
An dsr Is
v ugelmchluaiter ans der

Ter Kriegsberichterstatier Willy
Bierbaum aus Zürich gibt in seinen
Tagebuchblcitterlt- aus 0er zehnten
^.sonzoschlacht nachstehende Schilde-
rung seiner Ersahrungen au> denl
Weae zur Front:

An: Ztandort der Isonzoarinee,
.Äl'ai.

MuN Mich Hlüct 'aben, besonders
iUieALbrrichter>^>:ll.-r. genügl

n:ä^!. einina! an einer ^ront gewesen
zu sein, wo nichts los is: und wo
!iuiu vergcdUcd aus die '-lnslosung
dl.r Spannung >var!?l, die in der
^Ull dcs ^riec^es nuiö nnchjter Nähe

^ciiii schlachten »oininen nickt
uns ^e'^ellung; s:e zind ein Produkt
dev ge..ienseiligen ununterbrochenen
Ni.!.'büch!ei!5, des Zungen ^nuzchenö
uno Lünerns, sll'.i) die Plo^ich in die
Erscheinung springende ^ol.-e eine^
vielle'.Ht nur schultern unlernviiune-
nen ^usiens un irgei.d einer ^ron:-
jleünug, das. iv7ü cine Quinine, ouü
gun^e ^roni. eNet plo^iich ^u>il Aus-
rollen dcinal. ^o tuni ich vor unwert-
Haid ^.'hrcn Durch einen i^iuäsznsuU
ins! in die vieuc uno sünite I>onzo-
Ichl^chl hinein, duinuls, iIS die ^tu-
liener und die Oesterrelchec und Un-
garn sich noch uin die Polgoru ruus-
:en und Görz, die ungluäseiige, seit-
her für Oesterreich oerloren gelungene
Sind!, noch i:n Feuer der italieni-
schen Geschütze lag. Reicher ist uuss
neue oiel Blut nnt den schu'.uyigen
Wel!cn des Json^o inö Adria:ische
iLieer geiiröint; vierinal setzte die ita-
lienische L)'s.'ns:ve ein. "ie letzte vor

de? ^>'M'eltzugS.

Eigenartig sind die Mittel, mit de-
ven die Verwundelen aus der
Schlachtlinie in die Etappenlazaretts
gebracht werden. Wir sehen auf einem
unserer Bilder auf ebenem, sandigem
Grande Feldbahnen, von denen zwei
kleine Wagen dazu dienen, eine Anzahl
verwundeter aufzunehmen. Von ^den

^ "ui.i!!'>i ciucr Drall!'^iiin̂
envliiid?!ci! ii?

?ic T a ^c'lihäncieb^.hn überschrei-
tet ^^ler. Schluait^n und ^liisse'ohne(5.^ ivieiigleiicn u. in großen ^pmin-
n?"nen. Tcr Letcied und die Sicher-
te'.! de: Äühn n^rdrn d:irch nichts
tecuu'!lis;t. solche Bahnen Kissen sich
nn: ticn deutiicn ^.'itkeln dec Techni:
it^cnill crrich-en .ind hnl.en iiiis^er de-.

Knills»,'»» a^.cn dcr nut dei-.eu '.

gr 'l'cn Leistungof^higleit auch noch
orn Verzug, das; sie den kürzesten

ein' klagen i'önnen.

onzofront.
zehnten Isonzo-Schlacht.
etwa einem halben Jahr- und tun-
derttansendsach zersplitterte das
scharskantige Karstgestein» und.Trich-
ter legte sich neben Trichter in der
Ebene des weltberühmt gewordenen
Flüßleins, von dem früher viele nicht
einmal den Namen kannten.
Das Krieasvresseouartier Hat w-li

jetzt in der Nähe von Wien nieder-
gelassen, in einem reizenden Städt-
chen nn der Grenze der Residenz, wo
es in der Frühlingspracht mich dem
gewissenhaftesten ^uinn der Presse
ichiver n^'.rd, Kriegsberichte zu schrei-
ben. Alles blüht ringsnm und badet
sich iu> Sonnenglanz, und in diese -

