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Musterhaft verwaltet.längere Zeit, bis auf Jahre hinaus,Höchst primitiv.
solche, die Teurfch lernen mouen.
und deren sind nicht, wenige, ist

ebenfalls gesorgt. Zeichen und

wußtms" zurüÖzüsüären ist, so

daß dieses plötzlich aussetzt und daS

Unterbewußtsein überwiegt.' DaS
Problem ist ein psychologisches und
verlangt noch genauere Untersuchung.

Gin Heilmittel für schwerhörige.

Wie man weiß, gehört die Schwer

Der Smith Motor für $0
an jedem Fahrrad ohne Weiteres aiibringbar, vereinigt in sich alle

Vorteile eines Motorrade?, ohne dessen Nachteile zu besitzen.

Leicht ia der Handhabung, billig im Betrieb, absolut zuverläs

sig, frei von Fibratio. Sprechen Sie bitte vor und verlangen ie

eine Demonstration.

Havcrford Bicyclcs
von 517.50 aufwärts. Wir haben das größte Lager in Fadrrädern
und können Ihnen eine wunderschöne Au5walil bieten ,zn Preisen,
die Sie nirgends in der tadt bekommen können. ZahlungdediN'
gungen nach Belieben.

HVEKFOKD C1CLE CO.
289 Woodward Avenue.
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verloren gmg, was nicht etwa auf
den Schock, sondern auf die Veraif- -

jung zurückzuführen ist.

Hat der Krieg den Winter gemil
dert?

In dem jetzigen Zustand alkaemei
ner Aenderung aller unserer Verhält- -

msse, so wird aus Teutichland be-

richtet, ist eS vielleicht vielen nicht

geworden, daß die Witterung
des Kriegswinterz erheblich von der
normalen abwich, daß sie äußere-wöhnlic- h

mild war: starker Frost bat
gefehlt, statt des Schnees ist meistens
Aegen gefallen, die Temperaturen- - Ia
gen ständig um den Gefrierpunkt her
um. und ein ewiger Wechsel von Frost
und Tauwetter, von Schnee und Re-ge- n

herrschte, unsere Heere wissen ein
Lied davon zu singen. Ist nun die-s- e

Abweichung von dem sonstigen
Winterklima ein Zufall, oder hat sie

mit den kriegerischen Ereignissen zu
tun? Diese letztere Ansicht vertritt
Dr. A. Nippoldt und bringt in der

Naturwissenschaftlichen Wochen-schrif- t"

eine ganze Anzahl von Grün-de- n

dafür, daß der milde Winter
wirklich eine Folge des Krieges war.
Die Volksmeinung ist, wie bekannt,
der Ansicht, daß das Schießen mit
Pulver Regen hervorrufe; anstelle
des Schnees müßte nach - ihr Regen
entstanden sein. Da bei der Ver
dichtung des Wasserdampfes - zu
Tropfen viel Wärme frei wird, er
wärmt sich die Luft; sie setzt den

Kräften, insoweit sie

zum Frost treiben wollen, ein große-re- s

Hindernis entgegen als die schnee
bildende Luft. Außerdem verhindert
die Wolkenbildung zugleich die nächst-lich- e

Ausstrahlung der Wärme gegen
den Himmel und damit die wirksam
ste Ursache der Januarfröste, die sonst
für unseren Winter typisch sind. Ge
lingt es also, die regenbildende Wir
kung des Schießens nachzuweisen, so

ist damit der außergewöhnliche Win
ter als Folge der kriegerischen Vor
gänge bereits so gut wie erklärt.
Schon beim Kriege 1870 71 ist die

Frage aufgeworfen worden, ob das
viele Schießen Regen hervorrufe, al
lein eS war damals nicht möglich,

Material zur Entscheidung
der Frage zusammenzubringen. In
den achtziger Jahren hat man drnn
in der Schweiz gelegentlich artilleri-stisch- er

Schießübungen einigeBeobach-tunge- n

angestellt. Das ganze Ma-teri- al

zieht sich aber schließlich auf
drei Tage zusammen, denn an den

übrigen Tagen hätte eS auch auS an- -

deren Gründen regnen können als ge
rade wegen des Schießens; diese

übriggebliebenen drei Tage aber wa
ren der Annahme, daß daö Schießen
Regen erzeuge, günstig. Daß das'
Schießen eine Verminderung der Ge
witter hervorruft, ist sicher festze

stellt. DaS Meteorologische Jnstr
tut zu Berlin hat gelegentlich großer
Schießübungen in Deutschland ge
meinsam mit den Militärbehörden die

