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Cffiare der Kavallerie der

Aräskbm.

Mit der unlängst gemeldtten Ein

nhme von Ardakhan in der

kuss.sch ltiukizsischen Provinz
Kars haben die Türken alten
Besitz . wieder erobert, den ihnen die

Nüssen erst im Berliner Frieden ent-risse- n.

Auf hoher Lergeshöhe thront
die Fesiimc, Rini'an über den diirf-tige- n

Häusern der Uv.im 1000 Ein
ivohner zählende'.! Ttadt, die. in einem
peixii3liio.su, tü großes A::?phi-thc.it- er

anmutkien Tiliessel versteckt

diiüear. T.is v'.ll!.'niscke'Ges!tin des
CJcMiii.f gesicitiei ifiUoeife lohnenden
Weinban ca den, fingen," und auf
l:-v- reichen Hum'sooden der Kura
Ufer ivird auch hier und dä Getreide
ccivaii; dcch die Bedeutung Arda-by- -;

liegt in erster Linie darin, dafcl

ti, dank seiner Ca an den großen
Ztarawanenstraßcn Armeniens, sich

schon frühzeitig zu einem lebhaften
Handelsplatz entwickelte. Die Bewoh-ne- r

der Stadt sind fast sämtlich am
Grenzhandel und an dem Zwischen
Handel vom Gebirge nach der Küste
des Schwarzen Meeres beteiligt. Auf
der einen Seite fuhrt die erleyrs
strafe? in das Tal des Tschoruk. aus
dem in diesen Tagen die türkischen
Truppen erfolgreich vordrangen, und
von dort nach Batum; der südliche
Handelsweg übersteigt das hohe Ge
dirge und führt über Kars zur gro-ß- m

Verkehrsader des ArazeS. Ar,
dalhan hat in letzt' Zeit dadurch

'in wenig verlorendsß'die'im Tale
deS Kars-Tfch- ai verlaufende Bahn an
dem alten Handelsplatz vorbeiführt.

L5 Stadt machte einen etwas en

Eindruck, die Straßen sind
ng und düster, und nur selten ver

mag der Sonnenschein über die hoben
Berge in sie hineinzudringen. Der
Eindruck des Düsteren wird noch der
parkt, weil zum Bau ausschließlich
daö dunkle vulkanische Gestein der
Umgebung Verwendung findet. Je
der hat sich angebaut, wo es ihm ge

fiel, nd so bildet daö Städtchen ein
Labvrintb von Gassen und Gäßchen.
wobei der' Zugang zu manchen höher
gelegenen Hausern nur uver die a

cher der vor ihnen stehenden, später
erbauten möglich ist. Die Häuser sind
meist einstöckia: im Erdgeschoß befin
det sich der Stall, eine Treppe höher

wohnt der Hausbesitzer.

Ein wenig talabwärts, wo sich die

Kura durch enge Felswände drängt,
ist auf dem einen Ufer das berühmt
Kloster Wardzta m den Berg hm
eingebaut. Die den Sandstein durch

iebenden Adern von schwarzem vul
lanischen Gestein sind gleichsam "alS
die Balken dieses gewaltigen Felsge
däudeS eben aeblieben. während die
dazwiicken lieaenden Sandsteinmassen
ausgehauen wurden. So entstand

.dieses .Rosenschloß". das in mehreren
Stockwerken Hunderte ?on Monchszet
len birat. die durch eine seckna Me
ter über der brausenden Kura schwe

lende Galerie verbunden werden. In
einzelnen Sälen deS FelsenklostcrS
findet man nock Ueberreite alter

' Fresken, wie denn die Volkssage den
Ursprung des Baues dem aitgeorgt
schen König Tamara zuschreibt.

Ardakban ist von ieber . in den
Grenzkämpfen Armeniens heiß um

stritten gewesen. Im Jahre 1823
wurde eS zum ersten Male von den
Nüssen unter General Bergmann ein
genommen, doch erhielten es die Tür
ken beim Friedensschluß zurück. Seit

, her verfielen die alten Befestigungs
werke immer mehr, und als der Kriin
krieg ausbrach, befand sich Ardakhan

Serbisch Gefangen
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freilviUigen polnischen Legion.

in wenig widerstandsfähigem Zustand.
Die Russen sprengten damals die Erd
werke ind Befestigungen, mußtcn
dann aber den Ort bald wieder räu
men. In den folgenden Jahren wur
de Ardakhan von neuem befestigt, und
als es 187778 wiederum zum
Krieg mit Nußland kam. leisteten die

Türken den beiden von Kars und
Achalzich anrückenden Armeen tapfe

ren Widerstand. Erst als die Russen
das Feuer aus 40 schweren Belage
rungsgefchützen eröffneten, wurde die

Widcrstandlraft der Verteidiger der
artia, gelahmt, das; du Stadt am id.
Mai oeitürmt werden und General
Heimann am Tag? darauf an der

Spitze seiner kaukasischen Gruppen
auck in dte ??estuna kln.neyen konnte.
Die Russen wurden zwar später zum
Rückzug auf die Höhen der. Stadt ge

zwungen, doch erhielten sie beim tfw
densicklusse diesen wichtigen Knoten
Punkt der Gebirgsstraßen enoaumg
zugesprochen.

