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Vers Weihnachtsfest
Nnd wieder müssen wir das Fest der Liebe und des Friedens, wie in

de letzten zwei Jahren, im Schein des mitd lodernden Weltbrandcs feiern,

stwar glaubte die Welt vor einer Woche stir eine Moment hoffen zu dür
seu, datz vielleicht zu Weihnachten dieses Jahres ein Waffenstillstand ver
oiubart werden könnte, als von Berlin plötzlich die Nachricht kam nnd die

ganze Welt elettrisirte, datz den Ententemächten ein Friedensangebot ge

macht werde würde. Aber nur für einen Moment lebte diese Hoffnung
aus, denn schroff war der Ton, mit welchem das Friedensangebot in den
Hauptstädten der Entente ausgenommen wurde. Aber dennoch findet die
Engelsbotscljaft in diesem Jahre in der Brust auch der Eiitentcvöltcr ein
ganz kleines Echo, und das berechtigt zu der sichere Annahme, datz das
nächstjährige Wcihuachtsfest Frieden auf Erde vorfinden wird.

Es sind wahrlich schon genug Menschenopfer gebracht worden, und es
wäre schön gewesen, wenn das holde Christfest der Welt, als ei unschätz
bares Geschenk, den Frieden hätte bringen dürfen. Wohl noch niemals
wurde dieses so köstliche Gut mit so heisrer Inbrunst, mit so stürmischem
Verlangen von alle Erdcubcwohnrrii herbeigesehnt, wie am Wcilmachls
feste dieses labres. Tie Völker sind des Streites müde, nur ihre Minister
stehen dem Frieden im Wege und —ein Theil der Presse! -War schon
am lctztvergangenen Feste die stahl der Betrübten zahlreich, deren Söhne,

Gatten und Brüder nie mehr mit ihnen bei'm Schein der Weihnachtster-
zen fröhlich beisammen sein können, so ist setzt die stahl noch endlos ge

wachsen und unzählige Herzen, denen das Geschick bis dabin och günstig

war. zittern vor der stulunst in alwungtzschwerem Bangen. Wann wird

auch sie die Nachricht erreichen, datz der Gatte, der Vater ihrer Kinder, datz
der Solw, die Stühe und der Stolz ihrer alten Tage, datz der geliebte
Bräutigam oder Bruder sür'tz Vaterland gefallen und in ferne, fremde
Erde klang und sanglos eingesenkt wurde? „Wo ist ei Schmerz so grotz

wie der meine?" so können wobt unendlich viele Frauen an dem diesjähri-
gen Feste der Liebe und des Friedens mit Maria, der Gottesmutter, spre-
chen, als sie ihren geliebten Sohn qualvoll am Kreuze verbluten sehen
mutzte. War es nothwendig, dieses neue Golgatha der Menschheit, dieses
gigantische Ringen in dem Streite um die SiegcSPalme, oder hätte es ver
hütet oder abgewendet werde können? So fragen wobt sie sich unter stwei-
f'elii und wehen Schmerzen, die in tiefer Trauer stehen um das Theuerste,
was sic in der Welt ihr eigen nannten. Mutzte dieser Krieg stattfinden?

Ja, es war cin unabwendbares, ein unerbittliches Geschick, wie alle
grotzen Naturereignisse es sind nd wie vor diesen, müssen sich mich die
Menschen, dem mächtigen und eisernen Willen des Schicksalslenkers beugen,

trotzdem sie in ihrer Kurzsichtigkest und stirem hcschränlteu Wissen es nicht
begreifen, wozu auch, die fürchterliche Gegenwart, der Welt von Nutzen sein
könnte. Und in diesem Gedanken, der unbedingten höheren 'Nothwendigkeit

dieses gewaltigen VülkerkamPfeS, liegt vielleicht der grösste Trost der eine!
schmer.zbeladkncn. durch diese Nothwendigkeit jetzt vereinsamten Frauenher
zen zuthcil werden kann. WaS sind Mcnschenwortc so unfähig, Trost zu

