eher
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Metr . rkreiraa

den *8 . Dezember
ir >? ;
>« mi,i».i»- .',.»au i—i in ain ■■! ■ ■■— ■— ui ■■ ii ■ u
leute aus dem Kirchgang am 9. August von einer französischen
1. Bataillon.
DragonerpatrouiUc ai^ eirossen wurden, die nach deutschen
1
.•
wv
-,--tfii
!
e:
RZ.
V . 'i Sercnidj aus Vurlmtzlar.
J Wie ,s elfässifchen Kriegsgefangenen in Frankreich erging. Truppen fragte. Der Förster gab ei»-? ouswcicki ndc Antwort,
Felspostbrief eines Garde-Schützen.
schwer verw.
-7. n 14.
-ffic bekannt
, j.abrn die Franzosen aus einer Reihe von die Frau verneinte die Frage. Bei der Haussnch rng im Forst2. K.''.-:'agntr: Uffsz
. ADietz
7 ans C'.ecle, tot. - >
effä.st' chcn OZrcnzoncn sliebliche Bewohner
, auch Kranen, als hause wurde die Patrouille von den deutschen BeobachtungsRun will ich Dir endlich^ richten über dl« :-undorbare Utftv Dslar Hundt aus Hriurichogrund
, tet. - - 5rrgsfteiw.
Posten
beschossen
.
Das
Förstorehepaar
wurde
Max
Heuss«
verhaftet
Geiseln nach Frankreich mittjcfdjfcppt
aus
und
Barmen
,
tot.
—
Musk
. Heinrich Eberl«
. Eine Elsässerin
, die
Fügung Gottes am 8. September
. Unser Bataillon war als
t :i'* S chicksal ni teilen hatte, der eS jedoch spater gelungen vom Kriegsgrricht in Belkort zu 5 bezw. 1t) Jahren Zwangs¬ B.'^ ck::üg der Garde-Karallcr'.e-Divisiou zur Auiklärung zuge- aus Mesi. l. v. — ‘.T' I.
trt Brciis
aus W-anne. l. ».
in, wieder zu entkomme
», har über ihre Erlebnisse EniigcS in arbeit verurteilt. Förster West schrieb kürzlich an; Thalons- tcilt. Es ging alles sehr gut. Am 15. 8. kamen wir Mittags —Wehrm. Herrn. E chmid t aus Benn.k.' c'-- ck
. s. v. Musck.
sur
Saone
um
Geld
.
das
et
im
Forstliause
versteck
: fwtte und b-i 7' iuant an den Foind. E: fatte sich hinter der Maas ver- Julius 'illcw el au? Münsteri. W. I. v. • Mn?' . August
einen: Briese an Friedrich Lienliart berichtet
, den dieser jetzt
zum
Zwecke
einer
besseren
Belustigung
gerne
gehabt
hätte. Da-; sck
. l. n. —
in seiner bei der Denffchen PerlaaSanstnlt in Stuttgart erJob. Bröstler
.auzt, hier lagen wir 8 Tage, bis das Gros heran war. Am Lehmann aus Barageblen
scheinenden Schrift „Ta ? deutsche Elsas;" veröffentlicht
?!, -,-ust3 di<-: a aus Bri'linen,
. „Ans Geld ist bis au? 71 .0 ober bereits gestohlen nw’Vn.
19. gmg's weii-.'r. durch Be'--ien noch Frankreich hinein. Am aus Zi ilnern. l. v. — Vlfn
l.
v.
—
Musk
.
ErnstAl
t
aus
'llemschcid
.
l.
v.
-jj- Groß - Hetlingen. 16 . Dez. Als echter deutrni'ercm«L.chub durch Frankrei sind wir drei grauen(Mutter
26. überschritten wir die Grenze und im Eilmarsch ging's im¬
4. ftempaguie: Musk. Josts Bürti^ aus 3t .Anold. tok.
u«!> zwei Töchter) mir den deutschen Kriegsgefangenen trans¬ scher Ort bat sich gelegentlich der Truppentransporte Groß- mer auf
los. Fast täglich hatten wir Gefechte
, oft früh
. Herr BahnmeisterM-erbit; batte auf dem und abends: etlichemal jagten wir den Feind erst au? dem Ort — Musst Math. Ehlcbowvti aus '^r.stsirela, tot.
poniert worden
. Wir nm' tcu von den Franzose» unsagbar Hetlingen gezeigt
2. Bataillon.
eingerichtet, heraus, wo wir Quartier bezogen
viel Dcschiuipsimgcn über unS ergehen lassen- und wir suhlten Bahnhof eine kleine Berpflegungastation
. Es war sehr gefährlich,
5. Kompagnie
: Ofsizierstellvertt
. 2st,lentin Loose au«
stctö die Wut über die „flnttcue" dcS Elsaß hindurch
. Unter welche auch in dor ersten Zeit, da noch wenige Züge anhielten, dessen waren wir uns alle bewußt; wir staunten nur. datz die
Ilebcrruhr. s. o. — Musk. Heinrich Landschneider mi»
den Kriegsgefangenen waren viele Elsässer- sie sollten ur. genügte
. Als dann später oster», sogar tageweise alle Züge Franzosen nicht den Mut hatten, uns zu überrumpeln.
, s. v. — Rdusk
. Hcinr. Hcmmelskamp au»
, reichten die bescheidenen Kräfte nicht aus, um einigerspninglich nach einem Erlaß dcS französischen KriegsministerS hielten
Am2. P. kamen wir zu einer anderen Kavallerie
-Division. Münchhausen
besser als die»PnnsienS
. Herr M. wandte So kamen wir am7. 8. abends nach Orln. etwa 40 Km. östlich Stuhr, l. v. — Krgsfreiw. Eugen Rech aus Kusel, tot. —
" behandelt teerten. Ein französischer matzrn dm Ansordcruiizzen zu entsprechen
. Gr-stovI a en i cke aus Glienccke
, tot. — Gefreiter
Korporal erzählte uns aber auf der Fahrt, daß eS letzt damit sich darauf hilfesuchend an die Bürgermeisterei Groß Hetttngcn Paris. Orly liegt in einem Tal, rings von waldigen Höhen Krgsfreiw
Franz Bollenbeck auo Solingen, s. v. — Musk. Ferdinand
. an di« Gemeinde
. Das Resultat kann geradezu grotz' umgeben