Frage untersucht. Prof. Lachmann.
der daS gesamte Material bearbeitet
bat. fand heraus, daß in der Tat an
den Schießplätzen gegenüber ihren
Nachbarorten eine erhebliche Verrm
qerung der Gewittertage im Mit
tel von 23 Prozent eintrat. Mit
bin ist wenigstens für ein Wnle
runqselement der Einfluß des Schie
ßens festgestellt. Für die physika
lische Erklärung deS Einflusses, den
das Schießen aus daS Wetter hat.
kommen die mit dem Schue ausssge
schleuderten Gase als maßgebend in
Betracht. Regentropfen bilden sich

in der Atmosphäre immer um einen
.KondensationSkern' herum. Vielfach
spielen feine Staubkörnchen die Rolle
dieses Krieges; doch haben seine

physikalische Messungen gezeigt, daß
auch in staubfreier Luft die Verd'.ch

tung des Wasserdampfes zu Tröpf-che- n

um Kondensationskeime herum
stattfindet und daß diese Kerne die

äußerst kleinen elektrisch geladenen
Teilchen sind, die der Physiker als
Ionen bezeichnet. Die atmosphärische
Luft enthält stets Ionen, sodaß der
Regenbildung auch ohne Staub jc- -

derzeit Kondensationskerne zur Ver
fügung stehen. Daß Flammen Jo
nen erzeugen, weiß man längst. ES
liegt nun nahe, als das Regenbil
dende beim Schusse die gewaltige
Menge von Ionen anzusehen, die
durch die Munitionsflammen ntste

yen; oazu kamen noch die

Rauchgase, auch die Flammen bren-nend-

Dörfer und Ortschaften auf
den Kriegsschauplätzen müssen

eine Rolle spiele, Bedenkt
man. wie lang die Schlachtlinien
sind, und daß dauernd geschossen
wird, so wären nach dieser Theorie
alle Bedingungen für die Entstehung
des Regens durch den Krieg gegeben.

Der erste planmäßige Steinkoh
lenabbau in Europa liegt erst etwa
800 Jahre zurück. Er erfolgte durch
die Mönche der Abtei Rolduc im da
malS deutschen, jetzt niederländischen
Wormbezirk. Bis ins 14. Jahrhun
dert hinein wurden die Kohlen dort
im Tagbau gewonnen. Tiefbau wur
de erst gegen Ende deS 16. Jahrhun
derts eingeführt.

Die Bezeichnung Ulanen für
die Reiter .mit dem Brett auf dem

Helm' erinnert an den tatarischen
Feldobersten Ulan, der im Jahre
1572 seinem Verwandten, dem Her
zog von Litauen, zu Hilfe kam und
ihm den Sieg über seine Feinde
brachte. DaS erste deutsche Ulanen
Regiment entstand im Jahre 1744
unter Friedrich dem Großen,

Lchildrrung eines Sfterrelchischen Gefau
gknenlagers.

Die Art der. Unterbringung nnd

Behandlung der russischen Getan

genen in Oesterreich, deren Zahl neu

erdings durch die gewaltigen Siege
an den Karpathen um viele lausen
de vermehrt worden ist, wird durch

nachstehende Schilderung des Rus

enlagers :n Freistadt gekennzeichnet:
An daS hübsch gelegene, mit erner

Ringmauer und Türmen umgebene
altertümliche Stadtchen FrelstaOt
dicht anschließend, ist im November
die neue Barackenstadt entstanden.
die zur Zeit 12.000 Russen und ein

Bewachunzsbataillon beherbergt, also,
mehr als viermal so viel Bewohner,
als das Städtchen selbst. . Der Zu
und Abschub von Gütern und Ma- -

tenalien m das Lager tit so groß,
daß eine eigene Feldbahn vom

Bahnhof in daS Lager gebaut wird.
um den starken Verkehr zu bewälti- -

gen. Die Zahl der Gefangenen soll
demnächst auf 20,000 erhöht werden.
Die Gefangenen sind in sechs Ba
taillone gegliedert, an deren Spitze
Offiziere stehen. Jedes Bataillon
gliedert sich rn Kompanien von 400
bis 500 Mann, die von russischen
Feldwebeln kommandiert werden; die

Kompanien teilen sich m Zuge, be

fehligt von russischen Unteroffizieren.
Der Erbauer und Organisator die

ser neuen Stadt ist Oberst Longard.
der auch das Lagerkommando fuhrt.
DaS Lager Hai eine Längen- - und
Breitenausdehnung von je Kilo
meter. ES besitzt ein großes, mo-de-

eingerichtetes Spital mit Ope
rationsräumen, Jsolierpavillons.
Apotheke usw. Hier sei gleich be

merkt, daß der : Gesundheitszustand
im Lager vorzüglich ist; es sind nur
wenige Kranke vorhanden und zwar
mcht mehr, als vx Friedenszelten der

Zahl entsprechen würden. Eine
Hochquellenleitung, welche vorzügli- -

cheS Wasser liefert, tragt wohl viel

dazu bei, ebenso die vielen umsas-sende- n

Desinfektionsmaßregeln. Für
die Körperpflege der Gefangenen forgt
eine eigene Badeanstalt, in welcher

taglich turnusweise eme große An
zahl Gefangener der Wohltat eines
warmen Brausebades teilhaftig wer
den. Anschließend daran befindet
sich eine Dampfwäscherei, in der die
Wäsche der Russen gewaschen und
desinfiziert wird.

