Das tlral)tlofc Jal)rl)untlcrt.
Oon Robert Sloss.

er
wnr feit länger als ad;hmbvier5ig
ru\7ig unb
über bie c!:isfelber geflogen, als ein plöf?•
lid;es 5tilifte(7en bcs motors
l{apitdn aus feinem tiefflen
Sclflumrner mecrte.
0

11 f{e, Hettner, was ift benn lo;,'il" riei er, uns ber l{ajüte auf Dd
tretenb, bern feulnant su.

fam bie 41ntwort. 11 ]d? ftabe aber
11 Die Hraft i[t
bie ifrfaf?batterien fofort angc[ cl{loff en unb 's ftat nid)ts weiter 3u fagen.
Sie feften ja felb[t, es ge1tt gan3 gut audr fo."
Unb lcllfiicl{lid) flog ber
gc1113 wunbervoll feinen l{urs
tveiter.
"Heine 211elbung vom S(l)iff?" fragte ber l<apitiin, fid: ans Steuer
unb gerabe, als er fragte, fam ein 3ttcrenbes, biiizarliges :Uur·
leud[ten unb ein meL11lifd7es Hniftern von bem \Lelephonapparat 3u feinen
c!:r naftm ben fombinierten
unb ZLransmitter [ofort auf
unb befeftigt iftn an 1·einem Hopfe.
"Das Sd)iff fpri,nt mit uns", felgte er.
tl)rbnung."

11

Der Dynamo ift nid1t in

"tDie knge fann ber Scl{aben benn bauern ? 11 fragte ber feutnant,
bem man's rooftl an[,ll), tt'ie fdrwer ihm bas 2l1ifigefd1icr öes ;5lugfd?iffs
3\1 fteqen ging .

.,
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11 Sie fönnen'.s nid7t fagen", war oie
:Untrvort bes l{apitün.s, oer nocq immer
um <:celepf)on !aufd)le, "in jeoem ;JaU
aber fönnen fk uns in abfel7barer Z,"')cif
feine '!{raft ntef)r abgeben."
i1t es mol?l beiier, wir lall'
11 Dmm
bel1 11 1 meinte ber €eutnant, 11 ttno fparen
uns tmfere 23<.1tteriett für aUe;Jiille auf/'
Uno ba ber Hapitdn 3uf!immeno
nicflte, fo lenfte er fofort bell Ueroplan
eine etma eine {)(ede weit ab füo,
licq !iegenoe <lisfldd7e su. !)ier wuroe
Oie 2J1afd)itte giatt 5llln li:anoen \}C'
bracqt unb von ben beiben 2rldnnern feit
vertaut uno veranfert.
11 ]a, ja'', fagte oer Hapitän, omd7
oen .i)wifd)enfall ficqt!icq fel)r oepri'
miert. 11 Das ift' s, was id7 gefürd)tet
<.Beb er unb <Empfänger einer tnobernen
h.
1.1be. Steinmet>" !7,if oen von cf:oof ent·
\Le!eftmPen•Station.
oed'ten Horopo! t9 \ s nur oesl)alb ourd)'
forfd)!, meil es if)m möglid) geunfen ift, in Spit?bergen feine Dynatn<.)S
c1ttfftellell 3u föttnen. ll.Jir aber müjjen 1ms mit einem ein3i0en begnügen
uno f?nbcn b e n nod1 ouf einem Sd7iffe. Jch u1ei)}, id) weii), 'J:lettner rvos
Sie f(l\;)en mollen. ]d7 n1ei&,
ber Süöpol fo
liegt, bat} if)m
fein ;Jeftlan.b naf?C genu0 liegt, um mit Shi)erf)eit opnieren 311 fönnen.
(i?erabe barin ober liegt unfer uad)tei!, benn Steinmet? fonnie immer
von einem ober oem anbeten feiner Dynamos liraft genug von bem
foloffalen
abbefommen; ben bie liraflanlagen am uiogara'
fall burcq ben :Uetf)er entfanbten. Wir aber ... 11
1

11 Wir rverben uns ourcq <liefen .i)mifd?enfalf aud) nicqt entmutigen
laffen, '!{apitdn" I fagte ber lieutnant. 1/Denfen Sie nur oarart, wie fef)r
wir f)eut3utage Z\icqtung unb liraft bes Stromes in tmferer <Bemalt f)aben,
unb wie viel oraqt!ofe lirtlft 3ur <f)eit Steinmef2 verloren ging. uein, nein,
ein Ped? ift es frdlid),
wir nur einen Dynamo qaben, aber
wir
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von unferem Scb,iff DOn melbourne
nus ebenfo viel l{rnft
n>ie l;)t'
önmnls Dom Uingarn, öns ift
11 Sie fönnen red)! l)nben", fngte öer
!(npitön, unbcr eine verbmnmle <f:ieo
(d{id)te bleibt es bocb,. ]m übngen
fönnen wir menig(tens feftfteUen, U)O
n>ir uns befinben, unb Sie, 1{ettner,
Sie mnl su, bnjj Sie ein
5euer !)inter ben fwten mnd)en, fie
f\)llen fid) mnl
benn, 'f[ol' midJ
ber Qeufel, n>enn ich, biesmnl bie ;}nl)d
unterbredJc unb H i d) r bis 3Um pol
fl)mme."
Unb wäf)renb fich, \SeutMnt l{ettner
öen ftörer nnf d7nnllte, ging ber l{nvi·
ti1n in feine l{abine surücf. Uodr aber
ber feutnant f<>ine Derbinbung er•
!)alten, als ber l{apitö.n, ben Se!·tanten <Eine faljrbare G:elefunfcnftation
im
in ftönben, ctiem los auf il;n suftür3te.
;}reunbl 2Henfdll Wiffen Sie, n>o wh: finb? Weii
11 1{ettner!
näl7er bem Pole, als
bamals bem Horbpol mar, als er fein
tcs \Snger besog, Don bem aus er bmm feinen glücflicb,en ;Jlug unternaftm.
Unb roiffen Sie, was öas heijjt? . . .
mir in brei Stunben unfer i)iel
erreid)en fönnen.
wir ben Sübpol erreid)en w er b e n, felbf! menn
uns bas Sd1iff im Stid)
benn uniere H<.1tterien müffen genügen."
"Darf ich, bem 5d)iff Öcwon Uachri.:ht geben'?" fragte ber feutnant,
ber ben tfntl)uiiasmus fein?s
felbf!oerftänö!icb, teilte.
"Ja, lieber l{ettner, tun Sie Öc1s."
bem SdJiffe erregte &ie Hacb,ricb,t natürlidr lauten JubeL
unb Banb", iagte ber \l:eut111.1nt. "Sie laiien
"Sie finb aujjer
Jhnen <Blücf wüni d)en 311 bem grcmbiofw
Sie fmgen an, ob
fte &ie Hachrid)t meiter geben fömten. Sie tlcrftd:·crn,
fte aUes baralt

.,
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weröw, um öie lnafd)iue wieber in
su bringen." Unb
lid1 fd7mun3elte er, "<Lonn?rs uom Jntcrnatioualcn Uad[rid;ten·23ureau
miU bie Had)ridrt nod7 redJtseitig für öie €onboner morgen· unö bie
21ewvorrer
geben. 0:r rnöd)te aber gern ein Jntewiew
mit ]f)uen felbft f)clben. (\)ef[t's:'"
Der K1piliin la-:bte. "Das ifl eiu unterne!)menbcr
er. ,;Sagen Sie, ich ftd)e i!)m fpäter gertt 3m .Det:fügung.
nod1 was'Y
meine ;Jrou nid[t nngefragt?"