9§ spendeil, weim die Seele so zerrissen, so wund und wehe ist? Aber vor dem x
Willen detz Allmächtigen, oder vor einem titanenhaft tragischen Geschick ein R

j p-indet sie die geivaltige Grötze, vor der sie nnd infolge dessen auch ihr Leid, D
klein und unbedeutend erscheint. Niemand leidet allein an diesem Weih ss

l nachtsseste, denn wie ein Hagelschlag viele Aehrei, vernichtet, so hat auch
! dieser Krieg wahllos stn Felde der. der Reife rntgegenslrebenden Halme ge- n

hausl und oft die besten und hoffnungsreichste in den Grund geschlagen. '

Doch auch Naturempöninge, auch Schicksalsschläge finden ein Ende, am s--
welchem die Sonne wieder freundlich vom Himmel lacht nnd Stürme sich n

vergrollen. Aus dem Aehreiiselde erbebe sich noch viele Halme und brin-
gen Frucht, indes bald neue grün und üppig aus der Erde schietzen, die
Wunden heilen wieder, und wenn der Stern von Bethlehem in :.,6ä> Ta ?

gen von henke wieder erscheint, so findet er, dessen glauben wir sicher zu
sein, aus der Erde den Friede und eine bessere, geläuterte und nach höbe A
reu (steten strebende Menschheit, (war stehen wir auch bei diesem Weih A
nachtsfcst mit der heimlichen Sorge vor dem Weiimachtsbaum, datz der A
Blitz doch noch auch iunserer Land einschlagen und auch uns in das Kriegtz- !s!
getümmel hineinziehen könnte: finstere Mächte sind ja fleitzig an der Ar
beit, die dieses stiel im Auge haben. Aber wir wollen versuchen, diese trü- H
hen Gedanken am Weihnachtsfest zu bannen. Tenn unsere Kinder sollen k
sich freuen, die drohenden Wolken nnd unsere eigene schwermisthigc Stim F
liinng dürfen ihnen das zanbcrschöne Christfest nicht verderben. Ihnen k
sei die Erinnerung nicht getrübt, auch nicht an datz Fest dieser gewaltigen A
Jahre, die die Welt aus ihren Angeln zu heben scheinen. Wohl keine Er- Z
lnncning linserer Jugend bleibt Icbbafter nnd wirkt beglückender, wie jene >

an froh verlebte Weihnachtsfeste. Man empfindet noch, wenn längst die e
schöne Kinderzeit verrauscht ist. bei jedem sich erneuenden Weihnachtsfeste,
wieder jenes stille, fromme, so tief innerliche Erwarten und datz heran-
schendc Glück, wenn die Erwartung gestillt wurde, wie einst vor langen
labren, als inan so gläubig die Gaben annahm, als hätte sie datz hinim
lisch Kind aus den Höhen für uns niedergebracht. Immer wieder mutz
ich jenes Jubels und jener daukersiillten stuf'riedeuheit gedenken, mit der
wir Kinder der Eifel unsere so anspruchtlosen und wenig kostspieligen Ge- ?

scheute entgegen nab,neu und uns reicher, wie die Könige dünkten. Wie j
wurde das bescheidene Püppchen inst dein Kohl ans Pappe geherzt und ge §

küsst und wenn es sogar noch Essgeschirr ans stinn oder gar Porzellan gab, !
j so dünkte mgn sich überreich beschenkt. Natürlich haben die setten Jahre s

des Ueberflnsses auch ii> Deutschland die Einsachheil nnd Bednrsnisstostgkcit H
jener steilen verdrängt und Inas die Kinder einst so hoch beglückte, würde in
den labren jetzt vor dem Kriege wohl wenig 'Beachtung gesunden habe. !>
Doch auch in dieser Beziehung würde wieder, nach Beendignng des gewalti !
gen Ringenö eine 'Aenderung eintreten und nicht nur die Kinder, sondern 's
auch die ganze Menschheit wieder einfacher und zufriedener und so auch wie
der glücklicher und besser machen als wie sie es in den steilen des LuxuL
und Uebertliltiir je waren, Nnd mm viel Glück nnd Segen zum kommen-
den Christfeste. i

Weihirachts-Gebet.
Von Knrl Hnno Strobel, Leipzig.

Lasset uns ihm danken, Brüder und Schwestern, dem grotzen Gott, dem
Ewigen, dem Einen, der die Wabrbcit ist und darum ein deutscher Gott,

der die Kraft ist und darum cin deutscher Gott, der das Licht ist und darum
ein deutscher Gott.