vorbei sei. Einige vom Ncgimcnt. . . waren gefangen ge¬ bczw
. Der Feind war 10 Km. vor uns gemeldet
. In der Runge
aus Annen, s. v. — Musk. Mar Lange 'r au»
nommen ivorden; sie bekamen Schokolade und Zigaretten
, weil artig genannt werde». Sofort erschien namens der Dsi-ger- Rocht rückten die 2 und 4. Kompagnie nach einem Orte rechts
, l. v. — Musk. Ioh. Schwertz aus Gclsentirchen,
sie Elsässer wäre». Einige Krrscldor warxn auch von ihnen meisterei Herr Hauptkehrer Back
, welcher mit Rat und Tat von uns ab: mein« Kompagnie(8.1, auch1. und Maschinen¬ Dortmund
f. v. — UJfn
&f. Karl Decke Herrn aus Bochum
, l. v. — Gefr.
als Elsäffer ansgegeben tvordcn
, als die lmn keine elsässische tüchtig emgrifs. Die Ortspolizei und Pfadfinder fetzten sich in gewehr
-Kompagnie richteten Orly zur Verteidigung ein. Die Martin
Z Imme r ina nn l aus Gürzenich
, f. o. — Res. Peter
Mundart konnten
, kam die Luge heraus, und mit der Sonder- Bewegung und in kurzer Zeit kamen die Einwohner von Groß- Kavallerie war links binier uns. Um8 Uhr morgens begann Wild aus
Nothberg
,
l.
v.
—Wohrm
.
2Ulicct
Gerhardt
au»
bclioiidlnng war es vorbei
. Der Korporal war sehr entrüstet Hcttrugen und Annen Soetrich— fast ohne Ausnahme— mit das Gefecht und dauette den ganzen Tag. Vergebens warteten Lengefeld
. l. v.
über diese Kameradschaftlichkeit
Bräd, Kuchen
. Zucker
, Butter, Wurst. Wein, Milch. Zigarren wir auf den Befehl zum Rückzug
- wir sehr erfreut.
, denn der Feind wurde im¬
3. Bataillon.
Zur „guten Behandlung
. Endlich nachmittags4 Uhr erhielten wir die
" mlserer Kriegsgefangenen ge- ustv. an. Andere spendeten wirter Geld. So gab u a. das mer stäiker
11. Kompagnie
: Utffz. Erich Schleiiger aus Berlin,
hörte eS, daß ihnen die Franzose
Durch diese
? allgemeine Me'dung. die Kavallerie sei schon am Mittag abgerückt
» (Eskorte und Volk) soviel Bü^ ettassno zu diesem Zwecke 40
, hätte l. v. —Res. Krankir. 2llwnsR ode aus Denn«, f. v. — Musk.
al« möglich Knopfe
, den Truppen täglich uns auch Meldung geschickt
, Treffen, Mutzen
, Helme, Feldflaschen, Enigegenkormncn war es nun möglich
: diese war ober leider nicht onge- Peter Mootz aus Hrrscholibcr
. l. v. — Geir. d. R. Johann
kurz, so ziemlich ailrS ftnMtn. Da sah ich mal, wie ein El- MV bis 4000 Liier fcifcn Kaffee oder Tcrao und an UV kommen
. Run begann dar Rückzug
, zuerst1. Kompagnie
, dann Sch-nitt- l aus Aiedcrfaubach
. tot. — Rel. ^oi.ann Buch»
Brode
in
Buttvrbrode
pp.
allen
zu
verabfolgen
.
Als
dann
die
8. und zuletzt Maschinengewehr
-Kompagnie
.' Aber wir waren heit I aus Limoach
sässcr in stoischer Ruhe, vor solchen Zudringlichkeitenam Fcn, tot. — Musk. Hermann Schäfer
Transporte
aushörten
ftcr sich zunicklehnte
bezw
.
di«
Züge nicht mehr anhiclien, schon von allen Seiten eing.' schlossen
- al- ein französischer Soldat gar zu frech
, es blieb uns nur noch ein aus Waldkoihen
. tot. —
. Karl Gorgen aus Freuden»
wurde/ schnellte der Elsäffer wütend ans, und ein: „Ver¬ konnte dem Roten Kreuz auf Bahnhof Dirtenboson noch eine Ausweg rückwärts und der ging gerade über eins kahle An¬ bürg. tot. — Res. Georg Musk
Brill aus Dorf Saarlouis, s. v. —
ansehnliche
Meng: Brob, Kaffee Earao pp., welche noch übrig höhe und hier kielen di« meisten
dammter Franzosechaib
, gchsch
-r-wack!" fegte den Frechling
. Wir von der I . schlichen
.uns Musk. Karl Thtmmcl aus Fraulautern, f. c. — Musketier
vom Abteil fort. Ei» Offizier gab mal auf die prahlerischen war, überwiesen werten. Wer bei der Austeilung di« frohen an einem Dach entlang bis zum nahen Park: hier sammelten Dinzent Dclatowski aus Goldfeld
, s. v. —Rei. Karl Hotz
Reden der Franzosen nn ruhigsten Tone sehr gute Anlivorren. Eesichtor unserer braven Soldaten gesehen hat. der bürst« für wir uns um einen Leutnant, etwa 46 Mann. Es ging nun in aus Düren, l. v.
Da freute sich ein elsässischer Unteroffizier sicher am meisten die gespendeten Gaben reichlich belohnt sein. Den freundlichen geschlossener Ordnung weiter, heraus aus dem Park ins ofsene
Gestorben i n f o l gc K r a n khei t :
Feld. An einer Höhe angelangt, kam plötzlich Besehl zum
darüber, dmn fortwährend bestätigte er mit „Recht so, Herr Helfern und Gebern berzli^ n Dank.
Utffz. d. R. Iol.-ann Meinen aus Köln.
_
Hanptmann
, sagen Sie'S denen nur, Herr Hauptmann
Ausschwärmen
. Als wir auk die Höhe gekrochen waren, sahen
" seine
1. Pionier-Bataillon Nr. 16. Metz.
wir auf 50 Meter im Ebauffeegraben Feinde, die ein mörde¬ Arg-" i7«nwald vom3. bis 31. in. und vem1. dis 11. 1! 14.
rege Anteilnahme und Freude. Wir durften nur iinmer im
risches Feuer eröffneten und dann auf uns zustürmten