Abschied.

Der Bataillone fester Schritt . .
Ade, liebes Mädel, ich iche jetzt mit.
2.8 flcijt zu oc s itoinst fslijncni
Am Rhein halten Wacht die Ulanen!

Und I,Iött zin Frieden die Schalinei.
lind traf mich nicht des Feindes Blei.
Und kekr' als Cieae ich wieder.
Tann singen ivir Sochzeitsliederl- -

Für uns!

Bei einer Schiilfcier für eilten

im Osten gefallenen Lehrer ei

neS Ekarlotteilburacr Gmitnasiinns
wurde das folgende ergreifende Ge
dicht, das einen chulcr sie er An
stalt. . einen vicrzekniäl'riacn Ober
tertianer. zum Verfasser hat. vor.
getragen:

ZZern, ferne im Osten, Eu stöhnt ein
rav;

Ta senkt nian zn tausend die Toten
yinao

ZZür im!

Im Westen, da ragt manch .renz
schlicht und klein,

Ta liegen sie sluinm in lngeil Neih'nIK'W- -
Und no im Winde rauschet das Meer.
Da. gasen ne krenoig uir vcvc ycr
Für unöl

Sie ol'ferten Zukunft und Iugendglück,
Me u'i'icn 11 ic ivirvrr fliic vtiiiuu au

iua
Für unZl

Sie gaben ilir
' alles, ihr Leben, ihr

IviUk.
Sie qzben es hin mit heiligem Mut
nur nnsi

Und wir? Wir können nur weinen und
beten

Für sie. die da liegen bleich, blutig,
Atmeten

Für unSl

Tenn eS gibt kein Wort, für daS Opfer
211 Ynn1fln

Und ,S gibt keinen Dank für sie. die va
ianien

Für unSl '

in Nitrovica.

SMerafcwlce,
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63 war, so schreibt 'ein Kriegsbe
richtöerstatter aus Polen, Wohl im

Jahre 1883, al in diesem Orte mit
dem sommerlichen Zarenschlosse die

Herrscher der. drei benachbarten Kai
serreiche zusammenkamen, in den Au

gen der europäischen, der ganzen Welt
die Bürgen, die Säulen des Friedens.
Jetzt ist Skierniewice im Gouverne
ment Petrikau ein Kriegslager gewor
den. Im Schlosse Nikolaus' deö Zwei

inlen, der sich das republikanische
Frankreich zum Bundesgenossen er
wählte, den einst das schöne Wort
dcS Fnedenszaren schmückte, hat
ein deutsches Kommando seinen Ein
zug gehalten, und durch die Straßen die

des kleinen, schmutzigen Städtchens
ziehen deutsche Truppen, das deutsche
Lied auf den Lippen.

Ein bevorzugter Aufenthalt der
russischen Kaiserfamilie ist diese som
merliche Residenz nicht. Wenn ich den
alten Kastellan mit dem typischen
Lakaienbart recht verstanden hab ist
der Zar vor zwei Jahren das letzte
mal hier gewesen. Aber vorher liegt
eine lange Zeit, in der

.
Skierniewice

jli T ? I r 11 jr m
Niuzis von i einem, raiikriicven Perrn
und den Mitgliedern der Zarenfa-mili- e.

gesehen hat. Allzuviel Reize haf
:en der Gegend auch gerade nicht an,
und der Park, der das Schloß um
p.ibt, konnte vielleicht zur Sommers
t,cit anziehend auf gewöhnliche Sterb
liche wirken, aber für den Herrscher
aller Neußen stellt er nur ein bescher
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Zurückgehen!'

ttnes Etwas in dem Schatze semer
Krone dar.