Andere Völker machen sich ihren Gott nach ihrem Bilde und wahrlich:
da sehen wir wie arm sie sind, an stirem Götzen. Tie Briten haben sich ei-

nen Gott gemacht, der heisst Gott Mammon und ist halb cin Sonntagtz-
prediger und halb ein Makler auf der Börse. Tie Frauken haben einen

Gott menschlicher Bildung von den Fützeu bis zum Hals, darauf sitzet ein
Geiertops, autz dessen Schnabel gehet nichts als ein übles, mitztöiugcs

Krächzen. Ter Russen Gott ist eine Unisorm von Lehm, formlos in seiner
Schwere, ohne Gestalt, ist nur Gewicht, nichts anderes.

Da aber Gott sein mutz: Wahrheit. Krast nd Klarheit, so ist der Gott
in uns lind wir sind in ihm, also datz deutsch sein eines ist mit fromm sein
und in Gottes Kindjchast stehen. Tie Himmel sind erfüllt vom selben Geist
wie wir und da die Himmel Vorbild sein sollen dieser Welt, jo dürfen wir in

Wahrheit beten: „stn uns komme dein Reich, wie im Himmel also auch all

Erden.'"
Also auch aus Erden!!
Wir wollen dir danken. Ewiger, das; du den Neid zusammengeballt

hast gegen uns und die Feindschaft, auf das; wir endlich erkennen, wozu du

uns bcrustu hast. Siehe, wir schütteln die Träume ab und crkencu deinen

Willen.
Weihnachten ist da nd cs gebet ein Lied: „StilleNacht, heilige Nacht".
Aber diese Nacht wird nicht stille sein, denn der Feind wird nicht n

seres Herzens schonen und unserer Sehnsucht nach Hans. Unsere Brüder
liegen in den Schützengräben, in Polen im Schnees im Schlamm ,Flanderns
und in den Wäldern der Vogesen, und sic suche dcn Feind vor de. Kor

ihrer Büchsen. Und an unseren Küsten liegen die gepanzerten Schiffe und

mit Ausguck aus dem Mast steht die Wache und späht in die Nacht.
Und diese Nacht wird nicht stille sein, sondern vielleicht erfüllt vom

Gebrüll der Geschütze, vom Heulen der Granaten, vom Krachen der Ge-

wehre, vom Stöhnen der Venmnidctcn nnd Sterbenden.
Keine stille Nacht, aber eine heilige Nacht, heilig durch deutschetz Blut,

das vergossen wird, heilig durch das Gelöbnis;, datz jeder Tropfen deutschen
Blutes vergolten werden soll. Es geht ein einziges Athmen von Pole bis
Flandern, vom Belt biü an die Trina: ans jede weinende deutsche Mut

t ter zehn, wie auch aus jede verzweifelnde deutsche Frau zwanzig bei euch,

> nus jedes verwaiste deutsche Kind hundert bei euch.

So lasset nutz danken, Brüder und Schwestern, dem Ewigen für drei
gute Tinge, die er nutz gelehrt hat.

Tank sei Gott, datz er nutz hassen gelehrt hat, Tenn wir waren so sehr
versunken in Wohlthun und Schönthnn, in Menschlichkeit und Brüderlich-
keit und war der Hatz verschüttet wie ein uralter Berg, von dem Niemand
weis;, datz es jcmaltz gebrannt hat. 'Aber stehe, Gott hat unsere Seelen er-

heben gemacht und da sprang der uralte Berg auseinander und steht in
Feuer, fliesst Feuer ans ihm und frisst das Geschineis;. das seine Flanken
beschlichen hat. Fort mit euch. Wir gaben jedem seine Geltung, wir lie- !
tzen jedem das Seine. Nun aber sagen wir: gebt mir das Meine, her damit!
Wir haben euch Liebe geboten, ihr lachtet über uns. Nun frisst euch unser
Hatz, Ah, wie schön, Brüder und Schwestern, datz wir wieder hassen töu-
nen.