unbelanschten Augenblick mit den Deutschen sprechen
1. Feld.Kompagnie
. Ich
: Utffz. Karl Pohl mann aus Gab»
. Aber
auch da HSrte ich von ollen Elsässern vernichtende Anlwonen
hatte gerade noch Zeit, drei Tckiutz abzugeben
, bis sie heran dcrbaum, s. 0. — Wehrm
. Friedrich Sic wert II . aus Putt»
Soli
waren. In die'ent Moment erhielten wir von hinten Schrap¬ garten, s. v. —
Stanislaus Winkowski aus Ludzisk.
über die Franzosen
. ES mag ja manche darmner geben
, die
sich jetzt noch in der Gefangenschaft ihre Eigenschaft als Elnell- und Gewcbrscuer
.!. l. v. — Rcf. Katt
. Der Feind zog sich nun schleunigst zu¬ l. v. — Wehrm. Paul Grotz aus Lössn
sässcr zunutze machen
rück bis zuni Chausseegraben und wir mit: es war jetzt alles
- viele sind ihrer nicht, ccS bin ich sicher.
KochH m Königffteele
. I, v. — Res MIh. Kirsch au»
, l. v. — Ncs. Jakob Funda aus Maiziüres, l. v.
Und die besten sind eS auch nicht. Auf dem Wege von . . .
durcheinander
. Da fielen Freund und Feind von Feindeskugel. Wadgassen
. tot, — Pion. Oswald
Diesen Augenblick benutzten wir zum Tlersuch
nach. . . waren zwei Deserteure unsere Rettung: denn daS
, uns in — Pion. Karl Held aus Apicrücck
Sicherheit zu bringen
Volk geriet in Verzückung über diese beide
, der Leutnant voran, und wir, upfer Waage aus Freiroda, l. v. — Pion. Karl Fabisch aue» Schufte
, die mit
. l. v. — Gesr. Anton Kerber aus Mardorf, l. v.
drei Mann hinterdrein
»Vive la Fraucö"-93rüfleit ihr Balettand verleugnetcn
, über die Clraussce weg und den. Acker Rvsenthak
. Alö
wir später mal einem anderen von demselben Regiment die
, l. v. —Res. Jak.
hinan nach einem 800 Meter entsernten Walde. .Siefe.BOO — Rcf. BernhardS chusta I l a aus Bochum
Zur Vermeidung von Unregelmatzigkelten in der Zustellung Dieter ging es in einem mächtigen Kugelregen
, I. v. —Wehrm. Ernst Schrei»
beiden Romen nannten(wir hatte» sie un» gemerkt
), da wun¬
, llebvr uns Eiferlob aus Ricdcrweiler
derte der sich garuicht darüber, eS waren eben solche Knm» der Zeitung bitten wir anlätzlich dcs Quartalswechsels unsere kracht cs von platzenden Schrapnells
, neben uns pfeifen rlnd ber II aus Altona, !. v. — Ast'brm. Franz Häusler aus
, s. v. — Res. Mar Kramer aus Metz, l. 0. —
die Bestellung möglichst zeitig er- sausen Gewehrkugeln
: di« Erde staubt und spritzt nur immer so Dakowysuche
vane. Eine andere schlichte Aeußcnuig eines Elsässer
» tnnute Post . Abonnenten,
laufen
von einschlagenden Geschossen
unS auch bald darüber. Ein französischer Gendarm beaibeileie neuern zu wollen. Die Stadt -Abonnnements
. Ich erhalte eine Schrapnell- Pionier Theoder Hartmann aus Rogätt, s. v.
3. Feld-Kompagnie
: Lenin. .Kart Paul aus Celle, tqt.
ihn fonwahrend
« ivarum er mit diesen PrussienS gegangen weiter, so lange keine Abbestellung erfolgt. Bezugspreis kugel auf de» rechten Oberarm, die aber nicht durch ging.
lei: „Ihr hättet alle im Elsaß Revolution machen sollen!" vierteljährlich
Irten Augenblick dachte ich. cs müsse mich eine Kugel treffen, — Leutn. HeinrichHa en l e i n aus Colmari. E.. I. v. —Res.
Peter Bchmann aus Pieintzeim
. l. v. - - Train-Utffz. d. R.
Da annvorrete der Bursche ganz schlicht
so dicht flog«» sic: aber wir kamen alle vier unversehrt in dem
: „Ich habe doch bei
^dorf. s. v. — Svehrm
. Otto Ges.
EC 2 mark 80 Pfg. *W3
Wald an. Hier verschnauften wir ein paar Miaut«». Run August Koch aus Älommer
den Preußen gedient
." Auf dnn Puh de Dome bei Elermont, l. v. — Pion. Willy Den gl er aus Han¬
Jerrand waren wir mit ungesähr 800 Elsässern zusomnlcn.
gesellten sich noch einige ander« zu uns. die durch ein Maisfeld sert aus Essen
Den Abonnenten
der ..Metzer Zeitung" wird geflüchtet waren. Wir waren znbtzt 12 Mann, von allen nover. l. 0. — Pion. Ferdinand Potz aus Dinklar, l. v.' —
Da hörte nian manch kräftig Wvrtlein über unsere„Freund:",
, die sich„Kriegsbilder
" betitelt KomMgnien durcheinander
Pion.^Heinrich Otte ans Nienburga. S., l. 0. — Asthrm.
die Franzosen
. Rach langem Umherirren begeg¬ Otto
! Da hat mancher Elsäffer unter französischeneine Gratisbeilage zugestellt
Idc aus Essen, tot. — Res. Franz Thieme aus Fr>e»
und in scharfumrisseuen
, nach dem modernen Ticsdriickvcrsahrenneten wir endlich um l6 Uhr abends einer Patrouille, dl«
uns dersdorf
Fußtritten sei» Deutschtum erkannt!"
, l. 0. — Pion. Wilhelm Schäfer aus Hünfekd
. l. v.
hergestcllten Bildern Ansichten über Szenen au» dem Kriege zu einem Fliczerschuppen brachte, wo wir übernachteten nnd
, l. v. — Pion,
oder
bringt, die Mit dem Kriegei « Zusammen¬ am nächsien Morgen erreichten wir unser Bataillon. Meine — Pion. Julius Schleicher aus Wiescinhal
