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Lieder in Lazaretten.

Aus. meinem Kriegstagebuch.
VonEls Lnr . ,Uge. Die Bauleute haben ihr Versprechen nicht gehalten, deshalb

Wenn icn ic in meinem x'coen im
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nicht störend. Vielleicht streiften ihm
die Lieder Schatten von. der Seele,
graue Spinnweben fchwerer Melan-
cholie. Ich war ja nicht in meiner
gewohnten Sangeswclt. tch war bei
denen, die aus einer Hölle kamen,
und die sich erst wieder ,n der Welt
zurechtfinden musztcn. Ach Gott,
was müssen sie gelitten, erlebt und
in sich niedergerungen haben!

'Manche Gesichter erschienen mir
wie ausgelöscht die Zügc verwischt,
verhängt durch äußerste Erschöpfung
geistiger und körperlicher Kraft. Es
ist schmerzvoll, in solche Angesicht
zu blicken aber selig macht es,
in ihnen ein Lächeln der Freude auf-
leuchten zu sehen. Meine Gedanken
waren oft weit von meinen Liedern
entfernt: diefe Gestalten wildester
Kriegsnot ließen mich nicht los. Fra-
gen tauchten in mir auf:

Was magst du wohl hinter dir
haben?

Warum sind deine Lippen so
fest zusammeilgepreßt?

Warum konntest du bei dem
heitersten Lied nicht lachen? -

Warum verbirgt der dort sein
Gesicht so krampfhaft in den Hän-
den?

So kreiste mir's im Kopfe herum,
begleitet von den Melodien meiner

Vergesse Sie nicht, daß Rayls
Garantie betreffs Zurückerstattuug
des Geldes, wenn Sie nicht zufrieden

sind, alles deckt, ton Sie während
dieses Berkanfs kaufen, ebenso als ob

Sie den regulären Preis bezahlten.

tiefsten Sinne froh bin, so ist es in
den Stunden, da ich mit meiner Lau-
te vor den wunden Soldaten stehe
und singe und das erste Lachen auf
ihren schmerzgezeichneten (Gesichtern
sehe. ES ist schwer, sich in die Psy
chologie dieser einfachen, musikalisch
meist ungebildeten Leute hineinzu-denke-

und auch an mich und meine
Art gewöhnen fich meine Soldaten
znhörer nicht sogleich die Frau mit
der Laute ist ihnen fremd. Das erste
lustige Lied aber hemmt ihre Scheu,
sie getrauen sich zu lachen, ihrem Ge-fall-

Ausdruck zu geben, und nun
sind sie dicht bei mir, und alle werden

leine Freunde.
Einen bemerkbaren Unterschied

zwischen den deutschen und österreichi
schen Soldaten hab' id) bei meinen
Vorträgen in Lazaretten gefunden.
Die Teutschen empfinden wohl eben
sa tief, aber sie lassen sich's nicht so

nierken fie denken: Wir sind 3ol-date-

Rührung gehört sich nicht!
Und doch haben sie .viel für das senti-
mentale Lied übrig und singen selber

diesem Verkauf hinzugefügt werden I

Die Schaukästen müssen in unserem neuen Gebäude noch aufgestellt werden und dies wird sechs Tage länger dauer dauern als die Bau
leute ursprünglich geglaubt hatten (8ien November)).

Natürlich bedeutet diese Verzögerung noch sechs Tage länger sür Rayl im alten Gebäude und obgleich wir enttäuscht sind, auf diese Weise
aufgehalten zu werden, so heißen wir doch die Gelegenheit willkommen, den Detroitern noch sechs weitere Tage Eise,lwaren, Haushaltungs - Ar.
tikel. Sportwaren, Messerwaren, etc., noch sechs weitere Tage zu den außerordentlich niedrigen Preisen offerieren zu können, die unseren