Und zum zweiten sei Gott gedankt, das; er ns lieben gelernt hat.
Lieben ns selbst, unser Blut, iinseres Blutes Art, eine Eignung und Wesen-
heit. Wir matztzn mit ungleichem Matz: alles war gut an euch und alles
schlecht und gering au uns. Oh, wie klein und armselig standen wir vor
uns selbst. Es sei nicht gesagt, datz wir vollkommen wären. Wo ist Ding

oder Mensch, von dem mau sagen dürste, etz könnte nicht besser sein. Wir
baben unsere schwarzen Flecken, Fäulnis; nnd Grind, aber die wollen wir
ausscheiden nnd ablln, und wollen nutz läutern, das; wir unserer Liebe und
der Liebe Gottes würdig seien. ,

Und ziiin dritten Tank dir.'o Herr, datz du uns glauben gelehrt hast.
Glaube an Deutschlands Tenn ctz tvarcn etliche kleingläubig
und voll Angst, die sagte: wir haben viele Feinde, machen wir nutz klein,
damit sic nutz übersehen. Und Andere^wieder sagten: was soll uns das
Schwert, fort damit, versammelt die erlauchten Geister aller Nationen in
eueren Tempeln, das ist unsere Aufgabe. Nun aber wissen wir, so wir
unseren Geist erhalten wollen, so müssen mir ihn bewaffnen. Und wenn
wir nutz mit den Sternen berathen wollen, so müssen wir auf eigener Erde
stehen, grotz, unangreifbar, nicht das; sic ns die Beine absägen können,
ährend unser Haupt in die Wolken ragt. Und wir wissen durch dich, Ewi
ger. das; dein Wort und dein Wille mit uns ist und datz unseres Volkes st
tunst durch deine grvtze Hand aufgebaut ist bis in die letzten Tage dieser
Erde.

So mögen ns die Völker der Erde hören, das; wir dir. deutscher Gott,
drei Dinge danken: datz du uns hassen gelehrt, datz du uns lieben gelehrt,

datz du nutz glauben gelehrt hast.
Und nun lasset uns beten in dieser heiligen Nacht, innig, kiudhaft mit

Treue: „stu nutz komme dein Reich, wie im Himmel, also auch aus Erden."

Ein König im Skull geboren.

Naht im Prniitpalast, von Glanz
8 umgeben,
> Nicht in der Fülle des Genusses und
A ird'scher Pracht,

Erwachte dieses Gottetztind zum Er-
Z bonlebcii,

R In einem Stalle, hat'tz die Uebcy

M Aeuglein ausgemacht!

M Wohl hat's die treue Mutter warm
gebettet.

M Tic Zst'rlicrg bot den Armen wenig

W Raum:
W Es schien, als hätt' ein Engel sic gc-

M rettet-
M Tenn die Geburtsgeschichte liest sich
W wie cin Traum!

M Daheim ist halt der Aermskc noch
geborgen

M Und wär' die Hütte auch gering und

WM Tao waren ja Maria' schwerste Sor
gen.

Bettler, -ogen sie nacb Beinlebem

gingen ne von Thür' ;u Thüre
doch erbarmend man die junge

Mutier sichre
Obdach, in der grössten

Und plötzlich ward der Stall zum Hel
len KrönungSsaal,

Datz Kind der Armuth prangte in detz
Lichtcs Strahl.

Im sützcn Schlummer lag's, an Mut-
terherz gedrückt.

Und auch die Hirten kamen von den
Bergen, hoch erfreut.

Als jvär' es für die Armen die Er-
lösungszeik.

Doch, auch die Hölle hatte vo dem!
Jesuskind gehört,

Tic Teufel zogen aus, sie hatten sich
verschwört.

Sogar Herodcs schreckte ans. vor die -
sem neuen Lichte,

O sliirinbewegt, ist die Gcburtsge-

schichtc!
Tie Erdemvclt in ihrem Walm.

schwur Ihm Verderben.
Unschuldig Kind! etz ist cin Schritt

nur, du sollst sterben!

Doch still! eö hat nicht sollen sei —

Datz Kind ward gros; im Geist: als
Weltbezwinger trat'tz
in'tz Leben ein!

Tie Priester, sammt der Schristge
lehrte Schaar—

Sie sahen'tz. datz der „Nazarener"
König war— ,

Schon war verglüht des Tagetz
Abendroth,

Schon stieg die Nacht, die dunkle, an
dem Himmel auf,

Gott! wer schliesst dem amen Weib
die Thüre auf?

Ta ganz zuletzt, erbarmt sich noch
ein Schäfer

Und öffnet freundlich seinen Stall
,

dem Gast:
Wie schreckten sic empor, die vielen

Schläfer,
Im Schasstall fand Maria endlich

Rast.
Ein Königtzkind ward in der Nacht

geboren —

Tie kalte Weit mit ihrem Glanz hat's
nicht gewusst.—

Ta lag es schlummernd an der Mut-
ter Brust!

