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Zur Neischloftn Woche. Der Schweizer. Gemein-
nützig« Frauenverein wendet sich in einem Aus-
ruf an die Schweizeiirauen. Es heißt
barin:

Wir stehen vor einer ernsten Versorgungsfrage.
Die Appelle des Eidgenössischen Ernährungsamt««
an die Einsicht und den guten Willen des einzelnen
zur

freiwilligen Einschränkung des Fleischgenusses

hatten nicht den gewünschten Erfolg, heute stehen
wir nicht nur vor fleischlosen Tagen, sondern vor
fleischlosen Wochen, die eine Notwendigkeit ge«

worben sind, wenn nicht die Fleischversorgung des
ganzen Landes, und mit ihr die Milchversorgung

für den kommenden Winter aus das ernsteste ge-

fährdet werben soll. Schweizerin«««! Auf euch
nur allem lastet die Lösung

dieser
Aufgabe, denn in

eure Hände ist es gelegt,
Welse hauszuhalten mit

dem^waS zur Verfügung
steht. An euch ist es auch,

die Männer eurer Umgebung, die unerlaubterweise
auf dem täglichen Fleischgenuß beharren wollen,
eines Nessern zu belehren. ES ist ein beschämendes
Gefühl, zu benken, baß mit etwas mehr Schweizer,
geist und etwa« weniger materieller Wichtigtuerei

und Bequemlichkeit diese fleischlosen Wochen hätten
vermieden werden können. Es sollte für jeden

Schweizer eine Ehre sein, bies Opfer wenn man
dies große Wort für ein« so Nein« Sache

überhaupt

anwenden darf zu
bringen, im Gedanken, da»

durch die für uns alle so
wichtig« MUchversorgun«

Umden vielen ängstlichen Hausfrauen auch mit
einem praktischen Rat an die Hand zu

gehen, laffen
wir einen Wochenspeisezettel und einige andere
Rezept« folgen:

Mittagessen. I. Retssuppe, Rotkraut oder
Kabis, bayrische Art. Gedörrt« Kastanien. 2. Ge-
müsesuppe, Dampfnudeln, Vanillesauce oder Kom-
pott. 3. Maissuppe, geröstete oder gedämpfte Rü<;

den, Reiscroquettes oder Reis mit Käse. 4. Gersten-
suppe, Spinatfriladellen ober Tpinatlüchlein, Kar»
töffelsalat. 5. Zwiebelsuppe, Kartoffelstock oder
Kartoffelwülftchen, Blumenkohl mit Sauce, e.
MaNaronistlppe, Weiße Bühnti, Sauerkraut. ?.

Braune Mehl» ober Kartoffelsuppe, Maisschnitten,
gedörrte Bohnen oder Spinat.

Nachtessen. 1. Kaffee und Milch, Kartoffel»
rösti ober auf andere Art. 2. Maggisuppe «v«r
Hafermu«« mit Apfelstück«. 3. Schokolade, halb
Milch und halb Wasser.

Apftlrösti ober Nah«.
4.

Kartoffelsuppe, frische« oder gedorrtes Obst ob«l
Reislnöpflein mit Sirup. 5. Reftensuppe, Matta-
loni mit »äse ob« Tomaten. Nüßllsalat ober
Löwenllllutsalat. s. Kasse und Milch, Käseschnitten
oder Käseauflauf mit Brot. ?. Kakao oder Schoko-
lade, Kuchen oder Nahe, oder siihc Reisspeis« mit

Weite» empfehlenswerte Gerichte sind: Misch»
lartoffeln mit Rüben, Bodenlohlraben, Wir,,
Kabis oder Tomaten. Reis mit Pilzen. Bircher-
müsli, Minestra, Kartoffelpfluten, Kartoffeln mit
weiher, grüner oder brauner Sauce. Eine kostbare
Reserve bilden besonder« die im Sommer ange-
legten Konserven und alle» Dörrgut an Obst unb
Gemüse.