Die Gefangenen sind fast auS
schließlich Ukrainer, im allgemeinen
ein schöner, kräftiger Menschenschlag
von ganz intelligenten Gesichtsaus-druc- k.

Es sind junge, schwächliche
Burschen darunter von 17 oder 18
Jahren, aber auch ältere Leute. Land
sturmmänner von 45 Jahren mit
grauen Haaren. . Das Aussehen der
Gefangenen ist sehr gut. was wohl
auf die gute Verpflegung zurückzu
führen ist. Die Leute erhalten als
Frühstück abwechselnd Tee oder oder
schwarzen Kanee. mittaas, da die

Russen Suppe nicht gern essen, täg
lich Fleisch, welches mit verschiedenen
Gemuien, Erbsen, Bohnen, Kraut
Kartoffeln zu einem dicken Brei i.r
mischt, so am liebsten gegessen wrd.
Abends erkalten sie wieder eine sehr

große Portion warmes Gemüse. An
dem Besuchstage gab es gerade Stock- -

fisch mit Kraut uls Nachtmahl. Das
von den Russen selbst in einer
Dampfbäckerei erzeugte Brot schmeckt

vorzüglich. Als die ersten Getanae- -

nen eintrafen, waren sie ausgehung?t
und konnten nicht genug Brot erhalt
.'en. Jetzt ist ihr Appelit if den

Normalpunkt gesunken. In einem

Kantmengebaude erhalten die 2tdt
auch um geringes Geld Wurst. Käse
Butter. Zigarren und alkoholfreie
Getränke. Der Alkoholoenuß ist '.m
Lager ganz ausgeschlossen.

In einer riesengroßen Teehalle n
hält der Gefangene für fünf Heller
ein großes Glas guten Tee oder
schwarzen Kaffee. Diefe Halle dient
cen unveschaftigten Gefangenen a!5
angenehmer Aufenthalt, in dem sie sich

die Zeit mit allen möglichen Spiele:
vertreiben. hauptsächlich Karten
Würfelspiel. Roulette. Dicht. Mann
an Mann, stehen und sitzen die Leute
und ein fröhliches Getriebe herrscht
dort, als ob man sich . tm tiefsten
.vrieden auf emem Jahrmarkt rn

Rußland befände. Das Verhalten
der Gefangenen ist übrigens ein ta
delloses, Strafen kommen nur je!
ten vor.

Die Beschäftigung der Gefangenen
ist eine sehr vielseitige. Die Vro
fessionisten werden in ihrem Bcuf
beschäftigt, die Fleischer z.. B. in der

großen Schlächterei.. Das La.ier
hat stets 80 'Stück Schlachtvieh im
Bestand, von denen täglich 6 8 q
schlachtet werden. Es bestehen die

verschiedensten Werkstatten: Bret
bäckerei, . Schir.'ede. Tischlerei. Schu
sterwerkstätten und andere, in den'N
eine sehr große Anzahl unter Aufsicht

beschäftigt wird. Es gibt eine ei

gene Abteilung, in der Klosettpaöier
für das Lager verfertigt wird. In
teressant ist. daß russische Soldaten
Schuhe. Strohüberschuhe und andere
Winterschutzmittel für unsere braven
Soldaten in den Karpathen erzen

gen. Ein Teil der Russen wird bei

den fortwährend neu etsiehenden La- -

gerbauten verwendet. Straßenbau-- I

ten und --auSbesserungen im Laer
beschaftizen v:ele anoere.

Die nicht beschäftigten Russen ma-

chen unter österreichischer Bedeckung

täglich Marschübungen in die nächste

Umgebung. Für geistige Beschäiti

gung ist ebenfalls vorgesorgt. ES
besteht ein LehrkursuS in ukrainischer

Sprache für die Analphabeten. Für

Schreibsale und auch erne Blbnotyel
smd vorbanden. Unter den Gesan
genen sind manche, welche auSgezeich- -.

nete Kreidezeichnungen uns isazmg
arbeiten ausführen, und der'Zerchcn- -

aal ist mit vielen, zum Teil künst

lerischen Bildern behängt, w'lche

Zeugnis geben, daß auch genug In- -

telligenz unter diefen soioaken zu

finden ist. Den Gefangenen itt es

gestattet, zweimal im Monate eine

Karte nach Hause zu schreiben, wovon

reichlich Gebrauch gemacht wird. In
dringenden . Fällen ist auch Tele- -

grammverkehr nach Rußland über
neutrale Staaten ermöglicht.

Auch für Unterhaltungen ist Vor-- .

orae oetroffen. Eine eigene Mui'I- -

und Sänaerhalle wurde errichtet. In
dieser fand aerade eme Probe ver

russischen Regimentsmusik statt. Diese
wurde aus gefangenen Musikern zu
ammengeftellk und wird von einem

österreichischen Feldwebel geleitet.
seltsam mutete eS an, alS diese Rus
sen den alten österreichischen Arm
marsch .Unter dem Doppeladler"
pielten. Sehr exakt trug die Ka

pelle auch ein Potpourri von ukraini
chen Lredern vor. Em Sangerazor

von 120 Mann sang einige weiche
slawische Lieder, zum Schlüsse kleng
in mächtigen Tönen, begleitet von der
Musik, die ukrainische Hymne durch
den Saal.

