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01.1, CttfnS'e.hV!,'ilt!t den SVtf-n.- t

;fiii(.t nun I ,'i nur rtiis vtiiit
tü.Tf-- ji! IN Siint'(!,ltfit, in 9 ff

sktiiiich fi'üie w,' ,ikaPe d'ek ,in,ue
l'.l 'Il' ,,1,1 y II! k II,

iifHiiif '.;ü:fif:t, n.i sich (M
laj dir ultn . l'tif, tfiii
,'',i,!.,sk ii.,,11 fen Ji'cteitei, edsplelt.
ist Ui l'Mft it!9 lii'ii.t. 0 biinieki.'al,
fü laut in geflUch ü.ne. dich jkdkt

'.i,7:;e.:k u jni't l'üie i'Urudf on Pctl
inii iig K.fU. wuiitlten itn'efit dll
i.MiifUf, 0;(iPMs(tannt, Um'ck,
j'i.l.litjrl im edsltiktk Halm in s, l

litt tirUiiigj.it, ii'fiiit tif t;ii:;tii
den Mandk!l'.t!i!iil. tei'gen, lein 4,'iin
md psaiifiitn lhuillctt gleich die

t't.nuuit I'i uPauivni tt.ftn, iinS die
liiütk ia,!I te t intiiameu ms !'ia
ii.üiffl ruf Pul litilcn iiaicisit trt ai
!k. vksiaiig vfreiii) fiWtchcii, ist t
hicr tc'en, lkö chin. l!0!i dc re
iietischcn "iipcn. die allesamt noch mit
chLchirnstni v .t.ccci.ipj'sn kmgchu.lt
lud, tvtht ein jnjchct iUho hiiiiic

Per, alli si..'ideii juulclt die Cenne
ant stahlt laucn Hiinuik! un3 lsenlich
tvut:i!fid lest sie tut tot uno gelb tu, 9

Lchifsluiii gcsltiilcncti jssaSeti tkl al
teil tiolliacn Hiiuscr, wt.che die Piaz
z.i d't5lbe l'kgtkiizeit. Äunle &
lousikN und liUuhaiii schmiiu'en die

nicisien f'zcii siel der lleit'.cn Palaizi
und in jcPcr Etage hängen in einfa
ckikiil Halzdauer allerlei lustige Smz

iicl in der warmen Fkllhling?joniik
fll sin,'.! der Ivrudclnde Quell titl
ikiinticnä auf dem Platz, hell tenen
die bimmclndktt LlöcZchcn der Maul
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ksel und Pferde am toten Lauchzurt,
und dumpf und brausend, gellenv und
kreischend, oft aber auch in harmoni
schein Singfang anschtvellend, brandet
laS Geräusch von Hunderten von
Stimmen im ewigen Äuf und Ad wie
Mecreswoien emvo: bis iiir ftebien

Höhe des gewaltigen LiathauSturniek.
der wie etn cilter Wachter aus lltiesen
gefchlecht von Osten her zur Ptaz.ia
drbe beraliscbaut und um dessen ai
a.intischk. rotfchwar Finnen die wti
den Turmfalken ihre streife ziehen!

Drunten übet aus dem loiautt wogt
die buntzekleidete Menge zwischen den

noch bu.tler slammeiiven Gemüsen,
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tif Pwa Vtttori Cm.nwflt tu Jan-
ta i'iara'iffita itnt N;ii Tkuk

mal K'J JU'iua,

müo, ihren Kanten dem tcbfttfen
a Punkt der vieyez.ickien ä,'u.?,lu!,g

nilcdttt. und fhtt durch rnivol!?,
rechse!nde Landschaft tarn lUiUum
itt Bucht, dem ö!!en Cectauter
chliitf Pcttofiito, in fnarn dreivier

kistündiger Wanderung voruder an
iltcn bf r faHcnen GatJjcn-rntarmen- ,

n ctjficCen, die sich zu Klöstern ge
viindelt haben, und vom kühnen

Zelsvorsprung tiefblaues Wittt und
onnenfrohen Himmel grüßen, und
m Lilien in wunderbarem Stil go
ischer und romanischer Bauart vor
Zber nach Santa Marzherita, einer

er ersten Perlen im Kranze der le

an!ischen Städte.
Fernher grüßen schon in frohem

arbenspiel die Häuser des dien
Trtsteiles, der vor der Entdeckung
w liqurischen Leoante seine fflotil
en hinaus uf den Korallenfang
chickte. Lustig flattert die Wäsche in

