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Nässer mit gereinigtem Wasser zur Bekämpfung
Galizien.

Sie polnische
Ein wichtiger eftindteil M

Die heißblütigsten aller Slann,
die Polen, haben eS mehrere Male,
und stet! mit bewundernswerter Tap
fnkeit. versucht, das drückende Joch
der russischen Herrschaft abzuschütteln.
Der erste ernste ' Aufstand brach im
Marz 1794 aus. Tadeusz Kosciusz
so, der damals an der Spitze der
Krakauer Konföderation" stand, bil

dete eine Legion von ungefähr 4000
Mann. Die Ausrüstung der polni-sehe- n

Freischärlcr war sehr unvoll-ständ- ig

und ungleichmäßig. Einheit
lies) war eigentlich blos die in mehrere
Zipfel usiaufcnde Mütze, die in Ga-IMi- rn

r.cch h?uie unter dem Namen
.Konföderatka" bekannt ist. Mit sei
ner Legion schlug jZosciuszko die
iooblgefchulten 6(X)ö russischen Solda-te- n

am 4. April desselben Jahres
bei Naclavice. erlitt aber am 10. Ok
tober infolge der dreifach größeren
Uebermacht der Russen bei Maciepo-tvic- e

eine Niederlage. Der polnische

Transport schwerer Belagerungsge
; schösse.

eneral Johann Heinrich, Dombrows- -

ki. der unter Kosiuszko mitgekämpft

batte. beaab sich nach dessen Nieder
läge zu Bonaparte nach Italien und
errichtete dort eine polnische Legion,

nfana November 1806 gründete er

wieder eine Legion, um den polnischen

Staat wieder herzustellen; eö gelang
ihm, sie in kurzer Frist auf zwei Divi-swne- n

zu bringen, mit der er bald
in Warschau einzog. Ein anderer
polnischer General. Joseph Chlopicki.

zeichnete sich mit seiner Legion na-- .
mentlich in der Warschauer Winter

'
revolution von 1830 1831 aus. Der
Revolutionär Ludwig Mierotlawski.

in bereits an dem eben erwähnten
Aufstand teilgenommen hatte, leitete

:in urrertion vom Jaore imm
' und fübrte bei der Revolution vom
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von Ruhr und Cholera in
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Isterreichisch ungarifchen Heere in
er

Jahre 1863 ein polnisches Freikorps,
wurde aber am 22. Februar bei

Radzcejowo geschlagen.

Skitber' traten
wÄer polnisch Wzum .rsten Male

awäe
sie ui sich allein?gen A furcht,

!
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auch in friedlichen Zeiten aus reie

politische Meinungsäußerungen seiner
kAfM:rJ.M 1tMiAv(Andn m OmnnnS, nr
Seit, mitunter auch mit dem Galgen
erwiderte. Dann aber wurde die

volniscke Leaion dem Lsterreich-ung- a
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sich jetzt schon auf weit mehr als
200.000 belaufen. Je erfolgreicher

die deutschen und die österreichischen

Truppen in Russisch-Pole- n kämpsen,

je mehr Gebiet sie besetzen, desto mehr
wird die Zahl der Legionäre anwach- -

sen. Allem aus ein großes Heer t

nicht zu rechnen, weil die überwiegende

Mehrheit der lriegstüchtigen Jugend
aus Russisch-Pole- n unter den Fah-ne- n

des Zaren kämpfen muß. Man
traut übrigens diesen Muß-Russe- n

nicht; je zwei, drei aus Polen rekru

ierte Soldaten werden von einem eqi
russischen Soldaten wahrend der

Schlachten. Gefechte und Vorposten-dunst- e

streng überwacht, damit sie sich

ia nimt dem einde ergeben. Eine er- -

veblicke Anzahl dieser russisch-pol- ni

schen Feinde erbitten uno eryanen
auch oft wenn ne m dem qe ooer

österreichische Gefangenschaft geraten,
die Erlaubnis, in den Reihen der

österreichischen Armee gegen die russi- -

sche zu kämpfen.

