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. rciit frjrffn n. ' muft m.,n . aber Theodor Cnrti.
f LgKS l 65 MöÄ!. Ter Sd-ets:.-

.ich dir. litt . '!" . Äbteilungen,
;
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' ..f 1'.,' ; ; ' die Nkierv. ''NO Zdtruppen in &rai' Ab'lkben nrs Schweizer L,NS,? Nprlnk? föCHCllit " W'1'' uSnnftung dkk hckki'igten F ldftkllung verdeckte sstel.iinn' postieren, und : Patrioten. '
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--''S?. ,VI w gkgwäktigen Kri se. ' l entpefifn dann unterirdifche Anla.
Die sozZaldemokratische ..Münche- - ' '

. Av gÄkmen
u xiw In diesem Kriege jpieU der Schut. zlsqirun,.iürd iwii,

Anzahl
,nui

vonl. er Post-
- widmet Theodor C ,,-.--? . ,,...r... ,

i r'-;"- . i
: AiL -: zengtaben )bci nUen . Armeen der Truppen, die m 'ihmnunttrgehracht, lananen 5
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Kriegführenden eine , gnnt'beoeuttnvt werden müssen. Tie Verbindung Verdienste des BerZordenmum Ue Stol) uv.kwaUJfae ;ö f rsj-
'l'- -Jii. ?; RolZk. : Auch er rmtürlich Derkörpelt gange zwischen diesen Mannschafts.

, Energie und 'Attstcruna. Mp' :.Ü 'rxi. Sltsad, ItBnfitt 0Kb0t0(Dt Mi-Hfc'f??------' j... cr w.- - v. i.vsLS'sft-- maji .? min r vsvmic, , ceKiDoncn-ja-e- grn.azrn. - tie'i et nebört iett lanoefTeit, schon zu nkette tot- - Schudenaraben ergeben der .Zürcher. .
Pott.. . ,o

i,
,ag!t . nt. st,tc werden nicht nur ruisWMKF dein Rüstzeug der Kriegführung, aber sich durch die Verhältnisse von selb, Blatt, verfocht liurn inu gro? iert in'idrcn ÄeNtt,.isi.ndcrn ver.

4 Hrfä? V - ' 'Äi . kaum, noch in einem Jeldzuge ist von In diesen rückwärtigen Unterkünf- - wandthnt . und durchschlagendem Er? ; d i;ir .iä-.äf- t und ntcroli-"- -;

B
w

?

?
t

?r
r

w

lli'r k
K

f

.vi';

ti--
v

'!!:w
itsc

: i

W r
i.

i?

Wz- -

'H-fj?;'-

IM
!

li.t-'r-
'

i
r

t
.

' iT r 's t t"4 1Ji& J- -Äzfep
)C ?ovS! 1 rBst IIP MiÄpgy" JpJ VVf

II DU fei AR '
j

v rViSjry '".A7?35r
Verwünschte GcrmanSl Wenn kr ihnen auf der Tee über sind, dann sind

sie u,:S giey unter

Der Zar ksnmt!"

Der Scibstcir :.Sn; mUcu unseren

sstschen, Heiliäe!!. ' Durchwiltlit!

Scherz; cU ni;t'.r,i so flirriitcr-ltche- n

Xiu;vi;; 'je' ioimtt' mir sa-fci- t:

rio r'v-!isi- '' vidwehr

foinüii" !".vir;. i:',: eZ kann
zwei Sli'iü;.'ioi' . üosti ; 2io füu- -

mi tair. MGirn .iiunutt
iUi'it.'idi. uii iüii!; .U!viif;otJ.'J

?!biT io;x.r r.iir: .Zct 2at
filll!l!t'" , : 1. rt: !'- - tiV"!.

Tes : lic' tfr ; bitterer
Gni't. WrAn crimlv'.u,r Oheim lutöj '

'Jtcttcr, ftö c.ltc (5!, l!i Zckvu un
lerwes.s, In einet linden ?t,mde
kann er lii.'k ' nntt; .,, im
Haupt.ttlir.

Ter .clMtorr: ?,vmi Teuscl noch
iül, wa4 will er Denn hier?
Ter CJrümiirfC Er will endlich

ciunul zrisch gelangte Pr:s;en
Zelen, von Äugesicht zu. Angesicht.