Nicht unerwähnt darf die gute
Disziplin bleiben, die bei den Ge
fangenen herrscht. Sobald ein öfter
reichischer Offizier einen Saal betritt,
ruft sofort ein russischer Unteroffi-zie- r

.Smirno' (Habt Acht!), worauf
alle Gefangenen stramm Stellung
nehmen. Bei Begegnung eines Ossi- -

ziers kommandiert der an der Spitze
einer Abteilung Gefangener marschie-rend- e

Unteroffizier die Kopfwendung.
Anfangs, beim Eintreffen, war eS

allerdings nicht so, die Russen ließen
sich gehen, erst das Lagerkommando
führte diese stramme Disziplin ein.

Beim Besichtigen des LagerS ge
winnt man den Eindruck, daß die Ge

fangenen sich m einem ausgezeichneten
Austand befinden, und die Heeresoer
waltung sich ihres geistigen und kör

perlrchen Wohles sehr anmmmt.

Tie seltsamste Garage.

Wohl die merkw'irdigste Automo- -

e. wenigstens in Amerika,
ist eine, welche in Spokane. Wash.,
zu finden ist. Sie ist eigentlich nur
ein g r o n e s Faß. aus zwei?oll:gen
Brettern von 14 Fuß Länge gebaut
und etwa 12 Fuß weit. Statt durch

Nägel, wird dieses Garage-Fa- ß nur
durch vier eisernen Reifen zusammen

gehalten, die ihrerseits nur durch Bol.
zen und Schraubenköpfe in Stellung
gehalten werden.

Es ist nur ei, . Stunde dazu er

forderlich, dieses Gebäude zusam

menzusügen. und es kann jederzeit
rasch in ein paar Minuten
auseinandergenommen werden, wenn
man es anderswo aufbauen will. In
folgedessen kann es noch so für viele

andere Zwecke dienen, als .gerade
für eine Garage; ja es kcm.r ein vor

treffliches Sommerhäuschen. ein

oder irgend einen
andern Bau abgeben, der nicht stän-sei- n

soll. Da es so gut wie luft
dicht ist. so hat es einen besonders
großen Wert bei Gefrier Wette:;
denn ein Auto, welches tagsüber im
Betrieb war. ist genügend, um das
Innere die ganze Nacht hirdurch
warm zu erhalten. Oder wenn das
Auto nicht benutzt worden war. so

genügt schon ein sehr kleiner at

zur Erwärmung. Durch
mehrmaliges Anstreichen wird der
Bau vollkommen . ndurchdringlich für
Regen.

Der ganze Bau ist so einfach, daß
durchaus keine Handwerls-Kenntniss- e

dazu gehören, ihn aufzurichten,
.nd wieder zusam

menzusetzen. Der Einfachheit halber
sind auch nur an den Enden Oeff
nungen vorhanden: dorne eine Dop
peltüre mit Fenstern, und. hinten noch
ein kreisrundes Fenster. Und die

Kosten kommen aus alle Fälle gering,
zumal keinerlei Bauholz verschwendet
wird. Man braucht iein Fundament,
da das Gebäude bei aller Gediegen-ye- it

sehr leicht ist; auseinandergenom
rrcn kann es leicht mit einem einzigen
Wagen transportiert werden.

Wie die braven deutschen

Truppen selbst unter schwierigsten
Verhältnissen Verständnis für die

Bedürfnisse des Vaterlandes haben,
zeigt eine Tat der in FlanderS Nie

derungen kämpfenden 11. Kompagnie
des
No. 77. Sämtliche Angehörigen der
Kompagnie baben dazu beigetragen,
daß für weit über 1000 Mark

Kriegsanleihe gezeichnet wurde. Der
gemeinsame Besitz soll dereinst zu

KriegSunterstützungen verwendet wer
den.

Der Vater deS FeldmarschallS
Bülow v. Tennewitz verlebte die letz

ten achtzehn Jabre seines Lebens voll
kommen allein in seinem Zimmer.

Die Masuren pflegen sich

schon bei Lebzeiten einen Sarg anzu
schaffen und in dem des Familien
vaterö daS Saatgetreide aufzubewah
ren.

P o p p a e a. Heros Gemahlin,
wurde in einem jüdischen Sarge,
dem einzigen unter den vielen Ur
nen. in der Gruft Ui Julier beige
sedt.

Irr Acknbau der Beduinen auf bec
Tinai . Halbinfkl.