Ungefähr der fünfte Teil der Le

..n.ti -- C f:. ...rnrA.nl
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Staatsbürgern; es heißt, daß sie

demnächst ein eigenes Regiment bilden

werden. Die anderen Legionäre
. . , ,k"' ' y a m

stammen yaupizacuncy au
... v. tij4 ryrfy v.TVnitttA nil3 fPT I

itu umtu uii"v,"'av
Bukowina und 'zus Schlesien gesellt

haben. In der Legion sind alle Zllolls

stände vertreten vom Hochadeligen
bis zum Landmann. Bie uderwie- -

gende Mehrheit bilden jüngere Ange

böriae der bürgerlichen und kleinbür
gerlichen Kreise. Es sind meist schlan
ke Gestalten, in der schmucken

Uniform sebr bubsch aussehen. Und
sie kämpfen in kühner Todesverach- -

htnn nnm tni Wtt S'cninnhrc von I

"a u""o "ehedem; in Galizien, in Russisch

Polen u. s. w.. haben, sie zahlreiche
Beweise dafür gegeben.

Tepeschenwechskl.

AuS Petersburg kam eine Depesche:

.Soeben erhielt ich die erste Dresche!"
Drauf Poincarö an den Zaren voll
Eile: Eh bien, auch ich hab' schon

meine Keile!"
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(Von Ludwig Thoma.)' ,

atretö cuic in exturnu wciujc

9tsfet Knaen? Slcinl , - l.

Mir wollen linstni fteind nicht Men
ud könnkn imiet Lo nicht waMn.
Wir müssen Deutsche sein. ; ,

Nck orwartS füslut che
Ob ain ein schwacher Freund verraten
Da Mhicksal ist auf unsere Taten ,

Uno UHein grvu.

akt frofiiii Mut.
Auch wer uns haßt, muh doch verstehen: zur

ES mühte mit uns untergehen
Ter Menschheit bestes Gut.

'

Dock soll die Welt '

Bewundernd noch einmal erfahren,
Dah deutsche Kraft in den Gefahren
Wie scharfe Prooe all.

Ccueral v. Ms.

tw 5,,n,rasauvttneur von

Belgien.
.

General
.

der
.

Kavallerie
. Frhr.

t r I fjL
Moritz v. Bissmg. ist zu eu

mannsdorf in Schlesien geboren,

Seit Ausbruch deö Krieges war Frhr.
Bissing, der vordem fast 7 Jahre

zm Ruhestand verlebt hatte, stellver.
tretender General deS 7. Armeekorps

München, desjemgen Korps, das
als aktiver Offizier lange Jahre

hindurch gefuhrt hatte.
Frhr. v. Bissing gehört zu den be- -

kanntesten Erscheinungen unter den

Preußischen Generälen. Seit langen'
en verbindet ihn ein .ngS

Freundschaftsband mit dem Kmfer.
dessen Flügeladjutant er bm Reg,.,,si ,.k.n ist k?,in mi,lunusuiiniu u.iw v.. ,

.iii -iirs.. n K ivkx

aDnccJicaiuicui. iöuü wuivt .tu
nant und machte als solcher den Feld- -

"3 oon '
acuoo oen rvnr.vc

mit Schwertern erwaro. isoy rcuroe
.,nkki,i mm Otmii ket ui vjiuuiiuuHii iflin fl" i

Prinzen, dem späteren Kaiser Fried- -

lommauu u V,
CUI lUUllCUU ut yuugiti uVVO"V'"

18701871.

f

Gen. Moritz Freiherr von Bifimg, der
I',,! kinr1rii npr Linn ÖlcIsiiCN. I

" ' "
wm . Mär, 1R87 wurde Nrbr.

Ö Bissing persönlicher. Adjutant des
damaligen Prinzen .

Wilhelm und
rückte bei der Thronbesteigung zum

. .' fit V t 1 1 -- !1 v.floieniiiuenoen zlllaemoillianirn or
jungen Kaisers auf. Nach zwei Iah

erhielt er das Kommando über
das Regiment der Gardes du Corps.
1893 wurde er Kommandeur der 4.

trat 1897
an die Spitze der 29. Division und
wurde am 18. Mai 1901 zum kom- -

manoierenoen enerai oes i. At- -
meekorps in Münster befördert. Am

h, gcrnu 1908 schied er aus dem
., M.m : a..(.n I

iijuk un, iiuujutm i im ojuuu i

1907 anläßlich der, Kaisermanöver
den Schwarzen Adlerorden erhalten
hatte. Frhr. v. Bissing war in etstet
Ehe mit Myrrha Wefendonk, einer
Tochter von Mathilde Wesendonk. der
Freundin Richard Wagners, ver
mahlt. Nach deren frühzeitigem Tode
vermählte er sich 1890 mit der Kom
tesse Alice Korngsmarck.