Ter Fi'idherr: Tunner, a daZ
möcht' ich woll

'
auch. Gefai'.gene

Preuszen ' Wenn ich vli-s- v erst welche
geZaiigett hatte!

Der (.?roszfiirst: Ferner wünscht
der Zar zu sehen, wie dis russtscheii
Verwundet; 'verpflegt tnerden.

Ter ZZeldbZrr: Da wird er stau-

nen, der Zar. Die werden Vorzug
lich verpflegt sobald sie nantlich
m deutsche Hände fallen.

Ter GroKsürst: Uetvr die Spei'
img der Tnippeu will er sich

euch

Der Feldherr t"zll scincm Adju'
tanten) : Wan soll sort ein paar
Konserven biichse:; össue, den Sand
hcrauöschütten und Spargel hineii..
tun!
. Der Grotzfürft: Gelötete Feinde
wünscht der iar nicht zu fcüeji - - -

Der Herr: Ein Cluck! ?Jo
hätteii wir die sonst heegenommett

Der Lroksürsi : (fortfahreild) - -- .

i'.iclit zii seyen, )ondrli sie sollen, ja.
weib sie grad an; Weg lieg?, mit
Tilchem oder Ä'äutel?; bedeckt wer
den. . .

-
,

Der Feldherr fjn seinem AdZu
tauten) : Sofort haben sich dre'chuu
tert Kosaken am Wezrand nieder'
legen l Ueber zeden lvird ein Dich
oder "in Mantel gedeckt, immer ad
wechselnd. T'.ich Mantel Tuch

,
Mantel 2.6er scharf; Sie

den Kerl; ein, dusz sie , sich nicht
rühren, bis der - Lar vorbei ist.
Sonst verhau' ich sie eignihändiz.

Der Polizeichef (erscheint) Tarf
ich die sämtlich; Herrcn Exzellenzen
und Durchläuchte bitten., ihre Was
sei; an U'ich ab,zugcbc.i.

Alle: Aber warum dnm?
Der .PolZzcichcf: Der Zar kom:ut!

Ich ' nlb sür seine Sicherlieit dn
stehen " So.' 'Danke sehr, mn:u
Herr. - j &im, müsi; auch dio
russische Trichp, ihre Waffen :a
mich abgeben

Der Mdlicrr : Zoo drubcu die

Deutschen stehen V --
' Der Volizeickicf: Die Deutschen

.! kaben natürlich gleichfalls ihre Wnf
seit- on Ililch abzugeben. .. Wie scll
ich saust sür die Sicherheit dc :vr; nskhcn! I ; r'Y

Der . - Feldherr bv.i
Dcutscheu nie und nimmermchr.

, Der iPolizeichei : B'.'si!!'.lmt nicht?
Ter Fidberr:,, Unter ,. fciüeu Uni

stände,:. ;;''v:; ; ' 0-:- .

Ter Polizeichef : 'Velche ÄiiZ
fichtölosigkeit! Tann bedauere, ich.

Dann mud der Zar leider' Dankend
rerzichtcn.' ,

' - - -: '
.. .

Der, Grobzürst: Hie? Wo seine
- Kosas; ihn sa sehnsüchtig erwa-

rte,,?.,' ,. .

Der Ipolizcichef: 'SaiZt Sie den

5iosakcn,! der Zar labt grüZzrn.vA?r
er hat ' soeben eine. furSztbare Mi
grane bekommen, : gegei; . die nur
Zcin - allerhöchste Elrktrisiennaschine

7 liilft. Und die steht leider tn.J-irZ- .

kose Sclo
'

tvohin er soeben zn
lückreist. . "

uno uoer oer zu una .
. '

Ceicral

Genual v. Mackenscn. der Sieger
sn Wloclawek, Kiitne und Lodz, ist

aus der Kavallerie ttroorg .'gangen.,
Geboren am & Dezember 1349 zu
HauLleip-ii- d (Reg.Äcz. Ä.erseburg),

trat er am 1. Oktaöer.M als Ein
jahriFreiwilligcr beim 2. Veibhu- -

sarenrcgiinent um wayrcnv o?s
Deutsch-Französisch- Feldziigs ?um
Leutuant der Reserve befördert zu
werden. Wenige Jah.e später gab er
ein Studium an der Unwertttat

