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Siiieuiailsih qritihllch D l ii
km» Un» S··«»-»sz»«f»sp".7i·s« blititlilieiiikerliiltes aus dir blychllttietderliaiideu
Beetnlliilitsc I bedeutet »Ah-illa, kklkhk"zkikkk»fl»bsp!»Es« JJJZHFXUFUHJCXJL - FFDIIIIII Eslllfiliistii

VI» Iklspsplsiurii Verlust dar.
· m A« ««l"·"· «« um«· n

Pvlvgisclies Bild. Jn allen Tr --
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- . .

liolim Anforderungen gestellt«iiiiiiisiivkiiiiilsieiiorg-irrmiddGesst d« omch
UUD hckkvlscheres Rasseneleiiieiit die Deutsrl

« 'r M at? blsondsiiikis
höhere» Pkozknkszjtzcu vortreten Von duszGlfcn ilii iiuverlialtiiisiiiiuiig
Heu-M« 17370 Mandat» By: Tschcchciljc cåigt axvkilterniåaUskiiid Ast;
Jst-paten- Rumänem «; «» l( , »» ; Z) M, l iitlieiieiu

Verhältniszahlcll nnd ilsdsrlglllrslfeekkiiixäkåltcixlgetdie ihnen zlikoniiiieiideii
de! Jägsktkllppe und der Artillerie ! niit Hlliosclbqeldtreteli mit do« «· b«

Tie Mittelliiiider liabeii kurze Beiiie langen sit ei sen Pwnlertklliiiiclk
Sie sind also kein» zum» Fußtkappck »» d» Hatt? Egid lange Tis.,--iie.
Arm» sind daher die nwngolickplllcdif «; rWo errei iisrliqiugariiclieii
aiu stärksten (Iiiit 3370 und 13") bei cdktaiislt eilqymclt und Iiuthmcn

geradezu koiiiisch, iii welch unberhöltiiiziisigsslllleiscvertreten. iiusszkt
Yiichtdmkicklkll (iiiid durchchscliiiittlicli spiiiikelii ssoicusl Jrowmasvc m.

sorniatioii rückwärts lonzeiitriert uiidJiiII Tiiaiiicil km T« HWY·"«·««
Allen voran gehen wieder· die Magyareii niit Not-m AS« rqcht NO·

iiiittelliiiidisrheid Riitheneii mit Ho« »» V END DIE Cikcjkt
versteh« find dagegen die Pontia-ji. Cz« mkklciuopnk zu· tveiiiil

tierwaltuugen haben ehe« schpzz i« d» Pmkzz z? Eldf T« H"""·««"

das; der Mittelläuder infolge seines iineiitivickeltleii Bzfinrltnsg 7a«««ubi«
skeletts zuiu Wasfendienste iii der vordeft L« '

us. m« szxlsmltif
Diese Prozentsiisze siiid iiiu s» bcweisklsäefitiiackiiievxiilindckrtaiiglicliiit.
Relrutierungen ohnehiii die herriidereii wypksz dsk Verm· Yo« b"...d""
arisgcsuckst Und di» «,«z»«.sp«.»«.b»» nschthzoifckell Tt r. iiereiieu Junker»
Mk« FHCZUIJVTE lllld Sckllltiikkls liriininilieiiiigkeit ipiiiiiolrlliciitliisit kiiilmiltii
f« . ktt -«

I « «s
, .

ks

, cis L' ..:.- -

glcsxitxslkklvelrtdkzdtl Iniiuihriftii Ecitartuiigeii iiberliaiipt zkkkkkkh

Tie Mongoloideii haben k V «

.
--

msoßc Köpfe· Tkllpilcll diliski tliiilssikiiiiikizilslkbisiiiiiiiiiiiiiscBWMF imsdi
kriegstiiiiitig je iiinh ihrer grösseren oder klein sr l okcrijotsnilini
beiiuischiiiig. Die reinen Nkolsuvleii wie die Cliiiiciisiiqlsiiidqiiifciiistllliliiits?
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e»
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»
« «. I« J

» «

s« l I L«-
mekiszllilillchilslsJ« plllcliiickier Beziehung siiid sie aber sehr ioideritiiiidsssp

· i«·’«"ll·l- Voll! UlklllilkkAlte« Mut als tin-««- Gefühllosigkeit
Fiiis den psii iii i sehe » Pikks »Hm. TM, »

- t «! « »» .
»

·. . ».

geiieu den blutigen Verlust eiitirlieideiidsgibsVteiiskskQkssijisssgssiilsxtisssss
I Miit-»F« 7

« - «
·

. .Vieslllichkåk iii.disk?esiidiiiiiiigsiiiibtsitxlisiiid velisskcicm ddoch liess-««
Unwkliklllchsikliklieii Statistik noch immer id « u« «« W« « Wie«
: D« »» d

«
. »

ZU· S« »Deutsthen gererhnet irrer-vers.
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eiii ganz iiberrasiliend klares nnd iiiigeniein beweiskkäftiges rasieiiY «

aiithroiiologisclies Bild. Nin relativ uneinpsiiidliclisteii gegen blutige
Brrliisie sind die iiioiigoloideii Rassen gewesen, sie erlitten z. B. bei

Zoriidorf iiiid siuiineisdoisf ils-Cz, bei T. Eiilau 287-·7, bei Friedland
2-l7,-, bei Brirodiiio BUT; bei Usplleioiia 28720 Verluste. Das ließe, iiii

Zusaiiiiiieiiliiilte niit der lliieiiipsiiidlichkeit der Japaner und Bulgaren
iii deii tiriegeii ltllll iiiid 1912 darauf schließen, das; die niongolische
Sltaise bei ihrer rassentyisischeii tstesiilils und Herzlosigteit sehr wider«

siaudcisiiliig ist. Denn iiiu die Greiiel eines iiioderiien Schlachtfelde?-
gelasseii zu ertragen, dars iiiaii nicht iiiitsiihleiid sein. Es scheint iiiir

fast, als— ob iii dieser« Hinsicht die iiioiigolisrlie Rasse deiii nioderiieu und

dein Ziiliinftslriege besser angepaßt iuiire als die heroisdim Tod) wird

die Gcsiihllosigleit durch lssraiisiiiiikeih Stuiiipssiiiiiigkeih Mangel an

svilsksliereitschaftliiiid iiissbissiiiidere durch die skruvellose Ksorruptioii iiii

Verhflegss und Sanitiitsdieiiste ausgeglichen. Tie Moiigoloiden sind
iiiigcuieiii -gelehrig, entbehren aber der schöpserisclieii Initiative. Unter

eiiieiii genialen Fiilirer heroisiizer kltasse haben sie iiiiiiicr Erstaunliclies
geleistet is. V. -die Sltusseii unter Zuloaroio und Beniiigseiil
Fehlt ihiieii aber die liöliere Fiihriiiig, so erlischt ganz urplötzlich ihr«

Jriegerisclier Wert. Die sieghasteii Hunnen» Avareii-, Mongoleni und

Tiirkeiiiiiiläiife brachen stets— jäh init dein Tode der Führer ab.

