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$ c o n a
P e r  ® r t h e r  a n g c f t r e b f e n  

tS O ie ö e r g e b u r f  b e s  21! e n j d? e n 
QUif 3 £ \b b Ü b u n g e n

S o n  ©. © edier

tAls bie <5riebensBonferen3 in 
Socarno tagte unb bic ^Teilnahme 
für biefen ®rf unb {eine Um
gebung befonbers rege toar, tourbe 
aueb bas bis babin toeniger be
kannte tA sco n a  in ben ©orber- 
grunb gerückt. S a s  berfräumfe, 
{icb bis babin toenig um bie ©e- 
jcbicSe ber ©olker Bümmernbe Sejfiner 
Sörflein tAscona mar ficb plößlid) 
{einer Sebeufung betoußf getoor- 
ben. £Auf ber befd>eibenen Serraffe 
ber tAIbergo S)elPefia, auf ber bie 
Sufammenkunff ftafffanb unb Pon 
ber aus man einen prächtigen Slick

ffln bcc Slünbung bcc Blaggia. pfjof. <£.S e i e t  ü b e r  b e n  S a n g c n j c e  b i s  n a d )

Italien b*nein tyat, künbef eine 
Sronsefafcl ber Uad>toelf bie{es (Ereignis an unb gar mand>er, ber 
nach bem Süben reift, toirb gern einen tAbftecber machen, um fid> 
baraufbin ben lieblichen ®rt tAscona ein toenig an3u{cbauen. X>on 
Socarno aus erreicht man ihn enftoeber mittels eines Sampfers ober 
mit bem 'Poftaufo in Bur3er 3 -eif. Unb 5U welcher "3abrcö3cit ber 
Seifenbe auch babin kommen mag, immer ift er üoli bon feinen Seisen, 
bie eine oerjebtoenberifd^e Uafur im herein mit bem gan3 {üblichen 
Charakter bes ®rfes bietet. (Sine ‘JüIIe malerifcber ©enüfje geben bie 
nach außen b*m fo einfachen Käufer, toenn man bineinfd>aut in ihre off 
toie bertounfdjene ©arten anmufenben Söfe. ©in befonberes ©rlebnis 
biefer fArf bietet ber i)of bes uralten Collegio. Ulan toeiß nid>t, toas 
foll man hier mehr betounbern, bie üppige Vegetation an 'palmen Per- 
jebiebener tArfen, ®leanberbüfd)en unb bergl., bie tounberbollen Sinien 
feines &reii3ganges ober bie erhabene Stille, bie ben Sefd>auer um
fängt. Unb toie luftig ragt ber ©Iockenfurm biefes Collegio ins VOeife 
mit einem toilb auf feiner Sinne toaebfenben Saum e. $Auf ber ^0350 
unb am öfranbe bes 6ees berrfebf bagegen faft immer reges emfiges 
£eben ber liebenstoürbigen Setoobner bes ®rfes, bie für jeben 'Jremb- 
ling, ohne ficb aud> nur im ©eringften über fein ©ebaben, mag es 
nod) fo abfonberlid? febeinen, 5U kümmern, einen freunblicben ©ruß 
übrig haben* Unter toelcb fröhlichem ©eplauber toirb täglich am 6ee 
SOäfcbe getoafeben unb babei bie fpielenben &inber beauffid>tigf. Äommf 
man aus unferen, Pon ber Sipilifafion burebbrauften rubelofen ©egenben 
nad> borf, glaubt man ficb plößlid) in eine gan3 anbore VOelf Perjeßf,



beren £luße unb (Selaffenßeif bem £eben gegenüber an anfiBe Kulturen 
erinnert. Sejonbers angenehm fällt auf, baß tAscona Beinen töaßnßof 
befißf unb man fielet bort besßalb red)f feiten £eufe, bie es eilig ßaben, 
eine tJafjad>e, bie uns geßeßfen ©roßftabfmenfd^en erft toie ein V)unber 
anmufef, bis man fieß nad> Burser Seif gern felbft biejer tRuße überläßt.

5)ie (Eigenart jener (Öegenb im Verein mit bem günftigen &lima
unb ber üppigen Vegetation biirffe tooßl ein befonberer (ßrunb bafür 
fein, baß oon jeßer Q2icnfd>en, bie in unferer forfjcßreifenben <nied>ani- 
fierung einen Verfall faßen unb eine neue iRidjfung anftrebfen, fid> mit 
Vorliebe in tAscona unb Umgebung anfiebelfen. S o  tourbe oon 
Veufen, bortoiegenb ‘Veuffdjen, auf bem Olionfe Verifa in tAscona eine

S&scona, am £ago  maggiore pf>ot. <&. fSßcBei?

Siebelung gegrünbef, bie biel bon fieß reben maeßte. 2Zlan ftrebfe bie 
2ieugeburf bes ßlienjcßen an, ber £id>f unb Sonne preift, unb unfere 
ßeufige Sibilifafion als ein Übel anfießf. 3 n &aftanienbäumen unb 
(öebüfcß berftecBf enfftanben einfaeße £uffßüffen, bie bon ben tAnßängern 
biejer tRid}fung gemietet tourben. "3a es toirb fogar beßaupfef, baß 
bon ßieraus ber Siegesjug bes Bursgejcßniffenen ^rauenßaares, ber 
bernünftigen ‘Jrauenfracßf, ber £iebe an Spiel unb Sport in ber Sonne 
unb ber freien (Hafur in alle VOelt ging. Stoar tourben bie Kämpfer 
bamals berlacßf unb berfolgf, bod) ift in3toijd>en bon ben feinerseif be- 
jpöffelfen unb als unmöglid) erjeßienenen 3 been ßeufe maneßes VOaßr- 
ßeif unb fogar tAügemeinguf Vieler getoorben. ^ene tApoftcl finb 
instoijeßen toieber in alle VOelf berftreuf unb auf bem (Sipfel bes 
Qlfonfe Verifa befinbef fieß ßeufe anftelle ber primifiben £uffßüften ein 
mobernes ft'urßaus, too man aber froßbem nod), je naeß ©efcßmacB, 
gan3 ber 2iafur ßingegeben in Sonne unb £uff feine £age berbringen 
Bann bei begefarijeßer ober iRoßBoft unb barfuß toanbern, oßne baß 
jemanb tAnftoß neßmen tbürbe. Q2ian Bann aber aueß ©olf fpielen, ben 
eleganten Xansfee bejueßen unb alle fonftigen ©enüfje einer überfeinerten 
Sulfur in tAnfprucß neßmen, tbem bies 5um töebürfnis getoorben ift.