'rPi-r-- '
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(hrtt ii. Mack.'nscn. Führer der VIII.
.. Ärmee. .; ; ;

Halle auf und widmete sich dem akti-ve- n

Heeresdienst, in dem ihm dank
feinen ausgezeichneten Fähigkeiten

und glanzvolle Laufbahn
beschieden war. Seit 1908 komman-dieri- e

General v. Mackensen, der auch

als Militärschriftsteller bedeutsam
hervorgetreten ist, daL 17. Armee- -

korps.m Danz,g. ' :
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WcMotot von Arnuoi?. sichrer der 'ITC.-

Srnice in Polen. , ,

Die Ml."
In diesen Tagen, wo unsere Bl:cke

mit gerechtem Zorn "nach England
gerichtet sind erscheint der Abdruck
eines Gedichtes aus alterer Zeit zeit-gemä- ß,

das wohl wenig betannt ist.

Sine Ueberschrift lauiet: Die In
sel". , Der Verfasser schildert zunächst
Albiöns Glück und Vorzüge und
fahrt daml fort : ' '

: 7.; :'

Toch weil - nichknrf) dein Siiuien, .

Äicil dein Her; vill Hochmut i,t,
T, iil, Writriihm ?,n
Gott im Himmel Miz i'.'i'jjjjjt,

.oiinnt der di'ld vui vt fcinnion,
'

SrtjU'ir.del wie ein Troum dosjiii;
' Tcine.', Schlachicndonncr slivnge.,,','
T&m'.. 'Sd'iucn.x trcrtcii ..nmnvs, '

"

TUW ÄOljllC .THirj.TvNO li'lilUl,
2 ich l'or , sciiidüchein Triimi ih;
Triner Herrschermacht entzog
Wieder ganz auf frfii'c xWjh'.

.'iilzl dann ; jmichzend jetne Woen
Tee nttoall'äe, O.an.

Den Ihe'äctt von feloland!

5;renz und Lorleer legen wir au? die
V Gräber unsrer Helden

Doch im Wellengrbe ihr, wer soll eu.
.

' rcn Platz uns melden?.
Hügel fallt und Hügel steigt in dein

ifuj wilden Spie! der Lüfte,
Und das rauhe Meer verschweigt, ed
':jil-'::- t Männer, eure Grusle.
Doch die Tat. die euch benennt, wird
N von keinemSturm vertrieben.

Und dem denl schen Firmament bleibt
sie ewi eingeschrieben! -

,

''i,
der Anwendung, der befestigten Feld ten haben die Truppen sich möglichst folg die
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fchcn yivuun
gen des eisernen Kanzler e.nige jhu
zusammenknickten, protestierte

ttuvcui 'r..i;: 5''.. . .ms

Wiz.VSg'ß auf die schaffensreichen Jahre Eurtis
letztenf m; naj. Schwch betrauert die deutsche

.

denen . Schlacht eldern die .Welt,
krieges abspielt. Ehe keme Schllt.
zen gab. kannte man selbstverständlich '
auch keine Schudengraben. Dies war
in einer Zeit, als sich der Soldat ,

noch . dem vollen glänze seiner
schönen bunten Uniform, voller
Lebensgröße dem geschätzten Gegner
als Ziel und zur gefälligen Benut
zung preisgab in der Epoche der
Lineartaktik, wie sie der große Fried-ric- h

in so genialer und erfolgreicher
Weise seinen Feindm als gewaltiges
Wirkungsmittel entgegenstellte. Als-

dann Napoleon .den Tirailleur-- ;
kämpf einführte, den Kampf des
cinzel schießenden Soldaten gegen den
andern, das, segenannte Schüjzenge-- ,
fecht da' lvar notwendig gewor !

den, ,ven einzelnen ,M.inn gegen.
Z?eu?rwir!una des Feindes, Der!
decken, uns 'so', kam man, allmählich!,
darauf, das; d,efer Zweck sicher-stc- .l

erreicht u?crden könne, wenn sich

der Schuhe das Gelände eingrub
und seiner Deckung heraus seine
Sinnst im, Cchicßen .l'itatigte. Im-
merhin lt längere Zeit gedauert,
bis der Infanieriespaten als allge-mein- es

cl,'rav.chsmittcl der Fuß-trupp- en

den Armeen eingeführt
wurde. Erst der rieg vom Jahre
18. hat die hohe Bedeutung des
Kampfes aus verdeckten und decken- -

