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wir alle recht herzlich für Euer liebes beim Friedensschluß präsentieren.
Wenn Tu, liebe Henriette, dieses liest,
wirst Du sagen, daß auch wir ver
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Alls dcr Teutschen Heimat

Äcstfälischcr VolkeschullcKrer richtet
interessanten Brief an Schwager.

ooicpli Schulte, der bekannte und
beliebte Wirt aus No. 273 (öratiot
Ancniie, überließ . uns folgenden
Brief seines Schwagers. Anton Mi.
las. eines Volköschullehrers zu o

im schönen Lande der roten
(iroe und otme Streichungen bringen
wir den Brief zur Veröffentlichung.

Lctmathe. den 10. Jan. 1916.
okjr Lieben!

Ob hr unseren letzten Brief fa
kommen habt, den Weibnacbtsbrief
von uns allen, weif; ich nicht. Viel,
leicht haben ihn die Engländer mit
vielen anderen deutschen Postsendun
gen wieder geräubert aus Furcht, Jbr
erführet von uns hier die Wahrheit,
ost. die Wahrheit, die echte, reine

Wahrheit ist für die Her
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Ein Verkauf, welcher so attraktive Ersparniffc wie dieser offeriert, kann

sicher nicht mehr lange dauern. Sie sollten Ihre Auswahl jetzt tref-

fen, so lange die Borräte noch vollständig sind.

Unsere allgemeine ZNitte-lVint- er
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Anzüge und Ueberzieher
bis 33 proz. Diskonto

Alle
und

Alle
und

Alle
und

Alle
und

Alle
und

Aüc
und

$18
$15

Anzüge und
$20 und$22 Anzüge
$28
$25

'Anzüge und
$32 und$35 Anzüge
$37 und$40 Anzüge
$45 und$50 Anzüge

jetzt $2
jetzt (5
jetzt 820
jetzt 25
jetzt 30
jetzt 35

Ileberzieher,
Ueberzieher,
Ueberziehec,
Aeberzieher,
Aeberzieher,
Aeberzieher,

Gedenken und wünschen Ench beiden
lieben, treu deutschen Mädchen ein
glückliches 1916. Um uns und um
unser teures, deutsches Vaterland
braucht Ihr, Gott dank, nicht zu
sorgen, denn es geht im ganzen
Lande, abgesehen von der in den mei
sten Familien eingezogenen Trauer,
relativ gut. Ihr würdet staunen,
wenn Ihr in Teutschland umher
reiset, wie wenig vom Kriege in
Stadt und Land zu bemerken ist; ein

jeder geht emsig seiner Arbeit nach,
Bettler sind ganz verschwunden und
es leidet, abgesehen von einigen Ent
behrimgen, kein Mensch hier irgend
welche Not. Tie englischen und
französifchen Nachrichten über Hun
gerrcvolten in Berlin und andern
Städten sind vollständig erfunden
und erlogen, auch ist die Teuerung
mancher Artikel, die durch den Krieg
knapp geworden sind, längst nicht so

groß, wie bei unsern Feinden und
wenn diese glauben, uns aushungem
zu können, so sind sie sehr auf dem

Holzwege und was Ausharren und
Mut anbelangt, so wißt Ihr doch.

daß in jeder deutschen Fanuue nur
der Wahlspruch Bismarcks gilt:

Wir Teutsche fürchten Gott, sonst
nichts auf dieser Welt." Daß mein
lieber Schwager Broelemann schon
drei Wochen nach Kriegsausbrilch in
Frankreich gefallen ist, werdet Jbr ja
wissen, ebenso habe ich in meiner weit
verzweigtm Familie noch zwei Nef
fcn. Söhne meiner Vettern, bis jetzt
verloren. So hart diese unerseh
lichen Verluste nun auch sind, so tra-

gen sie aber auch dazu bei, daß da?
deutsche Volk die ihm durch den Krieg
auferlegten Lasten' und Blut und
Gut leichter erträgt, weil wir irn
sagen, daß wir für urrser Haus und
Herd und für eine gerechte Sache
kämpfen und daß wir unser Ziel,
ohne große Opfer, nicht erreichen.
Es gibt hier in Deutschland keinen
Menschen, der nicht durch und durch

