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Seiltrick und Feuerprobe

Ich habe den indischen Seiltrick gesehen

oter zum mindesten «ine geschickte Vorsührung des
berühmten Kunststückes, mit dem sich die Zeitungen
seit Jahren immer wieder abgegeben haben. DerArtist, dem ich das verdanke, war Karachi, be»gleitet von seinem elfjährigen Sohn Kyber. Bevor
ich mein Erlebnis beschreibe, muh ich erklären, wie
der Seiltrick immer wieder geschildert wird. Es gibt

zahlreiche
Fassungen, aber die Geschichte, die Periodisch

in d er Presse auftaucht, lautet ungefähr folgender,
maßen: Ein Fakir in weiten Gewändern, begleitet
von einem oder mehreren Helfern, wählt einen Pia!.,
für die Vorsührung und fammelt eine Zuschauer»menge »m sich, der er sorgfältig den Platz anweist.
3 er Darsteller nimmt dann ein langes Teil, entrollt
e?. schwingt es um seinen Kopf und schleudert das
freie Ende himmelwärts, wo e3 hängen bleibt. Mit
beschwörende» Worten befiehlt er einem crfchrecktenknaben, an dem Seil hinaufzuklettern. Der Knabe
abhorcht und verschwindet in den Wollen. Mit einem
Messer zwischen den Zähnen llettert der Fakir ihmnach, verschwindet ebenfalls, und nach

einigen Augen
blicken ertönt ein fürchterliche« Geschrei. Die ent
schien Iufchauer sehen, wie blutige Stücke de» «naben
aus dem blauen himmel herunterfallen. Wenn das
entsetzen den Höhepunkt

erreicht hat. fehen sie z»ilncr Ucberrafchung den Fakir das Seil aufrollen,
,md sie entdecken, daß das Opfer inmitten der Menge
um ein Bakschisch bettelt. Das ist der traditionelleSeiltrick, wenn man ihn aller schmückenden Zutaten
entkleidet.

hat jemand den Trick in dieser Form wohl je
gesehen? Ich glaube es nicht. Ich habe alle Schilde,
lungen, die zu meiner Kenntnis kamen, sorgfältig
geprüft, und in jedem

Falle erschien
irgendwo einMangel, wie ungenaue Erinnerung, unmögliche

Reihenfolge der Ereignisse, ungenaue Beobachtung,
Unkenntnis der Methoden der Täuschung oder
unverfrorene Lüge. Immer zeigte

sich etwas, da«,

kühler Ucbcrleguna
nicht standhielt. Natürlich gibt es

seiltricks als Taschcnspielerlunststück oder Bühnen»darbietung. Man hat auch
gesehen, wie Knaben an

Vambusrute» balanciert wurden ein Kunststück,
das Reisende gelegentlich den .Seiltrick' genannt
haben, weil sie eine Bambusstange

nicht von einem
Seil unterscheiden können. Die Erklärung mitMassenhypnose

ist völlig unrichtig. Die Wissenschaftweiß, daß es unmöglich
ist. eine größere Zahl von

Leuten mit den Mitteln, über die ein fahrender Artistverfügt, gleichzeitig
zu hypnotisieren.

Am 30. April 1934 veranstaltet« eine derMagischen
Gesellschaften im Oxford House-Theater.Marylcbone. eine Versammlung, in der die Gefchichtc»m seiltrick endgültig erledigt und beerdigt werden

!ollte. Man spielte
ihm zwar übel mit. doch ließ er

,ich nicht erledigen, wie sich
später zeigte. Ich war

zu der Veranstaltung eingeladen worden, und auf
der Bühne fähen neben mir der jetzt

verstorbene
Lord Ampthyll.

früher Vizekönig von Indien, und
mehrere andere hochgestellte Persönlichkeiten, die im
Q'ten gelebt hatten und die sich sNr den Trick inter,
edierten. Leider konnten sie ihn aber weder sehen,
noch konnte» sie eine vertrauenswürdige

Person sin.
den. die ,hn je gefchen hatte. Man hörte Schilderungen
von Reifenden, die sich den Vambusstrick hatten
servieren lassen, und man wurde unwillkürlich an
die Dame erinnert, die nach einer Reise durch Indien»klärte, das, das schönste Schauspiel, das sie

gesehe»
haue, .der Sonnenuntergang

hinter dem Aga Khan'
urwesen sei.