3Mi cO a u f  S o c a r n o
X>on ® r. © e n n b o rf

3 n einem ber £Upenfäler, bie fid> bom Sangenfee, bem Sago 
Qllaggiore, gegen bas ©offbarb-ÜlaffiP fiefbin unb I>ocbb>n öffnen, lebfe 
Por fahren ein ©afttoirf mit bem ©einamen „M ai moire“ : üimmer 
fterben. ©as Sehen im fonne- unb tpeingefegnefen ©ejfin immer toeifer- 
suleben, toar fein böcbfter SPunfeb- Speicher ©eijenbe, ber biefen jüb- 
liebften, an Italien gren5enben Danton ber Scbtoeis befuebf, Permöd)fe 
foId>e Sebensgier nicht nacbsufüblen? “S er langgeftrecBfe, pon firn- 
glänsenben ‘Jelfenbergen befäumfe 6ee, fein blaues ©rb-©immelsauge;

bie maierifeben Dörfer unb Sfäbfcben, SOeiler unb Sillen an feinen 
grünenilfern; bie alten Kirchen unb Kapellen, gefd>icbfebclabenen ©urgen; 
bie öfeilbänge mit ihren fetten Ülaffen, gepflegten ©?ebenpflan3ungen, 
fteingrauen SDinserbäuscben; bie anmutigen ipügel mit febaffigen Äaftanien- 
tbälbern; bie ©arten unb ParBe poll ©eiebfum feltnen ©emäcbfes, Poll 
üppiger‘JrucbfbarBeif; bas gleichmäßig milbe &lima; bie reine buffgefäffigfe 
Suff unb bas Spiel ber Suff färben; bie ‘Jülle bes Siebtes; bie sauberijebe 
üaebbarfebaff üon 5Mpen~ unb ©ropentpelf: —  toer toürbc nid?f ein- 
ftimmen in bas S)orf „Gioia“ : 'Jreube, bas man borf off über ben 
Haustüren in bunt gemalten ©ud>ftaben gefebrieben finbef, —  toer 
burebfebniffe nicht gern biefe „©ingangspforfe sum <parabies“, toie bie 
Socarnefen ihre Sanbjcbaff 3U nennen lieben?

©ie Stabt am nörblidjen ©nbe bes Sees gelegen, febmiegf ficb an 
jäh abfallenbes ©ebirge unb ift mit ber ©ifenbal>nlinie ©offbarb—  Sugano 
bureb eine üebenbabn Perbunben, bie pon ber Station ©ellinsona biejer 
Sinie bureb eine tocife, Pon Ülaisfelbern, ©ufcbtoerB unb ©infen über- 
3ogene ©bene 3um ©eftabe bes S ees unb nach Socarno geleitet. Som 
©abnbof gelangt man, an ftafflidjen ©ofelbaufen Porüber, an einen Bleinen
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Bafen, unb weiter burcß ‘Palmen- 
Blnlagen, 5um Qüarßfplaß mif {einen 
öffentlichen 'praeßfgebäuben auf ber 
Seefeife unb Krummlinigen Bogen
gängen auf ber Bergjeife. Bon ben 
BlrKaben beßnf fieß bie 6fabf mif 
©affen unb ©äßchen nach ben Büßen 
hin. £\uf einer ber Büßen thront 
bie berühmte SOallfaßrfsKircße 
„Qüabonna bel Saffo“ . Über ißr, auf 
fchmaler Bergferraffe, grüßen bie 
Börfer ©rfelina unb Brione mif 
ihren fppijcßen 6feinhäusd>en in bie 
Seelanbfdjaff ß'inab. "3enfoifs ber 
6fabf breitet ficf> wieberum eine 
üfer-©bene aus: bas B eltà bes 
toiiben Bergfluffes Qlìaggia, ber hier 
fein jmaragbgrünes Gaffer in ben 
Sago ergießt unb beffen BVnfcßtoem- 
mungen bie ©eftabe immer toeifer 
hinaus Perlegen.

B ie  Bewohner bes Beffino finb 
übertoiegenb Italiener (— unbfpred^en 
ein fehr Perberbfes 3 falieni)ch). S ie

B auarbeifen“ p̂ of. felij- %.

£\uf Der JfUm

haben eine hohe Meinung Pon ihrem 
Sanb unb feinen ©inrießfungen unb 
Würben es gern als jelbftänbige 
SlepubliK anerKannf feßen. 3 n ihrem 
©ßaraKfer finb fie forglos, heiter, frei
gebig, abergläubijeh, unb mehr bem 
Sebensgenuß sugefan als ber Blrbeif. 
Bicfe wibmen fie Por allem ihren 
Bebengelänben. B e r  B)ein ift für 
fie (—  jogar feßon für bie Kleinen 
Binber), Was für anbere BöIKer bie 
Qüilcß ift. B er Überfluß an B?ein 
unb Sonne erzeugt in ihnen eine 
Stimmung, bie fie „furioso“ nennen, 
eine B\rf bauenden Balbraufcßes, 
ber bei Beurteilung merKwürbiger 
Borfälle ftefs mif berücKficßfigf fein 
Will. S ie haben auch einen leiben- 
}d)afflicßen Bang sum ‘Polififieren, 
bem fie haute oielleicßf um fo lieber 
nacßgeben, als ja einer ihrer Baupf- 
orfe sum Scßauplaß widriger po- 

pt)of. fciu s. Iififcßer ©nffeßeibungen geworben ift.
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^rci  Sfäffen ber ^örperßulfur im Sejjmer £anbe
i

<£abemario
er auf öem Sorplaf> bes hochgelegenen 
Oleinen Sahnhofs bon Sugano, an ber 