Die Cante wider rankn.

Eine Stuttgarter Dame hatte ei

!,.IRÄl.in'8.eIly Penben Wessen
n uw9gawnpaici. zugeoachioa

imnlA ittirtnit.v mMAnhn ah I...,v.v Hiiyviwuu tiiuuvvii
, Ituuui.:. its.. i . i

ciiicn unvciannicn gen, wtl ornoc
Feldgraue nahm die Gabe als hoch
willkommene Beute entgegen und
sandte der Stuttgarter Tante" den
solgenoen, poetischen Dank:

Wie, nliiälich ist dvch der Svldnt,
so et noch eine Taute l,,it,

ic ihm bis in die fernsten 5io,ie.
Wo nur iwch Erzfran,oscn wokiic.
'.'ls, Liebe teils und teils ans Etuggcrt
xaa tnme veve noch vericiertl

h schrecken nicht der Menschheit Lei
de. ,:

Ja, wahrlich, cr , ist zu beneiden I '

Toch Ivcun die oberlvälziite Tante.
Noch nicht niat seine Anverwandte, .

Wenn sie sich nur an? jenem Triebt
Ter faaniamik, Menschenliebe,
Die alle Wesen möcht' umfassen,
.nr Tantcnschakt kcrabaelasien.

,mii Lohn für verweneneö Trei
ven,

Tann ist sein Glück nicht zu beschreib
venl

0 Tante Sophie! Du charmante ,

Beglückende ToldatensZante,
Wie hüpft da Herz im ÄriegerlvamS
Beim Ättb?ick denieS .BoonckampS'l
Bergonne, oatz ich laut sich preise.
Wenn auch in derber Krienerweike.
Mein Dank, den ich dir nicht verbehle.
Entspringt dem Innern meiner Teelei
Dich will tä) rühmen truy und Ipatl

: n ngriknttsxn. gnoi.

1,500 000 Glpe der Bnndttsorften

Besuch dieser srisch sreie Wildnisse iti
Westens, schon sehr gestiegen. Y '

Ein vollständiger! Ausweis - bti
Forftdienstes der Wer. Staaten für
das Jahr 1913 enthalt die ersreull.

Mitteilung, daß etwas über on
derthalb Millionen Touristen wah
rend dieses Jahres die Bundes
Forstreserven Vergnügen und

Erholung besuchten. Darunter
waren nahezu 250.000 Lager-Au- s

flügler. welche ihre tigerte Auöstat- -'

tung mitbrachten und sich selber ihre
Fährten suchten. 'Y :

Dies ist ein weiteres bemerkenS-werte- s

Zeichen der Bewegung für
zeitweilige Rückkehr zur Natur" so

wie für das .Amerika zuerst sehen".
Angesichts solcher Ziffern kann man
nicht mehr von einer bloßen Liebha

E.ntr.tt sth
retrner

sein

zum

reret m -- Jjoern rvunoerl vrr
chen; dielmehr sind diese Bewegungen

it 4TJk ni )lf Als a
, v m w..

masse gedrungen, obwohl wlrnoch
wen oaoon emjni m, uB vK
große Mehrheit des Volkes sich der

artiges leisten konnte!

ES liegt m der Natur der Sache.
daß eö zunächst meistens Bewohner
des Westens selbst sind, welche die

Bundesforsten in den Felsgebirg-R- e

gionen als Spielplätze benutzen; doch

gewöhnt sich auch eine beständig zu
nehmende . Anzahl Bewohner des

Ostens daran, jeden Sommer dos- -

stlbe zu tun. Und warumauch
nicht? Entsprechende Sommer-Spie- l.