Das Ergebnis der Veranstaltung im Orford House-
Theater war ein Protokoll, das während mehreren
Monaten die Leser des unterhielt, lilli
5>;i,chauer schrieb darauf dem Herausgeber,

daß er
den Seiltrick am Strande von Plymouth gesehen

wbe. Er war dort nicht nur vorgeführt, sonder»lhowgraphiert worden, und das Bild lag bei. Es
wurde vcröffeutlicht u»d schien durchaus überzeugend.
?>;!an sah ein Seil, kerzengerade »nd anscheinend den
Ziehen der Schwerkraft trotzend, in die Luft ragen,
karachi daneben sitzen und Kyber wie ein Asse, mehr
>;i!ü einen Meter über dem Boden,

sich an sei» oberes(,'nde klammern.
Natürlich verursachte das Bild des

einen Ausruht unter de» Zauberkünstlern, besonders
') Vergl. .N.Z,Z." vom 28. Februar. 7. Mär,.», März. 21., März. 28, März. 4. April und II. April.

Nrn. 351. 300. 404. 453. 458, 507. 513. 555. 593
und 645.

bei denen, die so bestimmt erklärt hatten, daß der
Seiltrick überhaupt nicht aufgeführt werden lönne.
Sie gaben zu, daß fast alle Kunststücke aus Tricks
beruhen, meinten aber, d aß der Seiltrick etwas
anderes sei. Sie sagten, es sei ein .übernatur»
licher Trick', also einer, der überhaupt nicht aus»
geführt werden lönne. Sie boten jedem, der ihn vor»
liihre, fünfhundert Guineas.

/lusocni un«/ » e in Ho/in leiden
«/«»» ,n«/<;«nen 5el/l>;iei

Das alle« lenkte meine Aufmerksamkeit auf
Karachi und feine Nummer. Durch Vermittlung von
R. S. Lambert t r a f en wir Anstalten, ihm zu ermöq»
licht», das Kunststück in London voizuiühren^Kaiach,
lsein wirklicher Name 'er ist Engländer

ist
Arthur Cloud Darby)

sollte am Morgen des
3l. Dezember 1934 sich in London einfinden, und fein
Kunststück vorführen. Er erfchien auch pünktlich in
unserem Lokal, voll ausgerüstet, mit Kyber und öst.
lichen Glanzstücken. Zu unserer großen Enttäuschung
teilte er mir aber mit. daß er sein Kunststück nicht
ausführen werde, da er während mindestens vierTagen an Ort und Stelle Vorbereitungen

tressen
müsse. Er wollte auch London nach einem .bestimm,
tcn seltenen Mineral' durchforsche», das in der Erde
an der Stelle, an der das Kunststück vorgcsührt wer»
den sollte, vergraben werden müsse. Ich teilte Karachi
mit. daß ich Herr» <;5. E. M. Joads Garte» i
Hampstead für den Versuch bestimmt hätte, und das,
er dort sicherlich so viele Mineralien vergrabe»
könnte, wie er wollte, Nnr erwarte ihn dort eine
auserwählte Gesellschast. und es werde ihm nichts
anders übrigbleibe», als sich selbst bei ihr zu e»!>;
schuldigen.