Teii Gegensatz zu den sllloiigolcti bilden wie iiniiier so auch hier die

Zlllittelliiiiden Es« ist ausfalleiid, ioie iibereiiipsiiidlicli sie iii densliriegeii
siegen blutige Verluste siiid. So wurden die Jstalieiier bei St. Lucia

its-is) sihoii uiit 27,", bei Custozza ils-is) gar niit l'27k», bei Elltortarii
init MAX» bei Tlkoviira Usttlj iiiit Ist, bei Ssolseriiio Usfisll iiiit 8f7k.,

- bei Ciistozzki Ort-ists) iiiit l»- bliitigeiii Verluste i1iedergeruiigc-ii. Mit

kllisrlkt liericlitete Sltapolisoii 1797 an dass— Tirektorii1iii, die Jtaliener seien
eine kiiegssniitiiclitige Nation, die der Freiheit nicht wert sei. Aus»

gerissenm uuveriuiiiidete tiirtiirlie Ossiziere iiiuszteii iiii Balkaiikrieg 1912

srikareiiiiieise ersclxiisseii inerdeik Ter Geiieralisiiiiiiiss Llkaziiii soll selbst
iiiit dein lllevolliisr iii die denioriilisierteii Truppen hiueingeschosieii
liabeii.'-’ Lsiihreiid dir iiriiieii, liuiigiigeii Soldaten der tiirlischeii Vardars
und Etriiiiiassllriiiee zu ldiiiiderteii aus den Ztraszeniiiicli Saloniclii
aii Hniiger iiiid Stätte starben, sah iiiaii iii deii Casiis dieser bekanntlich
itark iserjiideteii Ztadt elegaiite, viillig iiiiherlisutis juiigtiirkisrlie Osfiziere
i« iiiictister ttleuiiiilirlkkisit iliien klsioklii trinkt-it« iiiid ihre Zigriretteii
i«aiii·l«eii. Llezeiiliiieiid siir den erlxteii kljlittelliiiideriiisist jenes ,,Hcere-i-«
iit die Tatiaitiiy drisi die iioaiiriilieiisliitt tiirtiiilisgririliiirlxeiil Soldaten
iliie tszeiiieliiis iiirlit eiiisacti iiiegioarieiu ioiiderii tiukiliriiiieiiilirlkan Laie«

iiicls.iirl·.i« Juden) he rla ii s l e ii.4 Ta sage iioib einer, das; die Tlllittels

liiiidisi lriiie tiiiitigeii tileiiiiisleleiitis ieiisiil ;3ii Llegiiiii des« Feldziiiiess
HAVE, da iii der siaiiuiiiiilxeii Tllriiiee iioch regutiire iiiid iiordsrair

’ Vgl· »New Freie Preise« Nr. 17364 »Jii deii isiosiiitiilerii SophiaZH « »Nein
ZeiiuiigE T. Noveiiilier l·.ll«2. « Jlleiie Zriiiiiigs Wien, O— Lllisvrinber UND. « »Nun:
Freie Bei-fu«, l7. Utoiseuiber 1912 .

-
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ziisisclie (also blandereuiid tassig liiilierivertiges Trnppktt kiilllpflcsh du
hielten sie dnrchschiiittliils MAY-Läge Verluste aus, während« sich die
ipiitcsreii vorwiegend siidsraiizösisilieii Miliztruiipeii schon bei ei!ieii!
:-37; igeii Verluste aiislösteir Wenig Widerstandslixiist habeii stets auchdie sltliiiiiiareii (nieist· iiiittelliiiidischiiiioiigolische Wiischung) bewiesen.Ja! Jusiirreltionskriege ists-Its) liese!! sie schoii bei ist«-EX- igeiii blutigenVerluste auHeiiiander. Doch gibt es i!i Ungarn, dort wo Tentsche wohnen,i!iid auch i!i troatisrheii und slotiiiilisclieii Gebieten eine bessere, nielirheroide Nasseninisclkiiiuszy ja die oberungariscliisii ,,.sZea!i,3ei!«, die Vanatisr
»Sch:viiben« nnd Siebeubiirger ,,Zachseii« weisen ost ganz hervor« s

ragend schöne helle Typeii ai!s und haben sich — besonders die beriilniiteiiOtreiizcsrtriiiipeii --- in den Schlachten iii!!iier cinsgezeikliiiist gehalten.Tie Widerstandskriist der Truvpeii heroischer Rasse steht narniiileriiieisezahleuiniiszig in der Mitte zwischen dei!! iiio!igoloide!i und niedl-
tcrrciiioideii Eistrenn tlltaii kann i!!i allgei!ieiiieii als— nornuile Grenzeder Widerstandskrast 257Zigen Verlust annehmen. Warum dies so ist,ist leicht begreiflich. Dein! solange. niir der vierte tlllaiiii in einer
Pliinklerliiiie ldie geniiiliiiliclie iii!d hiiiisigste Geseihtssorniatioii der
modernen Taktik) fällt, hat iii!i!!er iiocli jeder vierte i!iiverw!ii!dete Mann
neben sich einen uiiiiertviiiideteii nnd gesechtsstiiiigliclieii Nachbars« Jst«einmal aber jeder dritte Miiuii verwundet, dann hat jeder unverwuiidete
Llltanii schoii einen Blessierten als— Nebennianin was in begreislicheriiieisedie Angriffs-kraft sowohl des Einzelniaiiiies als der Gesanittriipiiis
uioralisch herabsetzt Indes ist auch die lieroische Rasse iii!staiide, sichdein heissesten Schlachtenstiiriii iuntvoll aus-zusetzen. Jhre Aiisopseriiiiiisssiiliigleit ist iiberlegt und i!ii gegebenen Augenblick gege!i obeiiliiii
iiugenieiii dehnbar. Eben darin liegt der große kriegerische Wert einer
Ttltppc blendet, heroischer Rasse begrii!!det. Denn Opfern-at ist sii!·
die liiilicsre liriegsisliiiist niir daiiii von Wert, wenn er an richtiger Stelle
und i!!it richtiger A!i«:-daiiei« !ii!d aus Vegeisteriing nicht aus Ztiiiiipsisiniiigteit, eingesetzt niird. ungeheure. Verluste hielten i!i! liriege lsfhfitdie deutschen Regiineiiter bei Wtiirs-lii-T«oui« ans: so das Jus-html.
Nr. ils: list-H: das Grenadier-Z)iegt. Nr. 11: til-X: dass— Jus-stiegst.Nr. 52:527«·. Bekannt ist der ,,TodeHritt« des isijiiclitigeii (niedei·-)siiclisisiliisii KiirassieptslegiiiieiitsNr. 71 lMagdehnrgx Es— hatte bei dieser
Vtttacte 37Jsigeii Visrliist Was der blenden Trnpve lieriiischer tllasse
uariuiileisiiveisis iiii lliiisiiivsiiidlicliteit gegeii blutige slierliiste in! Ader«
gleiche zu den Sllloiigoliiideii aligislieii sung, das erseht sie reichlich durch
des! lslisist selbstäiidiger kriegeriiiher Initiative. Tesziiiegisii schlagen siiti
lieioisclie Triiiweii selbst bei iuaugelliaster oder ohne Fiiliriiiiii gut. Eine
nsirlitige hieher geliiirigcs Erscheinniig iniiclite ich ansiitireir. Sisllist in den
Llruieeii von Slkiillisrii eine-z dniilleiseii Rassentiiiiiis sind die Lssi.iieris
liEs relriiticrt sich aus einer —- weiiigsteiis dciziiiiiah teilweise auch heute iiorh
—— rassisch hochioertigcii und bauerliihem echt ariogernianisrhen Landskhast Den!Regiineiit wurde in Quedlinbiikg ein Monutnent gesetzt, das einen aiireiteiidenSiaiidartentraqcr darstellt. Der BildhauerUnivers) hat einen echt heroiskhciiJüngtiiigdlhpiis gewählt.
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, , · J« it« N· M nnschaft. Nur! aber erleiden iii allen.
ssuianxiiszkkcii prozentiielleii Verlust— an Osfiziereii als an Jjkannschhstx
rsiiivohi qiso die Ossiziere iniiiier gebildetereii und daher seinsiihligereiHJkkiiksi angehören zeigen sie eine stärkere Widerstaiidssiihigkeit als die
Zinqiiiiscliiish So liiißtedas deutsche siiardesScliiitzeiibataillcfxi läelirGiäcätzzs
nsitc alle Ofsizicrc (1007») M« TVUIYFMV H« YY"""f«" ««
mspspr l— HVVHnd k,i den! wir diesirsifserii eiit!iel)iiieii, bemerkt.YWHH Jus; diese· hohen Verluste nicht dariiiis znriickziisiilireii seien, daß.
die fisiiidiiciicii Schilde» cnif die Ofsizictc IMM- TOUDOTII M? W) VI«

· J, « de« bei!!i Vor-reißen der Scliiilieiilinien, inehr»ex-»T7ii:i-telii«arti: ecligii diitrch il) r e n g r ö s; E k C N M Uk DIE TTUPPC UUVFYm. Hi» siiiid heranbrincien iniisseii «« JniBalkaiikriege 1912 waret! die.
s» i · «

.