Im Westen von Skierniewice liegt

anweit des Ortes ein ziemlich um
sangreiches Waldgelände, das außer- -
lick, durch dobe Portale über oer
Hauptstraße als kaiserliches Jagdge
biet gekennzeichnet wird. Es hegt ge

Miß einen Reichtum an Wild, uno
darin wird jedenfalls die Entste
hungsursache des ,Zarenschlosses zu
finden sein. Im übrigen spinnen
sich keine ffäden zwischen dem Herzen
des Herrschers und diesem Lande.
Russisch-Pole- n hat nie die Liebe der

Romanows genossen, das offenbart
sich auf Schritt und Tritt, das ,pre- -

chen aber auch ohne das offene Zungen.
die in den traurigen Zeiten des Krie
ges vielleicht beredter geworden ., sind
als sonst, vielleicht beredter, als es

dem Kopf, dem sie angehören, neb it.
Doch wem das Herz voll ist, dem" geht

der Mund über.

Das Schloß von Skierniewice. und
die-- gekuppelten Kirchen des Ortes, die
griechisch-katholisc- mit reichem Gold--

schmuck, reden mit dem Aussehen ver
übrigen menschlichen Heimstätten eine

lebendige Sprache von den Gegen

saken und Widersprüchen, die ganz
Rußland verkörpert. Immense Reich
tümer und furchtbarste Armut. -- uep-

piakeit und tiefste Not. Bildung und
Barbarei, Hoheit - und in den

Schmutz gesunkene, hilflos sich über
lassene Niedriakeit. Ich kann mir
nicht denken, daß auf solchem Boden
ein Volk erwächst. daS durchdrungen
ist von dem starken Gefühl der Zu
sammengehörigleit. daS in dem gro

i:

MaschinengeweZ, zur blvehr setndli.i
Izau

ßen Kampfe, der Europa durchtost,
getragen

. wird vcn dem Geiste einer
wahren und darum nie versagenden
Vaterlandsliebe, von- - dem Glauben,
dkin unverwüstlichen Glauben an eine
große Misston. '

Hinten im Park von Skierniewice
liegt 'ein kaiserliches Sommertheater.
AIs die deutschen Truppen ihren
Einzug hielten, trat ihnen auö den
Räumen. ThalienS der Tod mit seiner
st'.'mmen Sprache entgegen. Die
Russen hatten dort ein Lazarett ge

schaffen. Auf der Bühne stand auf
gebahrt die Leiche eines Kosaken, und

der Nähe, gekrümmt von Todes
qual. lagen die toten Körper von vier
anderen russischen Soldaten. Wun
derbareS Sinnbild! Du großer, stum
mer Schauspieler, der du jetzt über

Weltenbühne schreitest und deine
furchtbare Rolle spielst, wann wird
dein Spiel aus sein? In die Weih
nachtsglocken hallte dröhnender Ka
nonendonner ' hinein, in das ewige,
das hohe Lied von der Nächstenliebe,
das Christi Geburt der Menschheit
als' den Traum von Erdenglück vor
gesungen hat.

Gespräch im Wasser.

Als wieder einmal englische See
ieute wegen eines deutschen Torpedo
schusses ihren Dreadnought Knall
und Fall verlassen mußten, " fragte
ein Offizier im Schwimmen: Woher
nehmen eigentlich die daniued.Ger
rnana all ihre Unterseeboote her?"
Ein anderer meinte: Ja, die schüt
teln sie so aus dem Aermelkanal.".
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russische Artillerie.

fcrieg ist Sescbstt.

Ein deutsches Witzblatt erzählt so!
genden satirischen Scherz: AIS der
Schreck über die Beschießung von
Scarborough und Hartlepool em we
nig nachgelassen hatte, waren die Lon,
doner Rekrutierungsagenten von Her.
zen froh, endlich einmal eme neue Lo
sung auf ihre Mahnen schreiben zu
können. Die Reklamen mit dem Bis
toriakreuz lockten ja schon längst kei

nen Engländer mehr hinter dem Ofen
hervor. Also jetzt hieß eS auf Pla
k.iten und Inseraten: Rächt Scar
borough!" Auf. ihr Helden!" Ber
geltet die Schandtat der Barbaren!"

Auch Mr. Tomlin. der Agent, er
hoffte sich von dieser zugkräftigen Lo
fung die endliche Gewinnung einer

Anzahl Arbeitsloser, von deren Be
arbeitung er schon seit längerer Zeit
behaglich lebte.

' Nun. Sir." sagte er grinsend zu
Mr. Brooks, dem Stellenvermittler,
bei dem jene Leute immer vorspra
chen, nun haben wir die Burschen
ja wohl doch gepackt!?"

Hm." sagte Mr. Brooks, sie sind
alle nach Scarborough hinüber!"

Wundervoll!" jauchzte Mr. Tom
lin, hat es so stark auf sie gewirkt?"