In hampstead, wo wir nun trotzdem hinführe»,
erwartete» uns der Herausgeber des .Listencr' imd
seine Freunde. Sie waren nicht nur überrascht und
enttäuscht, als sie ersuhre» daß Karachi vier Tage

für seine Vorbereitungen fordere, fonder» auch erbost
darüber, d aß er ihnen das nicht vorher mitgeteilt
hatte, Um uns zu

entschädige»,
entschloß sich Karachi,

leine «»dische» Gewänder «»zuziehen und uns einige

-eillunftftNcke. die gar nicht übel waren, vorzuführen.
Beim darauffolgenden

Frühstück fragte» wir il>;»
leradeheraus, wozu er überhaupt

»ach London gc»
,ommen sei. Er erklärte, d aß er, wenn wir uns ge>;

üuldcn würden, den Trick vorführen werde, nur
wNnfche er, es an einem einsamen, offenen Platz

zu tun, auf dem er vorher unbeobachtet arbeiten
lönne. Wir fanden für ihn ein großes

Feld bei
Wheathampstcad. einem Dorse nördlich von hatfield.
Karachi versprach uns. am folgenden Montag, den
7. Januar 1935. den Seiltrick vorzuführen.

Am bestimmten Tage trafen wir dort ein kalter
Sprühregen fiel ei». Der Regen verwandelte sich
bald i» Schnee, den ei» eisiger Nordostwind vor sich

hertrieb. Karachi und fein Sohn warteten in der
nahen Schenke, mit gefärbten

Gesichtern und in
weiten roten und gelben Gewändern und himmel,
blauen Turbanen, Kyber war barsuß. Nachdem wir
uns alle innerlich gegen die Unbill der Elemente
gestärkt hatten, gingen wir aus das Feld hinaus.
Karachi halle seinen Teppich aus einer kleinen Er»
höhung ausgebreitet es war ein idealer Platz für
die Tonfilmausnahme, die <;3<;uilnon» vlitizl, silm«
machen wollte. Bevor er das eigentliche

Kunststück
aufführte, zeigte uns Karachi einige gefchickte Stück,
lein mit einem Kartenspiel, das »ach drei Mimlten
vom Schnee durchweicht war, Tann balancierte ?r
mit großem

Geschick ei» zwei Meter langes S e i!
waagrecht auf feiner Hand und fenlrecht auf dem
Kinn. Darauf fprach ich eine kleine Einleitung ins
Mikrophon, und Karachi begann die eigentliche Vor-
führung, die ich

kinematographisch aufnahm.
Wie ein Fakir auf seinem Teppich lauernd, ivars

er uus ein etwa zwei Meter lange? dickes Seil z».
Wir Pruste» es und gaben es zurück, »ach dem wir
gesunden hatten, daß es in lcinei Weise vorbereitet
worden war. Er ließ nun das Seil unter einem mit
Sternen bestickten Samttuch verschwinden, doch sofort
erschien es wieder, mit stoßweisen Beweguuge» dar»
uüter hervorgeschobcn. Es war nun ganz steif und
cihob sich zu einer Höhe von etwa 1,50 m. Dann zog

Karachi es zurück. Nu» übergab er uns ei» andere;
Teil, das etwa drei Meter lang u»d fünf Zentimeter
dick war. Es war nicht präpariert, aber fehr lose
geflochten. Wie das erste, verschwand auch dies«
Seil unter das Tuch, und wieder erschie» ei» Ende,
das langsam, mit ruckweiser Bewegung, in die Höhe
kroch. Wir bemerkte», daß das Seil jetzt eng gc>;

flochten «nd führ steis war. Nachdem fast drei
Meter des Seiles ausgegeben waren, besah! Karachi
seinem Sohn, daran hinaufzuklettern. Dieser tat es
mit großem

Geschick. Wir hatte» de» großen Seil»
trick gesehen!