«
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Lifizictsssvcrlultc d« IIUWIMTDEU Arm« sp Ymkgehelcsetrlikrgissdasizvkelilliiiigeradezu von einer Ausrottiiiig des akadeniisczen a
»

Akonnte.

Die blonden Triippeii liervkfchkk
Rasse iii der Kriegsgeschirliktv

·
.

,

Tie siriegsgescliiclite des« Altertiinis beweist aus iedeni Platte, das; di;kmnkkkmisjgk Tkuiixic von« deiszbloiidereii heroiichen Rast; »— tfcillsrdeösiih iiiii einen ehrlichen ritterlichen Fianips handelte «· JCIESMIVU -

So wurdeii die verinittelliiiiderten Tigris? Von den lierqls let! MUCVFJ
hissiegt Als» dieie veriiiittelliiuderteinging die inilitcitlfths Hxgeiiioriie
an die lieroiscliercii Spartaiier über, die ihrerseits wieder von ienb reiutrasiixieren Thebaner« iiiid »diese wieder von den SDJAZHEVUEIEVUT JJZFH«nuirden. Tie Balkaiiliiilbiiisclist ist( dULUvvg1’zElkC11 ein Jircfhziåiktcigigtlylttsraiiiigeriniiiiischer Gesolgiiliiisteii genieiein xeegivegeiilgelingt ««-

d WILL»iiiit Hilfe seiner Tllkiizedoiiier das griechischk WfikkNckl z« STUU VII; «»
ksiisiiierii -—— selbst. eine ariciiisriiiaiiiiilze Gesolgscliiist —- bradlkkll kIC M«

scliiedriieii Einfälle der blonden lielten stets» iiene LlicissCUdUfjklschtlllgs
Ja, der eigentliche politische ttliisstien des Zsiinnetkdlkllks VDUIUIIF Udch
den! iirosien slelteiieiiiliriiclte (iii!! Bist) v. Uh1·-)- Ebsllftvkzjlfllisxdlffidzgjkkkk d« spiitkkclssiiiliriiclider Ziuiberii uiid Teutoneii nach efiieii a»ie.ii
Hi« Cz, is; k»k»zkiksskicisd, Aas; Eiisiir gerade isiiie Fseiieriitioii spat«
»Sei-is iiiicis dieses lsiisbiist wurde iii!d daraus sehne« sterntrtthttklktDFJMVbildete, iiiit denen erlhiillieii eroberte nnd iniViirgerkkNOl «« VIII'
deine» die Lllleiiii iiiid Hlkeltlierrschiill m! III) Ists-· M! jiiiiileiiiisziisiibräu!die liserinaneii iiiinier niehr ein liiesentliclskk TJCIWMVIF Vksqioxiii w«

«-·,«.»».«.H» T» owns« Wiss-H« Und um— allen! diiszsiiiiiiiziletleJiii it niayr
zwar « — iihnliili wie lieiite - -s in den Handel! ktlpilfsllllklllcsklliiklickosspniediterriiiier klltiicliliiigiy aber die Fiiiidiiiiiciite dieser lliiitit teuren) it;iiiirwieiiisiid lilondeii und heroideii Legioiieiu Vor! Fiaiirk UND I

- i. E. S. DE.
· · . « i Die Heide« de:« LkgL darüber die sehr instrutliven Zahlenaiigahen u! JLBeraIie · ·- lc IF«Jst-sing. Armee un Jahre »in-Z« Verlag Franz Toll,DE;ienälxlghsdzxeixilfochteul« llbrigeiis meidet der Sarhieiispiegeh das! Stichiksl IM- ECII x
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Abs. L. Heklettifctie Jlittgllttge zu Pferd snltgrirchifctte Slulvtttk it! der Helle! des Tlnrlhenonv tlllcttt
beachte »du« vcctrltltgcn tlteltttttttiylttlalttren nttd den schüttet! Stil; der Reiter. llllnntt t!t!d Rost sind
von glrtch edler Rasse nnd stztttotthelt Du: ganze Slttlvtttr zeigt ln der Ototnvoiillott gleichzeitig
Hlatnrtvaltrhelh Stil nnd lnnsllerlsche Vollendttttg Der Vlldhctttet hat zloelfellos stach lebenden

Slllodellett gearbeitet.

wird berichtet, daß er 16.00() gertnauische Jiittglittge t!nter die römi-
schett Legiottett aufgenommen habe; denn die Bewohner Jtctlietts !t!!d
vieler Provinzen waren der Führung der Waffen nicht mehr gewachsen.
Bei der Teilung des Reiches Diokletiatts bekam Eonstanti tc s—
Chlorus, der Vater Constantins, den rasfcnhaft wertvollsten
Teil, niintlich Gallien und Vritannien Ebenso bezeichnend ist es, dass,
Constatttin gerade von den rheinischen Legionen als Augustus attsris
gerufen wurde. Nach all de!!! ist es verständlich, das; gerade Co n sta n-

t i n in den nachfolgenden Kämpfen Sieger blieb und der Griittder eines—
neuen Reiches, allerdings von nicht allzu la!!ger Dotter wurde. Denn
nnuntehr trat die heroisrlse Rasse durch die Völker der ariogertttattischett
Urheimat in die Weltvolitik ein. Von der gri!!!!!!iget! nnd doch dabei
durch ritterliche Gebräuche streng geregelten Fiantpssrettde der heroischen
Rasse des Wtittelalters berichten die gerntanischen Heldensagett und
Ritterepen aus jeden! Platte. unseren Vorfahren waren die blutigen
Fiantvfntiihen in! Ftriege noch ztt gering nnd sie iibten sich auch itn
Frieden in den ritterlichen Fiautpssvieletn den Tunieren, u!!! tiörvets
und Geist kriegstiiclttig zu erhalten. Allen voran lenchtetedie deutsche
Ritter-schaff. Die Schlacht bei Tiirttlrttt (l278: zwischen Rudolf l. vott
Habsbukg und Ottokar von Böhntenx die attscttttss siir Rudolf sehr
schlecht stand, wurde— ztt seinen Gunsten durch des! Llngriff not! nur

50 todesttttttigett deutschen Panzerreitern entschieden, die vott der Flattsts
her in die ltiihtttisclte Schlachtreilze wie das Ztnrtnlnetler einfielcstt !t!td
sit« llttordtttttut brachten. Ohne diese Zll Reiter wäre hettte vielleicht Lit-
elhicstt nnd Tentstttlislerrcsiclt slawisclr Tie ttnerhiirten Ziege der alten
ocstttctttiictxcstt Heere, die durch sast lllll Jahre der Echreclen Enrotsctsts
waren, werdet! t!!!r raisenttcsfclticlttliclt verstiindliclr Deut! die ttertttrttvvect
der Tiirken waren die .,Jattits!«hctre!!«, die ans:- de!! schönsten nnd lsriiss
tigstcstt gesangenett christlichen ttttctbett der erobcrten Provinzen gebildet
wurden. Eie wurden ihres! Eltern, ihren! Voll nnd Ollcutben gencnttntcstt
nnd in strengen! Trlassettdiettst als Jkslcttttitett erzogen. Te!- heriihnttts
Schein! Hadsclti Vegtasctt gab ihnen bei ihrer Stiftung den Ulctntetn indcsnt
e! sagte: »Ihr Natur sei .!te!te Trttptte Jeni Ts!heti), ihr Auge«
sieht weist. ihr Arn! siegreich . . .

i!!!!t!er sollen sie zuriirltehren nttj
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tut-v. :!. Tlc gerutattische Lclbgarde des:- ttctlscrss Trajan laltrdntlfche Stullttur von der Trasartsit!tlei.
llllun beachte die sit-richtige :Il!n!!vs- !!t!d Illrtttttntglttltttttk nnd die völlige Illierrtttsllttnntttt des Ge-
sichte: nnd ttürnetttnntiz tut! den! Ihvttg der Jlittglittge ln Also. 2. Tritt! droht! MIMI Cl« Mk«

xeitltclttsr Irettnttttg stellen delde Vtldwerlr denselben Menschen: nnd Soldatettthptts dar.