Kein lubclrm zog durch datz Land,
mit Sang nnd Klang,

Wer fragt darnach, wenn solch cin
Kind geboren?

Doch, alle Engel zogen's Thal ent-
lang

Gen Bethlehem, das war von Gott er-
koren.

Dort hat auch David einst so arm,
das Licht der Welt er

blickt!

Sie zittern vor seiner Angen treuem:
Blick.

Er trieb sic ans dem Tempel mit dem
Strick

Und sprach: „Der Tempel soll cin
Bethciutz sein!

Von da an, brach die Flnth des Has-
ses schon herein- -

Sie wollten ihren Gott um Geld ver-
kaufen

s Und immer näher kam die müde
Hassetzslnth- -

Sie trachteten nach seinem Leben, sei-
nem Blut:

Sein Leidentzbccher musste manchmal
überlaufen.

So st-wb der Känigtzsohn, der Freund
der Armen und Gcrin-
gen!

Er lebt! er will nutz wieder srol-c
Kunde bringen:

Latz Kind der Armuth hat die Welt
bezwungen

Und ist altz Gottessohn in'tz Jenseits
eingedrungen!

Sein Tod traf wie ein Blitz die dnnk
le Erde.

Ter Himmel that sich ans, als ob ctz
Frühling werde:

l Das lenseieltz war Hinsort lein tau-
sendjährig Grab,
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dem Wirken dieser Schule entspringt, so würde es
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Ter Wnhtheit König, schlos; es auf !
mit seinem Hirtenstab,

Ein neues Herz nnd einen guten
treuen Willen,

Soll nun hinfort die Welt mit Frie-
den füllen',

Auch ich und du! wir ziehen Ihm ent
gegen,

Ter Weilmochtstlong muh sich im!
Herzen regen!

Er kommt, er miht! Etz ist der gute
Hirte,

Durch Nacht und Sturm, wenn einetz
sich verirrte:

Millionen Herzen haben ihn erkoren.
Ten Aeltbe.gvingcr, der im Stall

geboren!
A. F. S.

Ter Heldentod des Prinzen Heinrich
von Votiern.

Berlin, 11. Nov. - Am 7.
November wurde Prinz Heinrich von
Bayern in den Kämvfeu südlich vom
Rothenthurinpatz todtlich verwundet.
Bon der obersten Heeresleitung wird
dazu geschrieben: j

Die Brigade Epp, zu der datz In i
santerieleibi eginieut unter Führung s
deS Prinzen Heinrich von Bayern ge- s
hörte, hatte am 0. d. durch einen ruh-
neu Flaukenstotz vom Mt. State her-
unter das Becken von Pcrisani östlich
vom Rothcnthurmpas; geöffnet. Im
weiteren Verlaut sollte sich die Brj. j
gade in deit Besitz detz stOO Bieter hö-
her gelegenen Poiana Spinnlui (süd-
lich detz Mt, LtajH sehen, um dann
wieder altz Stotzslügel den Angriff
beiderseits der Strahe Perisanti Sa-
latrucu zu nnterstühen. Tie Weg-
nahme detz Poiana Spinnlui sollte
dem Infanterieleibregiment zufallen.
Tatz dortige Angrisssgelände ist sehr
zerklüftet nnd zerrissen nnd eine ein-
gehende Erkundigung war nöthig.

Ten Bormittag des 7. November
benützte der zusammen
mit dem Führer detz Infantericleib-
regimcnttz. Hem Prinzen Heinrich,
dazu, Klarheit über die AngnsfSmög-

lichkeitcn und datz Zusammenwirken
von Infanterie und Artillerie zu ge
wiiinev. Aus der vordersten Linie
am Mt. State, die auf mittlere In-
fanterieschnhentfernung dem Feind
gegenüberlag, war das Angrifftzge
lande zu übersehen. Ohne Rücksicht
auf die eigene Person, versuchte der

Prinz mit der ihm eigenen Gewisseu-
hastigteit, die möglichen Wege und
Angrisftzverhältnissc für die Batail-

loue und die Compagnien sestzuslcl
leu. Ansänglich gedeckt durch Strauch,
werk, scheint der Prinz im Eifer dw
Deckung verlassen, nnd seine hohe Ge
stall scheint sich mn Horizont abgeho-
ben zu haben. Ein Schutz fiel und
schlug dicht neben dem Prinzen ein.
Wie immer, der Gefahr nicht achtend,

sehte der Prinz mit grösster Kaltblii
tigtrit die Erkundung fort, obwohl
gleich daraus noch einige Schüsse eiu
schlugen.