Wmiiminit' Vorliebe im Chor. In Oester
reich stellen sich drel oder v,er im
Zkreis zusammen, die Arme ineinan
der verschlungen und jodeln un

gekennzeichnet haben. Dies ist eine günstige Gelegenheit für Leute, welche wirkliche Sparsamkeit üben, um erstklassige Waren zu reduzierten
Preisen zu kaufen. Obgleich der Verkauf unsere Erwartungen bedeutend übertroffen hat, so haben wir doch noch viele Eisenwaren. aushal.

tungsartikel. etc. vorrätig für diejenigen, welche diese unerwartete Gelegenheit wahrnehmen: die Wren werden zu reduzierten Preisen verkauft.rntwegt ohne Worte, nur jodeln! Die
Sie folgende Nstc und .beachten Sie die Ersparnis an allen irnmn für otc Werrua uno oas alis.österreichischen Soldaten lieben, glau

IHanöhalt Werkzeug

Lieder.
Tas sind wohl heilige Konzertsälc:

jedes Bett ein Altar, ein Opferstein
fürs Vaterland. Und über all diese

Märtyrcrgestaltcn geht eine unendl-
iche Liebe hin: den Opferbalsam
fpcnden erbarmende Schwesternhän-
de.

Tie schneeweißen Flügelhauben
der Nonnen sind wie fromme, kleine
Engelfittichc, die hin und her hu-

schen. Innerlich der Welt abgekehrt,
unberührt von deren Haß und Zom,

be ich, mehr die Lieder, die auf ihre
Heimat Bezug haben. Sie baten mich
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Hindenburg nud die zertretene
Zigarre.

Aus Hann. Münden .wird dem
Harrn. Kurier" geschrieben: Eine

freudige Ueberrafchung ist vor eini-

ger Zeit einem von hier stammenden
Offizier geworden. Er steht im Osten
und hatte in ständiger Verfolgung
der Russen mit seinen Mannschaften
schweren Dienst. Ueberall hatten die
Russen auf dem fluchtartigen Rückzü-
ge die Brücken hinter fich gesprengt,
um den verfolgenden Feldgrauen das
nahe Nachdrängen zu erschweren.
Freilich war dieses Kampfmittel 'den
Verfolgern nicht Hindernis genug:
sie blieben trotzdem den Russen auf
den Fersen, da die Hexcnkcrle von
deutschen Pionieren schneller mit dem
Bau von Notbrücken fertig waren als
die Russen mit ihrer Zerstörung. Am
Torfe S .... wo der Weg über den
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mieten und ihr eige-
nes Frühstück kochen.

",','",K3.3 L?...Si.s(r liK . . . . führt, hatten die Russen aus wy
kurzer Strecke drei Brücken, die sie
selbst erst mühsam erbaut hatten, ver-

nichtet. Tie Schar der Vcrfolaer ßE &a Wttwttlj aa

Lollgrcß Ltr.WMdmrd an

öngreß Str.staute sich daher am anderen Ufer.
Kavallerie, Jäger, Infanterie mit
zahlreichen Maschinengewehren. Mu-
nitionskolonnen mit unübersehbaren
Reihen Artillerie, Divisionsbrücken- -

traln und Gefechtsbagagen warteten
auf den Ueberaana. Und deuticbe XXX35scxsxx-- .
Pioniere waren tätig, um schleunigst rr ASSCTS OVER jCAPITAL nd SURPLUS
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eine neue Brücke zu schassen. Zwei
Tage und eine Nacht hindurch hatten
von diesen Pionieren weder Offiziere
noch Mannfchaften Schlaf gehabt;
unablässig schleppten sie Türen. Git- -

FRED, GUENTHER

Berficherungs- - und

Passage . Agentur

208, 2 und 210
Hainiiioncl Iliiilcliiiff.