,wangslosen Windungen wie eine

iZamdionkctie von HauS zu Haus.
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Canta ZNargherita Ligme

Halmen wiegen sich dicht am Stran
e. Darüber bauen sich die Häuser

md Paläste der großen Hotels im

'auen Stadtteil auf. Drinnen in dem

Dti aitt mischt sich Fremdenlum
knd einheimisch Wesen gar wunder

' ich. LängS der Häuser in Arkaden

inter Palmen sitzt die bunte Schar
leißiger Italienerinnen, deren Mund
oert mit den geschickten Händen glei
hen Schritt hält. Zarteste Spitzen

Wintertnge
Bon Felix

Schon die nährt von Malmö nach
er .Mälarkönigin-

- Stockholm liefz

rkennen, daß Fru Holle im !)iorien
ächtig die Betten geschüttelt hatte.
Lald und ?Zlur prangten im weisen
Gewände, dem die typischen roten
zolzhäuser eiwaS Leben verliehen.

:lt usgedehnten vielen Waldungen
nd zahllosen hölzernen Bauten be

eisen, daß Schwedens Holz Schire
ens Gold ist. Kurz von der schive

ischen Hauptstadt begannen die

.locken von neuem zu fallen, fs dicht,

aß wan sich darauf cefrfct machte,

toSholm im tiefsten Schnee zu fin

t&hit um Ti.: neu.
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N-t-. und ine Jluidce so t"t"',u,
iiiVfifieriS und nfurletvi, fi'i'Ilii.M'.sj
und au'.dei.pi mit il.'tem h:f.en Ze:n

pfra:::cnt o.e!;cn f't tilt i'eVcn.
v!ä!;rcn& unkt den l'IaM'etn fiele m

ihen U!i'.ie!kdr!en )U-r'e- tchirere

Zt.yitn wallen, liefe yiedanken iil'kk

Leben und Zcd. Neüazcn und Leten
an'ieilcn, die in selifaincili Kontrast zu

ihrer Unkenntnü M Lelcn und
schreiben sichen, schauen die grauen
edanIenIoZ, in glaul'ia,cm it'ercx.iunt

um sich. Ite kinziaen i'lcr.fiüie, die

sie kennen, sind foktc der Liebe, und
ifinen treten sie mit den ur;t ud;füi jicn
Wegrissen vrn L'lfcht und Unrecht tnl
gegen. Auch gehen idie unermübii
ct'en Plaudereien meist nur auf Lie

deszeschichlcn hinaus. Taö ollrö

sckeint weithergeholt, nicht zu dem

Santa Vargherita der nremren zu

gehören, von dem ich jchreiden will,
und doch it ti untrennbar baaon.

Chnt ihre Einwohner verloren die

paradiesisch schauen Siadie kings um
den Golf die Hälfte ihrcS NcizcZ.

Auch feine CchcnZwürdizZcüen hat
Santa 'araberiia. ?5n der allen
Hauptkirche am Marktplatz, die aus
dem 13. Jahrhundert flammt und
auf den Zrümmern eines Tliior.i
tcmpels stehen soll, finvct sich die von

Mommscn so gerühmte Ilrna Eine

mit em 5ap Pm!e Fing.

raria mit Apollo und Miihrasemble
men. Mitten in da Blau und Grün
von Bimmel. Meer und Olive, blinlt
das Bild ragender Denkmäler. Hart
am Strand, von oolen umwiegt,
steht das Denkmal des ersten Italiener
köniaZ Littorio Emanuele und schaut

hinauf zu den Felfenhängen uns weit

hinein m den Golf. Eolumous. va
vour und Mazzini haben ihre Mo
numente.

itt Stoktholin.
ifaumaiin.
den. Aber der Mensch denkt, und
das Barometer lentl. Die zu miloe