Plötzlich, bei'm vierten Schutz, sag-
te der Prinz leise: „Ich bin verwun>
det am Oberschenkel und sank zu Bo-
den. Ter Prinz wurde sofort in die
Deckung zurückgetragen. Tic Unter
suchnng ergab einen Schutz in der Lc-
bergcgend, der fast wie ein Streif-
schütz aussah: innerlich scheint aber
eiu grötzeres Blutgcsätz zerstört wor
den zu sein. Ter Prinz wurde in
seinen nahegelegenen Gefcchtsstand
getragen nnd der Obhut detz Abstcs
übergeben, uw am nächsten Tag. falls

! sein Pustaiid es erlaubte, in'tz Feld
! lnzarcth überführt zu werden. Am
! Abend war datz subjektive Befinden
des Prinzen gut und zuversichtlich. Er
äiitzerte nur sein Bedauern, datz er

! morgen den schönen Angriff detz Re
gimenttz nicht werde leiten könne.
Ter Arst sah den Fnstand altz ernst,
aber nicht aIH hoffnungslos an. Ter
Prinz selbst dachte nicht daran, das;
er den lommcnden Tag nicht erleben
sollte.

Noch um >/F: Uhr Morgens sprach
er mit dein Arzt in zuversichtlichster
Stimmung. Um Uhr MvrgcnS
trat Plötzlich Schwäche ein. „Noblesse
oblige," waren seine letzten Worte.
Kurz nach '/Hs Uhr war rr verschie
den altz tapferer Soldat, als echter
Offizier. Im Morgengrauen, altz
der Angriff feines Bataillons gegen
den Poiana Spiimlili im siegreichen
Vorschreiteu war, wurde die Leiche zu
Thal getragen. Das Heer hatte ei-
nen tapferen Soldaten verloren.

Beknlintnisichnogr.

Ti, Poiizki - Plüsnilsiv - Bkiiörv, lodo! No
luämillchen Pcwoviic>- d>->- Atmilov Morvlanv.
oi, nichi nl,r 21 Jobro nnv nicht ülx-r 3V
Anvr, nli und mindclloiiv 5 Fils, 3 Zoll cin
-iriimpi,) protz iinv nnd mindest,ntz lio
Pfund knockend) wiegen, zur Betiieiligimg au
der nächsten Prüfung für den Grad von Pro-
lieicnte für die Polizetforce vrr Ziadt BaNi-
more efu, pinmeldunov Norinuinre rönnen für

. väinmer der Polfzei-PräsnngS-Bevörde. I. Mur,
Gcrichiegedände. BaMmorc, iägiich zwischen
Ist Uhr Norniillnoo und 1 Mw '.Hacknniltagö
erlangt werden. Alle Nnmciduiiaen inüffen vor
dem >, Januar 1317 gemacht fein.

Ja, W. Nlatzion, Lesretär,
tT°zB,ll,lv,2l)

Tvdtvsiillr.
W W. tcznn>-> Jo,'l,a I. Miomvncsi, N>.

-Isioi. 1U ZnirmmnN nn-inic, SV chilw' .
Um 3. ANltm Ino, Nr. 732.

§iw-rin!, Zinnie. !b (<- u.
am 21. pezcnwt-r Mar GnUaasirr, 2>r. 31,

ÜN'N- >VN> rrirarr, 14 Aarc all.
Am 20. Drzrmcrr Tlaaiisin Ha, Nr. 2V,

German-cnx-aui-, 12 Arc 11.
Vlin M. Lrrrmvrr Marina Hall, Nr. 1321,

Plr-?tsnsir, 1 Zare 11.
Am >3. Ti-iemdrr !>lorr! 3. Ha.-,rl, Rr.

1333. vnealahcttr AvrmG. 73 Auvr a.
Am >7. sr;rmbcr iarrinr rane, :3,>-

I'filU NN Sdin-maoGTWr.. 35 -ZaNrr an.
Am >3. 4r.-.mndrr siranl McNrro, LI. lo-

srcli's HoNnlnl, 57 Aatirc 11.
.