Telephon-Numm- er Main 1533.

folgt aber in nächster Nähe ein starker

Knall, so gerät die Blendscheibe in
starke Schwingungen und schlägt ge-

gen die Drahtscheibe. die den Schall
abfängt, oder ihn doch wenigstens so

dämpft, daß die nächste Metallmem-bra- n

viel weniger erschüttert wird.
Das nächste Drahtgewebe tötet den

Schall vollkommen oder giebt ihn in
noch schwächerer Form weiter, so daß

er, wenn er den ganzen Apparat
durchlaufen hat, dem Gehör seines

Trägers überhaupt nicht oder doch

nur ganz schwach zum Bewußtsein
kommt.

ter, vollständig abgeschlagene Garten- -

Tie Teutschen stehen an HerzIRi-ir- h

nicht zurück, aber ihr Tank ist
ider-?- . Ich sang in einem Münchc-i- r

Lazarett. Ach, so viele junge
k'aftvottc Gestalten an Krücken oder
im Nollstuhl! Einer, früher wohl ein
I'übscher. fescher Bursch, der den M5-del- n

das &crj heisz machte . mit
eingeschossener Nase, festeinbanda-gier- t

dac. (Besicht: aber seine schönen
blauen ?l. en leuchteten bei den hei-

teren eril. Nur. wenn ich von
der Liebe sauberer Schätzle" sang,
schaute er trüb vor sich nieder. Er
dachte wohl an seine Entstellung und
fürchtete die Folgen bei seincmSchatz.
wenn das Teandl ihn wiedersähe . . .
Als ich zu Ende gesungen hatte, gin-
gen alle an mir vorbei, und der erste
Soldat, ein bildsaubcrcr Bursche mit
verbundenem Kopf, reichte mir im-

pulsiv die Hand, desgleichen alle Fol-gmde-

es waren fünfzig und
ebensoviele urkräftigc Händedrückc
empfing ich von biederen Bauern-.fauste-

Auch der Arme mit dem
entstellteil (Besicht kam, und was nun
geschah, rührte mich tief: krampfhaft
drückte er meine Hand, einmal, zwei-m-

aber er drehte seinen Kopf
fort und sah mich nicht an.

Was das Volkslied bedeutet und
wert ist, das kann man erst in die
ser 'Zeit ermessen. Leider wird bei
uns Teutschen das Volkslied nicht
genug geschätzt. (Wir glauben, daß
die Verfasserin liier irrt. Tie

Aber Volkslieder sind
Kunstwerke der Volksseele in ihrer
Schlichtheit einerlei ob ernst, ob

beiter und ausgelassen! Ich glaube,
di'' aerobe in den Lazaretten die
Volkslieder gute Wirkung haben,
auch gute seelische Wirkung. Was
tilt ein Soldat mit einem noch so sch-
önen Lirte vonMrister Brahms, Wag-ne- r.

Richard Straufz? Ein Lazarett
ist keine Bildungsanstalt. Gewiß, je-

der gibt sein Bestes: aber jeder Sän-

ger .jede Sängerin soll sich nicht
scheuen, Konzessionen an den schlic-
hten lHeschiilack der Leute zu machen.
Tic braven Feldgrauen wollen ja nur
eine Stunde Ablenkung vou ihren
Schmerzen, wollen vergessen: das
bewirkt am besten ein heiteres
Lied

Unvergeßlich wird mir ein Lieder-

abend in einem österreichischen La-

zarett sein. Ties Krankenhaus war
einstens ein Kloster. Labyrinthische
Gänge gewölbte Säle. Ter Raum,
in dem ich sang, hatte tiefe Fenster-
nischen: dichter Grünbebang von
Blättern wirrte lim die Fensterschei-

ben. Eine Petroleumhängelampe
am Teckengewölbe gab mattenSchein.
Tas Podium hatte man-m- ir an der