Temperatur, die bei unserer Ankunft
in dem nordischen Aenedig herrschte,
ließ die flocken auf der Eroe sofort
in ein Nichts zerfließen, in den be

kannten und gefürchteten Matsch, der

je.d Stadt, ob grosz der klein, im

traurigsten Kleide erscheinen läßt.
Im Lause des TageS, besonders

gegen Abend, schien der Wettergstt
sich eines besseren besonnen ju ha
ben. tun den Stockholmern ihre? Hei
l'xzenabknd nicht ganz zu verderben;
aber mit der fallenden Temperatur

!',,',: !..! Ibl Iia.il

!.',ii-i- ii at' tmi. i Je ,,!,;, U Ul ir in

d,', de C ; ii'' uui icc !;a'l
iti.il. im ji.t) iwiia'U'K dr ,!'ch
(en i il e j i ! , '.'!,? V'i'fiWdi
m tj.liui. lluti de Viisür't i"

.VilKI lliil ii ilillil Jl.i.int)
i'tf'UY, stil lt tu :t sie
litiuu.-- l'!i naueti l iii.Sn nlali
I, II ir i ; !. :i nur, d js i: I

i,i sie i Ji.rj ke ainN ii.iiir.l ia
t .' ii;in r !'.',' d,, ' Visu n j.mer
i.niui.ili'ii in iiüMi ii tV'Ivit.iii
!',',! !'. i'iii !,e ziilminigi' w .!

,!etlo.t:!i'r i! e,i i'Wite an!a:n
; in (' f ie ibi enl s. i ii 'e,! i t'.ilt i

,ii:!t z,'ii,r tsi.it im;.;
finiiu'iia !ie cni'!.',i!,je,. iVa.h de

iiMiuen ii'n i' i,i J t Pent lileii
' i.ni'N .i i 'et time nt j. me I !.'vn

Wiin,iei ' C trt'llle ,ni i. disil i'V

bhiitit e ti.i.b, üch fiter r

mutier h Mui; !i.del aus die

,i,ni.ie,i dt inten fa, iver I

itlneiM ibr lUeitu'itle'ev Visia.in.ii
üiia it reu .. .lief, ne in Per a j
ine, die sie bet Per rrü,n V.',i 1 it

gar in 1 1 (jen.iii.r on.U'jei'eu luiile
,i ie eigene in.iit!iiiet;,e.jf niederer
kanni'. Pie sie rer ilu.i Pier .il'ien

ba:te. beduifte Pet

g.'ii'.en Itiieintni;,! fiiivl Pe? 'iau
tigiiiij, tun Pie junge .ntizitn tni
tiii'iii ,.';eif!,abe:t nbitibtingea, ebne
weitet wieder na! Petertbttrz
;t!i,s.i:!fe!'re,t und die lebnng
in,fi;..inii:1l ,Z! tnaien. T ie e

nns'.er de? jungen fn'aen, die tiiin
auch iiber die .verfnnU firer ctief
iiiniter int Harr waren, zgen sich

neu ihr zurtiik, una in ,!irer An:re
senheit ct.Jnc da ö ii!:ii'iegert.i!er
liche Paar wurde r.ilö datan?
die .Hed:vit gefeiert. Tte ehemalige
. tto war natürlich nicht zu dem

,n''ie eingeladen 'eriien. und an.
'iache gegen ihre Stiefkinder er
laneie sie auch dem alten i'irafeii
nicht, an der ,Hech,eit teiiziiiiehuien.

Bergbau am Rhein.