Am 23. vr-a-mbrr lldwln B. Lllo, Ar. 1813,
Ofl-Slmik -lrusie. 25 Aare n.

Am 23. De;., Prrnard acNiaus, Nr. 218 L
UoNe-Llrul:-.' 70 valire 11.

An: 23. Irr. Mar G Ban. Nr. ,38

Wesl-Monnment -Iruke. 53 Aalne MI.
An: 21. De;.. Vurlia Brrni, Nr. 322 Branl-

Dlr!;e. 51 Anlire all.
.

Am 2l Del.. Dwina-. Baller, Nr, >313 W.
Som!-?:-. 53 Andre äll. .

,
.

An: 23. -Der.. -IlrNiur Gal, im Nieren Holvl-
lal. 23 Andre all.

Ru, 2> De,.. Andrew Urckrn-r,. Nr. 2112
AeNerson Dtruke. 83 Andre all,

An: 21. De;., anale NI. Gillman, Nr. 18
<.-3oNlnalen-Avc.. 53 Andre NU.

'Am 23. De,.. Holm Häven, !m NnldersNd-
Holdllal, 73 Anre all.

....

-An: 23. De-,.. H. H. Havdca, Nr. 112.- Ligdl-
Llratze, 17 Andre all.

Helena Sudsbnrg.
ES Yard am 23. Tereinder 1313 in der

Wovnnna ihrer Docvler, Uran 2i;;elle GMmrr,
Nr. 28<>, L,Uan-:-Liras:r, Hriena Sud-Vnra,
ae. epplnq, in: Aller den 87 -Andren nd I
Monalen. geliedle GalliN ded derftordenen Jo-se DI. Lndi-dnra. Die eil der Beerdlanng
w>rd liniier delanni aeaem. >De,-.21>

Anna M. Pöhlma.
153 liard am 22. Dejemdcr 1316. Nasinnil-

laa-d 2 Ndr. „am innerem Xranliein. Anna
M. Pocvlma, elieble GaNin des verllordenen
Gvnrnd Poedlmun, in ikreni 85. 1-edenoladi.
Die Beerdignng findek am Donniaq, NaMmil-
!aa-, 3 Ndr, von det Tilodnuna idrer '.le,!"-
Urnu Geo. A. HvlnnüN, Nr. 2313, Dst Mon
menl-Sirade, and ball. Beyetzuna drivttl aul
dem ..'.dH. S.armei griedhofe.-'

Und wenn es dir, 0 Herr, aefall,,

3!i> adznfordern and der Well,

-?o Nied ein sei'ard Ende liier.
Da icd dorl ewig sei bei Dir.

l 1e;23 21)

Theresia Rvhlfs.
l>i Yard am 22. Dezember 13 > 3 Dnrelia

Nohllo, aeliedle Gailin von Hcrinan NovNo.
im '.-wer on 52 Andren. Verwandle und
yi'nnde sind idluna-idoll einaeladen der Pe
erdlaung NM Soaataa, 21. Dczemder. Nald-
miliagd '43 Udr, van idrer Wodnnna. Nr.
>343, Nord'kl>rin.Stras-r, au3, deiznwddnen.
Peilevuna aus dein „vatiaien-'Zriedbose.-

(De.,22-21)
———-

In liebender Erinnerung
—an—

Karl Ludwig Rodde,

der gellrrn vor nenn Andren, am 23. Dezem-
der >337, geworden, aber >HI vergessen ifl.

Die Alande lind zerrissen.
Die di, in nd vereint,
Und weil wir dich vermissen.
Airft du noch osl beweini.
Doch dn vid lnterdoden
Dem Wechsel dieser Neil.
Bifl in dem AenlcilS droden.
Bon Uer Nold besre.
Der Dod rls, nvermnidei.
Auch dich von unserer Heil'.
„Tins Wiedersehe" dvri öden
Air rrodcr Ewigkeit.

(gewidmet von seiner Gailiu, lrinrr rochier
(De,,2l> nd leine So>>er,

In liebender Erinnerung
an meine nvergcsilichen Gauen

Aodn Wriiidergci-,

weicher eingegangen ill in die ewige Hein a!
nm 21. Dezember 1315.