Stark genug, Sir," sagte Mr.
Brooks grimmig, ste, sind alle drü
ben und handeln mit deutschen Gra
natsplittern. Das ist ein Geschäft.
Sir! So gut ist es den Burschen
lange nicht gegangen!"

Mr. Tomlin schnappte nach Lust.

Flieger auf ' dem westlichen Kriegs
xtay.

Brief an kinen Toten. -

Tatz Schreiben eine BaterS an dk

. gefallenen Lahn. ,

' Im Jlliistri,xtn Wiener krtibkatt
icktet ein Valer an seinen, us den null
ilchen Echlachtteldern gelaUene Lohn

. ewige blchiedSmorie, die in ihrer
kchltAchett und Herzlichkeit ergreifen und

' uftiei etn meiauenen ai einen
reuen, mungen JturnHet und treuen
SS!2d Klr. itCts iSilen Tkk ?Nk

lautet:

Wien, 24. Dezember 1914. .

Mein lieber guter Sohn l :

Heute erst habe ich von einem Dei
ner Kameraden, der hier verwundet
liegt, die näheren Amstände ersah
ren, unter welchen Dich der Tod er
eilt hat. In der letzten Feldpost
karte, die ich von Deiner Hand hielt,
schreibst Du mir. daß Du seit drei
Wochen im Schützengraben liegst, wie

Du Dich selbst darüber wunderst, daß
Du bisher gesund und munter geblie
den und Deine letzten Worte waren:
Es wird Tag und Nacht unaushor

lich geschossen". Die Briefe, die ich

Dit nachher schrieb, hast Du nicht
mehr erhalten, und wenn sie in Dei
mm Schützengraben eingetroffen sein
sollten, hast Du sie nicht mehr gele-se- n.

Damals hatten Deine Kamera-de- n

schon, nachdem sie Dich in die
Erde gebettet, die Ehrensalve über
Deinem Grabe abgegeben, . und nun
liegt, was an Dir sterblich war, un
ter dem Schnee in . der russischen
Steppe.

Ich aber, mein lieber armer Junge,
habe das Bedürfnis, mich noch mit
Dir auseinanderzusetzen, Dir' in das
Dunkel Deines Grabes nachzurufen,
wie sehr Dein Tod mir nahe geht.
Wenn aber nicht alle meine Briefe
Dich erreicht haben, als Du noch im
Kreise Deiner Kameraden weiltest,
und ihnen in den wenigen Stunden,
wenn der Kanonendonner schwieg,

durch heitere und ernste Vortrüge Ab-

lenkung und Zerstreuung verschaff-tes- t.

wie sollte dieser Brief Dich er
reichen, nachdem das Kommando Dei
nes Regiments mit mitgeteilt, daß
Du den Heldentod gefunden hast, und
die entfernte Möglichkeit, daß Du
vielleicht, nur verwundet in Feindes-Han- d

gefallen bist, durch die Aus-sag- e

eines Augenzeugen . Deines
Schicksals dahingeschwunden ist? Ist
es nicht ein törichtes Beginnen, wenn
ich Dir schreibe? Aber das große
Mysterium des Todes und die bange
Frage, ob es eine Fortdauer des Gei
stes gibt, der sich vonl Körper losge
löst, haben die weisesten und gelehr
testen Menschen nicht' enthüllt. Wie
es . eine Willensübertragung zwischen
Lebenden gibt, so gibt es vielleicht
auch eine telepathische geistige Wir
kung des Lebenden auf den Dahin
geschiedenen. Ich glaube nicht an die
Möglichkeit, aber ich will in meinem
Kummer und in schlaflosen Nächten
wenigstens träumen oder phantasieren
davon, daß mein Abschledsgrutz aus
erne Meilen hin die gefrorene Erde

durchdringe, in welcher Du Deine
letzte Ruhe gefunden hast.- - Heinrich
Heine, den Du so verehrt hast, sagte
von einem Schriftsteller, sein Kopf
gleiche einem Hotel, in welches zuwei- -

len gute Gedanken einkehren; sie biie-be- n

aber nur eine Nacht darin. Das
Herz eines Vaters ist ein .,otel der
Gefühle; sie bleiben aber nicht bloß
über Nacht, fondern wohnen beharr- -

ich darin über die Tauer seines gan- -

zen Lebens, und die magische öttaft
dieser Gefühle ist vielleicht so groß,

daß ihr Ausdruck die Seele des Da
Hingeschiedenen erreicht. Du warst

ein guter Sohn und ein guter Bru- -

der. An einem Morgen verlieszen eint-a- e

von Euch den Schützengraben um

Proviant zu holen, obgleich die feind
lichen Kugeln den Weg beherrschten.
Du trugst einige Laib Brot heran und
hattest das Unglück, zwei Brote un- -