Dl« Hauptsache ist, baß wir alle gewissenhaft

und mit autem Willen uns der Aufgab« unter-
gehen. Im Namen unser«« schwer arbeitenden
Volle«, unser«!

Säuglinge, unserer Krank«« rufen
wir euch zu: Spart Fleisch in jeder Form, damit
wir zur Fleischknappheit nicht noch die viel schwe-
re« Milchnot bekommen. Schweizerfrauen! Wir
zählen auf «uch, wir vertrauen aus euren Schwel-
zersinn!

fokales.
«orlotlMtel. ?r. Steinei-Kuisers Operetten«

ensemble bat Zürich für vl«i Wochen verlass». Für
die Zwischenzeit ist wl Korso wieder einmal dl«
Nartettlunft eingezogen, bunt, wie sich'« «ehlrt. In

halten. Unb uns will schein«», da« werde ihnen
vier Wochen

lang ««lingen. Besonder« hervorge-

hoben zu werden verdient, daß v ie les de« Ge-
botenen neuartig

ist. Das gilt vor allem vo« ve«
elektrischen Lichtakt der Klara Berat. Er bietet
das Schönst« des Abend«. Die verschiedensten
Strahlen fallen von allen Seiten, von oben und
von unten auf die Bühne unb welfen hundertfäl-
tig« Farben und Bilder ins Dunkel. Ihr krauser
Wechiel, das Ineln<;mde«gleif«n Verschwinden
und Erstehen eNoellt den Eindruck des Zauberhaf-
ten. Dargestellt werden auf dies« Weise versch!«»
b«ne Naturbilder. Sehr schon sind vor allem d«r
Kampf mit den Wellen und die üppig« Farben-
pracht im Flühlingszaubtl. Originell

ist serner
die Kunst der beiden Kremos. Nicht daß lh« Art
Turnerei mit all ihren unnatürlichen Verrenkungen

und Verzerrungen
schon Wäre unb dem ästhetisch

empfindenden Auge viel bieten tonnt«; ab« sie
zeugt von «inem tüchtigen Können. Das «leichegilt von dem Radfllhl-Att der Margarete Donde
und ihrem Partner. Ihre Fahrten erfordern ein
gut Stück Gewandtheit und KiiHlcheit. Zum Besten
im Programm gehör«« die Spruche und Lieber des
Humoristen Earl Bernhard. Er liebt die Schlager

bei alten Schule, in denen in einem halben Dutzend
Verse üb«r ein halbes Dutzend verschieden«

Dmge
geplaudert Wird. Wa« ihn auszeichnet, ist seine
herrliche und kerngesunde Fröhlichkeit, die ihn
rasch die Gunst der Zuhörer erobern läßt. Gut
vertreten ist die Musil, die Vaiietemustl natürlich.
Der Musikus Ernst Scharff beherrscht gegen zwan-
zig, Instrument«, vom Dudelsack bis zur Geige.

Ob er mehr darauf zu spielen vermag als die
Melodien, die ec zu Gehör bringt, wissen wir ja

nicht. Aber sicher
bringt er damit viel Leben auf

die Bühne. Auch das Tom Viebia-Tiio macht
reichlich Lärm. Ruhiger zieht der .Triumph der
Schönheit- vorüber. Unter den Skulpturen, die
hier dargestellt werden, hat uns lbi« ,Iagd

nach
dem Gluck" am besten

gefallen. Zum Schluß seien
noch der Dressurakt der Hansi Immans erwähnt,
deren vier sauber« Nein« und drollige Hunde eine
gute Erziehung verraten, und die beiden fidelen
2trah«nbahn«r Hensel und Hagen. Ob sie Wohl
wissen, daß des einen Arbeitsfreude und des an-
dern einen guten Spiegel unserer
zürcherischen Verhältnisse bilden?

MMMcht«.
Männerchor «ußttsihl.Zürich".