"'um N heilt und feinen Neben
fliinen an, wo schon die Äöiner
nach iik,, iiniger, Uijen und OHtl-me-

gruben, nntte der Pentsche i'erej
lau ullmahlich nach otde und
Luen vor. m ahre tsS.J verlieh
vlaijec Ludnig der fromme das
lischt der c.iijjni'ininiiig an das

xluitec Uuniei), das bet deut Heu.

tigeit Hazter lag. Die Salzgeunw
nung bet .teue in Lothringen wird

erwähnt. Gegen Ulu wurde
unter iio J. die UrjlageiiiüüL' ant
iaitimelsberg bet Gvslar entdeckt,

und durch fränkische Bergleute in
betrieb gesetzt. Ungefähr vir slb

iiicn 2ieii veganu oer Veti-f-u-
, im

.berharz. rn II. ahranitderl
.jelangte im chwarzieald .er Sil
verbergbau zur .'liite. Te, Zinn
bergbau um Siidabhang d. fach

fischen er.;g'.birgeS geht uf die

Äute des l'J, iihrhuneeri.' zttrü.k.
cc '.1b bau der Jreiberger Silber

iinditatle Ji'tirde um da Iahr
! i TJ in "Ingnsf genonmieit. Mi)

später fand man die Silber
gange bei Schneebeeg m Sachien
an . vine milder!, tue Per Schnee
berger rube St. Hau a lieferte
M77 400 Zentner Siiurr. Gegen
die Mitte deö 12. Jahrhunderts
wurde in Schlesien nach Hold ge
schürst. Durch Waschen gewann
man in der Donau, im üihem und
in der Schwärzn in Thüringen be
trächtliche Holdmeiigen. Die AuS
beutung deS Mattsselder lkupfer
schieserdaues setzte zu. Anfang deZ

l.!. Jahrhundert ein. VereilZ im
I. Jahrhundert gewann man dort
ährlich UichOOU Zentner Kupfer.

Biel Schnee in Teiitschland.

In Norddeutschland haben Mitte
Januar so starte Schneesläle begon

en, bag der ahn uno Strafen
verkehr die schirerste bisher erlebte
lblertehrsstärunz zu erleiden hat. In
Berlin muffte der Strasienbahnver
kehr fast vollständig zeitivellig ein
gestellt werden, was auf der Hoch- -

und untergrunobahn infolge des

großen Andranges neuerliche Hem
mungen verurfachle. Die Abend
chtiellziige nach Südoeutschland

mußten zurückgehalten werden. In
der Schweiz gab es dagegen Tau,
weiter und Negen. so dak die Flusse
zu gefährlicher Hohe onschmollen.
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2c.i IrarniiiM ?'si!'k und tat Senf
mal ?,'Ji i'nc'nn im 'Jitt

nH''itt,

ZUt die Taschen 4 shneZ

l 4 iI U Itffhfn.

," vi tin9 tfttlüen S'itrnfn,
j.l.nt ,,;.u,uit, V.iiiimnit nah )ii.i; .

j ,'1 ii"'! f ;iil ans nd ; t

ilta:;' tit in.: !e tisch fttlu.nt ,
Ü'.'Z..'!'!ch itt' .1 ir.it.,!!, ie! rM
r!.'k t ii..;' i'if ti n ki üfieni ft...
j.ni, dif itt tu li.it itiem: cn ü. ,

l'(t!irt mit dich'' slt.' firS-- n..:-i-

Hri.UMiii.'S'tl.i iik.Zi,,. Uns '.

I.iufm aniiiiiltg und ßtaziei jtch .,

ten HiiZitn ii ii .kas tiiitzet, ttlcicht .

il fit einen fieaiufkletd rdct l.
k.ipsi'iiii'N g.'sikttksskt aus thk

t.iiillkn .'le s lk.igtt! ? ie l.".ie,i i

tat mit vei:w),'c!i i..;:n:i'n l'u,. i

lii.'.uitflli.ifit, um Hiiiti'peii f- r

Vlrcnftiiicti, t'!(".i!ijiiipi;;e 4,utt a .j
tii'S kokett l'.,u!t Hai.
t.iitkk um ji, Linien j'l jlundkii
l..nz i,i diihlesten e'i!'.i.'i.!il ii,
der reakiiten Sonnt siehe,,, lrhkt,','

ta und i'.fiicr linlcr tattttn Lee.
t'ikisunzen si.r Pik let.iz,i?!it oder Pii
ptano .itp.itii.tt uns I'iii.ttt (pa.
gc! unl, ,. pni.il i oder den i.lilne li i