'hon l?,,?ss,,,i,7?n siornnS '.nriHnt' ,l. I.l f " '

seither haben auch alle Armeen die'
Anlage und Benutzung von befestig
ten Feldstellungen zu den nuerläßli-
chen Werken des Kampfes umge

formt.

ier chükenaren fiit seither

ebenso sein Mimikry erreicht, wie die
Trup
Wse
theoreilsch

anzuwenden lernen,
Schützen-- :

ist, ;

graben zur Benutzung für das
siebende euerae emt anae wenoeter ;

tief und schmal eingefchnittener Gra
ben, der so lang ist. daß die betref-send- e,

Truppe, die ihn braucht,
Weise ans ihm das Feuer

abgehen kann. Die Schützengräben
geben den , lxsten Schutz gegen das
Artilleriefeuer. Wenn

. MN nur vor-

übergehend, also auf Zeit,
von der Verstärkung des . Geländes
Gebrauch machen will, so genügen

oft Schützengräben sür ' kniende
Schützen. Sie werden angewendet

Äorpostenstellungsn, auch für
Siellungen der Nachhut und mitunter
im Angriff. Sie entstehen auch zu-näc- hst

beim Arbeiten im feindlichen
Feuer und sind dann eigentlich nur
ein Notbebelf. Wenn aber iraend

' iMJvSfl TArnrtTinvuu, 1utiu1.1t t'ajiu
cingeschnitienen Schützengräben, die
nur für kniende Schützen zu benutzen
sind, solche für Schützen,
und bei genügender Zcit kann '.man
sie .verstärkten Schützengräben
weiter,,, die den gedeckten Verkehr
hinter den Schützen gestatten. Das
Mimikry dieser wunderbaren .'Anla-
gen nkr geht noch weiter; denn wenn
der Kampf, wie jetzt Nord
frankrcich der Fall ist, einem ste

henden wird, so verwandeln stch die
verstärkten Schützengräben zu erweis
terten. Zunächst siihrt der Schützen
graben sein erstes Mimikry dadurch
aus, daß sich im Gelände möglichst
unsichtbar macht. Wird einem
Terrain angelegt, Pflanzenwuchs
aufweist, etwa auf einer grasbestan-dene- n

Halde oder Wiese, so wird die
aus dem Graben ausgeworfene Erde,
die nach dem Feinde zu als deckende

Brustwehr dient, ebenfalls mit Gras
stücken, . oder sonstigem .

grünem Ge-

zweig bedeckt. Der Gegner' kann
'
dann u.'.turgemäß' auf weitere tsnt
fcrnnngcn nicht unterscheiden, wie die
Linie der - Schützengraben verlauft.
Je länger stch die Truppe solchen
Stillungen aufhält, um so, genauer
werden sie maskiert, das hc:nt
ihrem die (5rdoberf!äche

.
ragenden

Aeußexn der Beschaffenheit ' des Ge-

ländes nach Farbe und Aussehen an-

gepaßt. ; Ganz besonders aber das
Innere' der Schützengräben wird für
den längeren umgewan
delt. Tie Truppe, welche die Gra
ben längere .eit benutzt, muß sich

ihnen .häuslich einrichten. Dies geht
ungefähr so zu, als wenn mcin eine
neubezogene Wohnung, ausstattet.
Klierst muß auch im. Schützengraben

für notwendigsten Erfordernisse
besorgt tverden. Das ist ; vor allen
Dingen der Schießbedarf, und, wenn
man erkannt hat, daß man sich lan- -
gere Zeit unter dem Schutze von
Mutter mit auszuhalten - hat.
legt man auf entsprechende-iLntfer- .

nungen kleine Munitionsstände neben
den einzelnen, Sözützen nuS denen
der. Soldat den Saneßbedarf leicht

tnehmen kann. Bei
tellungen. wie sie Nordfrank.:..: '
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KranÄlM Berlvundete einem Ber.
liner ntt. Ter deutsche Chefarzt
besucht mit einem gesalzenen srauzö
niii;cn Cucwrjt, die, Patienten.

.'..'.,.,
Den Engländern geben allmählich d.e

Augen auf. ,

, (5men sehr fchlaglräftigen
, .