Aus dem Orient kam vor einiger
Zeit die Meldung, daß die Sinai-Halbins- el

von Heuschrecken heimge-suc-

sei. Tiefe furchtbare Vlaae. die
rsn Zeit zu Zeit über gewaltige Ge-l'ie-

Afrikas hinzieht und deren
schwere Folgen schon das alte

schildert, kann eigentlich den

(frnährungsverhältnissen auf der
die jetzt in den Kriegs-krei- s

hineingezogen ist. nicht viel
schaden. Die Beduinen, welche' sie be-

iwohnen, können in keiner Weise ein
.'leset van treibendes Volk genannt
werden. Es wäre ganz unmöglich,
für sie genug Getreide auf den klei-ne- u.

in den verschiedenen WadiS
Stellen zu ernten, die der

Regen .befruchtet. . Nichtsdestoweniger
profitieren sie von solchem Land, um
ihren Vorrat von eingeführtem Ee-trei-

zu vergrößern oder Durra und
Melonen da zu pflanzen. Sie haben
meist nichts als einen hölzernenPflug.
der von Kamelen gezogen wird und
selten mehr als einen Fuß tief in
;n Boden kindring:.

Tie Beduinen der Sinai-Halbins-

werfen ihre Saat gerade dann in dfc

:rde. wenn man den ersten Regen
wartet, ode? wenn sie auf ihren

Wanderungen an solche fruchtbare
'teilen gerade dann gelangen, wenn

..'.s erste Anzeichen von Regen
Im ersten Falle mag der

egen auch ausbleiben, im andern
.i;ir solcher Heftigkeit fallen. d.ijj er

ie Saat ganz wegwäscht. Der Acker-.z- u

auf der Sinai-Haldins- ist Da

t?t sietö eine zweifelhaste Sache und
ann niemals den Ledensinbalt eines

'I:;aitisö)en Beduinen ausmachen,
i'pnr? der Beduine nichts Besseres
u tun bat. sieht er nach seinen Fel.
cm. (5r versorgt fein Land auch
a st gar nicht, sondern vernichtet höch- -

r.tä das schädliche Unkraut. Man
nttt etwas Gerste, Mais, sehr we.-.l.- z

Tabak und Wassermelonen, die

?.. Stellen, welche für Getreide
sind, angepflanzt werden,

.der wenn der Regen zu lange auf
'.) warten läßt.
Jßorn Fruchtwechsel wissen die Be-"m-

nichts und säen Jahr für
hr dasselbe, fcweit du Verschie- -

'.teil der Regenfälle nicht Einfluß
. ?übt. Gemüse wird gar nicht ange
.h'nzt. Zwiebeln werden bei n,

die sich bieten, gekaust, aber
üle in größeren Mengen eingeführt,

Bewässerung der Felder wird
nicht ausgeübt; denn erstens gibt es

.'eine eigentlichen Felder, und zwei-ten- s

reicht das Wasser kaum für
die Herden von Kamelen. Schafen,
Ziegen. Efeln und die wenigen, den

Scheihks gehörigen Pferde. Palm-un- d

Feigenbäume sind die einzigen
Zruchtbäume: Oliven an den Hän-ge- n

der WadiS zu pflanzen, hat man
i'ie verfucht.Schlimm ist dieHeuschrek-ltnplag- e

für die Baumwoll-Errt- e

'.egyptens, nicht aber für die Sinai-Halbinse- l,

wo wenig genug wächst

und wo die Bevölkerung kaum mehr
als höchstens 7000 Beduinen betra-ma- g.

Neue? an

Naliir unö Heilkunde.

biranatcnblindheit.

Mit einer der merkwürdigsten in
diesem Kriege zutage getretenen n,

mit der durch Explosion
einer Granate hervorgerufenen

Blindheit, beschäftigt
sich ein Mitarbeiter " der englis.t en

medizinischen Zeitschrift .Lancet".
Verschiedene Leute des englischen Hee

ui sind nach großen Anstrengungen
durch die Erplosion einer Granate in

ihrer unmittelbarer Nähe geradezu
gelähmt worden. Diese Erscheinung
wurde nicht durch eine direkte

Verletzung, sondern nur durch die von
der Granate hervorgerufene Erschüt-

terung bedingt. Das Bewußtsein
wird für einig Zeit dabei verlor?,
aber oft nicht in dem Maße, daß
automatische Bewegungen ausgeschlos-se- n

sind, so daß die Soldaten im be-

täubten Zustande zu einer Sanitäis-w.ich- e

taumeln. Dabei ist das geistige

Gleichgewicht stark gestört, die

an die eben erlebten Vor-2äng- e

geschwunden.
Das Merkwürdigste aber ist, daß

diese Kranken plötzlich' erblindet zu
sein scheinen, ein Vorgang, der

mit Taubheit und dem Ver.
lust von Geruch und Geschmack ver

bunden ist. Die Augen tränen sehr,
und die Lider sind fest geschlossen ae

dalten. Nach dem Verlauf einer Wo-ch- e

oder zwei lassen sich die LlSer
leichter öffnen, und eS wird dann
sehr oft festgestellt, daß die Augen
ganz normal sind. In dieser Zeit
ist auch schon wieder ein Teil des
Gesichtssinnes zurückgekehrt, und Licht
kann von Dunkelheit unterschieden
werden. Der Kranke tastet sich toei
ter und scheint merkwürdigerweise
nickt über Dinge zu stolpern, die hm
im Weqe liegen. Doch ist sein