Sinie ber eleOfrijch betriebenen ©offhacb-Sahn 
ftehf, bie nad? ÜÜiaiianb führt, cer trennt fidf> 
ungern bon bem jauberijehen Sanbfchaffsbilbe, 
bas fich in einem weifgefchwungenen Sogen  
5U feinen gölten ausbreitet: bem bunOelblauen 
Suganerjee, ben ein &rans bon Sergen im 
SchmucOe üppigen jüblichen ‘pflansenwuchfes 
umrahmt. $?\ber ber offene Kraftwagen ftehf 
jehon bereif, ber uns hinauffahren foti, sum 
Erholungsheim „Eabemario“ bes Herrn 
S r .  Keller-Hoerjchelmann, bes bewährten 
Sd>önheifsfreunbes. 3 n gejd>winber ^af>cf 
geht es empor, eine Sfunbe lang, burch eine 
blüfjenbe Sanbfchaff, burch borfiicfje Sieblungen 
unb tJ\npfian3ungen, über Oühne leh ren , bor- 
bei an fchwinbelnben ®bgrünben, bis enblich 
nach faft foIIOühn anmufenber ‘Jefaf, bie 
fchmale Hochfläche erreicht iff, an beren Stanbe, 
auf fteilem Abhang 3um 6 ee hin, f'H bet 
ftaffliche S a u  bes Kurhaujes erhebt, bejfen 
Sübfeife nach bem 6 ee 3u liegt. SOir finb 
hier, in ber Umgebung bes fonnenreichften 
Kurorts ber Schweis, in 850 m Höhe unb 
atmen eine W ütige, ffaubfreie Suff: XOelche 
SÖohlfaf für bie Sungen bes ©roßffäbfers! 
©rüne Söfd>ungen mit reichem PflanäenWuchs 
fieht bas $&uge bor ber Serrafje bes Kur- 
haujes, bie, mit behaglichen SSuhepläfsen, einen 
Wunberbaren SlicE bon ber Höhe auf ben 
fchmal in bie Sergrunbe eingebetteten Suganer- 
fee gewährt. UberWältigenb iff für ben Ülorb- 
Iänber ber SPVnblicB ber herrlichen £anbjd>aff

bes Siibens, im Sicht einer Sonne, bie nid>f, 
wie in Seuffd>lanb, off burch SOolOen unb 
QTtebel ßerhüllf unb ihrer Kraft beraubt Wirb. 
SOir jd^lcnbern in ber Umgebung bes Kur- 
l>aufes umi>er, barin unb Kon5erfjaal
©elegenheif 3U mannigfacher Unterhaltung ber 
©äfte bieten —  ©ejang, Stesifafion, Sieb
haberbühne, Sorträge — ; wir befichfigen ben 
jehönen Kaftanienhain, ber ein Stübchen 
hinter bem Kurhauje auf erhöhter fläche liegt, 
ftaffen bem „Schwt)5erhüsli“, bem Sonnenbab 
für ÜHänner unb grauen, bem Sd>wimmbab, 
ber Kegelbahn, bem Kuhftalt, ber Solifübe, 
bem Spielplaf; einen Sefuch ab; Wir wohnen 
bem Ulorgenturnen bei unb bem Sarfußgehen, 
bas S r .  Heller mit feinen ©äffen regelmäßig 
öeranftalfef; Wir hören bie wijjenfchaftlichen 
Sorfräge, burch bie ber £Rr5f unb Qflaturfreunb 
feine ©äffe belehrt unb erbaut: —  Wir be- 
Oommen einen Segriff ßon ber SatOraff unb 
©ntjchloffenheif, mit ber hier ein ein iger Ulann, 
ein S<hwei3er $Etr3f, ein großsügiges Sebens- 
WerO 3um Segen ber Uflenjchheif gejehaffen 
hat. S e r  Kampf biefes E rste s  gilt außer 
bem SOürger Sungenjchwinbjuchf, ber ja heute 
enbgülfig befiegf ift burch bie KörperOulfur, 
jener heimfücOijchen KranOheif, ber 3Weif- 
größfen ©eißel ber OUenjchheif, bem Krebs.

3 m Sinne ßon Prof, Klein-^ena, ftehf S r. 
Keller-Hoerfchelmann auf bem SfanbpunOf, baß 
in ber Sarmreinigung, Ours, in gejunbheifs- 
gemäßer Sebensweife, bas alleinige Heilmittel 
5U finben ift, Wie aus feinen 3ahlrei<hen Ver
trägen unb feinen Uachrichfen aus ©abemario 
erjichflich ift.

S a s  Kurhaus ©abemario Würbe ßon ihm 
in ben fahren 1913/14 erbaut unb erwies fich 
joforf lebensfähig. 3 m ®uguft 1919 über-



naßm SiEeBfoc Ponjen bie tmEffcßafflicße 
Seifung. Sia ©nftoicÜIung jd;>Eiff jo erfreulid; 
POEtoöEfs, baß 1924 ain bebeufenbeE ®Etoeife- 
Eungsbau begonnen unb 1925 Pollenbef toesben 
Bonnfe. Sieje SeEgEößeEung gab bem ißauje 
alte eEbenBHd>en mobesnen ©hmeßfungen beE 
ißßgiene, aueß 3 immeE mif flicßenbem SOaffes. 
SAußes bem ißaupfgebäube neßmen bie Ueben- 
gebäube, Solifübe, Scßtot)5eEßüsli unb Siila 
6 . ©esnaEbo bas gansc übeE ©äße auf. 
‘Jüe jeben ©ejcßmacB ift gejoegf; bas QUufiB- 
SimmeE gemäßst Bunftfinnigen ©äffen jebe 
•JlnEegung unb UnfeEßalfung. S)eE bie
gsößesen Susosfe am 6 ee jeßeuf unb ein
©sßolungsßeim in ißößenlage obesßalb eines
ifalienifcßen 6 ees fueßf, too eE alle $?eÌ5e beE
©injaniEeif unb sugleid) bie QUöglicßßeif un-
3äßIigeE Ausflüge in eine uneeEgIeid>Iicße
•Umgebung genießen teilt, beE fei auf bie
einige Sage biefes bePOE5ugfen Sanafosiums
ßingetoiejen. £Äußes bem ©licB auf ben
Suganesfee ßaf man aueß einen bejonbeEen
auf ben nießf minbeE frönen JJlgno-See. SOeE
nießf bie $E\ufoftsaße non Sugano auftoäsfs
na<ß (Sabemasio faßsen toill, Bann ben obeEen
Seil bes' SOeges nod> BüE3en, inbem eE Pon
©ioggio aus ben 'Jußtoeg 3Ue ißöße toäßlf.
SusücßblicBenb, ßaf beE SOanbeses immeE toiebes
bas psacßfoolle iHunbbilb bes Suganesfees
Poe i?Vugen, mif ben ©Efjcßaffen Sugano unb