Sieg . .
.«I Mit der Ausrottuitg der Janitscharen war der Untergang

des» Lstuanettreiches besiegelt. ·

Tit« einschneidenden sozialen und toirtschaftlichen Wandlungem die noch
den! H. Jahrhundert in Deutschland eintraten und in! Grunde ans
Rasienvert!!is:h!ntg, respektive auf den Aufstieg !!!i!!derwertiger Elemente
i« hing-re Srhicihtetu zurückgehen, hatten den alten ariogerittattischen Adel

.

nnd liriegerstattd entrechtet nnd enteignet. Deswegen wanderte» seit
dieser Zeit die kriegstiiclstige deutsche Jugend nach aller Herren Lander
it! innner größer ntcrdettden Scharen aus. Jn Italien, Frankreich, «.

llttgctrn und Spanien fochtett diese neuen ,,Gesolgschastenk' als
,,-Echn)eizer« oder «Lanzknethte« it! fremden! Salbe. Fast intnter waret!

sie, toenn sie des! Sold piinktlicls erhielten, tapfer und treu bis zunt Tod.
Einer der gliittzendsten Siege deutscher Kriegstiiclstigkeitwar die Schlacht
bei Punkt, wo die nette deutsche Lanzktteclstgilde unter ihren! wackeren

· Vlnsiihren den! J— ii r g F r un d s b e r g, ihre Fenertaufe bestand und
die Franzosen trotz der nnttigett Gegenwehr der aus schroeizerischen und
deutschen flleisllittfetstt bestehenden »schwarzen Bande« niederrang.
start VII. von Frankreich erfocht 1!tit deutschen Sbldttertt und Schwei-
zcststt in Italien glänzende Siege (z. B. 1495 bei Fuornuovas Dieses
lllcsisjslctttsett war in zweisacher Hinsicht ein grosser Schaden für Deutsthi
land. Tritt! erstetts wurde das Heitnatlattd gerade seiner rassentiichttgsten
kllliinttcsr berctttbt, zweitens lau! dieses treffliche iljlettschetitttaterial den
ntcshr oder ntenittcsr rasseuntindernsertigcsn klkctcltlictrliittdertt zugute, denen
dadutctt nettes- !t!td besseres; Blut zugeführt wurde. Deutschen Fiikskkll
vlicsv er« beichiedetn sich !!tit der griiszten Echntctcls aller solicit, tnit der
Ectntctth des nscsiszett Zllavcsttltctttdcsls zu befleckt-it. Un! ihr tsrobiges ver«

ntillcslliindertesSoslebett zu siihren !!!!d sich Tschandalen als Hosschrctttzett
hallet! zu lisnnen, habet! sie zu Tausenden die iveltrsiihige deutsch? JUMIID
it! das.- :’l!!«:iltt!!d,besonders nach England, verkauft.
Tlllks Eiildner nnd llltsisliittser war der blottde llterntane auch später· noch
ein attsovserttder und vielgestnhter Soldat. Frcutzossm dsmlllssk
sogar« LiuietttrttvvettK sliirntlett ist! dllevoltttiottszsjttltr 1789 die Vastslltä

sitt. B user, Weltgeschikhttz Vlll, S. 57. I Von! Regintente »Kdttiglt!' unter

Fithrttttg eines Dffizierll mit den! setnilisrhen Namen Elle (ll).
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ZSEESEEEEHH 9 DIESES-ZEISS« J«
die von deutschen Schweizerii !!!iter de!!! Jloininaiido des taiiferen Sta-pitäics v o n d e r F l u e !nit aller Entschlossenheit i!!!d Unisiait verteidigtwurde. Die französischen Invaliden i!!!d der Gouverneur de L a i! i! ei)wurden aber ziiin Srhlnsz wankeliiiiitig und kapitnlierteii gege!! denWilleii der Schweigen Hätte !!ia!i dei!! kleinen Häuflein Sihioeizer freieHand gelassen, dieBastille wäre nicht erstiiriiit worden! Bein! Sturnider Proletarierbanden auf die Tnilerieii (10. August 17s9), Innre» eswieder die Sehweizeiz die sich fiir die französifehc Fröciigsfgiikitik Mk.opferten. Jhrer 700 waren elire!!voll gefallen, die französischer: Natio-nalgardisten und Adeligeii aber hatten ihren eigenen Kiiiiig in Stichgelassen. Während der französischen— Revolntioii verteidigten dieVendfser —- als die ällarhkoiiiiiieii der reclenhafteii Noriiiaisiiisii —- !!!itzäher und wahrhaft lieldisiher Tapferkeit tliiiiigtuiii nnd Religion. TieKämpfe in der Vendee find eine inninterbrocheiie Reihe der kiil!!!stc!iund opfervollsten Heldentatein die die Kriegsgeschielite kennt.

Mehr als einmal inuszte Napoleoii densoldiitisclieii Tugenden der Tent-scheii und der Engländer volle Anerkennung nnd Bewnnderniig zollen.-Ja er gesteht ununnviiiideii ein, das; er !!iit englischen oder deutschenArmeen der unbestrittene Herr der Welt geworden wäre, nnd ich glaubejeder niilitärisihe Fachmann wird in diese!!! Ausspruch keine ilbertreisbung sehen. Ein Engländer" !!!it einen! kleinen Häuflein Landslente hatder Lebensbahn des großen Korfen eine andere Richtung gegeben. ..kitzäher Energie und Ausdauer verteidigte 1799 S i r Si d n ei) S !!! it l!die Feste St· Jeati d" Akte. Wäre Rapoleoii die Erstiirisiiiiig der Festegelungen, so liätte er ein großes vorderasiatisclies Reich gegründet, Jn-dieii erobert nnd dai1!it England in seinen! Lelieiissnerti getroffen. Tei-Rheiiibiiiid war Napoleoii I. deswegen so viel wert, weit er ihn! tstltllltldeutsche Kriege!- znfiihrtiy die ihn! halfen, die anderen Deutschen zubesiegen. »(«S5er!!ia!!orinn anrilia contra Gerinanos«, wie Tacitussagt und wie es sich eigentlich in alles! enroniiisclien ztriegen innnerwiederholte. Als Napoleoii die Hilfe dieser wertvolles! Trnppeii verlor,begann trotz der genialeii Ilriegskiiiist sein 2ltiedergang. Bei seiner Riiclikehr ans Ellia in! Jahre 1815 !i!ied er die tierniittelläiideiste Provence.Jni siidliclieii Frantreieli fand er auch wenig Vegeisterunir Erst i!!Grenoble entschied sich die Stiinniiiiiii siir ihn, denn hier erst betrat erdie Ost-biete, ritt-I— denen das» Otrositeil seiner Soldaten sta!!!!!!te, nnd san!in. die Landschasteir die von einen! inein- heroisiiieii Tllicsiiichisiisiiiliiii he-wolnit !!se!«den. Tlllle feine nrofnsii Ziege hatte er. wenn niait !!!it Tent-sck!en, dort! i!!it Hilfe der geisniaiiiiitiisii Tllordfraiizoien e!·so!hten.
Er· ist leis! H3usall, das; heute sskreiisiesikdeiitschtand nnd Osterreiih dieerstes! Llllilitiirstaateii sind. Lliside Staates! haben sitt! one— tleinen »Ist—warten« der— Tisntsclieii Reiihiss entwickelt. Tie Rtarteu waren tin-kais«sprocheiies siolonials nnd Slllilitiirland dessen tssrivilegien eben die trie-geriiitieiy bänerliilieii Elemente, das sind eben die besten Rassen-ele!!!e!!te, ans den! iiberviilkerteiiInnern des Reirlies anzogeir. Tissrsiivesieiifind in der preußischen Arniee die brandeiibiirgifcheii Reginsenter ebenso
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friegsberiihnite Truppeii als in der österreichischen Armee die Donau-i
und AliiendeutsrlieiisRegisnenterK Jn beiden Staaten bildet eben dieses;
triegstiiclitige heroifche Rafsenelenieiit heute noch das politische iäznd ntiilietärische Fniidaiiieiit der Groszniachtstellungsz Ebenso wie vo!i ran enii
bnrg ans Preußen und durch die Deutschritter zciutlntld UND Efkhc·CI!d.
den! Teutsrhtiiiii gewonnen wurden, so ließe-II DIE Tvtmlldvlltscklell IPW
szkakcjchekz Vgkigck durch ganz Ungarn bis Belgrad flattern. Man trifft·
in der VrandeiiliitrgisilieiiMark auch heutzutage iiolcli iåbenlski rings. BhionkioberiisterreichnclienJiiiivierteh a!!f den! EIItIHfCId M C! IUGS Uklds · »Anistetteii (2)liederissterre!cl,!), auf »den! Tiillnerseld und Niarchfel