Der seit fünfzehn Jahren unter Jacques Wyd-
lers zielbewußter

Leitung
stehende .Liederkranz

Außersihl" beging am 6. April die G«dentseiel
s«ines

fünfzigjährig«« Bestehens zu-
nächst mit einem Festkonzert in der dichtbesetzten
2t. Jakobskirche. Als würdig« Einleitung er-
brauste in farbensatter

Registrierung, vom Orga-

nisten Jakob Nater in prächtigem Fluß und
flott durchgeführtem Tempo gespielt. Bachs
Toccata und Fug« in ä-moli.

Di« Chorgesang« waren durchweg
aus den echt ! und Gestaltung den» Lhor wie der Klavier

vaterländischen Tön angestimmt. So Dr.
Rohrers, von Attenhofer in schönem Aufbau ge-

ik. Die befte «anglich^ schattierung
erfuhr

iier die Stelle »Einig j>;id ihr Schweizerbiüber^.
Leim Einsetzen der Sopranpartie hatten die
Sänger freilich noch diskreter zurückhalten dürfen.
Der Chor »Seht, er kommt im Siegesylanz" aus
Händels Hldas MaNabäuH" war mittelst Unter-
legung des Textes von Zuccalmaalio in Heim«Bearbeitung für Gemischten Chor zu einem »Auf-
ruf an das Vaterland" für Männer» und Knaben-
chor

umgewandelt worden. Aber die Jugend ver-
mochte trotz sehr anerl«nnensw«rtem Bemühen
gegenüber der dominierenden Klangfülle der
Mannerstimmen im Gesamtchor nicht aufzukommen.
Für die beiden intimen, zartere Seiten rühren-
den Tonbilder, ,'s Heiwehlied" (Meinrad
Lienert), Tonsatz von dem Vereinsmitglied I. I.
Kamin«» und .Heimweh" von D. Elster, von
dem Attenhofer in Wettingen seinen ersten Musik-
unterricht erhielt, hätte hinsichtlich

Klangstarke

der Halbchor des 120 Aktivmitglieder zählendenSängervereins vollauf ausgereicht. Daß Frau
Hanna Wegener - Listen vom Stadt-
theater für die plötzlich erkrankte! Frau PhilomenaKempt« in verdankenswerter Weis«

einsprang, ist
ihr um so höher anzurechnen, als die geschätzte
Sängerin an der von Frau Kempt« getroffenen

Wahl des Gesangstoffes nicht das geringste

änderte. Die Aufführung «litt denn auch durch
den Solistenwechsel keinerlei Einbuhe an künst-
lerischem Wert. Von Frl. Elsa Fridüri,
Lehrerin am Konservatorium, am Flügel aus»
gezeichnet begleitet, gestaltete die Sopranistin

Ichumanns Lied .Mit Myrthen und Rosen" und
Hugo Wolfs .Gesang Weyla'S"

zu Tonbildern
von flischpulsierendem Leben. Das von I. Wydler
neu geschaffen« Patriotisch-stimmungsvolle
mein Vaterland", dem Lenaus tief poetischer

Text
zugrunde liegt, ist eine Komposition, die bei

sorgfältigster dynamisch« Abstufung des Vor«
träges und restlos« Ausschöpfung dn ihr inne-
wohnenden musikalischen Gedanken ihre Wirkung

nicht verfehlt. Hegars bekanntem Chor Däm-
merung sinkt aufs Schweizerland", der in der zu
Gehör gebrachten Fassung an Wahltlang ge-

wonnen hat, hätten wir gelegentlich eine flüs-sigere und bewegtere Wiedergabe gewünscht. Hin-
sichtlich harmonischer Reinheit gelang jedoch dieseDarbietung am besten. Einen hohen künstlerischen
Genuß tot uns Organist Nater mit dem glänzen-
den Vortrag des ^Hitcimezzo" des Paris«Komponisten