•paEabijo 3U §üßen, flanßieEf Pon ben tpud>-
figen ©esgBuppen bes Ulonfe ©Ee, bes Ulonfe
Salpafose unb ©enesofo.

II

$Honfe 3>etnfä
unb ötranbbab bon $A$cona

m  Sago Uflaggiose, inmiffen bes 5aubes- 
ßaffen SiPieEa pon ©Eifjägo, unfesßalb 

pon Socaeno, Hegf, gans in ©Eün gebeffef, beE 
©sf ®scona mif feinen an Rängen empoE- 
BleffeEnben SanbßäufeEn. Sie ßöcßffe Suppe 
ift 330 m  ßoeß unb biefef ßesrlicße ®usficßf auf 
See unb ipoeßgebisge. Sie ift bas ©ebief bes 
Sueßofels Ulonfe Sesifä unb umfaßt einen 
gEoßen XOalbpasß mif Pielen Suffßüffen,(£ßalefs, 
Siegeßatlen, XuEntoiejen, Suff- unb Sonnen- 
bäbern. Sie ©ßalefs, Eings im parße peEfeilf, 
finb fÜE 2— 4 pesjonen eingesießfef unb jebes 
beffeßf aus 5tPei mif einanbes PeEbunbenen 
3 immeEn, toelcße fließenbes XOaffes, eleBfsifcßes 
Sicßf unb 3 enfEa(ßei5ung befißen (pgl. ißintoeis 
in beE ĈEienßeimfafel auf Seife 1T6).
SuEcß einen SoEfpsung bes Sanbes bilbef 

beE See eine ©ud>f; übeE jenen fflßrf ein 
jcßmaleE SOeg in sekßlicß eines Sfunbe nad) 
Socasno busd> faffige SOiejen unb fsucßfbases 
©elänbe. ©ftoa in bes QUiffe bes SOeges, 
£\scona näßer als bem Uacßbasosf, 3toeigf



nacf) bem 6 ee 5U ein 'Jußjteig ab, bem toic 
folgen. XDir begegnen einer ©ejelljcßaff junger 
Seufe, bie englijd) jpredjen unb ©abeEteiben 
unter bem SAcme fragen. diacf> eftoa 10 QQtlinufen 
befinben toir uns in einer jel>r einfachen A n 
lage, bie bas öfranbbab oon lAscona barffelif. 
Sine große SOieje, barin einige alte ©äume 
Saum  bereiten für jdjaffige ‘pläfje unb febneü 
I)ergcrid>fefe Oliable, —  am ©ingang eine er- 
I)o[>fe bölserne ©araeöe, too bas befd>eibene 
©infriffsgelb oerlangt unb ©rfrijcfmngen ab
gegeben toerben; ein paar Sellen 311m $Aus- 
Elciben unb, am Sanbe ber SOicfe, gan3 sur 
Sed>fen unb Sinken, nod) ein paar einseine 
3 ellen. 3 n ben 6 ee fül>rt ein ©abejteg;
jonft ift nichts ba, toas aud) nur Pon §erne an 
bie ®inrid)fungen ber Surusbäber erinnern 
fiönnfe. ‘Jeberaann barf fid> l>ier, am £anbe 
ober im SOafjer, nad> ilersensluff fummeln.
3 m 6ee be5eid>nen ein paar Stangen bie 
©rennen bes ©ereid>s für ©abenbe. ©as
©anse trägt bas ©epräge benEbar größter 
StoanglojigEeif. keinerlei ®luffid>f engt bie 
©abegäffe ein; jeber gibt jid), foie er toill unb 
mag: ^Angehörige aller (Hafionen, pornet>mlid; 
©nglänber, (Amerikaner, Italiener, ©eufjcfie. 
©ie ^inber, nießf nur bie Knaben, faft bureß- 
toeg nackf. ©in paar Meine QQÜäbcßen bon

eftoa 10 bis 12 fpielfen nacEf ftunben-
lang im flad>en SOajjer unb am Sanbe, bis bie 
Angehörigen fie fd>ließlicf> an einen %\\<S> unter 
alten ©äumen 311m 3 mbiß holten. And) bie 
©rtoad)jenen finb in ber ©abeBleibung Eeines- 
toegs ängftlich unb niemanb nimmt Anjfoß 
baran. ®s ift eben ein gejunbes nafürlid>es 
©mpfinben: bas frohgefül)! bon OHenjd ên, bie 
bon ber Saft ber &onßenfion unb ber (Unnatur 
befreit finb, bie fich h'CE unter ber Sonne bes 
Sübens mit toahrer SDonne bem ©enuß ber 
herrlichen Olaf ur hingeben, fie mit aufgefd^loffenen 
Sinnen in fid> aufnehmen, ©as ©cfülpl, im 
Sed>te 311 fein, toenn man ben gatten 2ag 
bie Segnungen bes £id)fs, ber Suff, bes 
SPafjers bei unberf>üllfem Körper boll genießt, 
—  bie ©rEennfnis, baß ber (Klenfch im Silben, 
gleich) bem Ollenjchen l)omerijd)er Sulfur, biefes 
Segens bor allem teilhaftig ift unb baß bies 
ber unjd)ulbige Suftanb ift, ben toir burch bie 
Sibilijafion ©erberbfen toieber erfehnen toie 
ein Derlorenes ‘parabies ber Sebensfreube: —  
©as alles Eommf uns l> ibefon b ers ftarß 3um 
©etoußffein. © as einfache Stranbbab bon 
A scona ertoecEf Jolches ©etoußffein in jebem, 
ber es einmal betraf, ©in ©>orf Juliens toirb 
uns h'ßCj in anberem Sinne, bon neuem toacf>: 
„©s ift eine Suff 5U leben.“ ©>.