RE. Et . Moritz, iS . Dez. Der Kreisdivettor hat für hang Gegenstände
Adolf Hirsterman 11aus Müden, l. 0. — Pion. Georg
stehen.
Kompagnie und die 1. hatten furchtbare Verluste erlitten und
di« Abgebrannten
jetzt Betten und andere Mobilien anMarlin aus Herrnhuti. S.. l. v. — A ->. Jos. Schneider
Ueberhaupt wird den
die Malchlnengewehr
-Kompagnic war ganz in, Feuer geblie¬ aus
gekauft und zur Verteilung bringen lassen
. Die gänzlich ver¬
Konzcll
, s. v. —Pion. Eduard Filter aus Heuustadt
, l. v.
ben. Di« 2. und 4. Kompagnie hatten nur einige Verwundete. Landmehr
armten Einwohner erhielten ferner Gutschein
« für Kleider
-Infanterie-Regimcnt Nr. 118, lNainz. Worms.
Du kannst Dir den Schmerz des Hauptmonns denken
. Wir An der Aisnc und Argonuenwaid vom b-s 15. und Scrvon
. und notwendige Bedarfsartikel.
denken Gott von ganzem Herzen! So mancher hat seinen Gott
RC. Leberau. IS. Dez. Ein Aut » , das auf der Fahrt
am2. u. 7. ii . 14.
. Der Leutnant selbst sagte: ..Es ist Got¬
nach Et. Kreuz einem Wagen ausweichen wollte, rannt« gegen die das Interesse jedes Einzelnen kn weitestgehendem Matz« hier wiedergefunden
Wehrm. Fcrd. Franz Bern 1( . Komg.si aus Pnchc, l. v.
, die größte Aufmerksamkeit und Beachtung tes Hand, die uns beschützt hat. sonst wäre kein Mann von uns — Wehrm
bas Haus des Einwohners(&., da» beschädigt wurde. Der mit in Anspruch nehmen
. Julien Francois l .'>. Konip.) aus Maiziüres
. l. v.
. Durch gutes Kartenmatertal
werden die durchgekommen
. „Psalm fll, 7: .Ob tausend fallen zu Deiner
Soldaten besetzte Wage» stürzte um- einige wurden dabei ver¬ geschenkt
Leser in den Stand gesetzt
,
sich
Über
bi«
Lage
der
OettNchketten.
Seite
und
zehntausend
zu
Deiner
Rechten
,
so
wird
es
doch
Dickt
letzt und mutzten ins Lazarett gebracht werten.
Aus üc» ttötual . Bauer . Rr.'kl«stlistctt.
an denen Schlachtcu stattgefunden haben, und über-den Gang nicht treffen" hatssch an uns bewahrheitet
.-^- '
* RE. Saargemllnb, 15. Dez. Dt« in Gefangen»
4. Insantene-Negimeilt— Metz.
der
militärischen
Operationen
zu
unterrichten
,
und
interessant
1. Bataillon.
1chast geratenen
Soldaten von Saargemünd wur¬
geschriebene
Kriegsbericht«
au
»
der
Feder
unseres
t . Kompagnie
den auf Inseln im Atlantischen Ozean
: Res. Karl Nippel au- Bruchhof
, auf Korsika und in Al¬
. tot.
Krlegsbrrlchterstatters Paul Schweber dielen fesselnden
Nlcher
Reseroc
-InfanterieNegi.nrnt Nr. 5.
gerien»ntcrgobracht.
Lesestoff
,
der
in
seuilletonistischer
Form
gleichsam
die
Ergänz¬
Oblt. d. L. d. Inf . Johann Boxhrimcr früher
RC. Schlierbach, 15. Dez. Heber das Schicksal des
(
Ltn.
Infanterie-Reglmevt Re. 57. Metz.
bildet zu den kürzeren telegraphischen Meldungen über die
.1
Försters West, der am 8. August mit seiner Frau im ung
Dannevoux am t. 6., Montsaucon am 16., Argonnenwald am d. R. des 8. I .-RZ. f. v. (im Lazarett gcstorben
Kriegsoorgangc
.
Dazu gesellen sich noch dem Blatte zugehende
2.1. u. 3t. 16.. vom5. bis 7. u. vom 10. bis 12. 11. 14.
Hardtwald bei Mülhausen
' verhaftet und sortgesührt worden Feldpostbriefe, die in der individuellen Färbung, in der
2. Fußartillerie-Regiment— Wetz.
Stab.
-Bataillon.
war, zirkulierten seinerzeit die abenteuerllMen Gerüchte
. Es sic gehalten sind, einen nicht geringen Reiz autzüben.
hietz
. datz der Förster zu 10 Fahren Zwangsarbeit oeruiteiU
Hob. Scrflt. Wilhelm ft ii ft! manu aus Goslar, vermißt.
7. Batterie: Utffz. Mar Hcrrma nn aus Atcistrop
. l. v.
So wird es sich die »Metze
» Zeitung" unter Aufbietung — Hob. Scrgt. Friedr. Schilling aus Rostock
, vermisst
worden und seine Frau erschossen worden fei. weil fie anaob. — — Obafr. Johann Hofstätter aus Bischbcrg
. l. v. - - Kan.
, wie bisher so auch in Zu¬ Hob. Utffz. Otto Gr ot h« aus Wallslebrn. tot. — Hob. Musk. (Ers. Res.) Jakob Ecker aus Iägersburg. l. v.
lich auf französische Patrouillen geschossen und «inen franzö¬ vieler Kosten angelegen fein lassen
sischen Soldaten, der verwundet war. gemartert hoben sollte. kunft die Leser aufs schnellste und zuverlässigste über tie
Gustav Löchner aus Leimbach
, s. v. — Hob. Musk. Walter
Ersatzbataillon
—
Metz.
Diese Gerüchte waren von einer Frau, die aus der fran¬ Kriegsereignisse zu unterrichten.
Müller aus Lychen
, s. v. — Hob. Musk. Karl Selb eksaui: Kan. Amon Büttner aus Waldaschaf
».
Nahftätten
. s. v. — Hob. Musk. Wilhelm SchÄmachU aus l. 0. 1.—Batterie
zösischen Kriegsgefangenschaft heimkehrt
«. ausgestreut worden.
, r o.
l. v. 3. Batterie: Webrm. Paul Binder aus Reitersdorj
Die »Sir. Post" ersShrt mm hierzu, daß di« beiden Försters- faDattfimi und üerlagber ^lffetfer 3tg ." Gerwiez
es -?