schöne Ht.üenzeil hinein nel die.^uin
de vom Äegiun der zehnten Schlacht
am lIsonzo. die anch unser Häuflein
rebcliiich machte. Wir reis'.rn gerade
durch die ei",gesegnete Steiermarl^ um
in Äergivelten, Wasfenfadriten und!
.^üiienmilagen die gc-valtige .^tncgs
-rbeit des Hinterlandes zn studieren.!
als nur ein Telegramm des^ Kriegs-!
presse^uartiers die Trdre gab, sofort
Uli: offenem Äefehl, dein radikalsten!
uno loirtungsooUslen )>ieisemlile!, um >

im Krieg^-gebiet rasch vorwärts zu
kommen, zur Isonzofront abzugehen.
Heraus aus koffern nnd Rucisaä,
mas nicht unbedingt nölig ist, hinein b
in ihn. was man zn einer Front reise
braucht, den Sack znr Hand, die nA- '.>
gelbeschlagenen Stiefel nn die Füs^e,! o
cne ^eue5ecke cinfgeschnallt und dnnn
vc>r>vcirls, hinunter nach Süden! Air
Leuie mit der Kriegsfeder lmben ja
im Lause der Kricgsjahre gnte Nc>u-

mündeten im Ls!d§

. -. . .- ...

und l'coucmcn Trnnsp^r: v^n
den Po^cseu.

killen N!I>> >,i-s.:>.

untergeuommen, und eine sogenanntesteife ^Uatte bildet jetzt den Fußbo-
den. Ganz anders dagegen in den
Äoaesen. Hier sehen wir steile Berge
und an zahlreichen Holzgerüsten eine
Zeilbihn. Tolch? Seilbahnen beför-
dern im Gebirge häufig Baumstämme

verwundete von der Froiu nächste:
esördelt werden. ^

hat man die Füllgefäße zur Lager-
stätte von Verwundeten gemacht. Die-
ser Transport ist weit angenehmer
ni? Verwundete als die Beförderung
auf.Wagen, weil die Fahrt in solchen
Hängebahnen selir siinft von statten
geht.

Tie Wagen tonnen von beiden Sei-
ten vom GesKmn gezogen werden, so
daß kein Urnschieben notwendig ist.

Krankcntransportwagen.

ine für Kriegsreisen bekommen und
vissön, d.iß mit angehängtem Ranzel
)er Weg nach vorn leichter zu errei-
hen ist, wenn auch die Hilfsmittel
>ur verfeinerten Lebensweise zu Aause

-er der ?orvedobe>0
^iii >>ll!!cr>ir!li!d de» ^ ogeiipailist mid

sc'wi.''dcr ^iii^liiur ^1

leiben nuiffen. Gewöhn «lg ist ii?»es. ^
ivliö ^sii^ier uiu) Äcann durch

^Vnuitc und ^>ahre yin'ourcy fertig
rinaen -nilsicn, ist ^iuf^ Wochen,
ern inan gilten ^>iUeu6 ist un) sich
>ls Glie!> dcv Gaumen betrachte!, j
eimt ^u erirugen.
Tic ^iiZbnhn ist d.iü typische Äei-,

pie- einer äU'iego^chn; ou^ch st^ geht!
uul guten ^>!t >>^>e(r nnu «V)ki>reslrvg!
lach dem ^ndcn, ans ihren Äch'.e-^
lcn roill hinunter, loa-? !l/iann, Tier
^nd öirlegc'geutt brauch..!«. Ein v-tüct
cand'wjer ^riegc-ardc-t zci^l sich in
iescm großen' -^.üi Sec ruawaniqen >.

.ccdindung, Lie dem ^rieg gc.di^er-
ia>>en ixi5 Älui ^uc ^tv^traf.' ^n- j
ühu, und inau >tannt, wie durch!
ieie lange ^eil hind^.rch dieser'
^r:egsvrrtc^r iu seinen jorl.vayren-!
?!'. ^tt^er-ingen und .».ouipt'.iatw-!
U! dur^'gesuyck w.'.oen lanii. irrste!
iegel vei ^r.eg^reü.-iaen ist immer!
..u/i^iyre iNit d.-m, iva^? Sic in den'
vcg iLüuut, nno loarie nich^ s,uf!
.e.eres. der Lug irgendwo lie- j
cn !)lLii5:, od du cvaen y.ist;
der trine::, wan.! du anicullusl: das!
zl aUco ^^even zache. ^'nin mutz sich!
,cii nchinen und j^ne X'.'i.'gsoegier-'
en Lurnci ..Ucn, d.s man gluaUcy am

>ic! !>l.