Abführmittel erzeugen M agen- und Darmkrebs,
nur Stärkung der Magen- und Darmmuskulatnr bringt Dauererlösung ohne 
Gefahr. Verstopfung seit Jugend geheilt! 25 jährige Magenleiden geheilt!
Alwin Raths Die Stufen zwischen krebsender Ver
dauung und Krebs sind wie oft nur ein Mantel, aus 
dem der mit dem Stundenglas 
allzu unerwartet und entsetz
lich hervortritt!
Hofrat Dr.med. C.Röse: Die 
Hälfte aller chronisch. Krank
heiten beruht auf Verstopfung!
Kl. Lebewesen, beim gesunden 
Menschen nur im Dickdarm, 
dringen höher hinauf in den 
Dünndarm und erzeugen dort 
giftige Stoffwechselpr., geh. 
i. d. Blutbahn u. verseuch,
den ganzen Körper.
Geheim rat Brandes,
E.: MeineFrau hat hart
näckige, seit Jugend
bestehende Verstop
fung, die sich trotz
aller angewandt.
Mittel beängsti
gend gesteigert
hatte — selbst
Klyst. waren
erfolglos! -

U niversitätsprofessor Dr. F. K. . r.: 189 wog ich zu 
Beginn — heute 152! Die Körperkräfte abe* haben zu

genommen. Stuhl regelmäßig. 
Freifrau v .B ..: Fnde es herr
lich, so einfach aller Harn
säure, Kalke, Grieß usw. ohne 
Medikamente ledig zu werden. 
Fritz Radusch, L .: Meine 
grau-gelbe Gesichtsfarbe hat 
sich verwandelt in eine gesun
de, rötliche. Ihre Anwen
dungen waren dis billigsten. 

E. Bl., F lensburg: Kolik
anfälle bis zu 12 Stunden

vier Jahre! Vier Jahre

vöse Reizbarkeit und besonders die Furcht vor Darm
krebs haben sich verloren.
D r.m ed. Seiss: Den klaren Beweis für'die einheitliche 
Ursache der versch. Leiden liefert der Erfolg: die Hei
lung, sobald das gemeinsame Grundleiden, die Ver
stopfung, durch Alwin Raths Brüder-Kuren behoben ist.

Arzt und Professor! Der 
den Nierenstefn holte, 

war A lw in  R ath . 
L ehrerjunges, Dr.: 

Leiden, die Spezial
ärzte nicht zwan

gen, bin ich los. 
Isc lias vor al
lein! Schwin- 

cel - Anfälle! 
Und m. al- 
tesMagen-

leiden.—

Müller, Fr.: Rheuma schwand, Harnsäure-Ausschei
dungen schon am zweiten Tag, der dumpfe, gedrückte 
Kopf klar, meine zerstreuten Gedanken fest.

Prospekte an „Schönheit“-Leser ausnahmsweise kostenl. 
Brüder-Kuren, Werder-Potsdam 979,

Kesselberg 34.



m

<£apdla~<22iu33cmo
in neues ipeim für £ichffreunbe, bas erffe 
in biejer $Arf, ift nunmehr in bec Süb- 

jd)tt>ei5, am ^errlictjen £uganerfee, im ©nf- 
ftehen begriffen. 2lad) 5Wei QMonafen mühe- 
bollen Sackens, Ülberlegens unb llnferhanbelns 
gelang es, ein ‘Jledlcfjen ©rbe bon nid>f ein
mal gan5 sehn 4>eEfaren 3u erwerben, Wo wir 
heute bauen unb halb, mif bem ©rwachen bes 
Frühlings, uns mif bielen anbern frof> ber
einigen Werben, mif allen, bie ficf> nach 6onne 
unb Freiheit fernen, fernab bom ©efriebe ber 
Sfäbfe unb QHenjdjen.

tAnbers als anberswo liegen bie ©erf>älf- 
niffe I>ier im ©effin. <Am 6 ee  noch geeignefes 
£anb für einen 3 wecB wie ben unfern su 
Haufen, ift heute bereits red)f fd>wierig ge
worben, unb was nod) ju I>aben ift, wirb 3ur 
3 eif ber iperbff- unb <5rül)jal>rsregen meiff 
unter SPajjer gefefjf, fo baß ein ©ebäube nid>f 
erftellf Werben Hann; 3ubem ift bas £anb, bas 
überhaupt nod) 311 I>aben ift, in laufet Eieine 
<Par3eIIen 3erffücBeIf, Was ben &auf eines 
großem ©runbffücEes außerorbenflicß erfd)toerf. 
60  mußten aud> Wir, um bas öfüdkßen £anb 
bon 10000 qm Flächeninhalt 3U Haufen, mif 
nicf?f Weniger als bieE Sefif>ern berßanbeln. 
Freilich, bas £anb ift im Verhältnis 5U bem, 
was man anbernorfs 3aI)If, noch billig. %>at 
man aber einmal feine £0aI>I gefroffen, fo ift 
aud? ber £ejfiner jd>Iau genug, um jogleid) 
feine Vorteile baraus 3U sieben, unb er jcßraubf 
bie Federungen bis 3um letzten QHomenf in 
bie S)öhe.