Q)ibt's iouft

l{ettner gab bie ;}rage au öas Sd1iff, öas f)ort au ben -fisbarrieren
bes mont (frebus lag, bie :2lntwort weiter.
"Uein. Sobe1lö fte aber amufen mirb, mirb man Sie baDoll uer·
ftänbigen."
Dann mollen wir alfo tJor allem etmas effen, unb es uns
11 <But.
bann bequem mad)en unb fdilafm Wir werben unfere l{räfte nodt
braud7en."
Unb mit biefen Worten bege1b fid) ber l{apitän aud7 fd)on in bie
asbeftausgdegte, feuerfidrere 1\abine, unb balb maren beibe ;1orfd)er
emftg bamif befd)lif!igt, ftdr iiber ben elerfrifd)Cll l{od/et'
maf;l 5U
bereiten, unb als ber l{affee bampfte unb bie Pfeifen geftopft unb in
Branb geftecft waren, ba fmn jene
Stimmung über bie beiben,
in ber man \tlenig fprid)t unb fid) im Sd[meigen bod1 fo unenblid) ])tel
fagt.
Plöf?lid( aber
ber l{apitän bie Pfeife beifeite. "l{ettner", fagte
er, )d7
eine .:)bee. Wie wiir's, wenn wir tnG! alle uufere 23c1it?rien
in <Bang briid[ten unb üen Derfud) mad1ten, uns mit Umgef)Ullg ber
brai:tlofen Station mit ter Welt
in :Oerbinbung 311
Dc1S
miire mal mieber n1as, mouon bie Weil fpred[en fönnte. f)ier, Hid)t
hunbert meilen DOm Sübpol ttllb ... jl1, wir tDollen Derfudlen. !Die fpät
ift es jet.;t-;1'1
"c'5ci7n
fiebemmb3mansig Q)rtssei !."
"®ut 1Dir ftnb nahesu am 1,80. meriöian. Dann ift's in lto11bo11
f;alb elf Uf)r abenbs ttltb in
f;alb fieben. Da if!
su [)aus.
1\e!itter, Derbinben Sie mid1 mit meiner ;1rnu."
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6roße Oper am Südpol.
Hettner oerbcmb bas
leid)ter, aber ungemein fraftooHer
:Sotterie3ellen mit einonöer, mad)te bie nötigen L)anbgriffe, briid'te be11
·Hnopf nieber unb bas üU::,emeinc
ging ftinaus in ben 4(ett)et.
D.er 1\:eutnant lciufd")ie unb laufd)te, ,1ber feine 4tnhoort fam;
Clber litd)elte er: 11 So,
f)abe id'1 fie; bie Bermuba,Station t)at fi:lr ge·
melbet. Ja ... mit jrau Hapitdn 1\ings{ey ... jamol)l.
11

23li1? sucfte auf unb ein eigenlümlid1es Summen umrbe geftört.
..,Die l{itlte f)at öen [on ein
fa13ie er, 11 ber
4(ppm:at ift verf,1)nupft. So ... bas werben wir gleid) befteben . . .
j,1 ... jmoof)l ... bitte, üapita.n, ]l7re jrau ift am
Sofort legte fid) öer l{apitün öen
tinb Spred)apparat um m1b
fcftaltete ben jernfeqer mit ein, fo
er mit feinet jrau nid)t nur
fpred7en fonnte, fonbern fie in bem an ben 4tpparat aufgefd{raubteu, fein·
gefd)liffenen metallfpiegel aud) faft unb jeöe if)rer Eewegungen nnb öen
?htsörucf if)res
veobad)ten formte.
Viertelftunöe lang uno
nod) länger bauerte bas <.Befpräd) 1 öenn was f)atte man ftdi nid-)t alles 3u
fagen.
gab einen gan5 genauen 23erid)t oon feiner
über bas
emige
unb feinem i)wifd")enfaH, ber if)n
fd)on t1111
Sübpol 3u fein. Sie war natüdid)" flol3 auf öen unfterblid1en l!riumpf)
ihres mannes, unö efte fte öas <ßefpräd) abbrad),
fte nod) öes Üa·
ritäns {[öd[terd)en, feinen ll:ieblin13, an öas {[elepqon fommen.
l{ettner",· fagte öer :t<apitän. ,,!Denn uns b a s ge·
ifl, bann fönnen mir auch oerfttd)en, uns mit Uewyorf 311 Per,
binben. Da ift's gerabe um ·bie {[!JeaterJeit. Wie wär' s, wenn wir tms
aHd) ein flein meni13 211uftf gönnten unb uns bie QJper ein Stünöcften t11i"
f)ötlen'i"'
lDollen mir!"'"

Statt jeber
gab l{ettner tvieöer ÖC\s 4{nruffil.lnal. Wieber
fprüf)ten, 3ud'ten unb flammten öie fniflernben Blitze. "Jn fünf !Hi,
nuten [)aben wir bie muftt S0!1 ich Öen me'i."\apt")Onteciner anfd)liej1en°-''
Selbftoerf!änblid"). Wifien Sie fd)on, was 'i.legeben mirb?"
IÜifle"."
"Jamoi)I. ,,Der f)elö

11
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<!\ rief öer !<apitiin. "Don ?:\eöfers, bem U\.1sner unferer ;;3eiF
11

11

Yllls trifft ftd7 famos." Uno nun faf2en öie beiöen münner unb !aufd?ter.
- f)ier im ewigen (fife ber Polarregion bcn !{längen unö Stimmen ber
2\ewyorfer Q)per.
211itten in oer
aber fam ein anDerer \Ion. Clin
Q;;in mahrer Sprülmgen tJon Blii.?en praffelte nieoer.
Hmtu, was ift benn los? f)um1! 11 rief er aber plöi?lid) nus. 11 :Der
Ylvnamo auf
Sd1iff ift wieber im Stanb. !Dir I)aben wieDer bi.z
l{t·,1f!. f)err feutnant, ber
am Steuer gebüf)rt jetzt mir. 11
11

Uno fünf 211inuten fpäter eri)ob ftd1 bns 3ierlid1e fuftfd7iff auf ;einen
Sdnoingen l)och in Ne fuft unb glitt über Oie Q:isfelber. f)in
b e 111
j) o l e e n t 0 e ;.; e n.

rounder, denen mir entgegengeben.
]d1 fönnie in biefem Stile for!faf)ren, <Bott
wie lange, unb
lDuttber über !Dunber er5iil)len, of)ne meine pf)antafte aud{ nur im ge'
ringften an3uftrengen, benn alles, mas in bem bisl7erigen <Bang ber "ifr,
3iii{lung 11 fo munberbar ftdr angef)ört l)at, ftttb Probleme, bie f)eut fdron
ge!öft finb unb bie Feineswegs mef)r in bas <Be biet ber frommen !Dünf ehe
ober ber überfpannten L?offnungett unb Clrwartungen gef)ören. Üein,
es ftnb \Iatfad7en, Oie nur barauf warten, in unfer praftifd7es feben ein,
311 werben, gerabe fo, wie '([elegrapf) unb Qelcpl)on unb J)l)Ol10'
ftd1 barin elngefül)rt f)aben.

Der Berliner <l3 r a f r c o unb ber
:D e 5 o r e ft unb
ber :Däne J) a u I f e n f)aben ben 21achweis geliefert,
eine <fntfernutt<J
l10lt 4: bis 500 englifd)elt meilen fein ernfies f)inbernis für ein braqtlof<S
\Ie!epf)ongefpriidl ift, unb
man muftf unb <l3ef,1ng ebenfo braf)tl<.'S
übertragen fatttt, mie jebe anbere menfdrlid)e ober anbere Stimme. Unb
UlllS ba.s "Sef7en" ber Perfon betriff!, mit ber man flnid(t, fo ift ba;,
Problem attd? fdron gelöfl, tvemt aud7 nod7 nid)t jene Dollfommenl{ci!
crreid)t ifi, auf bie wir ober feinestuegs mel7r 3ef)n, gefd{tveige
Imnbert ]abre marlen müfien. Uno was Öl1S \Ireiben eines

IB 116 U.U ••••••••••.••••••••••• 1.181.1al.lll
32

-

!l)ill]c!m marconi.

Der

ber

!Ielegrapt)ie.

biefe erftaunlidJC 'Hmft, bie wir bic
nennen, anbelangt,
tt'eSl)a!b nid;t? <ßerabe im lei,?ten Jal)te f1aben wir bas Problem
biefer l{raftanwenbung gelöft, unb ein fd?treter zr:reibel3ug wurbe auf
Wege in 23eroegung gefei2t. Was aber bie <ßefd?trinbigfeit

.....................................
"Die Welt in \00 Jal]ren."
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bcr

\i:uftf d)iffe

unö
anbe<
langt, fo I7aben wir
fclbft gefel7en,
l!'an
fd)on <Bef d)win<
öigfeiten von 90 l{ilo•
metern in öer Stunbe
erreid)t, unb auf bem
11

81

wurbe bie gar nicl)t
f<mguinifd)e
Unftcllt
vertreten,
wir
11 jeben Qag" bief e <Be·
fd)roinbigfeit auf 500
1\ilometer tverben er•
I)öl7en Pönncn.
\\
flrDfrffor Horn.
was wir je12t
burd7 ben Drai7t fettbcn
unb erreid)en fönnen, fönnen wir aud1 auf bral)tlofem Wege fenbcn
unb erreid)en. Das iit bie lt!al7rl7eit, bie gegemviirtig alle
unb 2Heti7oben unjerer wiifcnfcl7aftlid)en unb mafd)inellen !Delt retw
lutionierC uno tvir fönnen uns oiefer
freuen, wenn aud7 bie
l<uvfermognaten fein allsu fret;nblid7es <Befiel)! ba3u mad7en unb bas
bral7tlofe ]al)rl)unbert, bas nid?t nur fommen
fonbem
im
l<ommen ift, su allen Qeufeln tnünfdren.
Das Prin3ip, auf wdd)cm bie bral)tlofe l{raf!übertragung

ifl, ift eines öer einfad)ften, Ößs öie !Difienfdraft fennt, unö roirö unö fann
eine
felber iinbern fid).

erfal)rcn, es fei venn, bie !Delt unb ber ll)eltenbnu

!Dir wiifen alle,
uns bas Sel[en nur baöurd7 möglid) gemad)t
ift,
bas
in !Dellen 5tt uns gelangt, bie bis 3u unferen lid)t·
empfinblid)en Sehnerven bringen. ctbenfo gel7t jeöer Qon in ll)ellen
öurd7 oie {uftotmofpl)iire unb bringt an unfer Qrommelfell, oas unter
ihrem ctinfluiie toibrierl, unb nns bas f?ören ermöglid1!. Jn 0anj gleicher
'
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Weife
ein eleftri•
fd)er Jmpul.s, von wo
er immer aud1 aus•
in Wellen burd1
ben :U:etf)er, ber jebe.s
!11o!efü! jeoer !Haterie
umgibt unb bie elef•
trif d)en
Vibrationen
ourd)
oa.s lDaffer, &u'rd1 &ie
.frbe un& &urd) Wälle
unb mauern fiil?rt.
Uno es ift mög!id),
biefe Vibrationen über•
aU auf3ufangen, vor·
au.sgefe12t,
man
<Elluarll :Be!ia
))
ben rid)tigen, auf bie
rid)tige
Wellenlänge
Gbgeftimmten 2\eciver (ober Empfänger) sur Derfügung l)ilL
Sobalb bie Erwartungen ber Sad)oerflänbigen auf bral)tlofem <f5e,
biet erfüllt fein werben, wirb jebermann fein eigenes \i:afcl)entelepf[Oll
l)aben, &md1 weld)e.s er fiel), mit wem er will, wirb verbinben fönnen,
dnerlei, rvo er aud) ift, ob auf &er See, ob in bett 23ergen, ob in feinem
?)immer, ober auf öem öal)infaufenben
&em
ial7renben Sd)iffe, öem burd) bie (uft gleitenben
ober öem in
0er \Liefe öer See bal)infal)renben Unterfeeboot. HeberaU wirb er mit
C.er übrigen Welt Derbunben fein, mit il)r fpred7en unb fiel) mit il)r 11er·
(h'inbigen rönnen, unö er wirb fte feT)en, wenn er fie fel)en will, unb fei
er aud) taufen&
tief unter ber Er.be ober unter bem Spiegel bes
(1)3eans, uni> wirl> gefehen merl>en in jcber, md7 in l>er fieinften feiner

Das t:elep})on in der IUcftentafd;Je.
Die 23ürger t-er
;;)eit n,erl>en überaU mit
"Empf(inget herumgel)en, l>er irgenl>n,o, im f)ut ober anber.smo an·
11
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gebra.d7! unö
auf eine öer
myriaben
von Dibria·
tionelt einge·
ftellt fein wirb,
mit ber er ge•
Hlbe Derbin•
buns
fud/t.
cS::inerlei, wo
:r aud7 fein
wirb, er wirb
bloß ben 11 5lintm<i)ei·
ger" auf bie betreffenbe
!1ummer ein3u[tellen
braud)en, bie er 3u fpre·
djen wünfdJt, unb bet
Cßerufene wirb fofort
feilten f:lörer tJibrieren ober bos Signal
rönnen, wobei es in
feinem Belieben [tel7en wirb, ob er l)ören ober bie Derbinbung ab·
bredjen mil!.
Solange er bie beu,o!)nten unb 3it1ilifterten Cßegenben nidjt Derlaffen
wirb, wirb er es nid)t ttötig ftaben, aud: einen 11 Senba.pparat" bei ftdj
su fül]ret1, benn foldje 11 5enbftatioHcn" wirb es auf jeber Straße, in jebem
Q)mnibus, auf jebem Sdiiffe, jebem fufifdiiffe unb jeöem 1:ifenbaftn3U\3
geben, unb ttotür!id) wirb ber
audj in feinem öffentlid?en fofa[e
unb in feiner IDol)tnmg feirlen. man ttJirb alfo ba nie in Derlegenfteit
fommen.
Unb in bem Beftreben, alle
auf mög!id?fte
fd7rdttPung l7in 5u vewollfonmmen, wirb a.udj ber 111:mpfdnger"
feiner l.{omplisiertfteit eitt ltlunber öer H!einmed]anif fein.
Diefes Syftem bes
für gan3 beftimmte Sd)wingun·
gen fann burd) bie jebem befannte \i:atfad]e tJerftiinb!icft gemod]t werben,
öafj, wenn man in ber 2.1äfte eittes offenfteftenben l.{[otJiers ober einer
Dioline einen beftimmten \i:on ftHgl, bie en!fpredjenbe Soite bes ]nftru·

•.•.•...•.•.....•.•••••••............!.
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mentes fofort
rnit3uvibrie·
ren unb mit·
3uflingen bc·
gi'nnt.
Unb
fo wie
ein tiefer \Lon
in langen unb
ein
\Lon
in fur3cn !Del·
len fd7u)ingt,
f fann aud)
in ber bral{tlofen ZLele•
unb Q:elepl{onie
bunt, einen eigenen 4lp•
par,11 Oie \i:iinge ber ent·
funbten Vibrationen ge·
nau fontrolliert werben.
Der
ZLelepl{onappmat, ber jet?t allerbings nod1 in feiner
1{inbf)eit ftecft, ift 5iemlidz fdlwerfäl!ig unb
Uber bas Ballfd)e
\Lelepl{on erforberte Unfangs aud? eine eigene unb nod1 ba3u 5iemlid1 ge·
räumige ;;)el!e,
man qeute fd(on
mit benen
man f!d( auf fünf, fedrs 1{ilometer
gc1n3 gut verflänbigen
rann, unb fd[on iet?t gibt es ;Sorfdrer auf braf)tlofem <5ebiete, bie, mög•
lid7ft in regnerifd(en 21öditcn, mit einem getvölinlid{en 2.\egcnfd)irm, ber
ihnen bie nötigen :2lntemh'n liefert,
aus bem :2{et1{er mit
einem Reciver auffangen, ber nicbt
als eine Pillenfd7ad7tel ift.
menn aber biefer :2-lppmat erft fo tJetwUPommnet fein wirb,
aud7 ber
Sterblid7e f!d7 feiner wirb bebienen fönnen, bann werben beffen
baburd1 no,{) weit melJr
werben, als fie
bies fd)on
burd1 bie i.!:infül)rung unferes
G:elepbones
geworben ftnb.
Uuf feinem Wege Don unb ins <5efc.f)üft wirb er feine Uugen nici;t
mef?r burdr ;;)eitunglefen an3uftrengen braud[en, benn er mirb ftdJ in ber
Untergrunbbaf]n, ober ,,uf bcr
ober im. (l)mnibus ober wo er
0rab' fiihrt, unb wenn er
aucb auf ber
nur mit bcr 11 ge,

:a
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fprod)enen i)eitung" in VerbinÖlllh._i su
bmud)en, unb er mirb alle
\Lagesneuigfeiten, alle politiid,en ll:reigniffe unb alle 1{urfe erfal)ren,
nad1 benen er nedangt.*)
Unb ifl il)m barnit nid7t gebient, fonbern ftel7t fein Sinn nad1 f(öfw
rem, fo mirb er fid{ mit jebem \Lf)eater, jeber l{ird)e, jebem Vortrags·
unb jebem l{onjerlfa,ü verbinben ttnb an ber Vorftelluns, llll ber Prebigt
ober ben Sinfonieauff.ül)rungen teilnel[trten fönnen, ja, bie l{unftgenüffe
ber gan3en Welt merben il)m offen f!ef)en, benn bie 0entwle ber \Ld·
l)cwmonie mirb il)n mit Pmis, Wien, {onbon unb 23erlin ebenfo ner•
binben rönnen, mie mit ber eisenen Stab!. Iliefe cfrrungenfd)aft bes
bral7tlofen l}eitalters merben mir übrigens auch über furs ober lons
f'f)on erreicht f)oben; benn iet>t f<f)on jinb bie Vorbereitungen im <ßang·<,
um
mit einer fold1en brahtlofen \Lelephom,erbinbung su
Perforgen, ba gefunben murbe, baf: biefes \Lelepf)on \Lon unb l{lang meit
flarer miebergibt, als unicr bisl)er gebraud1!6 \Lelepl)ott mit Drc<htleitung.
Das einsise, nod: in meite ;}erne gerücfte Problem iit oas, unfere
f'' empfinb[i,i' su q,eftalkn, on§ fie n!le Vibrationen
(\ufnef)men fönnen, uno
mir oen .Senbungsimpu[s fo in unferer (fie·
malt I7aben,
er bireft 3tt ocm ibm entfpred)enben L:Zeciver gel)t, ol;ne
fidr in alle !\idilungen !)in ClllSjUbel)nen unb 3U serflreuen, ttlie Oie Wellen,
oie nad) allen L:Zid[lungen hin fid1 t'erbreiten, u'enn mnn einen Stein ins
!tlaffer ·wirft.

Uerbred.Jeriagd auf dral.Jtlosem Wege.
]n jün',\iter 3eit muroe Ne
1{unft oer bral)tloien Biloer,
fte fein Spidseug
transmiffion fo au§erorbcntlid) vervollfommnet,
mel)r ift, fonocrn 3tveifellos berufen ift, in ber
unfcrer 511'
fünftigen llebenstJcrhiiltnifie eine
grofte !\olle su frielen. Uno wenn
oiefe cfrfinbun0 auf oie
ber Vollronnnenl{eit gcf7oben fein lDtrb,
bmm mcrben mir eine neue L:Zeil)e tJon tiislidJen ltlunbern su verseid:nen
l)aben. ()ier ift beifvielsweife eine Ssene, bie fid1 in hunbert ober weniger
]al[rett allti1glid1 abfpielen mirb.
nocb nid?t aui ,,tlr,1l]tlofctn

*) lEine [old1e 11 gdprocl)ene ii)eitnng'',
We,\e", gibt es je\jt f•i)on u. tl. aud1 in
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Der erfte li:eutnant öes Q:leftroturbinenfdJiffs ,))orroiirts 11 Hürst in
bie l{ajüte feines l{apitcins. ,){apitiin'1 , fagt er, 1,wir erbalten focben
Ne Oral;tlofe Uacf)ridrt DOll oer Heroyorfer Polisdoireftion, oaS J)rüfiOent
l{ramington von Ocr Hemvorfer Stc<btbanf eine 2nillion Dollars 11nter,
fd:lagen uno oie ;Siud7t ergriffen f)(1t. Q:s wiro tJermutet, bat er ftdJ auf
bem Wege nad)
bdinbet.
Der l{apitön lieft bie im Stecfbrici
enthaltene Befci(reibung unb lächelt farfaftifd/.
1
'

,,23is auf ben weiSen Bart unb bas
ift nidtts ba, tvus
ben Dieb von anberen Sterblici(en unterfd)eiben mürbe unb oa er tD<.Ü(l'>
fd)einlid) fein f?aar gefi1rbt unb feinen Bart
f)at, fo werben mir
ifp roof)l raum finben rönnen, tvenn bie liebe j)oli3ei ftdr nid7t basu be,
quemt, uns wenigftens fein 23ilb 3u fd?icfen. 11

Jrn

felben
fommt oer sroeite \Seutnant uni> übersibi im
bes Z!:elegraphenbeamten bie auf bral)tlofem Wege überfanbte
PI7otograpl)ie, Oie bie Uemyorfer Poli5ei fofort bem Sieabrief l1<.1c1J•
gefanbt [)at.
"Donnenvetter",
i>er l{apitiin, 11 bas ift j(t ber rrienfd1 ba in ber
ftl!'ttSP(tbine. Der roar mir liingft fd)on verbüd)tig. 1:r gibt ftd) für
einen alten 2.11iffionar aus, ber na:f:
3urücr will, uno belxtUpld,
er am ;Sieber erhanft ift. ZLrotz Oer Deriinoerung, bie ber l{eri
mit fidt oorgenomnien l)al, ift bie
unoerfennbar. Der
ontcP in ben
unb bie
feiner
ftno oewrt, baü id;
mid1 abfolut nid)t tdufd1en fann. ([eilen Sie nad1 üemyorf mit,
wir ben Burfd:en hnben.''
Uno um 3u
e.s fünftigt)in
einem Derbred7er mel7r
möglici( fein tvirb, über bas 2Heer 3u Pommen, ol[ne ber <ßered1tigfeit
in bie J.)önbe 3u fallen, braud)en toir uns nur vor3uftellen, bat} fünftig•
hin fiimtlid!e Sdriffe, unb nid)t nur bie menigen srot}en Q)3canbampfer,
Pon
an mit
braf7tio[er \[elegwpf)ie t'erfehen fein merben.
oiefe ,:cieit nid1t nur fommen mirb, fonbern fogc<r in nidtt al13u meiter
Sente ftel(t, ift ftd:er.
biefe
tvürbe bann attd)
bdufig bie
liifti0e
vermieben werben. Der beutfd)e Der•
auf einem oeulfd,elt Dampfer wirb erreichen wollen,
brd)er, Oer
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tvirb auf bie eben ge(d7ilcerte
auf l)OI)er See erfonut 1111b gleidneitig
mit bet: 211elbung an bie Berliner i)cntralbel)ötbe wirb ciue anbete
!nelbung m1 irgwb ein in bcr nii!7e beiinblid7es beutfdtes l\riessfdliff
gel)en, ben Verbrecfrer einfad1 auf I)ofrer See in 'lmpfancci 5u llef)lliCH.
<Dft wirb au(h burd7 ben fd)nellen
eine Panif c1n ber Börfe
ober eine Verf!immung bcrielben
werben; bcnn l7iiufig wirb
ber Dieb nocfr el7er in ben L(ünben ber <ßered7tigfeit fein, als fein Dieb·
ftaq[ ben t3lättern, unb burdt bie B!illl<r bcm :iwf?en Publifum bef,<mtt
fein wirb.
Das Senben von Bilbern unb Pl?otograpf)ien an in Bewegung be·
finblid7e Sd1iffe, i}üge,
unb €uft(d)iffe u1irb einfacfr burdt bie
:Unwenbung ber beiben,
11 bral)tlid7" in <Bebraud! befinblid7en !Tk
tl7oben Hunmel)r 11 Öral)tlos'1 uonf!alten gel7en.
Die !netf7obe bes l)errn J)rofeffors l{orn 1 ber bisfter in 211ündren
gewefen i(t unb mm in Berlin weilt 1 bafiert auf ber
bes
.SelenS 1 eine
ober
menge DOll <flefiri3itiit mit ftd) 3U
füf?ret1 1 bie in einem
be(timmten Derbiiltnis 3tt bem li"ici1te fiel7t/
öas auf öiefes metall föllt. So werben bie verfd7ieöeuen ]ntenfitiiten
von IS:id7t unb Scfratten 1 bie ftdt auf einem Ues:;atiobilb 3eis:;en1 auf bem
eleftrifdfen Dral)te in bie ;1erne vcrfanbt, unb bort
fie fid7
auf einen gewöl)nlidten pl)otograpl)ifcben Silm, ber in ber üblicfren
bam1 entwicrelt mirb. Die etwas 3erriffene
ber be1burc[f erl)altenen
Bilber 1 bie H<lll1entlid7 bei {aubfcfraften unb Bilbern mit feineren Details
unangenel1m auffällt unb fel)r ftörenb midt 1 wirb burd7 bie 211et[fobe
<fbouarb Be 1 ins in Paris vermieöen. Da mirb erft eine biäe l{ol)len·
3eid7nung von ber 3u fenöenben PI7otograpl7ie gemacfrt, unb über biefe
1{o[)len3eicfrnuns:; fäftd 1 vermittels eines rotierenben ?iylinbers1 bie feine
eines .5tiftes 1 ber über bie gün3e Släd)e bes Bilbes in Spiral<
Iinien 3ie[ft 1 bie nur ein €\wan3i\3ftel eines !nillimdcrs voll einanber
abfid:en. Der !)öl)cnunter(dlieb an ber Q)berf!iicfre ber <'5eicfrnung 1 ber
für Ötts
ebenfowenig wie für bas <Befül)l bemcrfbar ift, genügt/
um auf ben !)ebd
3tt werben, ber ben .Stift I)ält, unb biefe Be·
übertriigt fid) wieber nuf ben Z\eciver ber <fmpfangsftation 1 mo
man fte auf ?ine llichtfpif?e wirfen lülit 1 bie burcfr iftre
ober ge<
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Draljtiofe [elcphonir.

von <Et·llfl 1\:ilbbcrt.

<Eine

ringerer ]ntenfttiit, ebenfo wie bei bem Homfd-,en Syftem, auf einen
;Jilm einwirft, ber bann einfad) entu,icrelt wirb.
anberes U1unber unferer
ift ber <Bravfd)e Qelautogmpl),
ber ein gefd)riebene.s lTianuffript burd7 ben bral)tlofen 4{ef{?er )U fenben
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vermag. 211c111 male fid1 nur aus, weld7e gro\ie
öiefe 2Höglid7Peit
fünftigf)in in öen .Stüden unfmr .Scnfotionsol{omöoienfd(reiber [pielen
wirb.
S3ene: !J.:in 0u,Nhc1USI
oer t)immel wo. ,3eit: O:ine Stunbe
l'Or öer !)inrid(tung eines Hnfcbulbig Derttdcilten. Die mutter unö
oie Braut tes Derurteilten bitten um <ßottesmillen öie !.)inrid7lttns
5u verfd)ieben, UJeil ein neues <ßt1l1bengefudr on oen l{aifer abgegangen
ift.
fein
iit möglid). Die t'linrid)tung,
pünftlid) 3ur
cDeif ftattfinben, tltlO ber l{cli[er ift weit, weit c1Uf einer feiner
::Corölanos, ober 211ittclmeerreifen. 11 (1)f1ne öes Haifers Unterfdwift",
!nutd öie
Der L)enfer ift bereit,
11 \it fein
öer f?enfer 111irö feines
wollen. 2(!le f')offnung, ift fomit tJer·
Ioren. 2(ber nein. Die belbin oes .Stikf<S edt 311 einer örabtlofen Siel"
tion. Sie fennt öie !lunrmer oes Haifers, bie fonfi nur fdne Dertroute,
ften fennen. .Sie ruft ibn on uno fprkht mit ilnn, ocr <Bott weil} wo mtf
ber Jagb ober mit Stcwtsg,efd:iiften befdlöftigt ift. Uno
ein
lfeud?len, ein l{niftern uno mtf oem fid)
obrollenben papier er,
fd)einen oie Sdn·ifi3ÜSC bes l{oifers. Die
ift von if)m unter·
fd)tieben. .Sie eilt 3UtÜcr unb fotmnt s:;erclOC 3ur, recf;ten 211inute 1 Ulll bie
f)inrid(tung nod) 5u verf)inbcrn.
Wenn mir fo einem Stüd mtf bzr Bühne
werben, fo wer,
ben wir uns balo über oiefe ,,tlnmof?rfdleinlid)feit" nid(t rnel)r wunoern,
C.enn fd70t1
ift 0<.1S Problem ber Uebertwg,ung oer !.)anof d)rift 11011'
[tcinbig gelöft, wenn es m:d) öer
nod7 nicht 3ugönglid7 ge·
rnod1t worben ift. Der <:6rayfd7e
übertragt mit nilfe
3meier .Seioenfiioen oie 3ittcrnbe 2.'ietvegung, bie· e·in Stift verurfad(t, mit
bent man auf einer ftd( fdmdl abf7ofpelnbcn Rolle J.)apier fdmibt, oie
über biefe 5mei Seibenfiioen liiuft. Diefe Betnegung übernimt11l öer
ciDer an oer
u11o fie Derurfad)l bie entfpred?enbe 23e·
einer ga115 OÜ1111et1 1 offenen [infentube, oie infolgeoefjen C1Uf Oell1
fid) ebenfo
abrollenoen J.)apier biefelben Sd(rift3eichen
lt'ieoergibf, Oie auf ber !J.:mpfongsf!(lfion Derurfad:t WllrOel1. 2r(an fann
auf oiefe Urt felbfillerfliillbli,11 nid1t nur !.)anbfdn·iften 1 fonbern aud: jeoe
anoere
U\10 alle
überfwgen. U!os Oer \LelautograpiJ
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in Derbinoung mit oer br.:tl)ilofen 23iloerübertwgung auf bem <ßebietc
ber
.bei tveiten !liftansen nUes rvirb leiften fönnen, bas
fid) gerabe unfcrer Beurteilung, benn oies würbe uns auf ®e,
biete
bie uns T;cutc nod: gan3 pl)cmtnftifd) erfd)einen rnüffw,
obUlO{)! fie 3tveifellos ni.:bts als Oie tD.:<hd7eit ftnb.
bie lDalw
beit ber ,{)ufunft. Hein 23nnfbetrug wirb mcf)r möglid) fein, es ruirb
feine falfd7en
unb feine getälfdrten Sd1ds
geben.
Jeber 2l(enfd? UJirb jeber 23anf fosufc.<sen pcrfönlid? befannt fein; benn
n1enn fie mit ii)nt in Derbinbung jtel)t, roirb fie ilw
wirb feine
Sd)rift fennen, roirb il)ll felb\t feine Unter[dHift leiften fel7en, unb bas
aud) bmtn, wenn bie 23anf in Berlin ift unb ber
in
!l1e!'ifo. Das
wirb alfo
vielen, wenn aud;
nid)t aUen Verbredjen ein Q:nbe madlen. Es wirb ein
ber
2Horalitiit fein, benn befmmHid: [inb moralitöt unb 5'ur'"ht ein unb
basfelbe.

Das tnde uon Raum und Zeit.
211onard7en,
Diplomaten, Bmtfiers, 23eamte uno Direftoren
werben if)t'e <.13efd7äfte erlebigen unb
Unterfdwiften geben fönnen,
;oo immer fie finb.
DirePtoren einer unb berfelben ®efellfcbaTt roerben
gan3 rul{ig eine le\;)c1le Derfammlun<j abf)dlten fönnen, tuenn ber Q:ine
l11lf ber Spii?e bes l)imaln'>a ift, unb bcr
in einer Q)afe Oer
Panif d)ett U)iifte, ber Dritte in irgenb einem )Jabeort unb ber Vierte
fd) gerabe auf einer \Suftreife befinbet. Sie werben ftd1 fehen, miteinanbcr
fpred{en, roerben
austau[d)en unb werben fte unter[d')reiben,
gleid)fam, als wären fie 3u[ammen an einem <Drte. !1irgenbs 1 wo man
,md; i[t, ift man allein. UeberaU ift man in Derbinbung mit aUcm unb
jebem. Jeber fann jeben
ben er roi[l; ftd) mit jebem
mit jebem
Sfctt unb pofer, mit jebem Scha,'h unb Dome [pielen
unb tuäre ber oetreffenbe aud) taufenb meilen oon ihm entferttt. ifr
Pann jeöes Vergnügen unb jebe <i)erftreuung, roie fte ftd) jeöer ctnbere
gönnen Pctnn, ctUd) mitmad)ett. ifr fann bie \I:än3erinnen bes
Uönigs uon Siam ebenfogut in Paris in feinem Stubier3immer fehen,
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wie er wdl7renö öer ;Jaf{rt im 23al)ncoupe einer Dorftellung öer grof?en
<Dper non !Honte U::mlo beimol{nen fann. <E.s gibt nid)t.s, ma.s er ftd)
nid)t 3u leiften vermag. Q:r fann öie Bcrül{mti7eiten feiner c3eit alle mit
4-(uge-n fel{en, er fann, menn fie fid) barauf einlaffen, mit ihnen fpred7en.
Ja, viellekf{t mirö aud) nod) bcr Uppmat erfunöen, burd7 ben man
il{nen bie f}anö örü&en unö ihren f}(inöeörucf empfinöen fann.

4htc1) ba.s lleifen wirb im öral)tlofen .:\af{rl)unöert eine fabeH)afte
Umgeftaltung erfaf{ren. Q:.s wirb mit einer rieftgen Sd)nelligfeit aud7
eine großartige Sid)erf{eit 11abinben. Sd)on jef?t t)aben öie 11 braf{tlofen
tred)nifcr" ben
nie!)! nur erfunöen, fonbern aud7 berart ver,
nollfommnet, baß ein automatifd)er Signalapparat öern fofomotinfül{rer
felbfttdtig anseigt, wenn ein anberer
auf bemfelben Sd)ienenftrang
läuft unb ftc1) in einer <fntfernung non nur 31vci W':)lifd)en 2lleilen
befinbet. !latürld) gibt ber :((pparat aucb bie Rid)tung an, in ber
biefer 2)ug fiel) bewegt. !labmch ftnb bie fofomotinführer ber beiber,
feitigen ?)üge imftanbe, bie 5abrt 3u Derlangfarnen ober 3u !{alten ober
eventuell auf ein anbere.s <Bleife 311 fiil7ren. Jn jebem ;Jalle aber i(t ein
gan3 unmöglich. !lerfelbe Upparat warnt ben Seemmm
bei fd1merem !Zebel unb fünbigt il7rn bie !Ziil{e eines anbern, feinen
l{ur.s freu3enben, ober in feinem l<ur.s auf il7n 3ufal{renben Sd)iffe.s c11t.
Uno jeöe.s anbere, in einer gemiffen
SdJiffal)t!.s,
hinbemis, wirb H7m ebet* ftcber öurd) ben :Upparat ftgnaliftert, unb
er wirb ihm aud1 bie gcnmte <Entfernung angeben fönnen, in öer e.s
ftd) befinbet. Ja, man f)l1l öen :Uppmat fogar öerart fonflruiert, öag
er beim Signalifteren ocr ®efol)r fofort im 2l1afd7inenraum nidrt nur
ba.s f}alteftgnal gibt, f•)nbern aud) öie 211afdril1en felber automatifd) 3um
Stillftanö bringt.

man mirb fünftig gan3 U1Unbernolf reifen, fei eS (l U f bem meer,
ober u n t e r bem l1leer, fei e.s a tt f öer <Erbe ober tt 11 t e r ber <Erbe
ober über öer <Erbe in unferem neuen eroberten Reid)e öer fuft. 1Der
aber trol} allebem nid)t mirö reifen tvollen, ber wirb, mie gefagt, san3
bequem in feinem eigenen ,i)immer öie gonse 1Delt bereifw fönnen. <Es
mirö feine ,3eit unb feine
mel{r geben, unb einer l{atajtropl)e,
rPie cer iüngften von 211cfftna unb l<alabrien merben wir alle beiwol111en
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fönnen, ftd)er in unferem l)aufe ftt2enb, wo immer biefes aud) f!d)t.
ltlir rverben einfa(h auf
Wege uns mit ber Unglücfsftätte
verbinben laffen, unb u'er an bern Unbli& allein nid)t genug l)at, fonbern
Ne Senfation furd)tbcn:fter Urt gan5 wirb ausPoften wollen, ber tvirb,
iDenn er will, aud) bas
ber \Seute, bas Derröd7eln ber
Sterbenben unb bie S6,reie ber L)ungrigen unb bie &lüd)e ber Jrrftnnigen
l)ören. Jebes ifreignis merben wir fo mitmad7en fönnen. Die gan5e
O:rbe mirb nur ein ein5iger Q)rt fein, in bem wir wol)trell. l{ein !Zaum
wirb ui1s
trennen, wir werben überall fein, nur baburd7 fffi,on,
baß wir
ba finb. -- Uud) biefes 23ilb, bas i6, eben ausgemalt
I7abe, ift feinesroegs eines, bas wir erft in l7unbert
erreid7en
werben. Hein. Der Upparat, ber bas vermag, iit aud) fdron erfunbcn
unb rourbe erft im vergangenen De3embcr einem jungen Uem l;?orfer
i:frfinber, Rotf)fcf)ilb, patentiert. Unb im ®runbe if! es eigentlid) nid7ts
meiter, als bie geniale l{ombination von 1\inematograpf), \[elautograpq,
\l:elepf)on unb wie bie
Dorläufer,ifr[iHbnngen besfelben alle
{)eiSen.
4fud) im politif6,en (eben wirb bie bral)tlofe \Lelegravl7ie eine auSer•
Nbentlid)e
fvielen. Der Wal?lvorgang jUl11 23eifpicl wirb l)oll·
fidnbig 3entraliftert werben fönnen, unb WaiJlen werben einfacq
nod) in ben !\eicf)sf)auptftdbten vorgenommen werbelt. Jeber wirb im·
ftanbe fein, feine Stimme von bort absugeben, wo er ftc1) grabe befinbet
llttb jeber Wäl7ler wirb einfad) burcf) Dergleid)en mit bcn Ulal)l!iften
ibentifi3iert werben, bie nid7t nur ben 21amen unb Stnnb bes WiH)Iers
cntf)c1lten werben, fonbern nu6, bejfen PI7otogrnpl)ie. Don ben qöci)ften
®letfd7em, oon ben Se!bew unb Sümpfen ber !HL1rfd1en nHs mirb man
feine Stimme abgeben rönnen, unb bns Stantsobcrl)nHvt 1virb ®elegen,
IJeit l7aben, fi6,, wenn er wi!J unö mtf weld7e Weife immer er öies· 3u
tun beabficf)tigt, von ber Stimmung im Dolfe ein mnl)rl)eitsgetreues
23ilb su fcf)arfen, benn fein l{nifer unb fein präftöcnt wirb mel]r auf
Oen oerid?t irgenb eines Sd]rali3Cll nngemiefen j'ein, fonbern wirb felbft,
in feinem Sd)loffe
jeber Dolfsoerfammlung, jeber Dolfsbemon·
itrntion beiwoqnen fönnen unb wirb ftd? mit jeöem in Derbinbung 3u
fef2en vermögen, von bem er waqrqcitsgetreuen 4(uffdJIHfz 311 erqnlten
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glaubt.
Paläfte

Die Stimme ber .tDal)rl(eit wirb bis in bie abgefd)lofienften
unb bort nid1t mel)r ungef)ört t'erl)alien fönncn.

im ®erid)tsfaale mirb bie braf)tlofe \I:elegrarf)ie eine gewalti':)c
!Zolle frielen. ;;)eugen werben nid)t meirr von weit l7er
nmben müifen, fonbern fte werben einlad) vor <Berid)t
iie ruhig su ()aufe bleiben ober il)rett <ßefd)äften
Die 'Hoften
bes <ßerid)tsverfaf)rens werben baburd7 wefentlid) billiger werben; bie
0eitverfd)wenbung wirb nid)t mef)r ins <ßewid)t fallen wie je12t, unb
niemanb wirb im <ßerimtsgebäube ftunbenlang warten müffen. Q:in
rvirb genügen, unb jeber ;;)euge, ttltb fei er felh(t ctm Horbrol,
wirb im
5ur Stelle fein. 1\onfrontatioiten werben auf
felbe Weife 5Uflanbe fommen. Der 211örber in
wirb auf
lofem Wege bem l{ronseugen, ber fid; vielleid)t in Sibirien befinbet,
<;_iegenüber geHellt werbett. Beibe ;;)eugen werben einanber 2(ug in 2tuge
;tel7en, unb l{icr mie b..,rt roirb nwn ber gansen
banblung folgen unb l111 ilrr teilnel7men fönnen. Das einsis ftörenbc
mirb eben ber ;;)eitunterfd)ieb fein, fo baß einige ;;)engen mitten in ber
Uad7! n1erben ausfagen müffen, wenn fte an einer :Derl)anblung teil,
nehmen, in ber ber lof..11c J,eitunterfmieb ein fo bebeutenbcr ift.

Das dralJtlofe Zeitalter und die mode.
Ssene: Q:in elegmttes 2:3ouboir in ber 5. 2h,enue in 2.1ew !?orf.
Q:ine 2:3raut, bie \Lod)ter eines rl1ultimilliarbärs, ift gans auf2er fid)
unb [d7wimmt in \Lr(inen. Q:in furd?tbcms Unglüd ilt gefd)cl)en. Jf)re
2:3rauttoilette ift ruiniert roorben; ein {odr wurbe burd7 eine 0igarettc
eingebr,mnt. So fonn fie unmöglid1 am nüd?ften Sonnabenb 3ur f?odncit
gel)en, lieber gar nicbt f)ciraten. Unb ben Sd7aben bttrd) eine
ctma 3u oerbden, nid7t um bie Welt. !Entweber ift bt1S 1{leiö t(.1bellos
,,ber fie 3iel)t es nid1t an.
heimi\d7er Sd7neiber'? ;Jällt if)r gar nid1t
ein. D,1s l{leib mttf< Dt'll j.)aquin fein. Don jener weltberüf)mten,
über f)unbertjiil)rigen ;Jimw, öie fd7011 i 908 tonangebenb in il)rent
[d)mad' mar. "2!ber l{inb'', ruft ber Bräutigam, "bas ift bod) gans
einfad'. Wir laifen uns telautorfJonifClr mit j.)aquin verbinben, fttd)en
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uns eine Brauttoilette aus, geben Dein mal}' an unb laffen uns bas
!<leib burd[
{uftmotor l7ierl)erfonnnen. 11 Wie weggeflogen
ift in biefem
ber
ber jungen Braut. Sie jubelt
laut auf, flatfdlt in bie f7,1nbe unb gibt fofort Befel7l,
4.(pparat
i)ereinsubringen. ;Jünf l11inuten fpäter wanbeln fd{on bie parifer
mobelle mit ben ausgefud)teften Brauttoiletten an
vorüber. Die
2liafie werben genau genommen unb angegeben, unb fecf)s Stunben
bie
wie6er gtücflid[e Braut iqr :Weib, bas sel)nmal fo
fpäter
fd[ön ift, wie bas, was if7r Bräutigam tierborben l(tÜ. Ueberl1aupt
wirb bos <linfaufen su jener .;)eit ein nod)
Vergnügen fein,
ols
man wirb einfad) vo11 feinem .;)immer aus olle
burcf)wanbern fönnen unb in jeber 4.{bteilung L1olt rrwd7en, bie man ein•
geqenber 3u be.fld[tigen ober wo man etwas aussuwiiqlen wünfcbt. Die
Hommis werben bie .Waren in ben Warenqäufern ausbreiten, fo wie
bie l{unbinnen werben nid)t in ben .Warenqäufern felbft fein,
fonbern ba, wo fie grab' weilen. Bei fid) 311 f?aus, ober in einer <Be·
fellfd}ttft ober irgenbwo (.mbers. Unb fie werben
unb an
iqrer ltlal)l alle i11re ;Jreunbinnen teilneqmen laffen fönnen, unb olles
wirb leibqaftig Por if)ren
eridreinen; be11t1 natüdid) tl;letben alle
bie Bilber in if7ren natürlichen ;Jmben 5u fel)en fein.
auf tEl)e unb \Siebe wirb ber
ber bral)tlofen \Lele•
ein aufierorbentlichcr fein. \Siebesp,1ate unb \ff)ept1are werben
nie von einanber getrennt )ein, felbft wenn fie i.)unbede unb \LL1Ufenbe
211eilen von einanber entfernt finb. Sie u'erben fiel! immer fel)en, immer
fpred1en, fursum, es wirb bie <Blücfs3eit ber \Siebe angebrod1en fein unb
bie bes Strol?witmertums Detnidrtet; benn rünftigl)ill wirb fidl bie leiblid[e
ö3attin flets bLttJon überseugcn fönnen, was il?r i.)err <Bemaf)l treibt;
aber i.1lld? ber f?err <Bemahl tt'irb gon3 genau miffen, wie unb ob feine
<Bottin nur on Ü)n benft.
ber l{rieg wirb mefentlidl burd7 6os braqtloie i)eitalter mobi·
fi3iert. Das Durd1fd)neiben ber l{abel unb bas Zi)erflören ber tele•
grapqifd)en lleitungen wirb in ben Bewegungen ber f{eere feine Ver•
3ögerunge11 f)erbeifüf?ren. <ls wirb feine falfcf) Dcr1tonbenen Befel')le
meqr geben, unb ber
wirb nicht erft barauf warten
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müffen,
man iftm berilf)tet, tvo ber ®ang öer Sd)lad)t ift, fonöern
er u)irö bas gan3e Sd)lad)tfdö felbcr überfd7en, unb nid7t öas eine
Sd)lad?tfelö allein, fonbern öas swnse IS:anb, in weld)em Ne friegerifd7en
Q)perationen vor ftd) gef7etl.
mirb fogar imftanbe fein, nad) feinem
lDiUen nidrt nur öie
in Bewegung su fet?en, fonbern
aud) öie fleitten
Sein ;jelbfterrnblid allein wirb entfd7eiöen;
benn er in feinem 0immer ober in feiner Barade wirb alles feften, öie
Bewegungen feiner
f0wie öie ber feittblid)en f>eeresl)aufen. Die
Berid)terftattung u)irb natürlid) auf
f{öl7e ftel)en; benn
JCbes, felbft bas aUerfleinfie Bliittd7en, ja jeöer Ubonnent öesfelben wirb
fidr ben futus erlauben fönnen, von feinem 0immer aus öen l:<riegs·
ereigniffen beisuwoftnen unb alle Details berfelben 3u fel)en. l{urs, alle
Nefe Wunber ber öral)tlofen \!:elegrapf)ie werben öas fommenbe 0eit·
alter 3u einem
unglaublid)en macben.
Unglaublid)"i' 21id)t öodJ. Wir l)aben ja ebenfo
Wunöer
aud) fd7on erlebt. nod{ vor
]al)ren gab es fein eleftrifd{es
ll:id{t, fein trelepi)on, fein ®rmnmopl)on unb feinen Pftonosrapften. Die
grofjen Wunber l)aben mir jeJ2t geflf)affen, unb wtts idr gefd)ilbert l)abe,
ifl nid7ts als bie aUgemeine
berfelben; öas ift nur öas,
was gans beftimmt fommen wirb t:nb sum \!:eil fd)on öa ift. Dod{ es
liegen nod) <Jt1113 anbere 2.11öglid[Peiten nor.
Q:s ift möglid),
Öer fanbmann fed)S" bis 3et)nfad) fo groj]e Jt'Üd)te 5üd)ten
wirb, als
Q:s ift roaftrfd)ehtlid), bafj er ftatt einer unb
smeier Q:rnten fed)S• bis 3cl1nmal im ]at)re bie ;jrüd)te nad)
f7aufe bringett wirb.
ift möglid),
ein Ur3t eine gan3e, nott einer
Seud)e l)eimgefud)te Staöt ctUf einmal baöurd7 l7eilen wirb,
er eine
eleftrifd)e .;3yflonroe!Ie braf7tlofer Q:nergie über fte wirb fluten laffen.
Der Wetterpropl)et mirb nid)t mel)r öas Wetter anfagen, fonbern öas
lUetter mad7en. Sonnenfd)ein unb Z\egen rvitb nur von bem lDillen
bet ZHenfd)en abftängen. UcberaU auf Q:rben wirb man öen Winter
unö jeöen Sturm öurd1 eleftrifd)e Wärmewelfen vertreiben, bie öen
ewigen
über bas IS:anb breiten werben. Uno ein neuer ZHarconi
mirb nie!Icid)t mit ben Bewof7nern bes 2.11ars ftdi verbinöen unb wirb
bie ®el(eimniffe öer fremöcn !tlelten baöurd) offenbaren .
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