»

die«
spshcii präehtigen blonden, hellaugigein lioclzgewaclisenen

« heroifche?9Msci1tyiiei!. Es sind ternhaste, schone und»gute» Menschen, die treu se!
Genekationeii ans ihren einsamen Bauernhoseii sitzen. Die lieroische Rgllsgedeiht an! besten dort, wo guter Bauern; und· Llckerbodenszish liloo das-»iniinnerniihrende« Korn wachft und wo in Flirrllslj Und Fig? åsåttikäritterlicheii Patrone St. Michael, St. Gent-g, Floriaii iinb d 91teigentlich Wotan, Donner nnd-Floh) dls lmldllclk FIUF Es« Ist-IM-
Das Wiener Hausreginient Nr. 4·-’ (»Hock)- UND Dsukjjklnlelfkvk , 1M«Y?IkE-.ainh »Edeltnaben« genannt) hat an alleii grossen ckclsluchkkn dek1kåfszsk« .

reichisclszieii Armee riilniilichst te!lge!!o!n!!!e!!. Do bei Zenta ( «)-
Ouesnoi (1712),Kolin (1"·i·58), Canipo Sankt) (1743), Hvchkikklsen (1758)-«
i H! «! 1"93), Hasprcs (1794), Novi (l799), Eins-darf, AfpernitclltitftytVerona t1s13), Valeggio (.181-c1), NOVCIIA (1849)- Vhgss
lino (1859), Rozberie (1866). Als die preuszische Kronpriiizenariiieeschon·
Chluiii genonnnen hatte nnd gegen die HktllpzkgckåöllfsslsfkeyedksTHIS?iseiiliisclieii Zentrums verstieß, da warfen sich« tu«- VII -- g - - -

. das. steirifehe FeldiägersBatailtoii Nr. E) in das brennende Dvtf Nod-««
beric nnd deckten diirch litroisilscll WiNkskfllld DDII Nkickzllg gkllfllpreusiisilie Gardiu Elite stand hier gegen Elite und brachte —» wie i? sz
—- das» Gefecht zuni Steheir Jn den! blutigen Flainps bei EbeLbetg

- (1s09) — einen! der verlnstvollfteii der siriegsgescklkckltlh VOk DJUH lslbfk
»Cldaboleoii l. zuriickscliaudertn —— bvdCckWII slckl Dis! WIOUCI FTCIWIUISM

nnd das SiebenbiirgerJns.-Rgt.—5.)tr. 31 init nnvergängszlicheni Helden«
· hin.

·

"

. .Fug; «ikdckiislerreicliisclieJnsszilisitsz Nr. -l9»lSt. Pflteiixåeicklllkkljallen Eihtiiclitisin liesaiiderkslttstlsl in! Gefechte an ur JJFETTIIFCIHTIHVII«».»-.· ins-i sidinniniitz (1·Sl!()) stand es— in! Zentiuiii iir o eirei )!
Echlaclilliiiieund iehlug sicki unter ieiiieiii tiilnieii Oberst Bin der !!!it -

wahrer Todeiriberaclitntnr -

«

.

«

zikirht ininder fchlachtberiilniit sind die beiden Eliteskllegiiiieiiter Nr. H
tLbe!«iister!·eicl!e!·)nnd Eile. 27 lLbi-!·strire!·). T« Stdn VII« AFVMI UND«
durch die l-ler, die an! L. Echlaihttiiii !!!it Häher Tieharrlnhteit Fuss; DE«sraiiziisischetltardeancihieltein erstritten. Tlliicli hier kannst« klkksllcklk««
? -3.Zo.«Ji·!f.«-·i1igt. Nr. 4 u. s! wie-a, n! ist. Rocke-i)- 14 Einst. 27 ist«-Um«da«un die Tiroler» Steirers und ttäriitiier Jägertriippem

t » «.«« Es befiht tii Wien auf dem Schottciiriiig en! präihiiges Monuiiien . ·

-



 
  
Lust-J. Ldsrotsclier Eoldatentvviixt PrenlsltcticsrDianas-er.licht-taub, blast-innig, ratsam-sinnig, sann-nie,gerade Fäuste, steiler! Profit. tsoltee Man.

lese gegen heroische Auslese und brachte das· Gefecht zum stehen. Tas-
eriviihiite steirisctie Jns.-i)igt. (Nr. 27) zeichnete sich schon 1700 bei Chiari
aus. Dann secht es 1809 gemeinsauc iiiit deni 2. Grazer Landivelirs
Vataillou mit toirtlicls spartaiiiskliecih todesveraclsteiideic Heldenmut bei
ftisislllegher (t8tl9). Bei St. Lucia verteidigt-en ztoei Ftoinpagiiieii des
10. Feldjägerbiitciilloiis (St. Piittecier aus Niederiisterreiclh den Fried«-hos durch drei Stunden gegen drei italienische Brigadeir Es sind die-T«
die beriihiiiten Kopal-Jc·iger, die aiich 1881 im Ausstand in der
Crivogcie sich mit größter Tapferkeit schlugen. Daselbst zeichnete sich
auch das l. ssiiiserjiigerbataitloci (Jniisbrncl) aus. Jn der Schlacht bei
Novara (t8«t9) verteidigt das L. ssaiserjiigerbatailloii (Brireii) niit
heldennclitiger Ausdaiier Oleiigo, nnd das» 3. Tiroler ziaiserjiigersBiis
taittoii 1859 tbei Sotferiiio) den Monte bosco Beute.