0%
iInTs
-i nIhrin riu

4'oldpoftbrief.

tilg

Alt
! litittfflS!

Melrei-A Zeitung

Kriegscreigniffen,

Uerliistllile
»

Ue-'imenter.

. dir Helden von Ijeut: zu schassen
, die. das Dünung die Feucrblitzc
gestalteten Eisernen Kreuz
« bestehen sollte. So kehrt da» Kreuz dazu briqctragen
rrlcnuen ließ. Gegen halb acht—
non Eisen denn auch aus all den zahlreichen Entwurf«» des können Sie mir glsuben. im Volt« unseres Frankreich zahl¬ ich stand achtern
bei den 15 Zm.-Geschiitzen
-- fühlte ich, wie
reich
sind
.
Seien
Sie
bedankt
und
gesegnet
.
Goit
orkalte
Sic.
Schinkelmuseums
wieder
,
die
der Meister zu Kriegerdenkmalen
¥* Da» vifer« Kreuz als Dent» «k»fch» »<.
wir unter Deck von einer Granate gelrosseu wurden
.
Da» Eisern« Kreuz, diese schlicht
« und eben darum schönste entworfen hat. und am Denkmale für Scharnhorst auf dem In- und die heilige Johanna von Are stehe Ihnen bei!" — Gene¬ Gckchvß schien an der anderen Seite' daS Schiss tviedrr DaS
ver¬
ral
ijtau
lieft
Mt
den
kurzen
Augenblicken
seiner
Ruhe
mit
Vor¬
Auszeichnung unserer Heldenkrioger
, ist jetzt bereit» ebenso znm validenkirchhofc zu Berlin erscheint es in Lorbeerkranzen acht»
lassen zu haben
, doch das war nicht der Fall, und ich wartet«
«« die vier Ecken schmückend
. Don liebe die Werke von Moliäre und die Gedanken von Blaise auf
Symbole de» deutschen Weltkriege
» geworden
, wie es vor mal am Deckel des Sarkophag
die Explosion
.
Ich
da:ir,
die Planken mi'isitrii in die
hundert Jahren da» des Befreiungskriege
» gewesen ist. Da« all den großen Denkmalsplänen wurde aber schließlich nur das Pascal.
Höhe fliegen
, aber ich sah nichts dergleichen gcschehcn
.... Die
mal» waren in der Phantasie de» Volke» das Ringen gegen Erinncrungsmakauf dem Tempelhofer Berge verwirklicht.
„Gvod
Hope
" schwcnkie immer mehr in östlicher Richtung ab;
Schinkel
hat
hier
über
einem
r
mächtigen
Ein
Offizier der^Glasgow
guadrattschcn Unter¬
Napoleon und das Kreuz von Eisen so eng mit einander ver¬
" über das Eeegejecht von Coronel. i!ir
Vordersteven brannte heftig
. Plötzlich ersolgie eine Ex¬
knüpft
, datz da» Kreuz als Schmuck an allen Denkmälern und bau ein Gebäude mit vier griechischen Tempelftoiitev und da¬
der Feder eine
-' Teilnehmers am Lerkamvir von Co, Flammen mid Funken flogen 200 Fuß
Erinnerungszeichen
, die dem Krieg« gewidmet waren, gleichsam rüber auffteigendem gotischen Turme geplant. Allein der go. ronel, eines LssizierS der„Gla ' gow", erhält die „Times" jetzt plosion- Wrackstücke
, und die Explosion
, die in der Höhe de', letzten Schorn»
als unvermeidlich galt. Professor Max Georg Zimmermann, tische Turm wurde ausgesührt
, und hier wurde das Eiserne einen längeren, auSsuhrlichen Bericht, in dem zunächst die Ber¬ doch
steincS vor sich ging, kuimtc bei un- an Bor) drmlich gehört
der Kunsthistoriker der Technischen Hochschule zu Berlin und Kreuz als oberste Dekronung über der Kreuzblume angebracht. einigung deck englischen Geschwadert geschildert
,
dann
daS
werden, bünige unterer Maiwschasten dachte
», c- sei da»
Borswber de» Schinkelmuseums
, hat über diese Rolle, di« da» So thront beute das kreuz von Eisen als Symbol jenes gewal¬ Lchicksal der „Gvod Hope" und dcS„Momiwuth
" und schließ¬
, daS in die Lust flog, so dicht dabei
Eiserne Kreuz damals an den öffentliche
» Denkmälern spielte, tigen Völkerringenshoch über der Reichshaupfftadt
: der lich dack Entlomuicn der „Glasgow" beschrieben lvird. Wie feindliche Fla^gcnschifl
in einer soeben bei Ailiu» Bart in Berlin erschinenen gehalt¬ „Tempckhofer Berg" aber nahm fortab thm zu Ehren den Na¬ daS Gefecht anfing, darüber werden keine neuen lLinzelhciteu waren wir. «svätcr sah ich nichts mehr von brr «Gvod Hope" ,
und sic hat auch nicht mehr geschossen
. Der „Momnotlth
" be¬
vollen kleinen Schrift interessante neu« Mitteilungen gemacht. me» Sreuzberg an.
mehr gebracht
, sodaß dieser Teil dcS Berichtes übergangen gann Fahrt zu verlieren, und auch wir iiiußlen langsamer
Al» t>!< Truppen 1814 au» dem Felde zurückkehrten
, wollte
werden kann. Dann ober heißt eS: „Ich dachte nicht
,
daß
fahren, um nicht in den Kugelregen zu geraten, der für ihn
König Friedrich Wilhelm lll . da» Esserne Kreuz als bleiben¬
X Wa » Frmrkreich » Heerführer
lese » .
der Feind unS vor dem folgenden Tage angreffen ivsirde
. Wir bestimmt war. Der Feind entfernte sich dann etwa- und be¬
de» Andenken am Brandenburger Toöe anbringen kaffen
, und
Was Frankreichs Heerführer lffen, wenn sie wahrend des näherten unS aber einander mit der Zeit immer mehr, und
gann sein Feuer auf nnS zu lichten
. Wir bcaiiiwortcten eö,
zwar dacht
« er die Sache sich so. datz auf dem Piedestak der Krieges dazu Muße haben, darüber macht das Pariser „Jour¬ gegen6 Uhr
40 cröffneie der vorderste deutsche Kreuzer daS solange mir konnten
. Der Abstand betrug nur 4öO" t'jardS
Viktoria an beiden Seiten, nach der Stadt und nach dem Tier¬
nal- etwa folgende Mitteilungen: Der Generalissimus Ioffr«. Feuer aus seinen 20 Zm.-Kanoncn. Die Granaten sausten (4450
Meter!. Alle waren merkivürtig ruhig, wir bei einer
garten zu. ba« Kreuz zu stehen komme
» sollte. Hiergegen der. wie Napoleon, mit 5 Stunden Schlafes auskommt
, kiest über unS weg und schlugen vor unS, manche nur -150 Meter Uebung. Dieder traf eine Granate
wandte nun Schinkel freilich«ln, datz dieser moderne Schmuck vor dem Einschlafen täglich
uuseni zwkitcu Schorn¬
,
und zwar di« Bibel, dieses große entfernt, ein. DaS Schießen der Deutschen schien ausgezeich¬
stein, und dabei wurden 3 Mann oder mehr verletzt
doch nicht zu einem Bau nach der Art der griechischen Pro. Ich
Soldatenbuch
:
er
sollm
der
Exegese wohl bewandert soin. net zu sein. Schleunigst schwenkte die „Otranlo". die nicht
pvlöen nasse