Beweis.
dak um die ache der ,eut chett'

und Oesterreicher gut steht, bildet oer
Umstand, daß die Engländer ch- -

onsi w hfiitfAm Jtne-ififii-

Vltl ij i

rung und des dcutichen patriotizchen

Geistes immer stärkere Töne anjchla- -

gen. Man höre was das angesehen
ste englische Provin.iblatt über die

Deutschen zu sagen hat: .

Der Manchester Guardian schreibt
... .....'.!.,

: '
er Fahlgiett Mgen atz zu

bloßer Bildung er.
Niöau w dieses Kriege fjcch
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servetruppen. Diese Männer schnitten bleme der At veiunver yai.

mit ihrem Mut und ihrer Anpas- - ' "
sungsfähigkeit an die neuen Bedin- - fangenen Anfstaud in Hollaud.
gungen ebenso gut oder besser ab als,
die Truppen der ersten Linie im An- - Dem einer holländischen
sang des Krieges. Wir haben nicht Zeitung über die Unruhen im In-me- hr

.. .
allein mit der militärischen ternierunaslager von

.
Seist zu

.

ansang
e ? 4 i!. a.. i..!u juroiralie zu 11111, wn, iumvic r- -

gen den Patriotismus und die In- -
telligenz der Durchschnitts-Deutsche- n.

die sich gefährlicher erweisen können

als die Maschinerie der Militär-Bi- i'

rokratie.
In einem Bericht , des Tlmeekor- -

tesponoentcn- - aus sÄkicrnewlze yeibt
es unter andern,: Eine ganze 3trct i

ke, auf der lange, heftige Kämpfe tob-te- n,

fand ich in außergewöhnlich gu- -

tem Zustande vor. Der Ueberfluß von

Vieh überall zeigte deutlich, daß die

Deutschen nicht willkürlich uno im- -.

nütz die Dor,cr geplündert haben, die
sie nun schon zweimal durchzogen. ES

sind auch verhältnismäßig wenig ver

brannte Dörfer zu finden. Natürlich
war zu erwarten, daß stch die Deut
schen beim Einmarsch zegllcyer

enthalten würden,
denn kein General mit gesundemMen-schenvcrflan- d

wird dulden., daß seine

Truppen ' den Haß einer Bevölkerung
erwecken, unter der sie wenigstens eine
Zeitlang zu leben haben, 'aber oaß
dieser Selbstzweck auch beim Rückzug
geübt wurde, zeigt deutlich, daß die

Deutschen sich eine neue Auffassung
über Kriegführung zu eigen gemacht

haben. Vielleicht spricht auch die Tat
fache mit, daß hier hauptsächlich Re-

serve und Landsturm gekämpft. haben
und daß diese verheirateten und erfah-renere- n

Leute weniger geneigt sind,

die Brandfackel zu schwingen als die

jungen Burschen, die den Krieg wie

ein Abenteuer betrachten." Vielleicht

führt auch die Hochachtung vor einem

tapferen und hartnäckigen - Feind' die

überall zunimmt, naZu, daß ver Krieg
viel von dem verbitterten 'Viarakler
verliert, der ihn im.' Anfang lennzeich
Nett. A-

ilWt

'y'y - ,,
M Ich hat.' :eifrct,.,e;mV,;

yy:::;!'.f
'''yCyy-yy-y:y,' ! '), " y "avo' VV;?

'v' V v::i. " yv. ? 1 ;''v ;

als' das-pop-
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Mn Arbe, n über dftjU.!?gch..
.ueouna HUWCIl

. iiucii. m w vtx
".,

retischen und ytponfqen Wen. " - i
dem Boden der formalen politischen

Demokratie blieb jedoch der radikale
,.z yfinhnr 7iiktkS keknesweaZ tte- -

VV I w v x ' - j -

hen. Er stellte der Demokrat neue

soziale Aufgaben, und er näherte sich

dabei auf Armeslänge der sozialisti- -

schen Demokratie. Unerntüdlich strebte

er eine Erweiterung der Staatötatig- -
keit auf wirtschaftlichem Gebiete in
der Form von Estaatsmonopoien an .

uno iaint01v", er ben AuLöau

bet eidaenösslschen Fabrikgcsehgcbung.

tit der eit. da die keilende Re--
daition der demokratischen und
zZalfortickritllichen Zürcher Post" tn

den Händen Curtis lag. spannen sich

zahlreiche Fäden zwischen der De
niokratie und der - SozislfbcrnoJrrsJ ,ie.