überzeugt ist, daß uns dieser gewal
tige Krieg durch unsere zahllosen

habgierigen Feinde aufgedrungen ist
und dieses Bewußtsein, uns nach
allen Seiten hin verteidigen zu müs
sen, gibt uns ungeahnte Kraft und
Stärke. Wir halten hier in Deutsch
land fest zusammen, wie eine große
Familie und selbst unsere größte
Partei, die früher regierimgsfeind
liche Sozialdemokratie, hat sich be
kehrt und eingesehen, daß ihr da5
Hemd näher ist, wie der Rock. Wenn

!Eure oder die feindlichen Zeitungen
,von Liebknecht und Genossen schrcn

den, so darfst Tu es mr auf Wort
glauben, daß man diese Leute einfach
reif für das Irrenhaus erklärt und
von ihrem albernen Gewäsch kaum
Notiz nimmt

Was unsere Feinde anbelangt, so

kommen nach den Engländern Ihr
Amerikaner selbst oder besser gesagt,
man darf zwischen Euch und den

Engländern keinen Unterschied ma
chen, höchstens den, dan der Englän
der sich als Feind bekennt, während
die Amerikaner, zum größte Teil
aus Heuchlern bestehen, namentlich
Eure schuftige Regierung. Euer wür
diger Präsident ist der größte Lump,
den Gottes Erdboden trägt und seine
Brüder an dcr Regierung nicht min
der. Ich babe nur einen Wunsch,
daß ich uoch so lange leben möchte,
um zu sehen, wie der gelbe Japs
Euch eins aufs Haupt gibt und wir
hier in Tcutfchland dann ariEuch
Vergeltung üben können. Ein Krieg
zwischen Nordamerika und Japan ist
mein sehnlichster Wunsch und daß
dieser kommen wird und muß. hoffe
ich noch zu erleben.'

Wie lange dcr Krieg noch dauern
wird .wer weiß es!, aber jedenfalls
kalten wir ibn aus und von Er
schöpfung kann nicht die Rede sein.
Taß uns die Snmvathiekundgebun-ge- n

der Deutschamerikaner recht wohl
tun, brauche ich wohl kauin zu crwäh
ncn, haben wir doch außer diesen un
sern Blutsverwandten, nur noch eine
Nation auf der Erde und zwar die
schwedische, welche uns gönnt, daß
auch wir leben dürfen, alle andern
Nationen, auch die neutralen, find
uns infolge der zahllosen Lügen
feindlich gesinnt. Die uns von un-

sern Feinden bezichtigten sogenannten
Greuel sind ohne Ausnahme erfnn-de-

deun von uns wird der Krieg
nur menschlich geführt; daß wir na- -

turllch gegen Verrater uno rn,ctzar- -

ler streng ms Gericht geben, kann
uns Niemand verdenken, denn wo ge- -

hobelt wird, gibt es auch Spälme,
ebenw ist es selb?tveritandllch. da?z

wir hier und öa in oen roiouat
Kämpfen mal Schlappen

und Verluste gehabt haben und anet)
noch haben werden, indessen dürfen
wir mit dem Gesamtergebnis nach
1 14 jähriger Kriegsdauer mehr als
zufrieden sein. Sowohl Engländer
wie Franzosen und Russen müssen
total verblendet sein, daß sie nicht
einsehen, wohin ihr Verhalten führt,
doch nur zum Untergang und noch
viel schwererer Schädigung an Mens-

chen und Besitz und je länger der

Krieg dauert, je größer wird die Rech

nung sein, die wir unsern Feinden

lieren resp, lmteruegen konnten. Nun,
nach meinem Dafürhalten, ist dieses
vollständig misgeschlossen. Also noch

mals, sorgt Euch nicht um uns, der
gute alte deutsche Gott lebt noch und
läßt uns nicht im Stich. (Hier folgen
etliche privateNotizen und der Schrei,
der fährt fort):