«Trick« oberöstern(14.)Jiis.-tllgt.rettet beiilllageiitii (18s)t)) mit dem 27.tllgt.
unter Frlx v. C a t t r) die i. t. iistern l. Arniee vor der Zerschmetteruiiii
durch den iiachdritigendeii Feind niid stiirmt siebenmal Wiagentcr
Aber mit toahreiii Liitvenntut schlugen sich die braven xOlierösterreictieis
its) und Steirer Orts. Nr. 27, Jäger« Nr. It) im diiciisclsisci Feldziig
(,l86«l) bei Lbersetk und Leber-see. Bei leistet-ein titlesectit verlangte das
Rat. N, obtvaltl es— seit 2l Stunden nicht abgetoclit hatte, an die Spitze
der Lkcsrsislisiciiiigkislmine gestellt zu werden. Aus» Eisersiictst iind edlem
Ttkettstreih verlangte« dasiir die L«berissterreirher Wir. H) bei V eile.
den tllstariss eröffnet( zu bist-sen. Tat-selbe Sllisgiiiieiit Iidar bei der llnters
driirtiiiin disk« tllnsstiiisdes in der tjrivossrie (t88t, Ziiddiiliiiaticsiit hervor·
ragend beteiligt.
Das· älteste und beriihttiteste österreichische Husareciregiciietit ist Stil: El,
das sich ans« der sast reindeiitsitseii und sehr blonden tssisgeiid von Hdeiii
biirg isrgiitizt Es» zeichnete sich schon im spanischen Erbsolgekriisii ans—
und durchbrach 1702 in eintritt isiellietiviiiiderteii tliitt nach klllailiiiid die
sriinziisisitieii StellmigectL Jni däniiciseii Feldzug Ist« vollbrachte ei?-

1 Dinger, Geschichte d. Ostern-trink. Armee, Wien l900, ll. S. litt.
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streut-it, volles Kinn. - ».··
-

· ·
·

E.
: - m Jzhkkesienriiter Fic-

Yspsp «·W? stsssiceale seine blast. steile-I
drin-is« TM! ·« ««- « · «

.
. .- «« ·

· beiiscills aus— OIICIUUSATUIWunder« der Tapscrtut undslugdaueisz Die e
· c« K meinte·stannueiideii ätlevJager betvahrteii snh iii dem hsslßkll Gefk ) Te

Stola( (ls78.
» »

«

·

.
» »[ t

zskislieii diesen horhberutsixteii Ziekzinsnixititegxr vkådIn;ixxxocgaxrtxglgitlifåjlz .,

iss : die nordböhiiiis sen on .- -

·

-
-

·

-

»,
·

-

,lrikklatsxcksskkk.sjigt. Nr. 14 (entscheidet den Sjbieggen kiolin? ex— « 6 ei « rau enou o
.

-irhletttsktc Alb-RAE· Nr; I skjcklok 186
·

. «.24 Lssizieiex Vorziiglidse tterntriippeii waren auch die altetiii Srienrzåirsf sz

«ttegiiiieiiter, tnie überhaupt die Kroaten dukklmus ein hOchlVEk S— PchhKcwachiclt hcllzugjg gute heroide Plastik, duntelblonkpdMetäschedlxl Instit:L «

,

« «
-

. « i sre«

tinhrni avenmii « 4 -
«

.

» i,Lisider erlaubt es mir nicht der Raum, dlC dekutsrgifelskclxkglsKxsuIixxt
· isniitiiitxel Vlrince derselben tliitersiiäksiltlglkspllllmxlslFkize Zeit· n t r up» »ist dasselbe tine bei der osstczixeliltlsgtllxhl d c st c i! u » d« h » ouchestc »
stininieiiciiiiiieraik

· «» I. d(s-.«ei»ict, ais-»Gott steht «! d« schlmät «« Jspe «

blandereiiBataillonel » -

Die duntclrassigkll TVUPPVU
·in der Krscgsgtschschkks

» «
..

IF» Tkuppkin dunkler Rasse sind im Durchschnitt entinedxet tllilllols Iotgä
wild UUV 9"’U7«"" fsspkspszi M: Wiimqloldcssszsziusiris sie sindsei a n n d g r a u s am tgegeiedic inittetlaiidische »« e ) mrsp Welt«
dir« itrlsoreiieii Pliiiidcren ZV7fsz9spr'.N"""Yk«"nd EBFFFUTJFJ rxrsnlleiieic
arictkiiiite legt dasiir tausendfacher« Zrtttilllss IF; tnlsn das; dies«
cintitisii Sllninrn sieht, tvird »aus den etslNUlllck Ist? «

fanden»kllnisiisii nicht durch »Vniidiiltskstlltts« ttCkIIIUIlllMk --«""«"V" «

 

. «, —
« d «

! Ja der deutschen Armee sind· es. tIZ!9·Vl’"’Ik«-’."s!""r""i fssssäskssTh»d«I»grss:-h«k:.
linrgisclxeii llleginientey dann die schIFklVltPklsssklxllshssk Lsäntfcich H» H· Hm»
tiichsisrlsen Reguneiiteh in) Sisdrn die Orek Fklsmsniiyic iiiid Breit-neu. also eben—FutdiäteiilEllxlsserdjLixtrhämgkäzezxrirgåiindkskElålnmädi« «zkk»gsiskheir Gebiete und
alte— ie on en eg , . .

» z— m·i« snkszisacd die verstunden-scheu tsjelpistc d« VIII«- C""’""’ ««



« dies bezeichnenderweise die iinsiiglirli traurige Zeit
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»

der ivucherisrlieii Profitgier der dnnks - lsorenen M e uterer. Hinter Meutereieii und Ausstandeii berbargenlen Mediterraiioideii uiid Negroideii entstanden sind« J» der Tat he« · sich iiiid verbergen sich innner inittellövdifdie Oututltet1Ue1lt1t1dtfche)klebte« zekkgsslisssisclie Qiielleiy das; Alarich und seine Goten in Stirn« die sicher. Die Wiittetliiiider sind infolge ihm· MssEUOAlECU NCDSACWOUDVIlsikkllktl UND Dkllklllälkk lckivlltcth UND Als 546 T heit die thpisclieii Aufwiegleix Truppeiisiilirer nnd Regierende sollengiiig er ruhig als giiter Christ zuerstin die Peter dick« rassengesitiiiiitticlie Erscheinung wohl berichten. Der Biirgerkrieg istgebet zu verrichten. »Kanin hatten dic Westgoteiy wie ein röniischer iiuiiier eiii Zeirheii des liberhaiidneliiiiens dunkler MischliiigseleiiientqSchklfklkkklkk tilgt, it! SPMIIEU LOUV Cklmtltb lv Vkkfliicliteii sie ihre besonders der Tlslediterraiioideiu Das wiederholt sich mit einer geradezuSchwert» und ergriffen den Pflug; ja niir haben sichere physikalischen Exaktheit iiieliriiicils in der Wettgescl)ichte: in der griechi-dasz die Eroberer an den iiieisteii Orten als Be schen Geschichte, iin tierinittelländerten Noni unter Sulla-Marius, Cäsar—liclicn Drecke der stoiierljerriclicift angesehen Piiiiipcjiis fortniiihrciid in der sisaisei-zcit, im Mittetaltek und bisbolkeruiigeii in ihnen in der« Tat mehr Bun in die neueste Zeit herein. ««

Tie Riiiiieisziige der deutschen Kaiser und die Ksreuzziige lchClkFkkCU»1UTJ-·
geiaiiit an der welschen und griechischen Treulosigkeit Die iiiittellandii
schen Ztiiateii Cebenso wie Zentralsiiiid Sudaiiierikch kommen infolge
der Ziuhtlosigkeit und Wankelniiitigkeit ihrer vorwiegend diiiikleii niedr-

·

terrancii Bevölkerung und Trnppen nicht MSIJHAUZ DE« Vlsktzeskklegklt
und politischen Unruheu heraus. II! dlSsCU LCUIDCTELWETVCII II« Sol'
dateii iiiid Osfizieise iiniiier Politisierem iiiniier nielir ihre« Srhiiabel als
ihre Eiihel wetzen. Die sraiizösische Flkevolntion (1r89) WAT M DCM UUUCJV
liiiidisciieii Frankreich toeitaiis bliitiger iiiid grausamer verlaufen als in

Liordfraiikreich (Paris als Tschandalenstadt ansgenoniiiieii!). Aber trotz

o t i la Roni siiii«iiste,
Stirn-he, nin ein Tinkt-

»

Zeuguisscs dafür,
freier von dein iinertriigs

wurden und das; die Lie-
ols Horte« fanden »»

desgeiiossesi nnd Freunde

Txvch dkslededle ariogerisiaiiische Ritterlichkeit tierschivand nurYOU! 13« ualirlnitsdert m! wird der physische Typus disk Ritter— iaidHrrieger alleiithalbeiiein anderer. Priinitivm inoiigoloide nnd besondersseit dein 15. und Its. Halirlniiidert iiiittellöiidisclie Typeii werde» iiniiickhälllfgct Dich! Iköpse und Gjesicliter iiehiiicii sich iii-deii iibertriebeii krie-geriichcn Riistiiiigeii iin Grunde

zu bald.