In den ersten Jlihrgängen der ..Neuen

Zeit" stoßen wir aus,' manchen vor- -

trefflichen Aufsatz auS feiner Feder.

In Zürich verfolgte er mit lebendig-- ,

ster
,

Anleilnahine alle Fortsritte der
r v i.ifw- - -- .li- X.

Ul cyen ssozialormvirailr. an 1

t,,mnu Meile nanm'ct Nck durch

'.hlreiche ViirgschaflsleiZtnngen der
Opfer des fozialistischen Ausnahme-- '

.f rv .(3 v!. 's rrigneges an. 1. lll-- z ir, v.ivsi,

,
x l' ' t

iimmen oer
gegen die reaktionären Maßnahmen
dieser BeHorden, gegen verfolgte deut- -

sche Sozlaldemotraten. -- lus oeuk- -

schem Boden trat spater begrnsitchn.
weise der Politiker. Curti mcht mchr
s flrtrl in tn Norderarnnd des vo- -

IIJLIILIULII Jm UfcVI"f" w " '

wegung nd. surfte ozialen
n ro- -

Dezember ist solgenves entnommen:
n in dem Lager ungefähr 11.

(m Mann unteraebracht. Die Be- -

wachungsmannfchaftj
beträgt 1000

Mann. In' dem einen der ager.

das feiet in Betracht lommt. sind

6M0 Belgier untergebracht. Schon
am Mittwochabend herrschte h'.er eine
oufrüfirerifcfic Stimmnna. '. Mittags

J. '. '
hatten drei Belgier versucht, in er

Kleidung zu entfliehen. Sie
wurden jedoch entdeckt und festgesetzt.

Dieses Vorgehen erweckte große Auf
regung unter den übrigen. Im Lager
herrschte schon vorher bei den Leuten
Unzufriedenheit darüber, daß sie nicht
mit ihren Frauen ausgehen vursien.
auch fanden sie die Preise in der an- -

iine zu teuer.
Eines Abends war die Erregung so

groß, daß die Belgier eine Kantine
und die Fensterscheiben ein-- '

warfen. Gegen 11 Uhr abends glückte
es, durch Heranziehung von

die Leute allmählich in
ihre Baracken zurückzudrängen. Eö
waren zu ihrer Warnung einige

Schüsse in die Luft abgegeben wor-de- n.

Am nächsten Morgen um 10
berichtete ein Offizier, der von

Amersfoort auf dem Fahrrad nach
dem Lag gefahren war. daß er
schon unterwegs das Geschrei der
unzufriedenen Belgier . vernommen
hätte. 1 Tatsächlich war der Aufruhr
wieder im Gange die Kantine war
erbrochen. Schokolade und Kuchen
waren in großen Mengen daraus ge- -,

gestohlen worden. An der Spitze ei- -

neS Zugks von 20 Mann forderte
Leutnant Mallinckrodt die. Belgier
mehrmals auf. '' auseinanderzugehen:
'.etztere, weit entfernt zu gehorchen,
drangen vor und riefen den holländi-fche-

Soldaien allerlei Herausforde-runge- n

zu, wobei sie die Arme in die
Höhe gellen. Nach etwa zwölf mal'g:r
Ausfordcrung gab der, Offizier Bc
fehl, aus vie fchrciende Menge Feuer,
zu geben. Es ; wurde zweimal ge-

schossen. Tie Zahl der Toten betrug .

7, die der Verwundeten 22. Äach
mittags war die Ruhe hergestellt." I

st ' . ' ;A.,,:;'..j
Das Einlegen von Lachs '. '

Kannen ist eine der Hauptbeschäfti-'gunge- n

im . Freien für Frauen ". in
Alaska, y- i M ''.,

I m ; T c r 1 1 t ot i um . Hawaii
ist nur eine moderne SagemühU--
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Sie enthalt! lne DrogUi ent'
'waren. d,e neu Hang bilden, v.c

haben keine schlmmie Nachwirrun
geit. Leute, die sie gebrauchen, br
zeugen gerne diese Thaisachen,
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