noch sehr beschränkt. Nicht
selten erfolgt dann langsam eine

vollständige Wiederherstellung. Am
schwersten ist das rechte Auge zu U'v
Un. das man zum Schießen braucht.
Und einige Patienten erklärten, daß
sie sich in einem .blauen Rauch' zu
befinden glauben. Der Mitarbeiter
des .Lancet" ist der Ansicht, daß diese

zeitweilige Blindheit wie überhaupt
der ganze Zustand von GeisteSabwe-senhei- t,

auf eine .Verletzung bei 58e

Hörigkeit zu den Leiden, die der Hei

lung am hartnäckigsten widerstehen.
Ueberdies beeinflußt sie nicht nur die

Berufsfähigkeit, sondern auch das
Gemütsleben des Betroffenen in

Weise, weil er sich durch
sein Leiden mehr und mehr vom Ver
kehr mit seinen Nebenmenschen aus
geschlossen fühlt. Es gibt nun aber
ein Mittel. Ersatz für das eingebüßte
Gehörvermögen zu erlangen, und
zwar durch das Lernen des Ablesens
der gesprochenen Worte vom Munde
des Sprechenden. Obgleich diese Me-tho-

auf die praktisch höchste Stufe
gebracht worden ist und von den
namhaftesten Ohrenärzten warm
empfohlen wird, ist sie doch noch im-m-

einem großen Prozentsatz der
Schwerhörigen, deren Zahl man in
Teutschland auf etwa 500.000 schätzt,
eine Zahl, die der Krieg sicher noch

vergrößert haben wird, wenig oder

gar nicht bekannt. Und doch bil
det sie für den Schwerhörigen den
geeignetsten Weg zum Verkehr mit
seinen Nebenmenschen, ist sie das be-s- te

Hilfsmittel, sich mit anderen zu
verständigen. So schreibt ein

Arzt: .Es bleibt dem Schwer-Körige- n

und Ertaubten tatsächlich
nichts als das Mittel, sich die Be-- .
herrschung der Lippensprache an?u-eigne- n

und dadurch allmählich, aber
sicher, den Mangel des Gehörsinns
auszugleichen und wieder ein gleich-wertig-

Mitglied der menschlichen
Gesellschaft zu werden. Wir sehen
an einer genügend großen Zahl von

Beilplelen. w,e selbst Ertaubte in
Alter die Kunst des Absehens

derart beberrschen lernten, daß sie von

Unbefangenen nicht für schwerhörig
gehalten werden, weil sie sogar einer
von mehreren geführten Unterhaltung
muhelos folgen können." Abwei
chend vom Unterricht der Taubstum- -

mcn, die ia erst die Sprache erlernen
müssen, lehrt die Methode des

das Auge, die Worte vom
Munde abzulesen, indem die Auf- -

merksamkeit des Lernenden auf die

Tätigkeit der Lippen und der äußer- -

lich wahrnehmbaren SprechmuSkeln
gelenkt und dadurch das Verstehen der
gewohnllchen Umgangssprache erzielt
wird. Durch EinPrägung der

und ihrer charakteristischen
Merkmale, wie sie sich zu Worten und
ganzen Satzbildern gestalten, lernt
der Schwerhörige vom Munde able-se- n.

auch wenn der Sprechende nur
im Flüsterton oder aus größerer Ent- -

ternunq spricht: Wird nach beende- -

tem Unterricht diese Fertigkeit weite?

ausgebildet, so verdeckt sie den Gehör
manzel fast vollständig und bewirkt
dadurch nickt nur eine Hebung deS

Lebensmutes, sondern auch der Be- -

rufsfähigkeit. zwei Resultate, die

die angewendete Mühe reichlich rlj
nen.

Vergiftung durch explodierende
Geschosse.

In den Tagesoerichten der Ober
ften Heeresleitungen lesen wir Utzt

des öfteren über die Anwendung von

Explosivgeschossen, die beim Aufschla-ae- n

und Platzen erstickende Dämpfe
entwickelten. Ganz neu ist ia diese

Kampfmethode nicht. Von alters-he- r

wenden die chinesischen Seeräuber
Stinkbomben an, um die Besatzung
der überfallen: Schiffe kampfunfä-hi- g

zu machen. In die eigentliche

Kriegsgefchichte ist das im wesentli--che-

durch seine giftigen Dämpfe wir-tend- e

Geschoß erst in der Seeschlacht
bei Tschuschima von den Japanern
eingeführt worden. Viel reichlicheren

Gebrauch macht der jetzige Krieg n.

Ueber die Art und Weise, wie

derartige Vergiftungen zustande kom-

men und wodurch sie verursacht wer-

den, gibt eine interessante AbHand-lun- g

Aufschluß, die der Berliner
Pharmokologe L. Lewin veröffent-lich- t.