Generaloberst Boroccic isi noch im-!
'.er der treue Führer dct ^s-.nz>)-
ch nicht, ücr 'mi-l >ei!^u '^ejlecrs'.chern j
no Ungarn das ^arnge^iet nnd ?in!
?tuä övraui dlv ./uiaus ^u den ^)er- j
en Tolm^n.^ zcyninai >geu ichwere!
lnstürnie getzuneu hat, uuo Trieft,'
ie Handüsmeu'i. ,wie x.e>l'.rccichs an
er Aorni, verteioigi. ^ein .^anpi- ^
uart'er hat er am gleichen Ort wie!
or anoctthal!^. fahren, und noch .)ie^
ama>2 flitzt nno suegt e^ ununler-!
roazen m regi^n-ar ^.aug^eu oor-
ber, und die lausen^ertr. Fäden'
tischen der Front und dein Gehirn!
iese-> .^negsabschniues zvelien her-j
der und hinüber. Aber auch hier
i den rucLioürtigen Auslansern Des
'.arsis ist der Frühli-ng eingebogen; >

;ogeigez'.vitscher begrübt uns, die'
diesen oes GarteniZ fteye,^ iin ersten
^ras, nni) in Der ^onne sitzen dienst- >
ceie Ossiziere und rauchen gemütlich
)re Zigaretten, welches ^eoensinitlel!
i Le>lerreich t^ioer seht zu einein!
icht ieicht erringbaren und zuni Ln-'
usariilet erhobenen Gegenstand ge-!
)orden ist. 'Liese ^dyue de- zchein-!
aren Friedens aiii ivichiiasien Ort
er, ganzen Front w'-rkt im ersten
>l0inent vielleicht etn?as sonderbar, >
l.^l rL tu rut auch rm
lriegsühren' eine gewisse Ordnung
nd Ütegct sich Herau-Zbüoet, und da^
>as Üiäderwer! bcS Krieges sut suni-.>
ionierl von ter ersten stelle an der
?ront bis zur letzten, vie als Dreh-
chüve das Ganze leitet. Meine Pa-
iere sind bald geprüft und werden
icotig befunden, eine Reiseroute an
rei verschiedene Frontstellen sür die
ici^sten sieb?n Tage wird rasch sest-esetzt, d.n.P wird der neutrale Mann
um Mittagstisch gebeten, und wäh-
end von der Front her vie Geschütze
in beiden Usern sanfte Tafelmusik
machen, vergeht ein angenehmes
Stündchen im Essen und im Plau-
dern. Xaum Hal sich der Höchstlom-liandierende vom Tisch erhoben und
mch turzer <>erabs6)iedung wieder an
eine Kartentische begeben, so arbeitet
>uch iiltes schon wieder ini Hause, der
zerr GeneralsuibSchef wie der letzteSchreiber, der an der ^rout seinen
Zelnlst wegbekomi^en !>it ..nd jetzt a!s
rdensauögezeichneter Invalide in an-
drer Form bei seinem General blei-
en will.
An Sehenswürdigkeiten bietet der

-lan^n oes .^oa)ittommantnercnden
icht mehr als vor anderthalb Iah-
en. Der Staub, der im ^arst wohl
is zuiy Untergang der Welt bleiben
?ird, ist noch immer '..a, und er
chmeät noch genau so schlecht wie bei
inner ersten Isonzovisite. Wohl wer-

den die Straßen fortwährend derbes-,sert und ausgebaut, aber Tausende
von Truppen,,Mausende von Auto?7 ^Tausende von Fuhrwerken aller Art
ziehen täglich darüber hin, und die

ge

U'.l

iöslotlilic a» der Niva degli Cänauone.
die .Uiräic 5t. Mnria della ^alme

im Caiiale ^ltn^de.

regenlose Äiaienzeit macht die Stra-
ßenoerhältnisse nia)t besser. Ader halt:
emeu Neubau muß ich doch erwähnen,
oas Kriegskinv, das ein bantnndiger
Offizier mitten im Lrt gezimmert
Hai. Die .Toteninsel", irgend ein
^iliiischmarren, ans dem Aocklinschen I
Äilde t)eransgebacten, wird heute ge-
geben, und dazu noch ein paar Lust-
spiele, aber glücklicherweise kein
öi.rieg5'silm, mit dem die ^inokrieger
den Kenten an der Front nicht im-
ponieren tonnen. Auch ein ins Wie-
ner Schauspielern zusammengesetztes
Ensemble, das unter anderm Schnitz
IcrS .Liebelei" und ein paar Blu-
menihalsche Lustspiele zi'r Ausfüh-
rung brachte, gab hier, zum Brechen
.»oll, Vorstellungen, mußte aber schleu-
nigst verschwinden, als v?r zehn La-
gen CadornaS Kanonen aufs neue
me xriegsweise ausspielten.