Wir lehrten nun in die freundlichere Atmosphäre

der Schenke zurück, und Karachi war draus und dran,
mir mit allen Einzelheiten zu erklären, wie er das
Kunststück ausführe. Ich ließ ihn aber nicht zu
Worte kommen. Niemand hatte es nötig,

daß ma»
ihm das Kunststück erklärte, denn jeder intelligente

Mensch in einem Umkreis vo» 3N m hatte sehe» löu»
»cn, weiche Methode der Artist zur Ausführung dos
Tafchenfpielerstückcs angewandt hatte. Die Wirkung
war in der Tat verblüssend. und es wäre nicht recht,
wenn man sei» Geheimnis verrate» würde. Kyber

verschwand nicht, als er das Ende des Seiles er»
klettert halte, aber Karachi sagte,

d aß auch dieser
traditionelle Schluß der Nummer dargestellt werden
lönne, und erklärte mi r, wie. Ich beglückwünschte

ihn
dazu, daß er das Stück fo erfolgreich und unter soungünstigen Bedingungen ausgeführt hatte.

««- Als ich Karachis Tat im .Mener' veiöffent»
lichte, erklärten die Zauberkünstler, daß der. Seiltrick
Aarackus nicht der Seiltrick sei, sondern lediglich

eln Seiltrick. Der Seiltrick sei nicht einfach ein
Trick mit einem Seil, fonder»... Auf alle Fälleweigerte»

sie sich, die fünfhundert Guineas auszu<;

zahle».

Einer memel brennende» Wünsche war es immer
gewese». die Feuerprobe, wie sie vo» wilden
Völkern abgelegt wird, zu sehen. Ich habe verfehle»
dene Länder besucht, i» de»e» dieser Ritus gelege»!»

lich vorkommt, doch konnte ich ihn nie fehen ein»
mal verfehlte ich ihn nur um wenige Stunden. Die
Feuerprobe isl eine Zeremonie, olt religiöse» Eharal»
tcrs, die i» verschiedene»

Gegenden der Welt feit
hunderte», vielleicht seit Tausende» von Jahre» vor»
lommt. Die Einzelheiten des Zeremoniells wechsel»
vo» Land zu Land, aber ein Punkt darf nicht fehle»

die Gläubigen, ober i» ekstatischem Zustand be»

sindliche Leute, gehe» über heiße oleine oder glü»

helide Asche, die gewöhnlich >;» einem Grabe» aus»
gelegt ist, der, je »ach der Gegend, kurz oder Ia»g,

breit oder schmal sei» la»u. Die Feuerprobe wird i»
Jodie» vu» Priester». Fakiren oder andern Asketen
vorgefühl!, ebenso in Bulgarien, Eh>;»a, Tahiü. Ipan. de» ssidIchi»I»se!n. Neuseeland. Südafrika,
Trinidad. Mauritius und hoiwlulu. In Eügland
aber hat ma» das Schauspiel nie gesehen, bis ich
versuchsweise für den Univesüity c>;s lyndon <;^<;,unci!

snr I'zycliic.',! Invczüffntinn am !>;. u»d 17, September
lU35 zwei Feuerprobe» veranstaltete. Kuda Nur,
der Ma»» aus Kaschmir (»Der Mann mit den Nö»!>;
genaugen'), sührte sie aus. Der Versuch fand leb»

hastes Interesse bei Gelehrten und den Beobachtern
des ^mvelliit/ (Coline!!,

Gründet sich die Feuerprobe aus
Täuschung?

Kann jeder
sie bestehen? Könne» die Darsteller ihre

angebliche Unverletzlichkeit auf andere Perfonen über,
tragen? Verbrennen sie ihre Füße? Ist es wahr, daß
sie ihre Füße mit einer Mischung von Alaun. Salz.
Seife und Soda, wie gelegentlich behauptet wird, ein»

reiben? Muß man sich dazu in ekstatischem Zustand
befinden? Muß man den .Glauben' haben? Bildet
die Holzasche eine Isolierschicht über dem Feuer und
verhindert so

Verbrämungen? Verwenden die Feuer»
ganger ei» Anästhetikum? Schützt sie die Hornhaut
an den Füßen vor Verbrennungen? Muß der Fakir
über den Grabe» rennen. od?i lau» er langsam
glhen? Muß der Gläubige vorher saften oder sich

sonst vorbereiten seelisch oder physisch? Ticse und
ähnliche Fragen hosjtc» wir mit unse r» Versuchen
aufzuklären, und m der Tat erhielten wir die A»t.
Wort auf die meisten vo» ihnen.