uni.. .cw. , i K- -n

viunc in iw ui n v "mv: s. 2 M J TM 1 f A

s,ch rt ankaufen und lsssm sich

aucn 10 an erpiajenoer uiifiumj
ncylett mcyt mn oen grogen roeu.,

m Nationalfor ten verglelcken. m.. ..' i ' 'npTipn nur umci uiciuicii jcuuiuun
gm bem Publikum offensteht, das in

wt sage tst, ne auszusuchen, rei
lich kann der Westländer den umfas- -

sendsten Gebrauch von diesen tzsplei-Plätz- en

machen; denn abgesehen von

den größten Städten kann im We-ste- n

waS man heute so nennt
jedermann reiten und schießen, was

zur Ausnutzung dieser Wildnisse nun
einmal gehört. oder doch minde

stens das Reiten.
Man darf wohl sagen, daß diese

Bundesforsten die beste Verbindung
einer wirklich wilden und zugleich
verhältnismäßig sicheren Gegend auch

für den Neuling darstellen, er

Forstdienst hat ziemlich viel für die

Entwicklung dieser Forflreserven ge- -

tan. ohne ihren ursprünglichen fcö
taktet zu bereinträchtigen. Im Iah
te 1913 wurden allem feilen
Fahrten gelegt; naü fast zedem zu
gänglichen Teil der meisten Fotsten
sind nivellierte Fährten gebaut wor-

den. Diese Wege werden frei von
umgestürzten

.

Bäumen und Gestrüpp
.k"'. v

geyaiien, geiautumc Vilviu,
Schluckten werden überbrückt.
metallische Schilder am Weg entlang
geben
r. .

an. wie
.

weit es bis
.
zur

--v

näch- -

sten Wasserstelle uno zu gu::n ager
Plätzen ist. Die Beamten des For
stes halten sich stets über den Aufent
halt von Lager - Aussluglern un
terrichtet, um über die Sicherheit von

Besuchern zu wachen und auch
Brandstiftungen zu verhindern. Zu
allen, besonders verlangten Beistand
und Rat sind die Forstbeamten je
derzeit bereit. Das ist oft sehr wert-vol- l,

da die Försterbäuschen die
einzigen menschlichen Wohnungen auf

m.-- i v.. m..s. nw
viele xatucii in uci uiuuuc v.

In Bundesforsten, wo vieles Vieh

zur Weide zugelassen whd, sind auch
für die Sattel und Packtiere von
Besuchern besondere Weideplätze e,n

eräumt. und viele derselben sind
eingefriedigt, sodaß keines der Tiere
verloren gehen kann.

Ferner ist dafür gesorgt, daß alle
ssorelleii Strome und deren
aibts viele in diesen Forsten mi
Fischen gefüllt sind; und an Wild
niemals Mangel, zumal die Wild--

flrrvin lnnr!inIFi inn TCnrttn ftlS
mn,w,, onns xtanm: m

.i6rtaen "i bo , ÄHrna. nornentli
.

b südwestlichen
.

Forsten,
- - .. für den

.(.mTMiii Qnner sl,Sk?,,Ir htiiMmuttiii" i" ' u
. Af. , .u
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w ffl.iM.nnfit Jumiv; jv " U

Jagdsport.
Die '.amerikanische Wildnis - wird.

im allgemeinen bald vollends ver- -

schwunden sein, und sur künftige
Generationen werden diese Forstre
serven noch wertvoller sein, als .. für
die jetzige. Auch dürfte sie viele aus- -

ländische . Besuchet n friedlichen
Zeiten erhalten. .

- '

' Im Konzentrat ions- -

laaer in Lancaster. wo ' rund 2000
Deutsche und Oesterreich zusammen
festgehalten werden, brach kürzlich e,n

Aufruhr aus. Einer der Gefangenen
hatte beweisen können, daß er Iran- -

zose war und sollte freigelasten wer- -

den. um be, der französischen Armee
Dienst zu nehmen. Er machte dies
bekannt und wuroe von e,nen Mtt
gefangenen mißhandelt ' und ziemlich
schwer verwundet. spater orangie
eine Anzahl Gefangener, mit Stöcken.
Steinen,, usw. bewasfnet, nach dem
Ausgange. Die Wache griff sie mit
dem Bajonett an und verwundete ei
nige.''- - Die Rädelsführer wurden ver,

' ' ' 'haftet. , .

Wmtttschlaf der Pflanze. -

Vetrachtuugen ft&rt eine viel mstnttene
- , Ratuxkrage.