tnne sengende Glut liegt auf der
^:r>.che, als Marschbataillone zur Ab-
lösung vorwärts marschieren. sind
2'6ienrr und Kroaten, die ins Feld
5'.e->en, init gelbem Staub l.ed>?ck: vom
^a>ul) bis zum Gesicht, aver sie sin-
gen ihre deutschen und kroatischen
nieder und lauschen vergnügt dem
Spiel der Hundorgeln', die der eine
oder der andere trotz dem schweren
Ruasact auf dein Rucken mit in den
^.^utzengraben nimmt. lLiner Hai so-
gar seine Geige bei sich, fcst aufge-'
schnatkl neben dem Ärotlaib nnd der
Mainelke. Russische Gefangene, die am
^ege arbeiten, halten inne U: d schau-
en den langen Kolonnen nach; die
paar ^andslurmleute älteren Jahr-
ganges, die zu ihrer Bewachung da
sind, schmauchen gemiitlich ihr Pfeif-
chen und sehen alles andere eher als
kriegerisch aus. Man hört e5 immer
und immer wieder, daß der Russe
zwar ein langsamer, aber ein guter
und gutmütiger Arbeiter ist, gefeit ge-
gen jede Witterung, unempfindlich ge-
gen die Kälte nnd gegen die Hitze,
und auch der Staub genial ihn nichtstart, noch weniger die heulende Lo-
ra, die normale Europäer zur Ver-
zweiflung bringen kann. Man siehtdie ruffischen Kriegsgefangenen im
Tchmucl ihrer braunen, l)oh-n Müt-
zen mit dem dreien Schirm, viel in
Gärten, Wiesen und Feldern arbei-
ten, sie verrichten ihr Tagewerk mit
den Bauern, tutschieren allein Fuh-
ren von Ort zu Ort, und niemand
beaufsichtigt sie, sie haben sich in dieseziwile Kriegstätigkeit eingelebt, und
die Friedenskunde wird vereinst nichtfür j?5en'der armen Teufel zur fro-heu Botschaft werden. Ich halte michim Sinne gegenseitiger Aufklärungfür verpflichtet, zu sagen, 5aß die Be-
handlung der Kriegsgefangenen an
den Orten in Oesterreich, wo ich sol-che sah. niir einen durchaus guten undhumanen Eindruck machte, und anchin der Verpflegung sucht man berech-tigten Wünschen nach Möglichkeit ent-
gegenzukommen. Freilich ist ja derNüsse ein ausgesprochener Brother,und nach dieser Richtung hin dürf-ten seine Wünsche nicht immer ganzin Erfiillnng gehen. Denn Brot ist in
ocn kr-legsuyrenden Staaten knapp,und selbst in den vornehmsten Wie-
ner Restaurants muß mai. seine Sup-pe dünklilos löffeln, wenn man seinBrot nicht vorsorglich von zu Hausemitgebracht hat.

. Die Professoren W e r-
nl- Sombart und Hermann Schuh-macher sind als Nachfolger Schmol-lers und Wagners ail die UniversitätVerlin berufen worden.

. Der Erste Genera I-
qrarticrmeister General Ludendorffist zum Ehrenbürger der Stadt Düs-seldorf ernannt worden. General Lu-
dendorff war früher Kommandeur
des Füsilier-Regiments No. 39 in
Düsseldorf