Nun laß bald mal wieder von Euch
hören, ich bin neugierig, ob diefer
Brief in Eure Hände gelangt oder ob
er von den englischen Dieben unter
schlagen wird, da diese Hallunken die
Wahrheit nicht aufkommen lassen
wollen. Alfo schreibe mir, bitte, gleich
nach empfang oiqes Bneses eine
Postkarte und erzähle den Inhalt
meines Briefes Deinen sämtlichen
Freunden und Bekannten.

Von :ms allen recht herzliche
Gruße

Dem
Christian.

Vom Bauwesen.

Unter den in dieser Woche von den
Bureaus der Architekten cingesand
ten Bauten befanden sich verschiedene
von Interesse, meldet die Bmlders
& Tradcrs Erchgange der Abendpost

Unter denselben befanden sich cm
marnves .Sotelgebauoe, welches an
dcr südwestlichen Ecke von Lafayette
Boulevard und Erster Straße ,' nach
den Plänen von Architekt Joseph P.
Joqerst gebaut werden wird. Das
Gebäude wird sieben Stockwerke hoch
bei einer Bodenfläche von 90 bet 102
Fuß. wird 250 Zimmer enthalten,
mit sechs Geschäitsläden im ersten
Stockwerk und einer Lobn und den
Hotelofficen im zweiten Stock.

Ferner befinden sich in dcr Liste
eine massive Kirche, nn dreistöckiges
Apartmentgebäudc für 25 Familien
aus Backsteinen und Stahl, ein mas
sives Schul' und Kirchengcbäuüe. ein
BacksteinWohnhaus, ein vierstöckiges
massives Apartmentgcbäude für 28
Familien, ein einstöckiges massives
Geschäftsacbäude und ein weiteres
großes Hotelgcbäude mit 125 Zim
mem. ;

Andere Kontrakte von Interesse
wurden wie folgt vergeben:

Ios. P. Jogcrt vergab für Sa
muel Satovsky Kontrakte für sein
siebenstöckiges massives Hotclgebäude
(80 Zimmer), welches an Colmnbm
straße nahe WoodwardAvenue gc
baut werden wird, und zwar: Schrei
nerarbeit, L. Birby: Hcizeinrichtung,
Simonds Hcating & Specialtn Co.

Geo. V. Vottle vergab für M. B.
Netzorg Kontrakte fiir sein Backstein
Wohnhaus, welches amEhicago-Bo- u

leoard nahe dem Hamilton-Boul- e

vard errichtet werden wird, und
zwar: Anstreicherarbeit, Winterich &
Eurtis: Glaserarbeit.. SchröderPaint
& Glaß Eo.: Plumber- - und.Heizein
richtung, Robert Addy.

Wm. S. Ion & Co. vergaben Kon-

trakte für ein dreistöckiges massives
Apartmentgebäude (22 Familien),
welches am
und John errichtet werden
wird, und zwar: Maurerarbeit. W.
S. Pocock: Steinarbeit, Anne Cut
Stone Co.: Stahlarbeit, Detroit Me- -

tal & Steel Works. Der Name wird
nicht angegeben.

Pollamr & 9iopcs vergaben fiir
C. F. Smith Kontrakte für. sein

massives Lagerhaus, welches
am und To

e gebaut werden wird,
und zwar: Tachdeckerarbeit. Cbas.
Seraucr Rooiing Co.: elektrische Ar
bcit. Gray.Bros. Eelectric Co.: An-

streicher- und Glaserarbeit. Oswald
Lcitert; Plumberarbeit. Johnson &
Larsen Co.: feuersichere Türen, T.
M. Goodloe Co.