Längswand des Saales aufgestellt.
Blumen daneben, und hinter mir ein

verhängter Kaminherd, auf dem
ein paar liebe alte Oellämvchen stan-

den: sie ver-isse- n ein so heimliches,
mildes Licht Die Wände lagen
gan; im Schatten, ebenso die Betten
der Verwundeten. In der Mitte des
Raumes standen Bänke für die Zu-

hörer, die nicht mehr in den Betten
rn liegen brauchten: alle aber waren
verbunden an Kopf. Armen. Fi'chen,
bänden, Augen. Vor mir saften die
Patonessen des österreichischen 3io-te- n

ctrcmes: die Statthalterin Grä-
fin E., Markgräfin P. und mehrere
andere Damen der Aristokratie. Wie
sind diese gütigen Frauen selber so

glücklich über jedes Lackeln, das den
armen Blessierten- - entlockt wird!
Links, von der einen Kaminlampe
flüchtig beleuchtet, im Liegestuhl, tief
ins Kiss'' ebettet ein junger r.

sprach oft wie traumver-
loren in meine Lieder hinein leise,

3

Regiments Kommandeur befohlen.
Dieser überreichte dem Ueberraschten
ein Paketchen und übermittelte ihm
einen Gruß des Feldmarschalls von

Hindenburg. Als der also Beglückte
das Paket öffnete, fand er eine Kiste
feiner Zigarren und einen Brief sei-

nes Feldmarschalls vor, in dem die-s-

kurz und liebenswürdig mitteilte,
er habe gehört, daß durch sein plötzli-
ches Erscheinen der Offizier um den

Genuß seiner Zigarre gekommen sei,
die er doch so redlich verdient hatte:
deshalb sende er ihm als Zeichen sei.
ner Anerkennung einige Zigarren
von seiner Sorte und wünsche ihm, er

möge noch oft nach ähnlichen hervor-

ragenden Leistungen mit dem Gefühl
der Befriedigung von diesen

rauchen.

Ein sicheres Bankinstitut
Etabliert in 1871; dieser Bank steht eine 44jährige erfolg

reiche Erfahrung zur Seite. Depositoren haben dieser Bank
ihre Ersparnisse anvertraut, weil sie wincn. dan die Ersparnisse
absolut sicher sind unter 'unserer konservativen Leitung und ge
fchüyt durch unser großes Capital und großen Uebcrschuß.

Wayne County and
Horne Savings Bank
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zäune und cheunentore gerbet, um
ihre Aufgabe so schnell wie möglich zu
löse. Der Divisionskommandeur sah
den Arbeiten zu und beobachtete na-
mentlich einen jungen Pionieroffizier
stundenlang, wie er, bis an die Brust
im Wasser stehend, mutig und voll
Umsicht die erforderlichen Anordnun-
gen zur Arbeit gab. Endlich war die
erste wichtigste Brücke fertig und die
zweite in 32 Minuten als Notüber-gan- g

aufgeschlagen, da erst fanden
die Pionicroffiziere und Mannschaf-
ten einige Zeit, etwas Luft zu.schöp-fen- .

Voll Begeisterung sangen die
Pioniere ihr schönes Vionierlicd.

S-- xsxxx yygxx3 vs--i----- 5--

während der Tivisionsgeneral cS sich

nicht versagen konnte, dem tapferen
Mündener Pionieroffizier seine An-

erkennung auszusprechcn und ihm ei

Schweizer November - Feier 1915
Unionchalle. 200 Nussell-St- r.

Sonntag, den 20. November
ne seiner guten Havanas zu überrei

deren Passieren man, unbelästigt von
der Polizei, duellieren durfte. Ein
runder Stein innerhalb der Stadt
besaß die Gerechtigkeit", daß. wer
durch Zufall oder in der Hitze jemand
getötet hatte, sich auf diesen Stein ret-