, aber'er wurde in der Antwort zurechtgewiesenUebrigens liest er di« Bibel in lateimscher
kann das Dmider nicht begreifen
, durcki da- wir entkoimnm
Sprache und hat
für ein Gefecht gegen Kriegsschiffe berechnet war- nach Süd- sind— niemand
und daraus aufmerksam gemacht
, datz de» Beferen de» König» eine schone
wird
tö
je können
. Im ganzen winden wir
, alte Ausgabe
. Gallien!, der Oberbefehlshaber in wcsten ab. Dir kamen noch näher au die deutschen Schiffe, durch6 Granaten von de»
Folge zu leisten sei. Schinkel fand «ine« geschickten Auswe
^.
60» auf unS abgegebenen in der
indem er ba» Eiserne Kreuz
, umrahmt von einem Eichenkronz Paris, der. wie schon der Name verrät, italienischer Abkunft und unt 7 Ulir fingen wir an zu feuern. Der Feind ant- Wasserlinie getwffcn
aber — seltsam genug—, keinmal an
: er liest Manzoni
» „pio- wottete mit schnellen Salven »nd feuette namentlich aus unS gesährlichcr Stelle. .Unsere
mit bekröntem Adler, auf dem Stabe der Viktoria anbrochte, ist. zeigt dies auch in ferner Lektüro
Kohlen waren eS, die unS ret¬
", selbstverständlich nicht in Uoberfttzung
. sondorn in und den vor tinS fahrenden„Momnouth
" mörderisch
. Uebcr teten, da tvir nicht gepanzert waren." Der Seeoffizier erzählt
sodatz die'<r das ungefähre Aussehen eine» römischen Feld« messt spoff
", so soll den AuSgang des Kampfes blieb kein Zweifel
. Fortwährend dann weiter, wie der Monmouih", der nicht mehr feuert^
^zeiche
?» ersiielt. Ursprünglich hatte er. wi« eine Zeichnung dev italienischer Sprache. „Eine Stunde Lektüre täglich
Sch:: kekmuicums bezeugt
, ein« ander« Lösung in» Auge gesatzt, er sich geonfrrt haben, bringt mir mehr Erholung, als ein gan¬ fausten die Granairn um unS, manche krepierten dicht über nordwcstwärtS dampfte- die „Glasgow" folgte ihm. Der
endem er dieses Feldzeichen in größtem Akahstab
« anstelle der zer Monat Ruhe. Man muß aber große Bücher lesen. Dieser unS, und die Granatsplitter flogen dabei in allen Richtungen. Feind kam dann wieder naher,-und die dmtfchen Schisse warm
"! General Ungefähr 10?Niim'e» später kam auck
, der arme„Monmouth"
Bckior'ä auf den Triumphwagen fetzen wollte. Datz übrigens wunderbare Ronian ist die ..Bibel des Herzens
, der sehr volkstümlich ist, und dessen Name, seit cr auS der Gcseckitsliuie und siel ein paar hundert Meter nach in fast 6000 Meter Abstand in Regen, Nebel und Dunkelheit
grundsätzlich mit dem Könige in der Auffassung über» Eastclnau
zu erkennen
. In voller Fahrt dampfte die „Glasgow" weiter,
•«hiiVmte, das Eifern« Kreuz auch monumental als das Sym¬ im Kriege einen Eobn eing.'büßt hat, besonders viel genannt Westen ab- ich sah, daß cr schwer getroffen war. Er schien der „Momnouth
" verschwand in ihrem Rauch, eine halbe
. Er liebt es. religiöse Bücher
, und Hei» übcizuliängeu
. und zu schlingern
- fein Bordetturm stand in Stunde
bol der Befreiungskriege zu betrachten
, dos geht aus feiner wurde, ist ein Mystiker
später sah man an Bord der „Glasgow" noch dm
for-n.-ei, Tätigkeit unzweideutig hervor. Wie bekannt, satzle ligangeMchten zu lesen. Es ist nicht lange her. daß ein fran¬ Flainmcn. (5r kam wieder zurück in die Linie, siel dann noch Schein des
GcschützscuerS und eines Scheinwcrjcrt
, aber bald
. Joseph Fabre. dem diese Neigung des Osten ab und scuette während der ganzen Zeit auS seinen
er de:, großartigen Plan eines gotischen Erinnerungrdomes zösischer Schttsffteller
. Die „Glasgow" tuar eurkoimnrit.
, nämlich 15 Zm.'Geschützeii
auf dem Lcipz-ger Platze, und. in der» Enlwurfe dieses sehr Generals bekannt war. ilun «ins seiner Werke schickte
. Kurz darauf bemerkte man, daß die verschwand dieser
geist'e' ch gedachten Baues fand das Eiserne Kreuz aus der das Mysterium„Die Befr-eiung von Orleans" in zweiter Auf¬ „Good Hope" in Flammen stand, ebmsallS airf Borterlunn.
a Schwimmende Flüchilingsdörfee in Frankreich.
Soit-e tos Turmes, anstelle der Kreuzblume Platz, wahrend es lage. Eastelnau soll dem Schriftstellor dafür tn etwa folgen¬ Sie schien ostwärts zu halten oder wcgzusackcn
, jX st. in der
In Paris hat man ongosangcn
. schwimmende Flüchtling
»e'n zweites Mal. und zwar i» Niefenformat
. den Wimperg den Worten gedankt haben: „Lieber Herr und teurer Patriot!« Richtung auf den Feind°zu. Während dieser ganzen Zeit dörfcr zu bauen: sie sollen den zahllosen Flüchtlinge
» aus de«
über dem Hauplportalc schmückte
. Ein anderes Projekt Schin¬ Zwischen zwei Aittan zur Front boeile ich mich Ihnen für Ihr« scueitcn wir ununterbrochen mit unseren 15 Zm.- und lOZni.. Kampfgebiete zum Aufenthalt dienen. Bisher ist «in einzige»
kel; ging dahin, auf dem Schlossplätze
. den Geschützen auf dn: Frlnd, - aber wegen der unnchlgrn Cr«,
.-«« derselben Stelle, wo schöne Sendung zw dankru. I '.dem Sir dafür kämpstrn
schwimmendes FlüchNingsdorf ouf dn S ' 1? in Betrieb
je' r der Bcgac-bruimen steht, als Denkmal einen Brunne» mit Kult univcer heilig:» Jungfrau von Orleans zu verbreiten, wegen deS SchlingcuiS und tvcgcn der zunehmenden Dunkel¬ solches
genommen
. Weitere aber sind im Bau oder '
ff'e de
re'chcmb:ld"er:ichcn Schmucke zu errichten
, und da sollte der buben Sie an unserer'Seite für die- Unabhängigkeit unseres heit war eS iutmöglich zu sehen, wo imskre Granaten ein- stchen einsach aus einer Reihe anff.!" i,> :
zu oberst sitzende Erzengel Michael einen Flombcrg in die Lander, di: Ehre ui.d die Reinheit unserer Rasse gekämpft
: in¬ sckckngcii
. Wir konnten nur nach dem Feuerblitz- er Kanonen- schiff
«, dl« auf der Sein« so
.
^cn
Hand bekommen
, dessen Griff aus einem zweckentsprechend um- dem Sic unsere Heldin von einst erhob:«, haben Eie mächtig schnstc sntern,' und daü natürlich auch nur, wenn die schwere Verkehr nicht
stören.