Die Zspgnilcbe Fktte.
re Hilfeleistung für dir Alliierten im

Weltkrieg.'.
Ter .Times" entnehmen wir sol-
ide Einzelheiten über die Hilst, die
: japanische Flotte bisher der eng- ^chen geleistet hat.
Dnnn nnd wann bringen die Zei-^
ngen nir^e die^dezengen,
ß Japan die Alliierten im Keetrieg
iterjtntzt, aber es ist für das große
ablitum unmöglich, Leu vollen Äxrt
s Beistandes der japanischen )lottc
ermessen, da gewöhnlias aus mili-

rischeu (.^runden nichts dirüber ver
sentlicht iveröen iann, bis die de
:ssenden Ereignisse eine geraume
it zurüctliegen.
l^in großer Teil der Acoeit, die bei
r moocrnen Seelrl?a>iil)rung gelei-
t wenden musz, hat lein IiUeresse
r die I>sscntlichieit, weil sie un
>e1nbarer und eintöniger ^5a:ur ist.
in ^chiss tann z. V. sehr- lange
it aus großen ^teeeten des Ozeans
^s der louche nach dem ^e'no pa-
zniltieren, und dabei begünstigt der
isall unr sein ^achoarschisf. Seit
m beginn t>.'c Feindseligkeiten ha-
n die japuniseueil S^ljisse e-nen gro ^
n Teil dieser Pateoulliertaligleit in
n östlichen t.''!e>oässern aas sich ge
^ilinen.
Am 23. August 191-1 erklärte ^a-
n ail Teutschlano dell >irieg, nnd s>ch be^oc der Hionat zu (tnde war, gnn!e die britische Admiralität dem ^berlo.iilnandierenden der Statioil ^hina berichten i .Sie tonnen den ^
i'zeil Schutz oeS britischen Handel» )
'rdlich voil Hon^kon^ den Japanern .>>
'erlassen." Die folgen waren sehr ^wichtige. Statt daß vie britischeDmiraütät Schisse zliin Patroniüie- h
n ans diesen Nonten abtoiurnandie- ^
n innßte, tonnte sie die Truppen-
illöporte von Australien und Neu- ^:land eskortieren und die Snche ^>ch dein dentschen .Kreuzer .Eniden" ^id dein deutschen Anslandgeschwa- ^
r ausrecht erhalten. Ohne die Li,o- ^eration init Japan wiirde dies ein s!,r schivierisies lind <iesährliches Un- h^nehmen gewesen sein. ^Zwei der ersten Schisse, die dein
b.'rbesehlshaber der Station China
n der japanischen Admiralität znr?rsn<inng gestellt wnrden, wahren der
^lacbtcreu^er^ ..??buti" nn^ !^->r

e Flotte bei der Besckiützung der
isien von Australien, Neuseeland,
idasrika und der «Seewege in der
idsee und im Indischen Ozean zu
terstiitzeu.
. In Leipzig lockte die
Jahre alte unverheiratete Hübner

dreijährige Töchcerchen ihrer
hwester in da» Leutzscher Holz bei
pzig und Rrletzte das Kino mit
ühieben lebensgefährlich. Die Ta-
in wurde verhaftet. Sie gab als
und an, daß slt vas Leben satt
?e und geköpft werden wolle.

chle Kreuzer .Tschikuma", vi? am
Septemder 1914 ,mlt den eugli-

jen Streitträsien zusammentraseu.
nde Fahrzeuge nahmen an der

^igd aus die .Emden" teil. Am 14. >
epleinöer verließ ein japanisches Ie^chwader, bestehend ans den dreij
cevz^rn .)äurama", .Tsutuba".
lsama" uud den Zerstörern .Lama-ze" und U:ni»aze", .?1okosula", um
? Umgebung der Marianen-, Karo-
ten- und Marshallinseln abzusu--
m. Ein Zeuguis für die Aktivität
r.Japaner zur See in dieser Zenein ausgefangenes deutsches draht-ses Telegramm, ivelches lautet: Die
Mischen Schisse haben Rabaul in
lieber Richtung verlassen. Tas ja-niscl'e Geschwader beherrscht diese -

n.ze Gegend." sUnterdessen bewachten die Japaner!arf die deutschen Sch'.sse, die in r

csebiedenen neulralen Hasen Schutz s<sucht' hatten, und blockierten Tstng-
ll. Der erste japanische Truppen- ^naspvrt snhr Enoe August nachingtau, der zweite Mitte Seviem-
l:. Am 7. November 1914 fiel k
inatau nack ^