DaS . Märchen . vom Winterschlaf
der Pflanzen ist uralt. Je kälter die

Zonen sind, in denen wir leben, um
augenfälliger geht das Pflanzen- -

eben in den Herbst und Winterrno- -
naten zurück. Aber ist es andererseits
nicht merkwürdig, daß dem aufmerk- -

amen . Naturfreunde selbst im tief- -
lten Winter auf Schritt und Tritt
Veränderungen im Pflanzenleben be

gegnen, die durchaus daö Gegenteil
von Schlaf bedeuten, ja, die bezeugen,
dsß selbst im Winter. ' bei großer
Kälte, daö Pflanzenleben nicht schläft,
nicht ruht? '

Wohl gibt es eine Ruhezeit für un- -

tu Waldbämne. z. B. die Kiefern.
doi ist die frühe Herbstzeit, wo sich
die Säkte im Stamm au da, und
ettartiaen Verdickungen umbilden.

Wohl werfen fast alle unsere heimi- -
chen Laubbaume im Herbst die Blat- -

er ab. jene Ernahrungö- - und At- -
mungöorgane, die dem Bolum in der
alten Jahreszeit ja nur unnnotig

Wasser entziehen würden, daö die

Wurzeln im abgekühlten Erdboom
nicht genügend aufsaugen und nach
oben befördern könnten; diese Zeit,
die Zeit der Um- - und Zurückbildung.
m eine Ze,t der Ruhe, eme Jen der
Äoiratbildung der Aufnahmestoffe,
zener Starkekornet, die sich in jedem
Blatt befinden und in den Hetbstta-ge- n

samt und sonders nach dem schüt

zenden Stamm abwandet, wo sie

sich zu ftostschlltzenden Vetdickungen

umbildet und hiet langsam austeisen
und ruhen, bis sie von der Winter-sonn- e

wieder zu neuem Leben, zu
Zuckervetbindungen umgewandelt
werden, um dünnflüssig un Gezwei-
ge nach den Knospen zu eilen.

So eine Knospe schläft ja auch
nicht im Winter. Wenn wir bis in
den Spätherbsttagen einen Apfel- - oder
Fliederzweig schneiden, um ihn im

Wohnzimmer an warmer Stelle zum
Treiben zu bringen, so werden m

meistens zu Weihnachten trotz aller
Pflege seine, rechte Blüte erzielen und
auch die wenigen Blätter, die hier
und dort an jenen Zweigen erscheinen.
schauen gar durft, aus. Daö Leben
in der Knospe schläft eben nicht, son- -
dern auch hier wachst und bereitet sich

aöes auf den kommenden Frühling
vor. Sind die ersten Tage nach Neu
jabr da, so lassen sich jene Zweige
schon viel williger zur Blute zwm-ge- n.

ja manche blühen dann schon
von selbst, wie man dies bei den
Weidenkätzchen, der Haselnuß, der
Esche und vielen anderen Geholzen
wahrnehmen kann. Wohl hält stren-g-e

Kälte all diese Triebe etwa!
in ihrem Bann, aber nur weniger
sonniger Tage im Freien bedarf es,
so blühen schon im Februar die Zau-bernu- ß.

die Forsythie und viele an-de- :e

Pflanzen, trotzdem der Winter
noch lange nicht zu Ende ist.

Auch Blumen am Erdboden spen- -
det uns der Winter nicht wenige.
Wer an milden Februartagen, be

sonders dann, wenn nach starkem
Schneefall die Erde aufgetaut ist,
durch die Auen und Wiesen wandert,
der wird gar bald ein blühendes
Gänseblümchen finden, und dicht da-b- e'

viele kleine Knospen an den klei-ne- n

Pflänzchen.
Lange Blütenstengel gibt es da

freilich nicht, aber schon nach weni
gen Tagen, wenn das Wetter sonnig
und milde bleibt, erblühen Tausende
dieser Blümlein, die alle nicht ge- -

schlafen, fondern die sich in stiller.
emsiger Arbeit so viel vorgearbeitet
haben, daß die wenigen Sonnenstrah
len kurzer Februartage genügten, ihre
Kelche öffnen zu lassen.