Hrieos -AUerlci.

üiiifiL
Zigarren
üOToi

in:

Bezugsquelle

Gute und vorteilhafte

Kn

, gesfricirfe
«
Jfo: ma?J :e5n«ien m&JCosen
Bisch

Cie*

Für ®** fätofs I
If.

2 Gatdensirasse

ili !H

An

*Tr
tg>?.-*^g<ffganriMrirrTfi

echte westfälische Salami
echte westfälische Schinken
echte Thüringer Dauerwurst
prima geräuchertes Diirrlleisch

: Ml ( NtalSlralfe 2.

kv.

sind io sicher

2*5ii.’l9

Auswahl vorrätig .

. 1..'l/.li'.li

won HauslbaEtui &^en

in Tausenden

& Hoffmann

wegen höchster Waschkraft— weg*» grösster 80! tmmig der Wäsche—
wegen seiner anerkannten Eigenschaft, Wein-, Blut- und Obstflecken

.-7
L05

m. b. H.

11 >i

.i

*•

Pndotr.«il zwanzig.t.ilimi :,Hmn mit litstcmt’: folg Verwomlmu;

l,Jilpr<'di!>,n

Büsscher

- u. Kriegskarlen
-, Neujahrs
Weihnachts

Lessive Hy

Asphalte, Teere, Karbolinsum pp,

Deutscheu. Schweizer SchokoladeSpezialpapps hm,
Keks, Kakao, Kerzen usw.

<* Sti «sS

- undRüeioh

Wiiscli

liefert billigt:

Mamas

U

ct *

*? .

Wappen (Thalien b sor.d rs b:U:)jc -inis *. Sj

7.

ofetPasse

Fi

© h *Sstai

NsSih8ia

tusd Sweaters.

'ägBTS ’&ir* &

Wepfh

Uersssidhsus

SöcIsek

_ _ n

_

sowie »n

, ZLanüseKusw , CeEbbrnäen , Serben n . ? uss !a ;jß &Ks

Z^opzsrlm ^ .Lr, palswSmer

D

Lager in

icii ein großes

Bestecke.

und

tSeSdbekatel

ESpieftaschenj

unterhalte

W

ESock «, Efsiäeb « und SflansEfcai &scIfoafco ^ä &ieg SÜMPsiiwsPeH.
BrmsLLLMpZ !?, Kn ?i!ängLkampLU , CffscfzbaSfctiess und Ssrarabärn ^ ess.

§

Zur Ausschmückung von Christbäumenj

V

Kautabak,

, Rauch - und
, Zigaretten
Ansichtskarten.

f

j Weihnachten

-./i .ren
u /u
, « i..i ’. n i
!•,u
«•!* u’rr IV.Ni-fi-: /.:t
*' wird olim : ' riMid \wlehe
Das Wasch - und hlmchiniuel „Lrmnivo llodj
Zusiit/ .o verwandt . - • Kr^pnrnte an Aih - ii und Mflhc .

