 4 Bietern*

leiften uon 4x3 mm Starte unb ungefähr 850 bis

900 mm Pänge, [omie eine Pinben* ober [Buchen*

leifte uon 0x6 mm Störte unb ebettfo lang.

Die [Rumpffpanten merben aus einer 1 mm [tarfen

©leiterplatte ausge[d)nitten. <?ür ben gan3en
Segler braud)t il)r ungefähr 1 m 2 Sperrl)ol3.

5ür bie [Befpannung bes [Rumpfes [omie für ben

Dragflügel unb bas Seitenleitmerf eignet [id) be*

[onbers „glumo bümt" ober äl)itlid)es Rapier. sRlle

.§ol3teile [omie Beim, Rapier, Bad ufm. fo[ten 3U*

[amnten etma 2,50 TOJR. 23ei ben [Rumpffpanten

müht il)r Ö0I3 fparen, bie l)erausge[ägten Deile [inb

gut für fleinere Spanten 31t uermettben.
sRus sRbb. 1 tonnt if)r bie Jyorm ber Seitenanfid)t

erfennen. Die s4Ra[je bejr ©runblinie [inb: A—B =
75 mm

;
B—0 = 60 mm

;
C—I) = 60 mm

;
D—E =

50 mm; E—F = bis ein[d)l. P ebenfalls je 50 mm.
Die Höhen ber ein3elnen Spanten [inb: B—B, =
75 mm (I); C— = 85 mm (II); D—I), = 80 mm
(III); E—

E

t = 75 mm (IV)
;
F—F, = 70 mm (V);

0 -G, = 65 mm (VI); H--H, = 60 mm (VII);

I--Ji == 55 mm (VIII); K—K, =: 50 mm (IX);

L -u = 45 mm (X); M--M, = 40 mm (XI);

N--N, = 35 mm (XII); 0--0, = 30 mm (XIII).

fein TBerfftiid uergeffen mirb.)

Die dRahe ber ©runblinie merben auf bie ©leit*

fd)iene übertragen. [JBir beginnen nid)t aufberäuher*
[ten Bante, [onbern laffen ungefähr 30 bis 50 mm
frei. Dann erft merben bie Entfernungen aufge-
tragen. [Befonbers gefentt3eid)net mirb ber sPunft B,
— etma mit einem roten [Ring. Sinb alle Dei l*

[treefen genau — es fommt babei mirflid) auf
1 mm an — aufgetragen, mirb für bie ©leitfd)iene

bie sBiege[d)ablone angefertigt. £>ier3U benötigt if>r

eine Beifte uon 10 bis 1*5 mm Starte, 100 mm
sBreite unb etma 550 mm Pänge. [Ruf ber Reifte

3eid)nen mir uns nad) [Rbb. 5 (unten) bie ©leit*

fd)iene in natürlicher ©rohe auf. [Bon B bis P
3iel)en mir eine ©erabe, parallel 311 ihr im 'Rbftanb

uon 6 mm eine 3tueite. Die Hilfslinie A—B ift

gleich 75 mm. 3n A mirb eine Senfred)te errichtet

unb barauf 42% mm (A3 abgetragen. Durd) einen
sBogen merben nun bie sPunfte At—B uerbuitben,

im 'Rbftanb uon 6 mm entfteht parallel l)ier3u eine

fiinie A—

B

x . Sinb biefe Pinien ausge3ogen, roer*

ben in einem [Rbftanb uon etma 30 bis 40 mm uon
Bi—Bi unb uon B—P auf ben Strichen [tärfere

Dral)tftifte (Bange 15 bis 20 mm) einge[d)lagen.

[Ruherbem müht ihr. nod) bie Pinie A 2—B,, jebod)

nur in einem [?lb[tanb uon 10 bis 15 mm benageln.
3[t biefe [Rrbeit fertig, mirb bie ©leit[d)iene in ben
uon [Rägeln begreifen [Raum hineingefd)oben. Der
rot gefenn3eid)nete Punft B ber ©ieit[d)iene muh
genau mit bem punft B ber Schablone ORbb. 5

unten) übereinftimmen.
sRun bittet ihr [KRutti, bah fte eud) einen Deefeffel

(Pfeif5 ober Dampffeffel ufm.) mit etmas SBaffer

füllt unb aufs fteuer [teilt. Erreicht bas PJaffer ben
Siebepuntt unb beginnt es 311 oerbampfen, [0

tönnen mir biegen. 3 l, crft merben bie
v
2Ba[fer*

bämpfe auf ben Punft B gelentt. [Rad) fuqer 3eit

mirb bie Beifte uorfid)tig an bem äuherften ©ttbe

angefaht unb gegen ben [Ragel in B, gebogen.

©leid)3eitig mirb ber erfte [Ragel auf ber Pinie

A
t
—B eingenagelt. Der

Vorgang mirb bann [o oft

mieberholt, bis bie gan3e

—B benagelt ift

unb bie ©leitfd)iene bie

richtige [Biegung erl)ält.

Das [Rßerfftüd muh nun
minbeftens einen Dag in

biefer Spannung aus*

trodnen, bamit es fid)

nicht mieber oer3iet)t.