Ch. M. Widor; sauber und klar
wurde die reiche Verzehrung d« sichtenden
Ztlimmen herausgearbeitet, und in erfreulichem
Wohllaut erklangen die Soloregister. Zum guten
Gelingen von .Glück auf dem Lied" für Chor,
Orgel, Klavier und Sopransolo, einem schwung-
vollen,

schön
gegliederten OpuZ Attenhofers, das

trotz
emigen

harmonischen und rylhmischen
Schwankungen vermöge

seiner gewichtigen Vor-
züge befriedigte, hatte Frau Wegenci-Liskn

wesentlich
beigetragen. Mit der klangflächen

Lösung der unmittelbar folgenden Aufgabe, dem
durchdachten

Vortrag d« anstrengende»
.Ozean«

Arie" au« dem .Oberon", die am Schluß di<;
außergewöhnliche gesangliche

Höhe des zweigestrichenen «fordert, bewies die Künstlern
aufs neu« ihre hervorragende

stimmliche Benabung. Ein Wert, da« sich nicht in ausgetretenen

Geleisen bewegt, und dessen vornehme Erfindung
undOrgelbegleitung

lernten wir in
sehr dankbare Partien zuweist,
Der Tellen Erwachen" des in

a. Vr««rn-«zr«x» in Moktv»'»«,,«.
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»eillM'UtntW.
Schweiz, ssab,illll!°n»finna. d!e sich

!l>;r eine «roß«
Neuve« einzurichten

beadsichligt. wünscht mll serwler,
l»plt»!tlkll!nei Fumn ober Kapttalts! lieli»!» «litretuna
wie» neücnwlilügcn Nnienla«ei» lManendei. plltem,
Anllel) !n Verbindung ,u nclen, Dle LlnMlnung de«

Anilcl« M negenwln:», m der dcmlchc» Schmelz m!t
Viwli, im Vanqe, Welsche Ichwe.z und ««Port»
länder «och unbearbeitet.

ffkr enernüchc, »clwsc. Imeressenttn mtt ca 1,0
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Nabholz

«nnen. (Der Text stammt von Melch. Schürmann.
>;em verstorbenen Präsidenten des LuzernerKantonalgesangvereins.) Vorzüglich gelang darin

die flehentliche Nitt«: .Das Land der Eid-
genossen erhalt in Einigkeit; die Burg der Frei-
zeit bleib' es stolz für alle Zeit". Gustav Arnolds
.Telllantate" in Ehren, allein das ihr entnolw
men« .Tellenlied" (Dichtung von Arnold Ott)
für Knaben- und Männerchor mit Orgel« und Kla-
»«rbegleitung

vermochte trotz dem Einsatz aller
«geistert mitwirkenden Kräfte eine musikalischeSteigerung

nicht mehr zu «zielen: der Höhepunkt

»er Aufführung w ar überschritten. Gleichwohl
irach das erkenntliche, ungemein zahlreiche Audi»
toriunl in spontanen, aufrichtigen Beifall aus.
denn viel des Schönen war ihm in der Tat dar-
geboten worden.

Für den Jubiläumsakt im vollbesebten
Kasinosaal Außersihl war wieder ein sehr reich-haltiges Programm vorgesehen. Der Vereins-präsident Max Mal, warf einen Rückblick auf das
Werden und Wachsen des Chors in den verflos-
senen

fünfzig Jahren, auf die vielen Erfolg«, die
unter den Dirigenten Albert Wydler. Bindsched-
ler. Keßler und I. Nydl« an kantonalen undeidgenössischen Sängerfesten errungen würden.
Im Namen der vierzehn Delegierten des seitzwanzig Jahren befreundet«. Ehrenmitgliedes,
des .Männer» und Frauenchors Länggasse-Bern".

überreichte Hr. Geumann in urchig« Bern«
Mundart dem Jubilar «inen von dem bekannten
Brienzer Holzplaftikei Hugl« modellierten Van»nerlinger in Gestalt eines prächtigen Mutzen,
nebst silbernem Becher, und dem Dirigenten
zwei hübsche. Partien des Lötschentales dar-
stellend« Bilder. Den von den übrigen

Außer»
sihler Gesang«,

Schützen- und Turnvereinen ge-

stifteten Becher übergab mit freundnachbarlichen
Glückwünschen Hr. O. Flli. Der gea«n 50tt Mit-glieder

zählende .Liederkranz Außersihl" selbst
beschenkte seinen

Dirigent«« in generöser
Weise.