Asphalt- und Steinpappeuwerke.
Lager «nd Bureau am Ortsgiiterfaabnbo! Sets . Telephon 1559.

tüchtiges

nur

■ ■ “Hauptsache

Waschguts

des

Kochen

\vona «‘li man . ohne vieh "- Kr-äben un i Hilf ;i on, b!ii»<:!i'.v^issf Wäsrh *' von ladtd-

Weihnachtseinkaufe
Sobsi
Firma taieissEiaet

jOsoin .Vussrln-ti i-' l-ült, — nn -'i-tlxhi lieh lu-i VonvHiilnn ;;--Irr WaM’hmü ' chine

Keine scbädSicben Bestandteilep garantiert frei von Chlor
M
p>

'j■m'

Ambroisc Thomssctraise I , Domplatz ( am Markt) .
( !r ^ .> Auswahl in

KB -

Gr

reich_ jjcsci.liffencm Kristall wie Römer. Karaffen,
Schafen itn.
Erzeugnisse der Korh'ficltcti Forzellar,-Manufaktur
Meissen.
•
Erzeugnisse der Königlichen Porzellan-Manufaktur
)Nymplicnhun
Porzellaii-Manufafdur Bing & Grcndahl Kopenhagen
und sämtlicher bekannten deutschen Firmen.
Echte Bronze und Kunstbronze, Terracolta,
Marmor etc
Simtliche Gebrauchsgeschirreder Branche.

tV?an hiiis

sich

# ?<

r.f 'A

kki

BW W » .

Teer

sämtliche

sowie

Telephon

2966

IO°/oRabatt

z*,r> will.

tu-Jmrri '\ <tio deutsche

7.

Decker

pft. feindet
vormals^ eilrie?

& Co . in Coblenz

Deinhard

Dsli3s

Deinhard Weisstack trocken

Deinhard Kabinett trocken
Deinhard Schäumender Assmannshäuser( Roter Sekt)
in Oiiginaljiarkimqen zu

Deinhard

NO

’schen

und »O/I-Flnsjf’hen, ßowio der vor/llglichcn

- u . Rheinweine

Mosel
bei

ist vm Khjilana 'lt' iistr . nach

, Metas

J . KR/iUSS

jolikopfstr. 33
33(

Priesterstrasse

Nr * H, Telephon

1817*

8 Tagen*
innerhalb
| . MAA4
Preist wie vor Itr MobUaaehii

Lieferung

4

schöne * Hasan.
Prima
d;is Stück Itik. i .OG
- Keule
Hasen
Hasen - Pfeffer
Pfd. hik. 1. ^ 9
Reh - Keule
P!il, Wk. 0 .90
Reh - Schulter
Pld. Rk. 0 .70
Raoout
Reh
Gänse , Enten , Brathühner,
, Fasanen.
Rebhtthrer
Cav

vcilogt und empfiehlt sic.fr als
Wir eucluni zum sofortigen Eintritt fllr dauernde
HescliUftigongund bei liohcm LoLu und AccordjirU mic
26367
tüclitige, solide

WM

Dtzd . Trikot-Leibbinden
.tfulTur
mit Knitio11utu

300
200
600

WM

Abt Kleln-Elienwerk

ARS

er!

Sofort lieferbare 1.1',-ernMiv:

300

Friktionspresser
Mutternpresser
Dreher

WM

Hup für Wiederverkauf

an der Mosel.

Dtzd . wollene Pulswärmer (grau)
Dtzd . wollene gestr . Ohrenschützer
Dtzd . Socken

Groseo Posten TrikoU.-en, Bilerbeiudno, gestr. Weuton
. il IVIhhi.
tu m-'-r »nrtrlllinfl

-.
Mu. ter-Uu(z n«lu mgen NucUnahm

SÄ

J. LYOM SOHNE

SJUkRBHIlCREN, Frrm>|ircctirr US u. P.!K

y

\ m . “ *,

:s .te3son3aa,ncLl

'nsse 4.
4 Kniieiisnsli

wie:

jfcuwlscherei

, Metz

&sse 26.
Ladouccttcstr
XiliniiNitcliiiini unil FahrriMlmnniifnft (iif.

N.cdfilagc der behnnnteit und beliebten

Phönix

ist.

Alli -iilt «i-kniift

der Firma

wie
Die Wäsche wird »ehnerweiss
out nnn bergcstellt und wird Iflr Scbftn*
beit und Bobootug der Wäsche garantiert.

—

m

Weihnachtsgeschenk

und das schönste

-EpeditionMartin
Waren

24 -26

für Jferrcnstärkwä -che

V’U.-.uiii’ ■•ti.d» . i1.!iiz<ii nn-l

-I- . W/v . ■». !.’■•

R. Jäger Söhne

K @uwäscherei

*V,JJ
2966

naht , stopft und stickt

Strumpfwaren Unterzeug ** Emmericher
Taschentücher
Hosenträger
-Pariserstrasse
, Klein
Metz
SBRSimr MIBNM
Feldmützen

nrössts und livs'uinsfähinste

m. b H.

# N.<! i
f' k*lna ausländisch

Pfaff

auf alle Einkäufe für Truppenteile
bis 2um 25 . Dezember

Königl. Hoflieferant

g.

Dachpappen * und Asphalt -Fabrik
2 . Telephon
Sfl & Pl >PÜOlcen

Wrr ilio UbuIicIib

•
Uirt

Quantum

& Co .,

E . H . Sarg

- Artikel

Asuhalt

- und

liefern sclinRll jedes

AM

J9h

Jfv .

tj.

f/taraninchi -Siegel

<;cn

KschahmMH

d .^ii zahlreichen

vor

:+£ ,i LiV-

J

24 -26 Goldschmiedstraße

" , | •luiit IVm : » i :’. f, - .

| »iV.

1 IVmid l'.-.h- r ä

8

Kl!.: L. Mnftenr

^ p , Auster

«,

Danksagung.
Für tlic zahlreichen IL-wciso hiiv.lidicr
Tciiiiahme, eoivie für die schönen Krnnzund Blinuonsucnden beim llinscholdon un¬
seres unvergeßlichen Sölmchens und ICnkclchcns sprechen wir auf diesem Wugo Allen
26655
tiefgcfUbUon Dank aus.

H . Franke

nod Fra«.