©ie £age unfres ©runbftüd!s ift einsigarfig: 
gegen VPeffen bie ftille ©uchf bon tAgno, 
wohin ficß feiten nur eine 'JijcßerbarEe beEirrf, 
mif t>erElid)em Sfranb, bon alten ©äumen

befcßaffef unb efwas Schilf, bas ben SAusblicB 
begren3f. 3 m ©ffen ergebt (ich auf {teilet 
tAnhöhe bas malerijd>e alfe ©ejfinerbörfchen 
$?\gnu330, mif ein paar engen bunBlen ©äßdjen 
unb alfen halbserfallenen Raufern, unter beten 
©ächern golbgelbe 221aisBolben hängen. 3 m 
Olorben ift SPalb unb im 6üben XPiejen, bon 
benen jpäfer noch hmsugeEauff werben Hann, 
Wenn bas ©ebürfnis nach Vergrößerung unb 
(Selb borhanben ift.

©ie ©egenb gehört 3u ben am Wenigften 
belebten am 6ee, unb feiten nur berirrf fi<h 
einmal ein Fcember borfßin. IInb bod> ift bas 
©elänbe bon £ugano aus in einer falben 
Sfunbe mif ber 'ponfe-Sreja-Safyn bequem 3U 
erreichen. S aß t borfeiIE>aff ift für bie ©r- 
ftellung bes ©ebäubes, baß bas ©runbftücE 
bireEf an ber Straße gelegen ift unb bie Ver- 
jorgung mif ©rinBwaffer unb ©IeEfri5ifäf 
Eeinerlei ScßwierigBeifen biefef. Sd)abe nur, 
baß es auf brei Seifen mif einem hohen 3 aun 
umgeben Werben muß. ©afür Wirb es aber 
möglich fein, auf ber gegenüberliegenben Seife 
bes Sees noch ein größeres ©runbftücE mif 
£>ufch unb SPalb 3U erwerben, bas in Wenigen 
(Utinufen mif bem ‘pabbel- obeE tHuberboof 
erreicht Werben Bann unb bas als 2tafur- unb 
FreiluffparB bem Ferienheim angöjchloffen 
Werben Bann. Später Bonnen auch- Eieine ber- 
ffellbare £uffhülfen borf erriefet werben.

VPegen feines herrlich milben Klimas ift ber 
©ejfin gan3 bejonbers geeignef 3UE ©rünbung 
eines fo!d>en (Unternehmens, bas 5Weifelsohne 
3al>Ireiche jonnige unb fonnenj>ungEige (Hlenfchen 
herbeilocEen wiEb, bie hi et bei Börperlicher 
Freiheit im £ichfgewanbe, bei reiner &oft unb 
bejeheibener ©nfjchäbigung bas finben mögen, 
Was ihnen im ©efriebe ber Sfäbfe 3U finben 
nichf möglich iff- Späfer jollen auch Äinber 
aufgenommen Werben unb bie ^Aufmachung 
eines £ichffchulheims iff ebenfalls geplant.

£occnmo al$ internationaler Sportplatz
Von £>arrb (Hifjch, ©aben-Oaben

as herrlich am £ago maggiore, im fd>wei- 
Serijchen Danton ©ejfin gelegene £ocarno 

iff binnen But3er 3 eif in ber gan5en SPelf 
beBannf geworben. ©er Wunberoolle ©rben- 
flecB ift neuerbings in ben ©ienft Bräffigenben, 
gejunben Sports geftellf Worben. ©esßalb 
werben 3Ut3eif 3Wei neue, groß5ügige Sport
anlagen gejehaffen: 5U ben jehon Porhanbenen 
noch ein Weiterer ©ennispla£ mif brei 
Spielfelbern, fowie ein ©o!fpIaf> mif 18 
£öchem. ©eibe Werben in aller S?ür3e fertig 
geftellf fein, unb £ocarno wirb mif einem

Schlage in bie ßorberffe ©leih« ber infer- 
nafionalen Sportplätze rücBen.

©er neue £ennispla& liegf wunberjehön 
bichf am See, 3U F uß in Wenigen QQÜinufen 
bom Senfrum £ocarnos aus 3u erreichen. 
Sein Vot3ug ift nicht nur bie unbergleid>lich 
herrliche £age, bie bas Spielen 3u einem ©e- 
nuß macht, jonbern auch bie OltöglichBeif, biefen 
beliebfen Sport faff bas gan5e 'Jahr über 
treiben 5U Bönnen. ©er Ieibenfchaffliche 
©ennisfreunb braucht nicht mehr ber ‘Jahres- 
3cif Wegen bas Spiel ein3uftellen, ber rauhe



SSifafyrei; na® pf>of. SO. Sairamann
in ben SAtpen (Stüßnadjt)

5um ‘jfahresjporfplaß machen. ©r bietet ©rjaß 
für ben SEifporf, bas ©iobeln unb Sobfaßren, 
für bie in Socarno bie erfte ©iorbebingung: 
eine fyofye Scßneebedle, fehlt- Scßnee ift im 
jonnigen Socarno, mif Ausnahme bes gan3 
ffrengen SOinfer, ein faff unbeEannfer begriff. 
S)afür Eann man bas gan3e “Jahr ©olf unb 
©ennis jpielen. 3 u ben fd>on aufge3ählfen 
gefeiten fid> noch folgenbe SporfmöglidjBeifen: 
‘Jußball, Zubern, Segeln, Sdjtoimmen, ©urnen, 
Schießen (aud> nach ©onfauben), Engeln ujto. 
■ Beinahe I>äffe Id? in ber 'Jülie bei: Sportarten 
eine gan5 befonbers inferefjanfe fporfliche 
©>eranftalfung oergefjen: bas alljährlid) im 
££\pril ffatffinbenbe Äamelienfeft. ©>er biefes 
§eft Scönenbe ©MumenEorjo gibt bie QJIögIi<̂ >- 
Beif, fid) tätig 3U beteiligen unb bie eigene 
‘Pl>anfafie ©OunbertoerBe gefchmüdlfer ©Oagen 
fdjaffen 3U lajjen. ©r biefef ben nicht un
mittelbar befeiligfen ©äffen Socarnos ein 
©\ugenfeft ungetoöhnlid) rei50ollcr SJlrf, bas 
eben nur in einem ©acfen ©ben toie Socarno
möglich ift.