Ein Proloä Ulrich Farners, in dem Nitt« Rüdi-
ger Manesse auf Manegg als Vertreter des
zürcherischen

Minnesanges.
Hans Sachs für

die deutschen
Meistersinger sprach und .FrauRosengart«" im Namen de« Volksliedes auftrat,

fand sehr beifällige Aufnahme. In pietätvoller
Weise zog der Vet«anenchor die etwas d« Ver-
gessenheit anheimgefallenen Schweiz« Kompo»

nisten I. Bau! und Tb. Gaugler
zu Ehren, und

der Kesamtchoi ließ Ehr. Schnyder, Attenhofer,
K. Häser u. a. eindrucksvoll zu Norte komm««.
Patriotisch, wie sie

begonnen, klang die Jubelfeier
ans. Sie stand im guten

Zeichen der Pflege edlen
Volksgesanges und treuer Sängerfreundschaft.

c. Lob.

Kiew Mitteilungen.
Ehrung eines Schweizers. P a r i s , 9. April.

X. X. Der schweizerische Arzt Dr. Naup in
Evian » lcs ° Bains wurde zum Ritter der Ehren»legion ernannt wegen der von ihm während desKriege« den Repatriierten

erwiesenen Dienst«.
Wildschweine. V i « l, 10. Avril, pt Dienstag-

Vormittag kam ein großes Wildschwein Virelt ins
Dorf Voncourt hmr,n. Alles flüchtet« in dl« Hau»

! i«. Es wulot dann Jagd auf das Tier gemacht.
! das «lc«t werden konnte. Auch bei Les Pomme-»
! reis, wo sich eln Trupp von sechs Wildschweinen
!

zeigt», wurde ei» 40 Ktlo schwerer Eber von Ja-' gern zur Strecke gebracht.
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«lhiomgehall ,» S, H, S. Bedingungen, - Offerte,

imier 028<;Mäl. an Publicitas «..«.. «uzern. !N8L>;'<;!

patent Nr. 79344
Mftvicklungsapparat
Umwälzung in der Kinoindustrie, preiswert

zu verkaufen.
Offerten unter 0 1875 0 an sN 8S44

PublicliaS A.G . 3t. Gallen.
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meine spezialität. k'einzte l^nOierlnen»«
Iin8ier»ppnl2te. lliilletteiclinFen, l^n»r-
un<;! LartLcrlnei^e'l^'Hgc^inen, /Xlniel»-
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Jung.
Arzt

ln sicherer Praxis wünscht von seitllem Velbstgebe,

Fr. 5000. »»»zunehmen. Gnte und sichere Berzins«««!

naranllert. »lbtnlueifichelun« von Fr. 30,MU.->; vor,

Hand«».
!<;>; l32l

Osserteu unter Chiffre 0 ? S2lL an Orell »Us,li
Annoncen, Aurich^

lti» bedeutender deuüchoi ^cilll» bcabNchügt

zur
Ausdehnung lllner schwclzeillchen Inieiessen

clnen julien od. »Neuen Tellbnder mt>; einem veilU»«
b»l«n «apllal »°n Fr. 8W500,00a «»»zunehmen.

VenUgendeSlclieilllllun« lann i.schw«lz«»ilchen
Werlllvlcelcn «eleislet »elden. 1683

Tüchtige!! Vc!chäfi«le»len lft bier VeleaenheU
zu

aUnttlger Kopitalanla»«: und Nusnufung der
beslelicnden V»Iula>;5tonI»nt!ur geboien.

Ossttt^nt.Mi'VLignnPoftfachzlonoS.gnrlch.
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