er zehn Wochen.
Mi: dem Fortschreiten des Krie-
z wuchs die Bedeutung der japa-ichen Unterstützung zur See. Man
in ihre Entwicklung summarischqendermaßen darstellen: Nach der
iegserilärung operierte die erste-anische Motte zwischen dem Gelben
cer und dem nördlichen Teil des
stclnnesischen Äkeeres, während die
eite Flotte vor Tsingta l beschäftigt
ir. Wie schon erwähnt wuroe, pa-inllierten die Japaner im Stillen
;ean und im Lenaalischen Golf. Zuginn des Jahres 1916 sandte Ja-
il auch ein besonderes i^eschwadei
n Kreuzern und Zerstörern in die
!geno der Straße von Malakla,
d auch seither hat es der britischen
one bei der Bewachung des 'Indi-
en Ozeans östlich von "oloinbo ge-lfcn. Auf Ersuchen der englischen
g'.eruug haben japanische Kreuzerversä)iedenen Gelegenheiten wich-
e Erpeditionen in den nördlichenicisic uniernommen.
In neuerer Zeit haben die beiden
.bü-ndeten Regierungen es für wün-
en^-wert erachte, die Operationen

>. japanischen M'lte noch weiter
szudehnen. To sandte die japani-
e Regierung eine beträchtliche An-
'si von leichten See'lreitkräflen ins
ittelmeer. Schließlich wurdeu meh-.
'L Tctachements von schweren
euzern ausgesandl. um die briti-

Aus der Heimai
Von Dr. Fi

T^s Hmlpilennzeichen des .^.inzen
olnischen Landes ist die Zicscbcne.

yci^.' o-.t z>es Äo-
e:iÄ Ucgl->^ <uruil0-
.^i>ie^pt>.'g^, ou^j uuu) liu
2!)!!iliier >.if.'!>>- >

. .....

aUt ^)le ^chneeiajmcize im
srtll)ja!^r, ^a 'ell?sc ve >.'
ecioanoeu .rcl^c ^^reuen m -!.uaj»
^rj^egci. ^.er -<)ocen euoela)l ^ann
l. cinclil z!n)cu ^.uu, b!.c oc.it e.!^e.-
en ^vmiixre. oerei-
It. <^lla^e!'> Iltli) >.'ann e^'tnio.
.- U.I lonnie j«e c!>cr l.n! e.nei!'. ^i!:!N
lu uul cu^ut ^e>al!len, N'^L
>ir ein ^suzier v!?u g^u.>..ugen .nu-
.ors iagie. Ulis oa »)aren ^c-
e ^lrm<.en oorwaris deivegt, >iuv
.^ivnc .,<>>. '.rnen ooriv^r^ ge^oiiuncn.
.'t0er zragl mia)nur inch: wie:" ^won
)eroe> unjer». u^'ier^n
i,uen .'luiioeslludern cr^hien, ioie
l)le jiarien Arme uno yattcn ^au'.tc
NL N!..:>. ^..'..^e Ut^'gilU) geu.a^^l i/.l-
en.

Poiei» hat im allgemeinen miter
eiii ^insln^'oer su>.uuijlia)en ^c^e
^.i.ineiuales ^lima, o.'.ö .)?>»': yetj-e
Pommer uio strenge tinier u:'.d
pätestens <5'U0e ^ooemder liegt oas
anze Land unter Schnee uns Eis.
Holen l>t monatelang ein einziger gro-
ßer Äcorait uni) ist oorgeioinnien,
las; wiener mit ihren Pserden im
lcter soweit oersanten. oaß ihnen
)ilse gebracht iverden muszie. <5an-
>ige Strectei sind selten, meist ist ver
^oden dunkel und w im. tui) sruchl-
»ar auch! (5s wird nicht nur viel

jucterriibe, seitdem sich dort . meljt
müdes . dieser land.vm-
chaftlichen ^udilstrie zucieivandt
Die früher zehr tiuSgedehnten Ääl-
>er sind bis ans tteine Gebiete ver-
chivnnden und tils Klötze die Weich-
et hinabgeschwoininen. Kein Gesetz
änderte die Profitgier an der Aer-!
lichtung diescr Bodenschätze^ weoer ^

rüher noch spater, unter russischer
Herrschaft. Infolgedessen leidet de-
eits ganz Polen wesilich der Weich-
et einpsindlich unter olzmangel.
Eine MerbviirDigkeil Polens ij^