Und sehen wir uns doch mal die
Gräser an! Wo strenger, schneeloser
Winter die Herrschaft führte, da sieht
der Rain grau und kahl aus, wo
abtt die schützende Schneedecke darü-b- et

gebreitet war, da findet sich kein
fahles Grau, sondern ein frisches
Grun. und so mancher Landmann
recknet mit. dieser weisen Einrichtung
der Natur, wenn er sein Samenkorn
dV Roggens erst' in , den späten
Herbsttagen der Erde anvertrauen
kann. Er weiß, wenn die Saat bis
zu den ersten Wintertagen ungefähr- -

dei aufkeimt und sich dann eine schut-zend- e

Schneedecke darüber breitet, daß
j'.'r.e nicht nut wohlgeborgen ist, fon-

dern es die wärmende Schneedecke
dea , Würzelchen sogar ermöglicht, in
stem Lcbenseifer di- - Saat ergrünen
und erstarken zu lassen. Denn wo
roh- - im Herbst ein Saatfeld mit win
zigen Halmblattchen sehen, vom Frost
fast blutrot gefärbt, da finden wir
nach dem Schmelzen der Schneedecke
ein dunkelgrünes Saatfeld. Wer will

hec wohl behaupten, daß die 'Saat
gescblafen" habe? ;

Betrachten wir in den ersten Ja
nukttagen doch einmal unsete Hya-zin?he- ,n,

Tulpen. Schneeglöckchen und
alle anderen Zwiebeln im Garten.
Ansang November legten wir sie in
di' Erde, nur' etwa handtief. und
jei.t haben sie alle Wurzeln getrieben,

hat sich auch die Triebfpitze nach oben
fass fingerlang : aufgereckt, und ehe
die Februartaqe zu Ende gehen, blil
hen Schneeglöckchen.) Czillo. KrokuS
urb noch manche andere. Wer wird
weht hier behaupten wollen, all diese

Pflanzen hätten den Winter per

likfe?

Wichtig, daß Schmerzen

gelindert werden
?. Die überaus große Wichtigkeit'

Schmerzen zu lindern, wird selbst

von den besten Männern der mezr-nisckze- n

Wissenschaft unterschätzt.

Schnicrz ist einer det größten Qbt-Hilf- en

von Nrmikheit. Er hält die

Gedanken des rankeii beständig an

dem Leiden. welches den Schmerz
verursacht und verhindert dadurch

schnelle Wiederherstellung. -

Dr. Milcs' Anti-Pai- n Pillen cnt--,

halten nichts, daß man sie deswegen
eine Rbeilmatismus.Arznci nennen
sollte, aber dadurch, daß sie in die

len Fällen schnell die rheumatischen
Schmerzen lindern.,, helfen sie der,

Natur den Rheumatismus zu hei-

len, indem die Gedanken des Kran-

ken von seiner Krankheit abgelenkt
werden. In bezug auf dieses, sagt

John B. King. R. F. D. 1, Pine
Bluff. Ark.. wie folgt:
.llr v em,n im rv bob, r.
lile' nti.Pain illin l, da, grikt,HilmIt.

Ul aesunden. da ich it tskhen oder xbört l,ab
Ich imttt nttdile onlwtl). Reuralgia. 6rn.

im arten und tburnat(4e Schmer, b,.,' nti.,w Pillen beleitiaten ttt
wShnt, Leiden. Ich emvleble diel, ttttkl Ilt.
dt irgend elchchmeien haben.

Dr. Miles' Anti.Pain Pillen ha.
ben während der letzten zwanzig

Jahren Manchen geholfen, und ist
keine Ursache, warum sie nicht Jh
nen helfen folltm.

In allen Apotheke.
25 Tosen. 2S Cent.

' il. roiel, cc., eiiKrt.

The Purpose of an

Aiiverfeernent

is to serve yourneeda.
It will help seil your
goods talk to the
people you want to
reach. An advertise-me- nt

in tMs paper
is a reference guide
to those whose wants
are worth supplying.

'

k get tn genuine

U to buy the machine

1 wilh the turne NEW kiffM1 VWiWOHOME on ,n m

I TUt awcbui U

No otber Iike it mi I
Nootherasgood I

Tiii New Korne Sewing Machine Company,

ORANGE. MASS. '
Por salo at '

HENEY SALZMANN
Hennann, Ho.

m
M Yoü Wan

YOU can get
by ad-vcrti8- iiig

in this
paper. itrc?xhcs
the best dass of

people in this
Community.

Use this paper if
you want some
of their busin ess.

Use This Paper
n4 V

Woimirt .. cuf bai '
frmumart

LoWolÄt. -
- . ' .