ltenoniiiieii recht lächerlich ais-z. Es ist
der Rai-dritter, Con-

der iinsittliclicsiy iiiiirderisctieii
das Fiirsteiitiiin in thrcinnischeii Ab—

opäisclieii Völker tierroliten nnd rassens

dottieri, iiiid der ziigellosen SötdnkkhqkdkmRaubs iind l)ieligionskriege, die

weit iiietir durch »Tscl)aiidiilisinus" iiisotgeder Faulheit, der Pietattcisigs
« sz

«

«

Z. Tie Dnnkelrassigeii sind als Truppeii stets unzuoertiissig und die ges«
·

««

keit nnd aiii allerhiiusigsteii infolge ·
·

E
:
i

i
«-
l
s

l
i
isolntisniics uinioaiidelteiy die enr «

· djkjkk Mut« und Etjtordgier waren die Siidfraiizoseii nie tiiclitige Krieger. ,haft verniischteih und die schiinsteii Länder der Welt iii iiieiisclieiilecsre · «T’iese Lseviilkeriiiig lnitte nie iiiilitiirisches,sondern nnr HcilldclstllkvkkjscEinödeii iiinwaiidelteik Die siidliclieii dunklen Ftriegsviilker (Stiaiiier, Dagegen taten sich die beisiichtigiteii ,,8V?cirseiller« lalso iiiittelläiidiicheItalieners, Walloneiy Siidfraiizosem Ungarn) des unseligen Dreisiirp
« Si·i«ds«riiiizoseii) iiiiilircsiid der Schreckenstage durch die besondere Grau«Iahrigeii Krieges, an dessen Folgen die Deutschen noch lieute kranken, sainkeit hervor.raubten, plniiderteiy quälten iind verwiisteteii ans reiner Zerstörung-Z»- »0»» sum» 1843 Ware» c; zwei JUDCU Vjschhof Und Gvkdiikkikkx die durchspclldcs Gkckspi K«lslds’l« UIId Wslbkk Wlttdvlt ckboktnnitiistiis geinartert il sziiifrei enden Reden den blutigen Tllliirzruiiiiiiel iii Wien anzettelteikoder erschlagen, iiinlierirreiide Kinder ausgestiieszt iiiid ins Feuer ne- .

- EIN; pksdspk Jst« W» c; H» jmkjcnjskkspg Gkckmdickbataillon (derschlcud.ckt« CMYBHY Ymklspsp HYiUFVT Wd Städt« Vllttlcälckspkt Mk« »Um«
«

- iisterreirlsisclieii Ulrinees das iiieiiterte 1iiid sich iiiit deiii Revolutions-Mutwilleiy xObstbäiiiiie iiingeliiiiieih die Fetdsriiclit iicrnicliieh Ellkiilileii « «
.

·«
— - - S. S« 's i täiidicleii Uikarn aus Wiennædcrgcrilspm MAY! Mk· weitem« «« W· Erd« Tsplckliilspf Um« MS tiiiEil!iididliiisiiäiridllttisLxciiigigtjidrtiriieaiiiinieuiiiieiin Teile einer ArineeWqssrk geworfen Wd sp kli«"ldl«V« Wd Erd« Mschlilldkk Krlllc Zspllsp iich den Vlusriilirerisiheifiinschlieszeii die Revotntioii gefährlich und zuniszItwF kmlll ulld wird di« spllmls ä"d"·"« sp"d"«" d« "l««d"«l«lllillslc « eiiieiitticlicsii Lsiiraerkrieg geioordeiiszDiiiiiiils waren die Lliiiigiiiireii undEvmllkll W« M« TM« IN« dlls 3««.l"«·" M« "««d"«"«"" WMYV WM Xtcitiisiiisix wie iininer init den rassenveriiiaiidteii Juden verliiiiideh vom ·deutlich -- s— iieiuiii w lieneliisieiy wie seiiie Ali-sen iiu t7. Jahrhundert, «

.«»
« »

s .«·.c.«.-iiiid iiorlicw und iii der Urzeit. Sollten diese Liokkicsti wieder frei tax» ««.«7«"·««j,·xrkt«lYi.xlijsilsakxiinlxiiiicFciiiiciliildiniiiiceiiiliidjiiilgiiiidndidnelasieii werdeii Frankreich inobitisiert nnd iiistriiiert liereitsts die
. Ylxiklssizipkk diissskzkkkkzz if; Ichzkkn X» s» ff» H» Hsspkkkjkhkk Ums«-Encmsp Mk« d« TVUUTVVNklkll DIE Jtlptttlkfrtl nnd Cliiiirscsii so iiierden « link-u Ichtiirlit von Lllliiittsnta ltsstfitil iuareii iciiter den 1000 lisesiiicsteiieiil« Wlsdkk HVHVIVHL1’lTllIlt’Il,blkl"it’ilt«sl.kiidrt«1l, lelsetidig liegt-aber« Ohre« siiiu iriisstisii Teil iiniietiiiriiie der italienischen slteiiiiiieiiten die sitt) V«-nnd Nasen abschneideiy Lliigeii anssteHieii, geschinotzeiies" Blei iii Tllliiiid « « « «

· "
«

riiteriirtieis Urteile iintiitig iierliatteii liatteir fccli habe iuir von Augen—
zexigen der Ectilaiht von Ftiiuiiiciriiti erzahleii ·latien, das; die iimnlltp

·,

— riicheii Soldaten vielfach gar nicht oder iii die»Liist gescholtenmliliibeiiii S» z» W» Mzspspk H« Wink· K» ed , v «, , . ··-»
»

Die Echtaclit ist eigentlich iiur»voii den·Dentschesterreiclierii ge Wo?Ekstbllchsle dem Verfalle iicikizks s Fzhgzreaxe kengäskäeiichzgsr.qskskzkyeais d« :."i iiiordein Bekanntlich ist an der osterrcsicliisctieii Niederlage das Personen

nsziidHhreii giesiesh Piiiiiiier kastriereii und Weiber vergewaltigeik Terkcadisiiiiis gehort zu ihreiii Nasseiicharakten c



 
des rechten Fliigels der kaiferlicheii Armee fchiild. Dieser beftandaiis
DER! Kvtps Feste« is Und Thu n mit folgendes! Truppeiit iinga i« i- -

fche Jus-Nester. Nr. 57, St, 67, 68, II, As, S, St, einige politische»Eriiiip«e«n ngid ein deutfches tkiiriitnerifchesd Feldjiigerbataitlosi wiss« us»
Sag-Giraut; ST hun bestand dir-Z: deii irngcirissclieii Jnf·.kikgjfsksf·
J? W« »4 Und VUI Ullllklllfcklklt Feldtagerii Nr. 19 niid it. Ferner
Alt-s DE« polnifcheii Regiineiiterii Nr. sit) iiiid sit, den steirisclxeii Siiegiiiicsiis
tern Nr. 27 und 47 iiiid krainifrheii Feldjisgerii Nr. sit. Tlsiaii lann dahei ·

sagen, das; der iifterreichifrlie rechte Fliigel fast ganz aus Ungarn bestand,deirverantwortiiiigstiollsteii Posten gegeii die unter deiii pkcgszisgsfsfxsiioiipriiizeii aiiftnriiieiide Elitei nnd Gardetriiiipcg z» Mike» kmkk«.»»
Die Verwirrung richteten hanptsaclilicli die Neginieiiter Nr. 67 Ein.
WORK) Ulld bcioiiders Nr. litt tMagyaren) an. Ain linken Fliigel der
Schlachtftelluiig versagten die Tscheclieii (Jiif.-Ngt. Nr· 74).I Jus Jahre