terwegs zu verlieren. Du machtest
Dich sofort auf den luckweg, um v

Brote zu suchen. Die Soldaten warn--
ten Dich davor, und versuchten. tcn

zurückzuhalten. Du aber ' sagtest

schlicht und einfach, aber vesiimmi:
Meinetwegen darf ' kein Kamerad

hungern!" Wemge tzsekunven später
hatte Dein' Schicksal sich erfüllt und

hauchtest Du Dein junges hoffnungs'-volle- s

Leben aus. Ein paar Brote
zu tragen, dazu - gehört sonst kein

eld. und es ist eine aewolznlicye,' un
teraeordnete

.
Verrichtung.

. .
Diesmal

- ;ri
aber war es ewe t. unv es in
keine Phrase, wenn die amtliche Mel
dung sagt, daß Tu den izeioenloo
gefunden hast. Aber, mein geliebter

Sohn. w,r haben beide mn Necyi.

uns darüber zu beklagen, daß wir
uns diesseits des Grabes nicht wie

dersehen werden. -- Viel wichtigere und
bedeutendere Menschen, als Dir zu

sein beschieden war. opfern freudig ihr
Leben. ' Ich sllhle mit allen diesen

Vätern und Müttern, und dieser mein

Abschicdsbrief soll wahrlich keine To
tenklage sein. Der im Schlachlenge

tümmel kämpft, ist ein Held, und der

im Kugelregen . seinen - Kameraden
Brot zuträgt, ist auch einer. Wir
Vater und Mütter wollen unsere To
ten beweinen, aber wir wollen unS

auch , ihrer freuen, und mit Stolz
ihrer gedenken.' Ob einer-d-ie Schlach
ten entscheidet oder in Reih - und
Glied oder, im Schützengraben seine
bescheiden Pflicht erfüllt, sie kämp

fen alle und sterben oll im Dienste ei

ner .Idee, für die Sache .deS Rech

teS und der Kultur. , -

Sie sind all Helden.- - such Du.
mein Sohn! - -

ff
von Ncrvvtt u

Vor ungefälir dreima Jahren
wurde Tr. Viles' Aervins zum
ersten Mal dem Publikum als ein

Heilmittel für ' nervöse veidru vor.
gestellt. Ter ; fast allgemeine öc
brauch desselben im ganzen Lande
ist der l'ejlinöglichsle Beweis, leitn

Wertes.' , '"' -
Bon jedem Staate in der Union

sind freiwillige Zeugnisse eingelau.
sen, ungesucht und gerne gegeben,

von Leuten, die wirtlich van einem
nervösen Leiden befreit wurden. :

Mrs. Sarah N. Porter von
Elarks Hill, Jnd-.- , ist eine von die
sen . wohlzufriedenen Kunden von
Dr. Miles' Nervine. Sie schreibt"
wie folgt:

.Ich kann Dr. MIke' Nervin, einfach gar nickt
ntbebren. Bor mehreren Monaten tonrtt ich

nach La Vridve don Nervosität augeariftkn. t
würd, ko Ichlimm. daß ich ?ag und acht wider .

niben noch railen konnte, bis ich völlig erlchövlt
war. Ich konnte weder arbeiten, noch meine e .

danken lange enng ,ulan,mehalten. um ine
vnterl,aituna,u1übren. Äch ltvwert. w?nn ich
lies. E wa der Ichiimmsie Anlali von rrvöli
tät. den Ich je in meinem Lebe battr. Ich kaulte

ine laiche von Dr. VliltV ieru,ne nnd nachdem
ick sie verkraucht batte. wurde niril! SIerve
rublaer. daker nabln ich noch mebr van derMedi

in. Nachdem ich die dritte Klasche eiiiaenomme
hatte. land ich. daß Ich vanjig Pinnd im e ,
wicht iaenmmen hatte und ich liikle io viel
bklier.- - Ich würde die et ersten glakrben don
SZervine nicht sür SO0M erkaiiien. wenn ich u . ,

ruck miikte. wo ich war. ehe ich mit den Ge
brauch anfing."

Zum Berkans bei allen Apothekern..
Wenn die erste Flasche nicht hilft, wirb
Ihr Geld zurückerstattet.
MIXE MEDICAL CO., Elkhart, Indlan.
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For 8ale at
HENRY SALZMANN

Hermann, Mo.
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