-Achon ein Aadr Ni enlschwimden
Leu enlriickt dn meinem BUa.
Dieses Leid dab im emvlniidei.
Den du warsl mein höchstes Glna:
Tenn ich mun cd ia erlragcn.
Ass es auch ein herb Gc>mi-k,
Denn len: Schmerz und leine Magen,
Bringen di zu mir zuriw.
Schlinnm're sanst im Eoosi der Erde,
Bis dereinsi verein! wir werde,
In der seligen iiwigkeU.

Bon deiner ticslranerndeii Gaiün.
iDezsii) I'llargarrlde Mrindergrr.

Leichenbestattcr.

Janier Bajlon,
Leichenbestattcr und Einbalsamirer.

916 Pcnnsylvnnia-Avcnne.
Telephon: PU. Br.-non 343.

1N02.1J)

L Seiler,
lNachlolger von G. yronce)

Leichrndeftalicr und Inv-lsamtrrr,
Nr. 433. Aid-Wolie-Ilrasie.

q. L P. Pbonc: Welle 1133. Nach! offen.
Tadelloie Bedienung. Milftigr Preise.

Zweigdüreau: Nr. 733. 3. Blr.. Hiovl-,-.
G. L P. Phonc: Wolfe 1222.

(Mlirl2,7'.3!te)

John Herwig,
Lelchrnveftaller.

Nr, 2338, OrlranS-Älrasie, Bgltimoee, Md.
Uweiadlirean-. Nr. 3705. in-rl. Eallcrn-Mcnue.

Higblandlown. Bollimore-EoulUV.
nifchen zn nmirihrn für alle Gelegen.

(Macro.il)

Tele im drean: Nr 22011.
An drr Wddnnng: Molsc 413 a.

Christian Miller,
Leichendestaltee nnd Glndaiiamlree.

lordweft-Gste Aefferfon Sie. und Monlford-
Avenue, Baltimore, Md

Llmonsiae-Berrdignnge. Tag nnd Nachi Nrn.
Elellrilch erlenchlele Limousine für Hochzei-

ten und aste G-legenveiien.
cJuw2v.IA.TLL)

H. Sander Söhne,
Leichendrstaiter nnd kflndallamirer.
Baltimore-Strasse und Broadwa.

Nr. 1708—>7iv, leetTtrafte.
C. L P. Bbone: Wolle 1233.

Albert E. Füller,

Leichen beftattcr nnd

f!'. Einbalsamirrr, T

221 Rord-Broadwah. ff

P Erstklassige Limousine, und Nische. --

h'- Begrädnine zu miitzlgrx Prellt.

P Nie geschlossen,

ck- Telephon: Woll 2203.

Friedhöfe.
Baltimore Cemetery.

Psirran: Hau Eingang ,'ond Apen, stli
von der 3>a-Slratzf.

ikegrühniiivliive zu verknusen von 51V an.
Lcklion ...r'-, nnler immerwiidrender ulsichi,
87V. Nanni sstr 3 cinsachc Gräber. Elrgan'.c
neue Novelle. , ....I'nzcrnesirasicn-Eingang jetzt Visen.

iAnnilO.lAi

London Park Cemetery.
Haapt-Etngang: Fredertit Road.

Mrean: Ne. Bi, West-Saratoga-Slrgsie.
Begräbnis,plodo vo 825 an. uiiler beltändl-

ger Aussicht. Ssimlliblnmen. Gewinde. Pllan-
zen cle, sind im Dreldhans nm Haupt Etngona
zu linden. Unser Agent wird, wen gewllnscht.
vorsprechen.

Kirchliche Anzeigen.

Dreieinigkeittz-Kirche.
Trinitv-. noiie Vigli-Slrane.

-onnl.ig Bormillno: „Sorget nilvl!"
Abend! „T.itz Wnpder der vell'gen Naebl."
Moiitag rloemltlag: „Irdische und ptmnillchc

Heerlchoarrn."
vliu 7. zonttnr: Grosie r>lkUlnachtdausflilin>g.
<Lez23-21)

Tidenenlen, die den „DeuliMen ooerelv-
denteu" nicht „Mich oder reoeloiiihio ei-
liolten, sind qebeten, der OsUce dndo e-.' T.Tk-
tztzon oder schrylllch Milieu, zu mache.
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