Danach handelt es sich stets
um Giftwirkungen des Kohlenozyös,
das sich bei der Ezplosion der

Sprengmassen entwickelt. Das Koh
lenozyd ist bekanntlich die Quelle

früher recht zahlreichen tödlichen

Vergiftungen, welche durch das lrü-h- e

Schließen der Ofenklappen
Seine Wirkung, schon bei

Anwesenheit von ganz geringen Men-ge-

(0.25 Prozent) in der Ätemluft.
besteht darin, daß es sich mit der
atmenden Substanz des Blutes, dem
roten Blutfarbstoff (Hämoglobin),
zu Kohlenoydhämoglobin verbindet,
daö dann nicht mehr imstande ist,
Sauerstoff in den Lungen aufzureh-men- .

Ter Mensch ist der giftigen
Wirkung des Kohlenoxyds umso stär-ke- r

ausgesetzt, je mehr es mit Kohlen-säur- e

beladen ist, weil das Gasge-
misch an Schwere gewinnt und aus
den Boden fällt. Aus diesem Grun-d- e

ist eS durchaus möglich, daß auch
im Freien bei der Explosion Viif
tungen entstehen, z. B. wenn eine

Bombe in einen Schützengraben fallt.
Schon eine Nahschußwunde durch ein
Jnfanteriegeschoß zeigt deutlich die

Spuren der Kohlenoxydwirkung.
Ebenso verhält es sich bei dem Feuern
der Maschinengewehre und der
SchiffZgeschütze im Panzerturm. Hier
ist die Bedienung der Wirkung der
Kohlenoxydgase ausgesetzt, die nicht

selten Betäubung und seelische Stö-tung-

veranlassen. Häufig wurde
beobachtet, daß daS Gedächtnis der
bei Anwesenden für

Brüsseler Musik.

Brüssel ist musikalisch so gut wie

ausgestorben. Leierkasten und Kla
viertrommeln mit Hundedespannung.
die an bestimmten Tagen einzelne
Stadtteile unsicher machten und na
rnentlich die Eigenschaft hatten, den

Sonntagskirchgänger sehr unmittel
bar aus jeglicher Andachtsslinimung
herauszureißen, sind spur, und xc',:
los verschwunden und für das Musit
bedürfnis der Straße in, abgesehen
von den Tür und Fenster siegreich
durchdringenden Tonflutcn der

in den Altsradtkneioeii.
die unter flotten Märschen

aufziehende deutsche Wache und das
anschließende Morgenständchen da.
dem das Publikum allerdings auch
nur aus der Entfenrung lauschen
kann. In den Äonzettsälen iü e

nicht viel . besser, wenngleich Ansätze
zu einer regeren Musikpflege vorhan
den sind. Soeben richten angesebene
5!ünstler einen Aufruf an ihre Brüf.
seler Mitbürger, in dem sie ihnen
vorstellen, daß ihre berechtigte natio
nale Trauer keineswegs den Verzicht
auf musikalische Erbauung erfordere.
im Gegenteil durch sie gemildert wer-

de: daß ferner die Aufführung belgi
scher Tonwerke dazu beitragen werde,
das Band nationaler Erinnerung
und Empindung um die Gesaiutbeit
der Bevölkerung zu weben. Man lieft
diesen Aufruf mit vielem Interesse,
weil er den Eindruck erweckt, als

sich 'seine Unterzeichner
wegen ihres Unterfangens bei ibren
Landsleuten, worau s man wieder
den Rückschluß zieben könnte, daß die

bisherige Konzertödc als ein Ein-spruc- h

gegen den herrschenden politi-sche- n

Zustand aufgefaßt werden wall-tc- .

Zum Teil wirds wohl auä, so

gemeint gewesen sein, und van einer
der Spiyen des Brüsseler Musitle-bens- .

dem Leiter des Monnaietbea-ters- ,

wissen wir ja, daß er ans siche-re- r

Entfernung durch sinnloses
proteniert". während die

ehemaligen Mitglieder seines vdc-iter- s

in ttneipen und Kinos sich müh.
sam ihr Brot zusammenspielen mns-sc-

Noch andere, weit bedeutendere
Künstler erboben Einspruch in der
Fremde, aber es fragt sich nun frei-lic-

ob nickt das musikalische belgi
sche Brüssel den größten, ja faft all.
einigen Schaden von diesem Ein-spruc- h

bat. Daß man dies allmählich
einsieht, scheint der erwähnte und von
einem Künstler wie Paul Gilsan an
eriler Stelle unterzeichnete Auirnf
anzudeuten. Gewannt kann man
nun allerdings darauf sein, ob das
anderwärts erprobte Rezept der

..feindliche?" Tondichter
auch in diesen demnächst zu eröffnen,
den Sinioniekonzerten angewandt
werden wird, .n der Ankündigung
beißt es aber, daß nach den belgischen
Komponisten auch andere Schulen zu
Gehör kommen sollen-- , was doch c

Hofinung läßt, daß die immer-bi- n

beachtenswerte deutsche Schule
nicht gänzlich verlernt 'ein wird.
Heule begegnet man nämlich deut-sche- r

klassischer Musik nur da. wo
man sie am wenigstens erwartet, in
den Kinos. Schuberts Unvollendete.
Beetnovens Leanore begleiten grail-sig- e