Da die Feuerprobe durchaus ins Gebiet der Er»
forschung übersinnlicher Phänomene gehör!, eülschloli

IlivcziissAlinn, de» Versuch zu mache», das Geheim»
ni« aufzuklären. Deshalb ließ ich in dcr .Times'
eine Annonce erscheinen, in der ich Liebhaber und
berussniäßige

Feuerfresser einlud, sich zu melden, um
das Kunststück auszuführen. Wir erhielten hundeile
vo» Briese» von Leute», die die Feuerprobe gesehen

hatte», oder vo» solche», die sie zu sehen wünschte»,
aber »icht eine einzige Antwort oo» jemandem, der
geneigt gewesen wäre, sie zu bestehen.

Ich halte die Hoffnung
fchou

aufgegeben, in Eng»

land jemanden
zu finde», der uns die Feuerprobe

zeige» würde, als Kuda Bur i» London erschien, um
u»s fei» angeblich .augenloses Sehen' vorzusühre».
Ganz zufällig erwähnte Kuda Nur gegenüber l)i. 2
Lambert, daß er in Indie» oft gemacht
habe, und zeigte feine

Sammlung von Ieüungsaus.
schnitten, aus der hervorging,

daß dem so war, Ob»

wohl er gerade im Begriff war. »ach den» Kouliue»!
5» reise», willigte er ei». »och

einige
Woche» i»

Loüdo» zu bleibe», damit ich versuchsweise eine
Feuerprobe imier wissciischastlichc»

Bedingungen

durchführe» lö»»te.
Die nächste

Frage war. w i e Kuda Nur geprüft
«verde» sollte. Selbstverständlich war es schwierig,

seine
Geistesverfassung während dcr Probe festzustel»

Icu. Aber immerhin konnte ma» einige physikalische
Feststellunge»

mache». Wir gelaugten an eine gai^e
Anzahl vo» Wisjeuschaftler», mußte» aber seilstelle»,

daß niemand i» England irgend etwas über die
Feuerprobe w»ß!e. Professor Fraul L. Hopwood riet
uns, die Füße »»scies PrNfliügs

zu
röntge», Ei»

anderer Vorschlag »nter vielen war, die Temperatur
der Fußsohle» unmittelbar vor und »ach der Prove
zu nieste».

Selbstverständlich wußten wir so
wenig über die

Anordnungen
sNr eine Feuerprobe,

daß eine Haupt»
probe »»umgänglich war. Mein Freund, Aler. L.
Dribbelt, The Halt. Woodma»ster»e üioad. Earjhal»
to». stellte mir sein Haus und seinen Garte» zurVerfügung. Ich wählte dort einen Platz, der sich vor»
züglich sür den Versuch

eignete, und auch eine hübscheUmgebung dasNr bot.
Der erste Versuch fand am Montag, den 9. Sev»

tembei 1sN5, statt. Ich merkte bald, daß die Axurd.
»»»gen sür ciue Feuerprobe gute Orga»isatio», viel

huda Büx geht über glühende Kohlen

Die Langeweile
Von Walter Lesch

Die Langeweile
ist eine Folter verschiedener

Viade. ein Fegefeuer, das gemütlich,
beinahe zärtlichzüngelnd den Leib und die Seele zu rösten beginnt

imd enden laii» mit dem Brand einer stattliche»
Holle.

Harmlos sitzt einer im Zimmer und stauiit vor sich
hin. lächelt uud ist mit sich eines, doch Plötzlich wird
es ihm peiiilich

zu Mut. er starrt iu die Schatte» des
Zimmers oder hinaus i» die Abgründe des Himmels
und weiß, was er »icht wisse» möchte: daß er allein,
wirklich einsam ist >;i»d

sich felbst als Gefellschaft
ci» Stümper und Tropf, ein Tröster ohne Einfall »nd
«enntnis.