( ( - - . .UUJ siieiiterteiinoieder tscheclsifclie Soldaten in Bosnieii und sclirieiikHvkhspsctbtctiF so das; sie eiitwaffiiet werdeii iuußtein Jin rufsiiciii
iapaiiisclseii Kriege (190-t--—190.3) haben die Juden sich als, ei» Hans,kriegsuiitaiiglidies Material ergeben. Sie wareii feig. ineutertein iiiid

«

veranlaßten Panikeir Als die Spanier 1909 in den tlliarolloiuirrcsii
TkllpkciixiiaclisLlfrika sandten, da kain es oft zu tllientereiisir So uiiifitcs
ainf U. «z·uli ein Jnfanteriebataillon in Varceloua entwaffiiet nierdeii,
tot-il» es« sich weigerte, iiacli Melilla abzugehenxi Jus italicnsclistriiicilii
Jflllkschklt stfklkcis GENIUS) tiersagteii die iiceditecraniiiegisoideii Eiidi
italiener vollftiiiidig und innszteii durch die heroid geuiiscliteii Lock.
italiei1er ergauzt werden. In Siiditalieii gelang kann! die Einberufung
der Neserveniaiiiieix Denn die Siiditalieiieriiiiieih die fiir den Krieg
iO lange Feiier und Flainine waren, als ihre kttiiiiitier nicht einziiriickcsii
brauchten. lierhiiiderteii durch straft-alle die Militiirtrciiigtiorte
Baliankriegis (lslt2) niaren die nieuterifiheii inittelltiiidifclieii Rassen-
eleineiite (Jiideii, !Ilriiiei»iier, litriecljeii und Serbeui der tiiiskifctzeii Vtruiecs
eiii Hauptgrnnd der Tliiederlcigc Bekanntlich giiig die inngtiiiskiiitie
YZUHHTTVVVEUIIOII (I908), die iiiit der Absetuiiig der? Znltaiig Abdnl
Hainid endete, voii Saloniki ciusk Die Stadt ist die zdciiititzeiitrale des«
levaiitiiiifclieii Jndentiiiiisz deiiii von den titltillll Einwohnern sind szziiikis
Tisniiioleii (d. i. zlkku 1492 ans· Spanien eingeuiciiidertis Juden) nnd
Um· ULUW sltiolmiiiiuedaiien Slkiiii altes« sind unter diesen, niie dar» »Ist-cis.-
Wieiier Tagblcitt« voni Z. klioveiiiticsr 1912 berichtet, sehr viele .,Tiiiiisie-:U',
das» Iiiid·,suni»ktslohciiiiniedaiiisiiiiio iilnsrxiistiislcsiiis Juden. Tiefe Tiiiinnss
nsareii die »ntii·ei· der inngtiirtifctieii Ltelnekiiiiifr Ei» mit— di« zum-»-
lilieraleu alle niesteuroiiiiisctseii Staaten posikiikis zkkjkkk s,»k,«,» s» tmkw
lie auch die Tiiikei iiiid ihre eheuiiils so tavfcsre Vlrinee zerfetzt. Den»

; Jldciitscher iJJtichetC ttszOktober tust-'s.
E» ivareii dies iicich eiiier iinuruiiifie rten ain Hi. Dezember 1909 iiii

öllctkinchifclieii ijlbgeordiicteiiliaiis eingebrachten Jnterpellatioii 300 Mann des—
Jus zweie, »in-» Jus-Las» nn selben Piilitcirziig befindlichedeutichbdliinifche tilgt. Nr. 42
tckikUU W) natnrlich dieser tllieiiterei nicht an. (,,Deiitscliek Michel« l. Jänner Muth.
· »Neue Freie Presse-« 25. Juli Ihm.

Jan—
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die Döinnes haben fiel) in die einflufireichfteii Stellungen eingeschlicliem «—
·

So soll Si« i a in i l - Pafcha ein Dönnies sein. Sicher find solche: Dschas
widiPcischa (Finanz(!)iiiiiiister), TalaatsPasclia 0J3olizei(t)iiiinifter),
Genera! DfcliewidsPaschaFund Husfein Dfchewid tder Heraus— .

geber einer jungtiirkisiheii Zeitung »Tanniii«, die fortwährend gehetzt
liat). Nach bekannteni westeuropiiifclieii liberalen Muster wurden die
Soldaten zur Nieiiterei aufgeftachelh Jn die Verpackuiig des» Ziviebacks
nnd der Zchokolcide wurden Aufrufe eingeschsinnggcsltJ Tie Juden liatten
scinsir ganze Organisationen eingerichtet, nin den tiirtischeii Redifs (Land-
wehruiiitiiieri gegen Geld die Desertioii zu erniöglichciik Die brasii
liaiiische Negieriiiig ninßte 1912 vor der iiieuternden Flotte kapituliereih
nienii sie nicht die vier neuen siriegåfrtiiffe der Zerstörung aussetzen
wollte. Die Wiainifchaft bestand fast durchweg-s aus Negerii und Mu-
latten. Die zentrals und siidaiiierikanischeii Staaten tauineln iiiit ihren
tiorwiegend aus dunklen Meftizen bestehenden Arnieen von einer Militärs
revolutioii in die andere. Titus der rusfischen Flotte ist seit 1905 der
Geist der Revolntion nicht auszuinerzeiu Das Tschaiidalentuiii weiß sicli
eben unter dein Schlagtvorte der ,,Aiifkliiruiig« besonders in die xintels -

lektuelleii« Kreise, also der Technikey der Marineärzte und der — ver-

schuldeten Marineoffiziera ciuzuschleicliem Gerade die Lieferungen an

die tlliariiia die in die vielen Millioiieii gehen, wobei die ttberiiahniH-- «

und ilbervriifiingsoffizieredirekt iiiit den Csroßindustrielleii in Ver-«
binduiig treten uiiisseii, geben willkoninieiieii und selbstverftiiiidliclieii
Anlaß zu tiorriiiitioii und Bestrebung, wovon die fortgesetzten Mariae-
fkandale in Frankreich, Italien (Terni-Werke) und die Kieler Verst-
affiire (19l)9) nur Teilerfclieiiciiiigeii sind.

.

Tainit sind ivir bei einer dritten, höchst bedenklicheii Eigenschaft der
dnntelrcissigen Truvpeii angelangt. Tenn B. sin d sie die gebore-
iieii K-oi·rtiiitioiiifteii. Teswegeii und weil uiaii sich obendrein
schön riickniärts kouzentriercii kann, sind dass Flottenz Trains und
Proviantiveseii nnd in neuester Zeit auch die technischen nnd- sciuitären
Heeresaiistcilteii von den Dunkelrassigeii besonders; bevorzugt. Denn es
ergibt sich bei entsprechender Schlauheit leicht Gelegenheit, durch Betrug
nnd tlnterschleifiniilielos ållkillioiieii einzustreicljem Kein Heer der
iieiieii Zeit ist von diefein Krebsfclxadeic ganz frei. Silber in liesoiiderer
Vliite fteht dieser Ariueeliefcsisiiiigsscliitiiiidel doch in den nichtgeriiiciiiisclieii
Staaten. Ja, die griiszerc Schlagfertigkeit der gerinaiiifiheii slieiilse besteht

— nur in ilirer vergleichiksiiieife nieiiiger korrnpteii Lieriiflegsargciiiisatioin
strich das— war iiiiiiier so. Tie tireiizziigc vertiefen nur dcsivegeii so
icngliitlliclnnieit lich die dnnlelraifigeii und veriuittelliiiiderteii iznin Teii
iieriiioiniiilteii nnd tiernegcsrteiii Jtciliisiien (t5rieclieii, Vyzaiitiiier und
ciiiiitifiticsii Christen tfo wie lienlisi als— ein lietriigerisches:i. falscher» nnd
lwtslnittcssis lttefindel liewiescsii und die tireiizritter nach llräfteii aus«-
beiiteleii und tierrietein Sie verkaufte-i ihnen gegen teures- Geld un«
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