Pariser Lhedruchstragödien:
werden durch die Sorn

mernachtstraurn . Musik auf einen
befonders geheimnisvollen Ton

und anderwärts bekommt
man sogar bekannte Kammermusik in
gar nicht so übler Ansiührung vor
gesetzt. Beitritteir wird diese Kino,
kunst vornehmlich von frühem

die in diesem mu
sikloseliWintcr brotlos gelvorden sind,
hoffentlich aber bald wieder zu einer
ihrer würdigern Beschäftigung körn-me- n

werden. Andere wieder haben
die andere orm mehr zu wahren
gewußt und veraimalten in den

Lokalen, beispiels-
weise im frühern Eispalaft. richtig,
gehende d. h. von ihnen selbst so be

zeichnete Sinfoniekonzerte. Und eben
bei ihnen, die auf sich halten, findet
man jene von deutschen Namen ge
säuberten Programme vor. für die ja
wohl die Lichy'tadt Paris das Vor
bild gegeben hat. Und genau wie

einige Pariser Musikgelchrte tur den

..Belgier" Beethoven gnädig eine
Allönahine zugelassen haben, so wird
er auch hier gewürdigt, inmitten
mehr oder weniger bekannter belgi-sche- r,

französischer, russischer, norwe-

gischer und wenn es deren nur
gäbe englischer, serbischer und
montenegrinifcher Tonheroen zu Ge-hö- r

zu kommen. Und in der Tal
müssen die Belgier, wenn sie es nicht
vorher schon waren, heute felsei'ü'ft
von ihren Ansprüchen auf unsern
Beethoven überzeugt sein, nachdem
kürzlich eril ein sehr bekannter deut-
scher Gelebrler in einer weitverbrei
teten Zeitschrift ibn Nubens gegen-
übergestellt und bewiesen" bat. daß
der große Sohn der Nbeinnadt Bann
nicht nur der Abstammung sondern
auch. den Ursprung und esen seiner
Kunst nach echter Flame sei. iicnii
dem so ist und viele Slcnncr dieses
innerlichsten aller Musiker und mit
Rubens daher gar nickt vergleichba-
ren Künstlers werden das höchst ent-

schieden best reiten davon haben
wir uns mit der seltsamen trrfdici-nun- g

abzufinden, daß alle übrigen
Musiler der sogenannten flämischen
Schule national vollkommen wurzel-un-

eigenarlolos sind, denn mit
Beethoven haben sie auch nicht einen
Wesenshauch gemeinsam. Nun, die

neuerdings auf nationale Mliitk ein
geschworenen Belgier können sich

zweifellos des obigen Zeugnisses
freuen; erlaubt es ihnen doch, böäifte
Kumt zu genießen ohne die bitlere
Beigabe nationaler Kränkung. Und
mein Musikalienhändler wird, wenn
er nun schwarz auf weiß über die
Stammes lind Gei'leszugehörtgkeu
des Größten unter den Musitem

ift, seine Schauien'teraus
läge wieder etwas reichhaltiger

können, nachdem ibn die Crim

pfindlichkeit seiner belgischen Kunden
gezwungen hatte, feindliche oder nur
leise verdächtige Kompositionen ihren
Blicken zu entzieben. it welch lädier
liche Formen die Achtung deutscher
Musik sich gegebenenfalls kleidet,
zeigt folgender Vorfall. Gelegentlich
des Gürzeniä'konzerts im Monnaie
theater hatte eines der in Holland er-

scheinenden belgischen Hetzblätter ei-

nen Vertrauensmann in Brüssel da-

mit beauftragt, die dem Konzert a

beiwobnenden Belgier auszuspä-
hen.' Einige Tage später brachte es
dann eine Notiz, daß sich unter den
drei anwesenden Belgiern,.. es
waren tatsächlich weit mehr da
auch der Maler Kli.. ein in Belgien
und im Ausland sehr bekannter
tfuumer. befunden habe, ta war
nun allerdings eine Verwechslung,
aber das Bezeichnende ül. daß Herr
Kh.. ganz int Gegensatz zu seinen
früheren Gepflogenheiten als Welt-man-

und als Förderer internatio-
nalen Kunftlebens. nickt darüber

sondern in einem holländis-

chen Blatt hoch und heilig versicherte,
er habe an der Aechtung Beethovens,
Mozarts. Vrahms' und Wagnc
teilgenommen. Nun, vielleicht wird
cs sich doch bald erweisen, daß die

obengenanuten eher auf die französ-

ischen und belgischen ..Kumt"

freunde verzichte,, können als umge
kehrt.

'

Ausländerinnen an deutschen Uni
verntäten.

Tie Zahl der Ausländerinnen, die

an deutfchen Universitäten studieren,
betrug in diesem Wintersemester des

Kriegsjahres l'JHlo etwa 100.
Vorwiegend siamnüen diese Studen-

tinnen aus Amerika, der Schweiz utld
den Balkanländern.