9IU6 unierem 6 m m  greunöeetrets
£icf)ffreuben im SOinfer

©Herbft unb ©Dinfer f)af feine ScßrecBen für 
ii>n berloren. ©Mies ©orhanbene toirb jebod? 
Socarnos neuer ©olfplaß in ben Staffen 
ffellen. ©>ie räumliche ©Vusbeßnung, 5823 
yards (208 acres), biefes neuen ©olfplaßes, 
ber feine infernafionale ©\n3iehungsBraff jeßr 
balb betoeijen toirb, ift ebenjo ungetoößnlid) 
toie feine unoergleicßlicße Sage bicf>f am ßerr- 
licßen, fmaragbgrünblauen Sangenjee. ©Ooßin 
bas ©\uge bes ©olffpielers aucß blicSf, fießf es 
Scßönßeif, ©Ian3 unb “prac f̂ ber (Hafur. 
6faub ift hier unbeEannfer Begriff, benn 
eigentliche ©erBeßrsffraßen finb fern. ©>afür 
,,läd?elf ber 6ee unb labef 3um Babe“. 3 n 
näcßffer Üläße bes ©olfplaßes liegt eines ber 
beiben jd>önen See-, Suff- unb Sfranbbäber 
Socarnos, too ficß oon W itte ©pril bis (Glitte 
©Efober ein fröhliches Sfranbleben abfpielf.

Biejer ©olfplaß, bei befjen Schaffung man 
Eluger ©Oeife ben ©tat eines auf biefem ©ebiefe 
bejonbers erfahrenen englifchen Sporfsmannes 
einßolfe, ber als (Autorität gilt, toirb Socarno

(mif einer CSilbbeigabe)
©on ©Oalter ©leimmann, Sanbjchaffsmaler 
(Y>ocß ßerrjeßt *m allgetneinen bie (Anficßt 
^ o o r , baß Sicht- unb Suffbaben nur in ben 
Sommermonaten ein ©enuß unb überhaupt 
recht möglich fei. êboch bereifet ebenfoguf 
unb nod? mehr bas ©ummein ohne BeBleibung 
bei ©Dinferfonne im Schnee, natürlich mit 
gutem Sd?uh3eug, bie größte ‘Jreube. §ür 
©Oinferjonnenbäber ift bas ©Hochgebirge am 
beffen geeignet, borf too bie Sonnenfempera- 
furen bei Oortoiegenb oöllig toinbftillem ©Oeffer 
meiff eine beträchtliche ©Höße erreichen.

3 d> oerlebfe mif meiner ‘Jamilie im lebten 
©Oinfer bie 3 eit ab ©Oeißnacßfen bis (Anfang 
'Jebruar in Oltaran ob (Arofa in einer ©Höhe 
oon eftoa 2000 m, too uns (Jreunbe ihr ©ßalef 
3ur Verfügung geftellt haften. Biefe toar nur 
auf SEiern erreichbar, benn ber Scßnce lag 
oor bem ©ßaufe 3toei OGeter ßoeß. 3 n ber 
ungehei5fen ©lasoeranba jammelfe [ich bie 
Sonnentoärme fo ffarfi — bis auf 40 ©rab

älier uni mxen Im pmiujcnien ftlrni, 
t̂hncc îpfei bei ‘BetQg, bex fimtf—

v e r  ^ x d > e n a n fm n b lid ^ a i-
‘Itimml- all es m ulöming au ^  t



©elfius, baß wir bei geöffneten Jenffern un- 
beßleibef 5U 221iffag aßen, hinter öem ©ßalef 
ftieg bas ©elänbe 511 einem feßönen Sannen- 
malbe an, unb ßier Bonnfen mir uns —  meine 
Jrau, icß, ein 22läbcßen Don 14 unb ein &nabe
non 12 “Jaßren —  mäßrenb ber Seif von efma 
12 bis 2 2Ißr in ber ßerrlicßften SOinfereinjam- 
Beif auf ben 6Biern naeßf fummeln. OOftcift 
Karen 30 bis 35 ©rab ©Därme in ber Sonne,
unb es mar gar nießf unangeneßm, aud) ein
mal jißatfige piäf>e unb ©Oege su bureßfaßren.

iJlucß bei Scßneefrciben iff ber SUifenfßalt 
in jolcßen ©ößen t>iel angeneßmer, als im 
Sale. ©er Scßnee iff frocBen unb bringt nießf 
in bie Stiefel ein. ©on unferer ©öße unfer
naßmen mir bann aueß SBifouren auf bie be- 
naeßbarfen ©ipfel: sum ©örnli, ©rüggerßorn, 
©Oeißßorn unb ©äupfli. ©ine gan5 ßerrlicße 
3 eif, bie mir borf oben »erlebten I ütnb menn 
fieß bie 22löglicßBeif bietet, merben mir in jebem 
©Oinfer mieber in bie ©erge geßen. ©roß 
unb ©lein ßaben »on jolcßen ©Oinferferien 
gejunbßeiflicß noeß einen größeren Vorteil, als 
»on ben Sommerferien, bie ja leiber jo off ver
regnen. “Ja, mir Barnen gebräunt Anfang Februar
in unfer ©eint am Süricßjee 5urücB. ©ine 
$\fifpßofograpßie möge ben £ejern bas reeßfe 
©ilb geben. $Mis unjerem ©Oinferparabies 
jollen ©ilbberießfe für unjere Scßönßeifs- 
freunbe jpäter gebraeßt merben.