den iiifriii.f.ji) (,Cliiijih) uns die m
tiefiiZe 2oschusskin gkg.i0!lenen s.x
gioli b''eh!ic),N'elche b.era.iS fchmail.
haste uplvn (ii,iks!rt) eigelen, vn.
k.uifcn! Twiset-- gaekcra die Hui.
ncr, duften 'i'tedclij. 5lcaulck unz
Satdttictt, Icuhlen goldgelbe Oran
gen uns Liinoncti. grüne i'crge vcii
coi0meri uns caeolo störe
und lbNunienkoh!) und an lang'
Schnüren hangen "v ein! rauben ernst
haft wie kleine graue '.'ännketn in
Pem tunken Wirrwarr voll "intf uns
Licht!
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Cffrte in Verena.

Gassenbulien, Soldaten uno schone

Älumeamüdchen, Priester, Dnnu.i.
iiiichiwen alles wandert im uo
gen des Eemiisemarltes einher. '
ist ein Eesctirci und Gclreifch und
finge und Gejublc, als wäre auf .(

Piazza d'Elle zu Verona ein eioigec

Jahrmarkt, ein tägliches reudenieft
und in Wahrheit wird wohl auch fel
ten eine croneferin on einem Tagt
versäumen, mit kokeüen Schritten we

nigstcnS einmal über die Piazza nach
der ülia ituova zu trippeln wenn

sie auch garnicht, aber auch rein gai
nichts' auf dem Markt von Äcrom,
kaufen will!

ASnabottr in Kanfiantiiiopel, die
.ttonstruktion nuS dem techiiiscl.ei,
Bureatt der Mcidlinger Eisettgiesle
ret. Die Vorarbeiten der Jngenieiiic

:i
t v

fr. y
"''-

' K 'C ,
1'ir 1 i

-

j,
-

'IrV:,''-- ''
-

"r;-- ... ., "C- T- ffi1 .
...ii t m ."."'' r i i ' i ,

i' n '! r 1 k t r

v- - ('
'

'ifiriii-;- !
i

tf'Pd '-- "
K L

K,. "

Die eiserne jlinf In flonstrtiiiii'cj'cl.'

und Architekten für diesen flirr?.:,
bau nahmen zwei Jahre in y!n.
spruch.

Uiiier.oltütc.

l'j leurfct ein Uuuclui ei.elkt
Wen riuern ätict unk t;ui'i siktbige tvti,k'ikt i.tt.i.-ii,f- .,
Uni Aaiz't in i' (:'rt.:vJ).

11 snchie f,i 'ibirtriirnpt'ii
.er r.ei.ec t?n U'.'.ujft iwt a,

'.odj iai,tt hrc tiwt .tj'i) I"
r.o tachik tet wtr.t ,hriV,"
Ui:t jed,k iiii.l.!, er r.jrrtifnr't ii yrttf tcr iuf,r,
j!rt m'.iit, . t?tt UAt
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In noidis.t'k ä"i!!'iim im Z.ic!.',r:n.

Tatsächlich aeährte Ne Stadt am
ersten Fe,ektas.e einen füll auSgeüor
denen Anblia. !,li,ir im .I.Uijcn ,

dem souimerli.i'en ciaii.iaun'söoraoo
der Sto!)ol!ner Levälkerun.i. berrschie

währcns der stunden, da .sie chan
zc" geöfiiict w,r, ein reger Winter
licher betrieb; um so niehr, ali wohl
am ersten Zzeiertage .Stansen" die

einzige Stockholmer öf'cniliche Weih
nachtskonzefsion sein durste.

Im Tiergarten dem Durgar
den" fjviiten ich die Sä.neeslocZcn

iu einer imposanten Schüecdecke ocr-eini-

Die Reni.liere. Polarfüchse,
Eskimohunde, Äären unö Wöl?c paß
ten vortrefflich in das win e:ii1,e
Gemälde. Auf dein Podium, auf dem
an schonen Sommer!a,,e!i alte Lau-ernkän- .e

aufgeführt und dalarifte
Äolklicdcr gesungen weraen, prangt
diesmal ein mächtiger Weihnachtö
bäum. Auf dein Wunfclutttel der

Stockholmer .Undcrii-cl- t scheint ein

Nitt auf einem der Esclchen oder

Ponys im Slanscn" nicht zu f.-l-i'

len, denn die T'cre wurden von den

fröhlichen und so srisch

Äuben und Mädchen unausgesetzt in

Anspruch genommen.
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Blick auf Clockholm lrn

Am ziveiten Zeierlsge ändert sich

dl.iS Bilo wie Mit einem

ge. Auf den om Wasser sich entlang
ziehenden .Tirandsägeii", den Unter
den Linden" der Stockholmer, Zieht

Man eine dichte, auf uno ob wogende
Menschenmenge, die gegen Mittag
aufmerksam len Klängen der konzer
tierenden Militärkapelle lauscht.

Nach dem Zierzarten fincel eine

wahre Llolkerwanerung stult! am
Abend sind off Theater, Kinos Uns
Konzerte ühcrfüllt.

Die fchweoische Hauptstadt ist heu
ie reich an abendlichen Äergnügungt
stattea. an tütn Spitze die König
liche Cpet marschiert. Gewährt fche,n
der Ar!denbtrasck,e T. m ton onfn
einen imposanten Äab.'i-ck- o setzt das
prach!o!le ,?kyer IN l'rstZunen. ",.1
der Qree konnte ick, mich auch Über

zeugen, hu die Tchin'den keineiwe?
die kühlen Naturen snd, wie fs of,t

hiUTJzUi wird,
'J'.ttü'A d't Äremse in Stocksnlm

ein greßei A'staursnt, U wird ihm
tz 1'k .l-i- l e l't 7 i' e ruN" 5,

die in dein JUuT.t hnxHU Der

;,n: .!;, ttZ.k.ft da.
v . iiflrn fi..t t.'.ld. Hm 'm

lern. i'l i,;i r!i;e iiiiiiHit Cchluf',
i '( ! !"1 mi.'j tiurt knü'nnen. in der

.!n:cn Welt eine Ij ru'iae nä.I Ili.be

;u:i ivif ct.-vfdci-nt .liigcttftfnt zu

:.kN.

lu Jctt.iüf f6 .Ll'eraij sei l il

Crunbmk, von der sM dein iiat
im Sommer eine entzü-kent-- e Auesich

.?s :ie tt:ngrbun?i tielel, ii! im Win
irr a?i'b.l,'jcn. Aber auch dicser l,a

:'inv, iiu'iii.v'ii'ii-- war da

iMil üU.e 'ild. d;Z ich durch eine der

3eu,iiiw'atiue erspähte, sch

j!!II!MU!'gS!'0l!.

(.v j n c 8in'e nl SchHiirrimiinlfi'r einer

.Miriiin.

oiii scliudon wird eine iVrtclvii
heu ci ,a!i!t, die vor etluben nlirrn
iii den eitlen Uieiie d.'C ni'iiicheii
Vlriiii'lriiüe sirnf-.- .Heiterkeit liernnr
rie. cif betraf die Heirat der jungen

iiritnt '.!'ar,al,cta. m vergai,
geu'-- Winter ii'av' in Peterluiig
der Vaterstadt der iennten iir
slin, ein junger jiavalier anzge
larnl'f, der i'en allein Adel und zu
dein ,!l'g, iiberans reich iirnr; fein
Wunder daher, dasi fiel) die Xanten
des Peterc-lnirge- Hochadels

jüngere, süirie auch ülterc ulirgän
uc sur den neuen Ankominling
m interessieren begannen. Durch

sei liebeiivwiirdiltcs. taktvolles ik
iieltittcn errang er sich bald die tel

liing als erster Habii im Korbe,
Iwtte ober keine elegenbeit, sie

gründlich ii'ziinnden. da er sctjon

nach Inner leit sein Heri für die

jiingc ?.u' i: schlagen

'ni'.ie. :, ,, t nur ihre annallende
ii';.'.'!if;eit, auch ihr geiNi'olle We-

sen li!,!!' e;, n a'j den jungen Meinn

,u !',', beioiiderj fesselte. Ta dieie

feine Leidenselm't erw'iderte und
i'ielleiät itneli den reichen Silbenni-ne- u

nicht feindlich f,egeni,berstand,
die er von seinem alten Valer bin

neu lnner 'Zeit erbeit tnufjle, so

kam gegen Uitde des Winteri die

eilabnng deö jungen Paares zu.
stände. Die Äraut sollte nnn bei

ihre zukünftigen Schivicgercllern.
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Winterzewande.