Und es mag sein, daß er »icht hiülaufe» la»» zu
de» Retter», zur Arbeit »!cht. weil er Ferien macht,
beispielsweise, oder in ein lautes Lokal nicht, weil er
lein Geld, oder zu Frcnud uud Familie »icht, weil
rr hier oder überhaupt leine hat. Und kann er hi».
laufen, so

zeigt sich, das, die Retter versage»,
daß sie

il,m sremd si»d oder gar feindlich, daß die höhlen»
wärme der häuslichkeit oder des Ttammtifchlolals
'lm inneres Frösteln »icht mildert, d aß leine zärtliche
Äinede. leine Musik, noch die farbigste

Lustbarkeit
mcht seine Herzleere fülle». Was ihm wochenlang

!l»n uud vertraulich klang, klingt jetzt mißlich bo
schränkt, was ihn jahrelang

aufrichte» konnte, ekelt
ihn a»i er würgt an erlösende» eigene» Worte» wie
m, Ki»d a» zu

große» Bisse», sie verlassen die Kehle
»ich!, kurz, es kann ihm geschehe»,

daß lein Ausweg

ist aus der Miftstimmungsfalle, die sich
langsam

schließt, um seine hilflose Wenigkeit.

In dieser Falle »un eingeschlossen
ist der Mensch

schlimmer daran als ein Affe im Käfig, denn diefem
find zur Kurzweil Stangen gesteckt, ober es baumeln
wippende Stricke von der Decke des Verließe«, die ihn
zum Kletter» u»d Austobe» locke», Der Mcu>;ch aber
verschmäht es im allgemeine»,

sich an Bäume».
Wnüdsimse» oder Möbeln gesuudzuturuen. Er sagt
zwar, es sei un, die Wa»d hochzugehen, aber er geht

»icht. Er sitzt oder liegt wie gelähmt herum, rafft
sich

gelegentlich a»f z» kleiner Bewegung
ohne Ziel

u»d Verstand? alles ist ihn, grundsätzlich verleidet.
Jeder Auflehnung fleht diese

durchdringende Ent»
»»lüguug entgegen, alle Vertraulichkeit- schwiudet.
Gewohnheiten sterben dahin, »ichts lau» de» Ge»
sa»ge»e»

umstimme» u»d wieder einschalte» in die
Mechanik des Alltags, Es ist ihm zum Sterbe» laug»
wellig, aber auch dazu, zu». Sterbe», reicht die arm»
selige Summe seiner Impulse

»icht hi». So mußle
es Adam und Eva bis zur Stuude der Austreibung

zu Mut gewes?» sei», sie wäre» zwar da, aber sie
lollllte» «icht wisse», wozu. llud erbarmuugslos
dauert die gründliche Leere a». Die Umwelt ist tot.
weil wir i» diesem Iustaud zwar atme», aber »icht
lebe». Dcr Wille»svorrat der w a c h en Seele ist ans.gebraucht. u»d die Wünsche der schlafe»de»

steige»

»icht auf wie im Traum, da wir ja
auch nicht

eigen!»

Üch fchlafe», Die Erdrücke von außen reizen die
Sinne laul» zu der schwächlichsten Kenntnisnahme,
vli wo l l e» »ich!« fehe». »ichts höre», »ichts wisfe».
Die Silme fi»d »»verletzt, und die Diuge

sind da.
uil aber als Ganze«, wir taugen »ichts, wir vei»

fagen. Der Teufel lü»»Ie uns holen, wir wehrten uns
nicht.