3[t basHol3 richtig troden,

[o tönnen mir bie [Ragel

ber Pinie A
1
—B—P uor*

)id)tig l)craus3iehen. Die

[Ragelreihc A2—

B

x
—Pj bleibt aber beftehen,

ba fie gleich für bie beiben unteren Bantleiften

uermenbet merben fann. ©eänbert mirb lebiglich

bie ©ntfernung B x—B b3m. P!—P auf 4 mm. [Ruf

biefer neuen Pinie merben uon P bis B bie Draht*

[tifte eingenagelt. [Ruf ben beiben Biefernleiften

merben nun bie gleichen (Entfernungen mie auf

ber ©leitfd)iene aufgetragen, unb aud) ber Punft B
mirb mit einem roten [Ring oerfehen. iBeibe

Peiften merben in einem [Rrbeitsoorgang genau mie

bie ©leit[d)iene gebogen.

(Es fehlen nun nod) bie beiben oberen liefern»

leiften. ©ingeteilt merben fie mie bie anberen, ge*

bogen aber nad) einer neuen Schablone ([Rbb. 5

oben). 3uerft tragt ihr oon A
1 aus bie ©ntfernun*

gen ber ©runblinie nad) [Rbb. 1 auf. 3n ben ein*

3elneit sPuntten (oon B ab) merben Senfred)te

errichtet unb barauf folgenbe slBerte abgetragen:

B—Bi = 32% mm; C

—

Cj = 42% mm; D—Dj
=37% mm; E—

E

x=32% mm; F—

F

x=27% mm
unb fd)liehlid) L—L 1=2% mm. [Bon F l 311 L x

tönnt ihr eine gerabe Pinie 3iehen. [Run merben

bie fünfte A lt
B

L bis F, oerbunben. 3n einem

[Rbftanb oon 4 mm 3iel)en mir eine 3meite Pinie,

bie oon L2 bis D 2 benagelt mirb. Dann bäntpfen

mir mieber bie beiben Peiften unb biegen fie nad)

ber Pinie A x
—Bj—

F

x . [Rud) biefe beiben Biefern*

leiften bleiben minbeftens einen Dag lang ein*

gefpannt.

[Ruit müht ihr bie eirt3elnen Spanten ausfd)neiben*

Die [Dtahe ber [Rbb. 2 (bie Oberfläche bes [Rumpfes)

finb: B
t
—-Bj—65 mm; C

l
—

C

2=75 mm; !>,-

=70 mm; Ej—

E

2 = 66 mm; F,-—F* = 63 mm

;

M- O
CO

II 58 mm; H,—Hj == 54 mm; •1,--J.
= 50 mm; —

K

2 = 46 mm; Li--i* = 42 mm

;

M,—

M

2 = 38 mm 11

-N
= 34 mm; O,--o2

= 30 mm.
•

Die slRahe ber Unterfeite nad) 9lbb . 3 [inb : B—

B

3

= 45 mm

;

C C3
— 55 mm; D

—

-51 mm ;E--E,
=48 mm; f-f3

= 45 mm
;
G

—

ri
li 3= 42 mm ;H--h 3

= 39 mm; j—

j

s
= 35 mm; K

—

K3
== 32 mm,;L--l3

=29 mm; M—

M

3=26mm; N—

N

3=22 mm;
O—

0

3=19 mm. Die ©leit[d)iene K ragt nod) um
25 mm über P—

P

3 heraus. P—

P

3 ift an fid) feine

ge[d)lo[fene Spante, fonbern mirb gefonbert nad)

einer befonberen sRbbilbung bas nächfte ÜRal an*

gefertigt.

Die Spanten felbft 3eigt [Rbb. 4. ©C3eid)net finb

bie I., II., III. unb XIII. Spante. Die Piahe
B—Bj—

B

2—

B

3 ufm. ergeben fid) mie alle übrigen

aus ben [Rngaben ber [Rbb. 1—3. Um möglid)ft

genaue Wertteile 311 befomtnen, ift es 3ioedmähig,

fid) jcmeils ein [Rechted 3U 3eid)nen (fiel)e
sRbb. 4

liitfs D—

B

t
—

B

2—

D

t ). [Ruf ber Senfred)tcn
II—Bi mirb bie Höhe bes Spantens nad) sRbb. 1

abgetragen. 3n ipuntt 3iel)t man eine [parallele

3U D— unb trägt barauf bie sJRahc ber Ober=

fläche nad) [Rbb. 2 auf. Die gleid)e ©ntfernung
mirb aud) auf bie ©runblinie D—I), übertragen.

[Run oerbinbet man Dj mit B
2 . 3 eBt müffen bie

beiben sPunfteB unb B3 gefunbert merben. 2Bir

Pinie A,
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Zwanzig Kilometer vor dem Ziel oder der Mann, der zu tanken vergaß

Unten: „Nanu, Verband um die Schnauze?
Autobahn angebohrt ! Aber Zement war härter.

<<
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Das Bad am Sonnabendnachmittag oder
der Kühler als Heißwasserspender

Auf DFR

Zeichnungen von G. Brinkmann
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1Owch, da hat meine Frau doch etwas gemerkt !“ Der kluge Hirsch oder Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste


