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Nriedlirhe und kriegerische Winterbilder.

Motorschlittenremien in Schweden. Motorschlitten, rechts, vor der Abfahrt.
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Beliebter Sport. Schneeschiihlänfcr nm Strelnplatz.

Alpine-Fahrten.

In rascher Fahrt ging es über
Bern nach Lausanne, Villcncnve und
an herrlichen Weingeländen vorbei
nach Vebep. Immer näher kamen
wir dem ersehnten Berglande, dem
Wallis, das uns dyrch die kecken Zin-
neu der stolzen Deut d Midi seine
Gruh entbot. In Ber, dem legten

Orte auf waadtländischem Boden,
schlossen wir die Reise des ersten
Tages.

In aller Frühe verliehen wir den
Kurort, Passierten das malerische ge-
legene St. Maurice, wo wir mit dem
Fernglas zu den Felsen hinaufspäh.
len, um etwas von den Befestigungen
zu Gesicht zu bekommen. Aber es
war mit den, besten Willen weder
eine Schießscharte noch ein Kanonen-
robr zu entdecken, sodah die Anlage
offenbar zweckmäßig erstellt worden
ist. Weiter gings nach Märtignp,
dem römischen „Öetadurum" an der
Khonewcndung, von dem die Straße
Aber den Groszen St. Bernhard ab-
zweigt. Durch fruchtbare Ebenen
trug uns das Dampfroh nachSitteu,
dem Hauptorte dcü Wallis, und nach
Visp, und von hier ging cs mit der
Zermattcrbahn bis Randa, wo uns
ein stattlicher Walliserführer seine
Dienste offerierte. Da uns der
Mann gefiel, wurden wir rasch einig,
ihn für die Besteigung des Dom zu
engagieren.

langten wir wieder auf gut gangba-
res Terrain und standen in kurzer
Zeit bor der Tomhütte der Sektion
Uto (2030 Meter), einem schönen
Steinban, der 20 25, Personen Un-
terknnst gewährt. Wir waren vor-
läufig die einzigen (Niste: später kam
noch ein Engländer mit Führer und
Träger, der ebenfalls ant den Dom
wollte. DaS Wetter ließ nichts zu
wünschen übrig, und mit den besten
Hoffnungen krochen wir beizeiten un-
ter die Decke. Aber o weh die
beiden Adler waren schuld übcr
Nackt hatte sich ein heftiger Westwind
mit Schneetreiben eingestellt, und an
eine Tombesteigung war vorderhand
nicht zu denken.

Bis am Nachmittag schneite cs
weiter, sodaß die Nenschnechöhe 30
Zentimeter betrug. Langsam schli-
chen die Stunden dahin. Ten auch
das oft als ideal gepriesene Hntten-
lebcn hat seine Schattenseiten. Den
Komfort kann man schließlich noch
entbebren. aber wenn der böige Wind
den Rauch beständig in den „Salon"
zurückschlägt und sich mit dem bei-
ßenden Onalm der Tabakpfeifen und
dem Dampf der brodelnden Maggi-
stippe zu einer nndnrchdrniglichen Ne-
belschmade vereinigt, wenn sich des
Nachts lebensfrohe Mäuse amüsieren
und geschnarcht wird, dann endwt all
der Hütteiizanbcr mit einer kräftige
Verwünschung, die nur durch eine
frobe Tat ausgelöst werden kann.

Am andern Morgen machte das
Wetter ein freundlicheres Gesicht
Zwar lag noch dichter Nebel in den
Tälern, aber der Wind fegte ihn rasch
binweg. Schließlich batte wir ein
Panorama vor nnS. das seinesglei-
che stichln Im Norden die BlümliS-
alp Mid die Wildstriibelgrnpve und
vor ns in schönster Tonnenpracht
die stolze Eispvramide des unver-
gleichlichen Weißhorns mit dem Brn-
negghorn. daran westwärts anrei-
hend Schallihorn. Rot und Trist-
horn und Gabelhorn. majestätisch zur
Lin,len das Matterhorn in seiner
stolze Schöne nd gegen Süden end
üch das massige Breithorn. das
Haupt und Grabenlitwn nd der im-
posante (üli-tscherabstiirz des Festst
Natürlich war wegen des starken
SchneefallS noch nichts zu unterneh-
me. sondern mir mußten nochmals
einen Tag Geduld haben. Dem
Engländer aber paßte das nicht, so-
das- er wieder talabwärts zog.

Ein herrlicher Morgen folgte dem
Wintertage. lim 2 Uhr war Ans-
bruch. über Moränen und Firn osl-
wärts. In zwei Stunden hatten wir
de Felsenriegel des Festijocheü
(3731 Meter), das das Becken des

Festiglctschcrs von den Terrassen des
Hochbergsirnes scheidet, erreicht. Zu
beiden Seiten des Joches schießen die
Felshänge in jähen Abstürzen zu den
Gletschern ab. Vorteilhaft Präsen-
tiert sich jenseits der breiten Firn-
stäche der zackenreiche Grat, der beim
Nadelstich beginnt und in zahlreichen
Klippen und Türmen zur Südlenz-
spitze und zum Nadelhvrn ansteigt
und schließlich in der kühn aiifschwin-
gendcn Firnschneide des Hochberghor-
nes seinen Abschluß findet. Wir hat-
ten die Wahl, den längeren, aber
leichtern Aufstieg über den Hochbcrg-
gletscher oder den kürzern, aber
schwierigeren über den steilen Nord-
wcstgrad zu nehmen, und beschlossen,
im Ausstieg den Grad und im Abstieg
de Gletscher zu benützen.

Stimmung die Physischen Anstreng-
gilngen zeitweise einen Dämpfer auf,
aber gerade das macht das Ziel dop-
pelt begehrenswert. Der Aufstieg
ging übrigens gut bonstattcn, bis zur
Stelle, wo der Grad in die Nordwand
de.S Domes anstaust. An Stelle des
Felsens trat nunmehr ein steiler, fast
senkrechter EiShang, dessen Ueber-
windung eine halbe Stunde erfor-
derte. Wir mochten jetzt ans ungefähr
-1100 Meter Höhe angelangt sein
und sahen zu unserer Rechten senk-
recht etwa 1000 Meter aus den Fe-
stigletscher hinunter. Mühsam er-
klommen wir die Nordwand des Ber-
ges. Im Anfang wurde nach 20, dann
nach ! .1 nd schließlich nach >0 Schrit-
te eine Atempause eingeschaltet, und

großartige Umgebung. Aus dem tie-
sen Grunde des Nikvlaitnles steigt
das geinaltige Wcißhoru empor, wei-
ter hinten schließen sich der Grand
Eombin, das Mattcrhorn lind der
Monte Rosa an. Bon Osten grüßen
die Nachbarn Nadelhorn. Südlenz-
spitze und der andere Zacken der
„Mistgabel", das Taeschhorn. zu nnS
herüber. Ueber alt der wunderbaren
Berg- und Schncelandschnst wölbt sich
ein azurblauer Himnie-lsbogen, den
eine flimmernde Atmosphäre mit dem
Festland verbindet. Mitten in dieser
Herrlichkeit throne sechs Menschlein
auf einem luftigen Göttcrsitz, um eine

Künstliche Blitze.

Tie „Zentralstelle für wissenschasi
lich - technische Untersuchungen" in
Neii-Babclsberg hat sich die Aufgabe
gestellt, die vorteilhafte Anordnung
von Blitzableitern, und zwar insbe-
sondere für Pulver, und Mnnitions.
Magazine, stne auch für besonders
jener. und explosionsgefährliche Ob.
jekte in Pulver- und Sprengstoff.
Fabriken ans experimentellem Wege
zu studieren. Z.diesem Zwecke wurde
eine eigenartige Apparatanvrdiinng
hergestellt, welche es ermöglicht, die
größten Blitze zu erzeugen, die bis-
her jemals aus künstlichem Wege her-
beigeführt wurden. Sie beruht ans
einem System, das als eine Kombi-
Nation von Telasströmen mit den
Schwingungökreiscn aufgefaßt wer-
den kann, wie sie für die Zwecke der
drahtlosen Telegraphie Verwendung
finden. Es lassen ,ich damit ctektri
sche Entladungen von nicht wenigec
als 3 Meter Länge erzeugen, bei de-
neu eine Spannung zum Ausgleich
kommt, die ans 2 vis 3 Millionen
Volt geschätzt werden kam, und die
in ihrem Wesen dem des natürlichen
Blitzes im weitesten Maße gleicht.
Tie Blitze fahren im Versnchsramil
von einer großen an der Decke ange-
brachten Bleikugel herab, die als eine
Art von künstlicher mit Elektrizität
geladener Wolke angesehen werden
kan. Unterhalb dieser Kugel steht,
wie Dr. Wächter in den „Mitteilun-
gen über Gegenstände des Genie-
und Artilleriewesens berichtet, der
Versuchskreis, auf dem Modelle ans-
gestellt werden, welche die zu schützen-
den Anlagen, Häuser usw. im Ver-
hältnis 1 :100 wiedergeben. Die
Häuser sind ans Holz hergestellt. znm
Teil mit Metallbedachung versehen,
es sind künstliche Flußlaufe äuge-
bracht, der Sandbaden, auf dem die
Gebäude stehe, kann, um den natür-
lichcii Verbältnissen möglichst nahe zu
kommen, befeuchtet werde oder in
trockenem Zustande Verwendnna sin.
den. Unter dem Sandboden befindet
s'ch eine Metallplatte. die die Stelle
des Grundwassers vertritt und die es
ermöglicht. Versuche teils mit. teils
ohne leitende Verbindung der Hän-ser mit dem Grundwasser vorzuneh-
men.

Um die Größe des Schutzes inner-
halb des Anffangkreises zu studieren,
wurde eine mit Heliumgas gefüllte
Röhre verwendet, die schon bei Span-
nllngeii von einigen tausend Volt auf-
leuchtet, Jedes Ausleuchten der Röhre
zeigt an. daß innerhalb des Schutz-

kreises noch gefäbrliche Spannungen
auftreten. Tie Röhre ist einer selbst
auszeichnenden Vorrichtung gegen-

l übcrgestellt, die ununterbrochen ein
- photographisches Negatibpqpier vor

ihr abrollt, so daß jedes Aufleuchten
registriert nd in Zusammenhang mit
den natürlichen atmosphärischen Ver-
hältnissen gebracht wernen kann.

> Es ist zu hoffen, daß auf diese
Weise wertvolle Anhaltspunkte für

- die zweckmäßigste Anordnung von
' Blitzableitern erlangt werden kön-

- neu. Die mit künstlichen und relativ
doch nur sehr kleine „Blitzen" cr-
haltencii Rcsultäte bedürfen jedenfalls

' einer Ucberprüfung durch tatsächliche
Blitzschläge, wie solche Studien in
den Jahren 1883 188.') seitens des

' technischen Militärkomitccs auf dem
Goli vrh bei Riscino auSgeiührt wur-
den. In Deutschland, wie überhaupt
in gan; Mitteleuropa ist cs allerdings
recht schmierig, um nicht zu sagen un-
möglich, derartige praktische Versuche
mit tatsächlichen Blitzschlägen auszu-
führen. weil es oft ein Jahrzehnt
oder noch viel länger dauern kann,

, bis ein Blitzschlag auf ein Versuchs-
objekt niedergeht, während in Süd-
dalmalien und der Erivoscie zahlrei-

che militärische Wachhänser existieren,
welche erfahrungsgemäß alljährlich
zuverlählich von 10, 20 und selbst
nach mehr Blitzschlägen heimgesucht
werden. Ueber die zweckmäßigsten
Anordnungen zur Verhütung von
Blitzschlägen ist man noch sehr im
Zweifel. Ter einzig richtige Weg, um
zu möglichst verläßlichen Resultaten
zu gelangen, ist daher gewiß jener
des theoretischen und praktischen Ex-
perimente:-. wie der theoretische Teil

, jetzt von der „Zentralstelle für wissen-
jchastlich - technische Untersuchungen"
in Neu Babelsberg bearbeitet wird.
Ter praktische Teil müßte aber wohl

. in gemeinsamer Arbeit mit dem Neu-
, Babelsberger Institute von seiten der
, österreichisch - ungarischen Armeever

. waltung ausgeführt werden.
> ,

Eine interessante Prrisaufgabc

: schreibt wie wir im „Berliner Ta
> geblatt" lesen- die Bayerische Nkade-
- mie der Wissenschaften ns: eine Ar-
. beit über „Tic ethischen Gefühle und

Vorstellungen bei den europäischen
- Völkern wälirend des Weltkrieges".

, Als Preis sich eine in jeder Hinsicht
genügende Lösung der Aufgabe seht

- der Vorstand der Saiuson-Stiftuiig
0000 Mark ans. Als Termin wird

- der Ablauf des fünften Jahres nach
- dem letzten Friedensschluß festgesetzt.
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Der Do„, ist der höchste Berg in
den Schweizcralpen und der Knlmi-
natimspunkt der Mischabelhörner,
die sich vom Monte Rosa bis in das
Visperlal erstrecken. Sie bieten mit
ihre schimmernden Eiswüsten von

Berner Alpen aus gesehen ein
Bild von bezaubernder Schönheit
und Erhabenheit und dominieren so
gewaltig über den zurücktretenden
Maule Roia, doh sie lange Zeit für
diesen selbst gehalten worden -ind.
Die Besteigung erfolgt entweder von
Saas oder von Randa ans. Sic Hst
nicht als besonders schwierig, erwi-
dert abt"-. wie dieienige aller Berge
von 4 .DO'! Meter Hohe. Ausdauer.

Um 2 Uhr nachmittags verliehen
vir Randa. Wunderschön ist der
Niederblick ans die saftgrüne Ebene
des hintern Bäsch, die von den blau-
grünen Eis,nassen des Biesgletschers
flankiert wird. Während wir höher
fliegen, benierlten wir auf einmal
zwei Adler, die hoch in den lüften
kreisten. Unser Führer deutete das
ais schlechtes Wetterzeichen. Wir
fanden diese Progiigse znm mindesten
abergläubisch, da weit und breit kein
A ölkcnen zu sehen war. Nach Ueber-
Windung einer „scharfen Ecke" ge

Ein Wisent-Rudel im Walde von Bialowies sucht Nahrung unter der Schneedecke.
Für den kostbaren Wildbestand des Waldes von Bialowies ist seitens des zuständigen deutschen Etappen-

Inspekteurs eine 7mgdorünung erlassen worden, die insbesondere für die Erhaltung der Wisent-Rudel eine das
ganze Jahr umsasscnde Schonzeit vorsieht.
Anfangs ging e-S gut: als aber das

eigentliche Klettern begann, froren
wir bald jämmerlich an den Singern,
trotz den dicken wollenen Handschu-
hen. weil die Griffe inr tiefen Pul-
verschnee gesucht werden muhten. Ta-
zu blies ein scharfer, kalter Wind:
allein das konnte uns die freudige
Stimmung nicht trüben. Das Klet-
tern am schwindelnden Grat, frei
und losgelöst von Pflicht und Arbeit,
die weihevolle Stille, die glänzende
Farbenpracht der Hochgebirgsnatnr

alles das schafft eine unsagbar
schöne Stimmung. Wohl fetze dieser

endlich sahen wir im Zinken der
„Mistgabel". Nach einer Rastpause
ging es unter beständigem Stufen-
hacken den steilen EiSkamm hinauf,
und um 10 Uhr 40 war die hohe
Warte des Tom (4ks< Meter) er-
klommen. Nachdem sich ein jeder auf
der tnrmähnlichen Spitze einen Sitz
zurechtgebanen hatte, bewunderten
wir die Aussicht. Sic wird mit Recht
als die schönste der Alpen gepriesen.
Bor allem imponiert der gewaltige
Tiefblick van 3000 Meter gegen Zer-
matt und Saas hinunter, der weihe
Kranz der Berner Alpen und die

flatternde Schwei,zerfahre, die schon
manche Ncije gemacht hat, gruppiert.
Sie freuen sich des schönen Tages,
nicht minder aber des erfolgreichen
Aue'harrens, das so schön belohnt
worden ist Bergzauber!

Schließlich muhte weder an den
Abstieg gedacht werden. Wir verliehen
den luftigen Sitz und stiegen vor-
sichtig zur (Nobel und von dort oft.
wärts haltend über den Hohberg-
gletscher hinunter. Von dort führte
uns der Weg dem Festijoch zu. Um 4
Uhr waren wir wieder in der Hütte
und um 7 Uhr war Randa erreicht.
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