ten konnte, und, wenn er sich dort 2 1

Stunden aufgehalten, frei war. das
heißt, er nahm sich dann einen Ad-

vokaten, der mit Verwandten des
einen Prozeß auf 99 Jah-

re anfing dessen Ende also kein Be-

teiligter erlebte. Eine ähnliche
besaß im 18. Jahrhundert

jeder kurische Edelmann. Wenn je-

mand einem anderen, und wäre die-

ser der Herzog von Kurland selbst
eine Ohrfeige gegeben hatte

und hatte sich danach zu einem kuri-sche- n

Adeligen geflüchtet, so daß ihm
die Gerichte nicht finden konnten, so

dlirfte er nach drei Tagen frei um-

hergehen, lind niemand konnte ihm
etwas anhaben. Der schützende Edel-

mann hätte dann einen Prozeß auf
99 Jahre angestrengt, und bis Ende
dieses Prozesses war sein Schützling
den Gerickten unerreichbar.

chen. Voll Vergnügen zog der so

Ausgezeichnete alsbald blaue Wölk-che- n

aus dem feinen Kraut und die

Merkwürdiges Yon der Stadt Mitau.

Die Stadt Mitau stand früher in

großer wirtschaftlicher Verbindung
mit Riga. Alljährlich fand zu Jo-han-

in Mitau Messe statt. Tann
reiste halb Riga nach Mitau, vor al-

lem kamen dahin auch die Inländis-

chen Edelleute, die Geld aufgenom-
men, oder welches geborgt hatten: in
Mitau wurde dann das Geld entwe-

der mit Zinsen abgeliefert oder es

wurde auf ein weiteres Jahr verlie-

hen. Zu diesem Zwecke aber mußte
es dem Darleiher vorgelegt werden.
Dies geschah dann zumeist in derWei-se- .

daß es in Mitall auf wenige Stun-
den geliehen wurde. Geldverleiher,
die in solchem Zweck für kurze Zeit
Kapitalien verliehen, gab es in Mi-ta- u

eine große Anzahl, und das Geld
wurde an manchen Tagen oft zwan-

zigmal umgesetzt. Daß dabei auch
der Champagner in Strömen floß
und dem Glücksspiel stark gehuldigt
wurde, sei nebenbei bemerkt. Da
streichen sich die polnischen Magnaten,
wenn es gut geht, die Bärte, geht es

schlecht, so trocknen sie mit ihren
Tüchern den Schweiß von ihren

geschorenen Köpfen," erzählt ein
Schildere? dieses Treibens aus dem

Pioniere sangen gerade den Schluß- -

Ein Ohrenschutz gegen Gefechtslärm.
Wer sich früher am Morgen eines

Schlachttages die Ohren verstopft
hätte, wäre von seinen Kameraden
ausgelacht worden. Inzwischen hat
aber die Wissenschaft festgestellt, daß
der Aufenthalt in der Nähe moderner
Geschütze, wie auf einem Kampffelde,
auf dein fortwährend Geschosse

platzen, das stärkste Trommelfell der-

artig in Anspruch nimmt, daß die Ge-

hörkraft der Soldaten in ernste Ge-

fahr gerät. Ein amerikanischer Er-

finder, H. Mallock, tritt daher mit ei-

nem kleinen, sinnreich konstruierten
Apparat gegen Gehörschädigungen
durch Gefechtklärm in die Öffentlich-
keit. Er sieht wie ein Halmastein
aus, besitzt also eine trichterförmige
Gestalt, die unten in einer Kugel t;

die Kugel ist der Form der
angepaßt und wird in

fünf verschiedenen Größen in Eben-liol- z

hergestellt. Ter Trichter hat an
der Offfnung einen Durchmesser von
beinahe einem halben Zoll und ver-

engert sich bis zu einem Zehntel Zoll,
ausgefüllt wird er durch vier

zwischen denen sich

Schichten von Drahtgewebe, feinem
Flor usw. befinden. Wird nun ein
solcher Ohrenschutz eingeführt, so ge-be-n

die einzelnen Jsolierscheiben
Laute weite?, da sie dadurch

nicht wesentlich erschüttert werden; er- -

vers:
Denn wo die Pioniere stehn,'
Da giebt's kein RückwärtZgehn,

als plötzlich die mächtige Gestalt
auftauchte. Im Augenblick

hatte alles Grundstellung genommen,
und auch der junge Offizier riß sich

zusammen, so daß. die prachtvolle Zi-

garre seinen Fingern entglitt. Bald
stand Hindenburg vor ihm. nickte ibm
freundlich zu und. ritt weiter. Ter
Tivisionär sah noch, wie der Offizier
dem großen Heerfulirer n, ......... ..
den Augen nachschaute, sich dann aber