Und doch ist es ein Fegefeuer, leine endgültige

Kremation. Das Feiler röstet uns jimg. Seltsam gc
ringe Signale geuügeu. uns aufzuwecken, weu» die
Zeit dafür da ist. Es la»» ciue Fliege sei», der wir
ganz plötzlich uachstelle», ei» aufrcizeud leerer Böge«
Papier, der zum Brief wirb, den wir schon

lange
schulden, ein Apfel, in den wir lindlich die Zähne
schlagen;

»»versehens schnappt die Triebfeder ei» »»d
das sautastisch

geschäftige Werk »»feres Wefeiis
lommt wieder i» Ga»g, Wir habe» u»s i» Trauer
erholt lllld zur alten Freude, zur allen Qua! und
Dummheit zulückgefuudeu, Alles wird wieder geuau

so
gebühre»!» oder ge»au

so
ungebührlich wichtig wie

vorher, das Lebe» hat uns, der Wah» hat uus wie»
der. Die Austreibung aus dem höllische» Paradies
der volllommelleu U»!äligleil ha! ziu» !ausendstel»»al
staügefuuoe», im Schwcisie unseres

Allgefichts
schasse»wir, liebe» wir. irre» u»d ernähre» wir »»« weiter.

Die höllische Kurzweil hat die höllische
Langweile ab»

gelöst, was immer ei» Glück ist, a»ch we»» wir dabei
alles andere denn glücklich werde». Denn lei» U»>;
glück

ist
größer als das: lebendige» Leibes nicht ga»z

zu lebe»,

Kleine Chronik
2>;ie Vchaulel. ,s. 2, Der Frühling

schimmert dnrch
das verrußte Geäst der Gartenhecke». Aus den wie
schlaftrünke» leicht

geöffnete» K»ofpe»lidcr« derForfytic» lugt er neugierig hervor.
Ich »lachte ihn, eiue Alltrittsvisite, Es zog mich

h!»au« in die Gelände, wo die Stadt aufhört »nd

die Natur anfängt. An der Peripherie beginnt das
Labyrinth der Stadt sich in Einfachheit zu löfen. Da
ist eine Wiese, die »»» grasgrün ist, eine Schütthalde,
die den Abjall der Zeit gleichgültig aufnimmt, hockt
eil! niedriges Haus, »»»lümmelt vo» ei» Paar träch»lige» Ziege», einige» Gäiife», Hühner» >;md Stall»
Hase»,

Auf der Wiefe steh! c!»e Schissschaulel, Bursche».
Mädche». Kinder erprobe» eigene Schwmigkraft.

Die Nocke der Mädchc» flauer», die Körper bie»
ae» sich im Schwebe» ,md Schwiiigou mil. Die
haarschöpfe wehe». Die Orgel quietsch!. Der weisz»
blau gestreifte Plaühimmel bebt.

Manchmal stosie» die Schiffchen bis a» die Decke,

Aber es zeigt sich, daß das himmelstüime» »ich! !o
einfach ist. Daß es nämlich auch hier ein: Höhergeht's »immer! gibt,

h!,er gehl's »immer! sag! der Schaulelblllsche
und setzt sei» Vremsbrett an.

Auch im Wel!p!a»e hat eiu höherer Wille dic
Gesetze des Kreisens u»d Schwinge»« festgelegt, der
tust am Rhythmische» hingegebe», hat auf die Tie»
feuluiue vo» herbst uud Wiutei die emporlchwi».
ge,,de des Frühlings gesetzt,

,!,?!s ,!'3«"nerc Lcsencsellschnft Hornen"
hielt kürzlich lhre Iubiläumsgeucralveijammllmg

ab.
Da sie am I, März !«,1? gegiNudct worden ist. kau» sie
mithin ailf ei» hundertjähriges

Veftehe» zurückblicke».
Während sich die eiu gutes

Jahrzehnt früher gegrim»
dcte Aelteie Lesegesellschaft »ur »och auf deu Mappe»»
dienst beschränkt. mUerhäl! die .Jüngere Lesegcsell»

schaf!' überdies eiue allgemei» z»gä»gliche. gegemuär.
tig 2315 Bände zählelide Bibliothek u»d em ösfeltt»
liches Lesezimmer. Für die Die»s!e. die sie der Allge»
»leiuhei! leistet, wird ihr deshalb auch ei»e Gemeiude»
subvention ausgerichtet. Kr.
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