D o m ia d fr  <*
©DecEe ©lifarions unb Dr. ©buarös bon 

221aßer. ©s mirb für bie Sejer biefes Reffes 
unb bie Jreunbe ber „Scßönßeif“ überßaupf 
Von $lei3 fein, fieß mit ben liferarifcßen ©rseug- 
nijjen ber beiben balfijd>en ©bedeute su be- 
jcßäffigen, bie, burd; bie ©riegsmirren aus ißrer 
Heimat unb ißrem Päferlid>en ©efiß vertrieben, 
nad) ©Qanberfaßrfen in Italien unb ©ried>en- 
lanb jcßließlicß in bem „Sancfuarium“ su 
Socarno ein £ebenstoerE aufgebauf ßaben, 
bas ein £id?f- unb Segenjpenber merben 
Bönnfe für bas 3erftörfe unb zerrüttete $\benb- 
Ianb. ©on ©lifarion (©lifarion von ©upffer) 
liegen vor: „©in n eu er J lu g “ unb „© ine 
© e ilig e  © u rg “ ($1221. 3.50, geb. $1221. 5.— ), 

uf e r ff e ß u n g“, irbifd>e ©ebießfe ($1221.3.— , 
geb. $1221. 4.50), „© ßm nen b er © e ilig e n
© u rg “ (£urusausgabe $1221. 4.— ), „© ie
g e fe f fe lf c  $ \ p ß ro b ife “ , ©rama ($1211. 3.50, 
geb. $1221.6.— ), „ 3\ i n 0 u n b S  ß i 0“, f abuliff ifd>es
Spiel ($1221. 3.50), „3000 “3a ß re  ©oIfd>e- 
m ism u s“ ($1221. 0.80), „© e r ü n b e ß a n n fe
© o ft“ ($1221. 0.80), jämfließ im ©lariffifeßen
Verlag iJlBropolis, £eip3ig, ©ojpifalffr. 10, 
„‘J e n e r  im © ften“ ($leclams 2lni».-©ibl. 
21r. 4962, $1221. 0.40). ©ie preffe aller $lid>-

fungen erBennf in ©lifarions Sd>riffen ©OirE- 
licßBeifsfinn, ©OeifblicB, ©ilbBraff, Pßanfafie, 
Elarffe ©Oelfanjcßauung unb ©OillensBraff; ber 
ßeilige ©ros malte über feinen Scßöpfungen; 
biejer ©enBer, ©’ußfer unb 221aler bes fHni- 
Verfums erfeßeine als bas 21nferpfanb ber 
©Oiebergeburf ber 221enjcßßeif. ©ie Sfellung- 
naßme ber 22lonafsf<ßriff „©ie Sd^meis“ mirb 
befonbere Seilnaßme ermedten: „ jrü ß er ober 
jpäter mirb ber „^larism us“ mit feinen Jorbe- 
rungen unb ©erleißungen bie Magna Charta 
Universi et Humanitatis merben.“ 221an mirb 
ebenfo bie vorneßmen, It>rifd> burcßffrömfen 
©ießfungen ©lifarions, über benen religiöje 
©Oeiße liegt, gern genießen mie feine er- 
jeßüf fernbe bramaf ifd>e ©arftellung bes fragijd)en 
©ulfurBampfes in ber balfifdpen Heimat, im 
„ J e u e r  im ©Iten“, bas nießf tveniger jeben 
©euffeßen angeßf. —  ©ine bebeufjame ©r- 
gänsung finbef bie PerfönlicßBeif ©lifarions in 
ber nießf meniger ßoißgeftimmfen feines 
Jreunbes, ©elfers unb ©efäßrfen: Dr. ©buarb 
von 221aper, in melcßem ©unbe fieß ber ©ienft 
am gemeinjamen £ebensmerfie aufs ebelfte 
ausbrüeBf. ©on ©b. V. 22!aper liegen vor:
„© ie  3 uBunff ber 21a fu r “, (in 3 Seilen,
$1221. 12.— ): I .„ © ie 3 r r g ä n g e  bes © eiftes“
($1221. 4.— , geb. $1221. 5.— ), als Blare unb
jeßarfe ©arftellung ber bisherigen ©eiffes- 
gefeßießf e, II. „©  ie © e r jü n g u n g b e s £ e b e n s “  
($1221. 6.— , geb. $1221. T.— ), bas nafurmiffen- 
fißaffließe XOeltbilb bes ©larismus, III. „© ie 
b e fr e ite  22le n jc ß ß e if ($1221. 3.— , geb.
$1221. 4.— ), Päbagogiß, ©fßiB unb SosialpolifiB
bes Z arism u s; ferner ,,© ie 21arren - 
p r e ö ig fe n “ ,,,© err  von221enfd>“ ($1221.1.— ), 
bie ©ebießfe „ 3\ u s  einem  £ c b e n “ ($1221. 2.— , 
$1221. 2.50), jämfließ im S\lariftifd;en ©erlag 
$\BropoIis, £cip3ig, ©ojpifalffr. 10; jd;ließlid>: 
,,© ie £ c b e n s g e fe ß e  ber 22afur“ (bei 
221ar Oliemeper, ©alle), ,,© as 221ßfterium 
ber © efeßleeßfer“  (bei “̂ obannes ©aum, 
Pfullingen, SOürff.), ,,© ie S e e le  S i5 ia n s “ 
(im ©erlag Seßreiber, ©ßlingen). ©ergriffen 
finb: ©üeßer ©ains vom ©migen £eben, 
Pompeji in feiner ©unff, Jürften unb ©ünftler, 
SecßniB unb ©ulfur, 221obernes 22liffelalfer,
£ebensmerfe (mit ©lijar von ©upffer). — ©ie 
nafurmijjenfcßafflid;en unb pßilojopßijcßen 
Sfubien 221aßers, benen 221änner mie Quirns 
©arf unb £eo ©erg tvärmffe IRnerBennung 
Sollten, merben mit ißrem reießen ©ebanBen- 
geßalf jeben feffeln, ber nad> perjönlid^er ©nf- 
micBlung ftrebf. 22laper ift Snbivibualift unb 
©ifalift, ber mit fd;arfer ©rifiB auf bie Ie f̂e 
Jeßlerquelle unferes nafurmijjenfcßaftlid;en 
©enBens ßinmeift: auf bas rein JiBfive unb 
aus ber £uff ©egriffene in ben ©orausfeßungen 
ber mecßaniftijd>en ©DelferBlärung. ©aß er 
aud) ßoßen ©unftfinn ßaf, 3eigf feine £ßriB, 
bie fid> bureß ©ebanBenflug unb tiefes ©m- 
pfinben aus3eießnef. ©2.

©te Scßtoei3 Im ©ilbe. —  21eue seif
gemäße ©ilbmerBe über bie Sd>meis müjjen 
ßier unfern Jreunben, sumal folißen, bie eine 
Seßmeisfaßrf planen, angelegenflid>ft empfoßlen
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