Frauenkrankheiten,
Geburtshilfe

Teutsch ungarische, von Universi
tät diplomierte Hebamme. 12 Jahre
Assistentin beim berühmten Frauen
arzt Professor v. Braun in Wien, er
teilt Sitte bei Frauenkrankheiten.
Nierenleiden. Nervosität. Maae,;lei
den. kovfweh und Nuinatismut.
Brandt-Massag- e. Hiurimien
Kranke finden in luvi.am Hause
freundliche Aufnahme und gewisjen
hafteste Pflege.

5?ran Krali?,
705 Pennsylvania Ave., nahe Mack.

Tel. Ridge 5785.

daß die Insassen dieses Lagers völli-

ge Freiheit genießen, wenn sie durch
geistige und künstlerische Anregung
die Zeit ihrer unfreiwilligen Gefan-
genschaft vertreiben wollen. So hat
der in Ruhleben Gefangene Mr. Ed-

gar Batnton, eine Reihe von Vorle-
sungen über Musik gehalten die so-

viel Zuspruch gefunden haben, daß er
jetzt eine neu Vorlesungsreibe zu. be-

ginnen gedenkt, worin er einzelne
Meister der Tonkunst besprechen will.
Er steht auf diesem Gebiete in freund
fchaftlichem Wettbewerb mit Mr.
Leigh Heilry, der Vorlesungen über
Musiker der Gegenwart, darunter
Schönberg, Frederick Telius und Jg.
nor , Strawinski, hält. Ein anderer
der englischen Gefangenen, Professor
Bryeeson Treharne aus Adelaide, hat
m einer im Lager von Ruhleben
jüngst gegebenen Vorstellung von
Shakespeares Bai Ihr wollt" eine
Musik geschrieben, bit aus 60 Einzel.

Englische Musik in Rnhlebea.
Ab und zu entschlüpfen der engli-

schen Presse Bekenntnisse und Mittei-

lungen, aus denen hervorgeht, wie
gröblich sie ihre Leser belogen hat,
indem sie behauptete daß die Be-

handlung der Engländer in den deut-

schen Gefangenenlagern zu wünschen
übrig laste. So bringt der .Musical
Standard" einige über da Musik-
leben im Zivilgefanaenenlager Ruh-lebe- n,

woraus jedenfalls sich ergibt.

bückte, um die am Boden liegende Zi-

garre auf ihre Brauchbarkeit zu
Sie war zertreten, das

Pferd des Marschalls war über sie
hinweggeschritten. Mit der Hafiana
war eS also nichts! Es ging wieder
andie Arbeit und die Zigarre war
bald vergessen. EineS Tages aber
wurde der junge Pionieroffizier zum

18. Jahrhundert. Elne andere it

Mitaus war, daß. und
zwar auch zu Johanni, ein Pferde-
markt stattfand, der aber nur nachtZ
abgehalten werden durfte. Merk-würdi- g

waren einige Gerechtigkei-ten- -

der Stadt. So war zwar daS
Duellieren allgemein in Mitau der-bote- n.

Doch gab eS eine Brücke, nach

stücken, teils Liedern, teils instrumen-
talen Stücken besteht und die nach
dem Urteile des erwähnten Mr. Hen
ry sehr originell sein soll. Professor
Treharne arbeitet gegenwärtig an ei
nem dreiteiligen Musikdrama.