die in: OaukasuZ w.,hnien, ihren tr
stell liekch abstatten. Sie war von
ihrem Bräntigain vorher in jptic
7zanlilieiwkrhäUiiisse gründlich 'in-(un'ci- ht

worden und wusste daher,
das? ihr Schiviegerputer lt Und ge
brrchlich war. und das) seine Krau.
von einem schweren Limgenleiden
himveggera'st. bor etwa fünf ?ahren
das Zeitliche gesegnet hatte. An ih.
rer Stelle stand jetzt eine junge
Tiraii, die der alte Graf vor unge
f.chr drei Jahren geheiratet hatte.

Die Ü!rant hatte euch erfahren
linken, das; der junge lraf sich

nicht rnti besten mit seiner Lties
innlter siand. Sie hatte unstreitig
einen schlechte,, Cüiflns', mif ihren
(kitten und n r der 'u.'iüelpnnkt sil-

ier ;;n ifli'.ifeitm jitn' llieilereien
.mischen fest lotet und seinen ititt
der, fern ilUm feiner zweiten

;,ri!, Juris der ölte Mann nicht

mehr stark g"N!,g, deren Quertrei
brreiett gegen ihre infecc fein

lult im un; iiiünek miedet entstott
den Xif'tTfrt'.ejl in AMtwyUnm-hntcj- i

lii'.d fiiiif'.ia'-- n Crb'fli'titro
gm. .IlleldingZ wuren bie Lilnder

Z-- ine eiserne Mrcke.
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ES Ist nicht allgemein bekannt.

daß sich Nonslantinopel eincS Zelte

ncn Bauloerks rühmen kann. EI
t das die 2 Meter lange, 15 Me

tcr breite und 20 Meter hohe itt

ibiien konstruierte eiserne .ltrche der

bulgarischen (Gemeinde der Halb

nioiidstadt. In Anbetracht, dafz der

jiir die Ausstellung der ilirche atn
Goldenen Horn Ufjtuttmte Platz et

ettt Sti'tiidütie keine sichere Äajis
bot, mimte zum Kifeit gegrtjien
werden. XaÜ LunSatuent nnijjte
erst U7 Meter tief ptlotiert werden:
der feiizernauerte Socket geht um
das aaiue eiserne Gebäude. Ditfe
H irche war die erste, bei welcher

nicht blos das Verippe, sondern der
aan,e Bau nur am tfiicn ist, und

jivar sind die stachen Stützwände
aus Schmiede, die reich projilier
teil und ornamentierten overen

Mauern" ouS Gußeisen. Aus dein
ockel rubt cm eiierncc !(o t, ce en

t'uitter den ganzen Bau umspan- -

n. TaZ .esumteijeiigelvtchk oez

kchenbauks betrügt U)W Meter

zentner. Der innere jilrs,enrantn,
welcher etwa ti btZ ew Perjonen

ßt, ist durch die schntiedeeiiernen
lukläulen aeteilt in ein breiteZ

Mittel und zwei Zchmälere Sei
tenschisfe, ferner die ApiiZ und den

Ulivr, an welch letzteren sich der von

virr Säulen getragene Turm an
schlirbt. Die Architektur trägt so

rolljtattdig den Sterncharakter, dajj
nacki dent Anilrt deS Ut enö und
der Jnneiibelorierunz mit Marmor
getüsel da? eigentliche lLautnatertal
betn bloßen Auge nicht wieder er
sei bar il'in wird. Das Mittel chi k

im d feie ApfiZ decken

ie Seitenschi?! werden donreuz
gen '.'.en überdeckt. Die Tachsor

! im find in i,r Mitte ein steile?
'atteldach uuÄ fettwuttZ ein f.a- -i

Tat. Die Arilefiurtlüne
waren m dem Architekten Joseph
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