as grosze Stromgebiet der Weichset

nt ihren vielen großen und zahllosen
eineit ^ebensiunen. Liener <'La>1er- ^

üichtum ertiärr sich nur aus dem
haratler der Tiesedene. Der mit
>rl>ndwasser wie ein nasser schwamm
ejättigle -Hoden vermag leine '^'te-
erschlage festzuhalten. (5r muß >ie
:stlos abgeben. Wo ein wenig He-
ilte vorhanden ist, ichleicht lang-
en seine Wasserader dahin, e( !>t,
^ wenn da>! Wasser Muhe hat, sich
irwcirts zu schieben. Und wo tein He-
ille vorhanden ist, da liegt wie ein
ycukücyes ungcy'.uer ein ^umps.
icht Moore sino eü, die sich Lurch ad-!
erbenden Pslanzenwuchs zu ^orf
mwanoeln, sondern Geschwüre des!
rdbodens, star! verdünnter ^Icorast
. . Meilenlang und n.eilenbreit. Jede
ntwässerung ist ausgeschlossen. Un-
berivinvlicher als da- steilste Ge-
rge. . . Kein Pfad führt hindurch,
schweige denn ein We^ ...

Berge? Hügel? In Polen? Man t
uß schon sehr bescheiden sein, um r,
ese Worte auf die geringen und c
enigen Erhebungen des Bodens an- ^
enden zn können. ?cur im Süden k
e Lysa Gora. ein Bergrücken zwi- j r

»

Koinatswskis.
'id Skolvrunilek.

schen Kielce und Opcitotv. d^x in
5en Kriegsberichten öfter genannt
ivorden ist, verdient erwähnt zu wer-
den.

Die Wegeverhältnisse sind, abgese-
hen von der Schlittenbahn im Win-
ler, entsetzlich. Kunstbauten, die wir

Polnischer Besenvevfmifer.

Chausseen Zu neuneu pflegen, gibt es

wohl in Polen, aber sie sind nicht
oas, wa» nur init oem Begriff zu be-
zeichnen pflegen. Ein fester Unierbau
ist ivohl vorhanden, aver die Ober-
Ichichl ?>t stei- eine fortlaufende stelle
mehr oder minder tiefer Löcher.
Äenn es gar nicht mehr geht, werden
die angrenze: den Grnndbefitzer ange-
halten. Tchottersteme aufzuschütten,
die der Berkehr allmählich festfahren
inus;, was meistens sehr unoolltom-
men gelingt.
Bahnen gibt es in Polen natür-

lich auch. Zum Teil hat sie die in-
dustrielle Entwicklung erzwungen, zum
Teil sind fie aus strategischen Liüct-
sichien erbaut. Aber man braucht
nur durch einen Blick auf eine gute
Karte Polen 'mit dem benachbarten
Schlesien, Posen nnd Ostpreußen zu
oergleichen, um zu sehen, wie weit
Polen hinter diesen nicht gerade reich

liicktlingc.

bedachten Provinzen zurücksteht. Ci-
lien gewissen Ersatz vielen allerdillgs
die zahlreichen Waiserwege.

Oestlich und nördlich oer Weichsel
erstreckt sich ein Gebiet, das früher
.nit Recht den Namen .Polesie", v. h.
Waldland trzig. Jetzt ist von üem
Waldreichtum wenig mehr vorhanden.
^,in nördlichen Zeil, der von Litau-
ern beivvhnl wird, haben reiche Adels-
Geschlechter noch einig? größere Kom-
plexe vor der Axt bewahrt. Im süd-
lichen Zeil i,l allein die Äjelowjesa
übrig geblieben, ein Urwald, der 4L
Deutsche Qnadratmeilen beoeät. Ihre
Rettung verdankte sie dein Umstände,
daß sie die letz-e Wisencherde beyer-
bergt. die aus europäischem Loden
lebt. Um dies seltene Wild zu er-
litten, wurde die Bjelowjesa 1803
zur ^tronsors: und sur unverletzlich
erklärt. In wenigen Siedlungen le-
ben die ^vrstbeannen und die Bau-
?rn, denen die Werbung des Wild-
Cutters abliegt.
Aon dem Leinde gilt dasselbe wie

.on Westpolen. Eine sumpfige Tief-
ebene, nur viel schwacher besiedelt
.»id^zu großem Teil noch von den
kümmerlichen Hc>i5cn, den Ueberresten
)er Wälder bedectt. . . Ein trostlos
inwirtliches L^ind.
Die Bevölkerung des W^ldjcmdes

Verkauf von HciU^enbildern, Polen.

»esteht im Süden >ius Polen, die sich
oirtschaftlich wie kulturell auf der
denkbar niedrigsten Stufe befinden.
-)er nördliche Teil wird von Litauern
bewohnt, deren Zahl sich stetig der?
nindert.