Vaniey & Varnen vergaben für
Frl. Ellen Chipman Kontrakte für
ihr dreistöckiges massives Apartment
gebäude (17 Familien), welches an
der CanficldAvenue nahe Brub
straße gebaut werden wird, und
zwar: Elektrische Arbeit. American
Electric Wiring & Firture Co.:
Plumber- - und Heizeinrichwng. A.
W. Schultz & Co.

I. W. Murray vergab den Haupt-
kontrakt sür sein zweistöckiges mas-sive- s

Fabrikgebäude, welches anClay
Avenue und der Grand Trunk-Eise- n

bahn gebaut werden wird, an die O1

to Misch Co.. welcher folgende Ne

jktrakte vergab: Schreinerarbeit,
l Malom Bros. Building Co.: Tach
deckerarbeit. Eagle Cornice & Roos.
m Qor Stahlarbeit, American

Bridge Co.: Anstreicher und Glaser
arbeit, William Tiedrich.

Smith,, Hinchman & Grylls verga
ben für die First Church of Christ
Scientist'Gemeinde Kontrakte für
ihre Kirche mks Backsteinen

' und
Stein, welche an Caß und Hancock
Avenucs gebaut werden wird, folgen
de Kontrakte: Hauptkontrakt. Mer-chan- ts

Construction Co.; elektrifch
Arbeit. Hanes-Houg- h Co.: Plumber
und Heizcinrichtilng. Ernst Bros.
Co. '
. H. Aerome Darling vergab Kon
trakte für ein Zwei . FamilenBrick--

BAUMGARTNER'S
State und

Griswold Str.
Grand Rivcr und

Washington Ave.

ren Briten sehr bitter, aber was wahr
ist. bleibt wahr. Es ist z. B. wahr.
das; es uns gut geht, daß niemand zu

hungern braucht, daf; nirgendwo einej
Notlage vorhanden ist. daß alleFabri
seil gut gehen, das; alle Accker reich-lic- h

bestellt find, das; an Unbemittelte
llitterstüvungen gewährt werden, daß!
die grauen und Mädchen fleißig ar
Veiten, wo Männerhände fehlen, das;
zwar die Leben,, ::tclrrctsc höher
sind als im Frieden, aber nicht so hoch

wie in Frmitreich, England und 9iufc-lan-

Für mich und meine Familie
erfreuend und wabr iit. daß ich am
leisten Mittwoch einSchmein geschlach
et habe, das den Neid eines jeden

Engländern hervorriefe, wenn er die
lieblichen Fabrikate im Pökelfaß und
oiii Ranchfang sähe, wenn er statt der
deutschen Hiebe mal ftröie und Pann
haa und Möpkenbrot aufgestrichen
bekäme. Sagt das nur allen, die

ohr trefft, damit sie e wissen. Laßt
Euch von den Lügereien nicht irre
führen, wir sind zu swlz geworden,
mn auf jede Lügerei zu antworten.
Tas Ende wird Euch zeigen, wer die

Wahrheit gesagt hat. Ter Teutsche

liigt nicht, namentlich nicht in dieser

großen Zeit. Nun sagt aber, schreibt

obr uns denn gar nicht mehr? Oder
rauben auch die Engländer Eure
Postsäcke aus? Habt Ihr es auchgele
sen. das; die Türken die Englander
von den Tardanellen und Gallipoli
vertrieben haben, daß sie von den
Türken ebenfalls in Mefopotamieu
sttnnähliche Haue bekommen haben.
das; sie bald an? Saloniki rausge
schmissen werden, daß sie in Aegypten
länunerlich bedroht sind, ton fast kern

Schiff mebr durch den Sucz-K-ana- l

fährt? V! llcv das ist wahr, denn un
sere oberste Heeresleitung belügt uns
nicht. Lest ybr auch von der Wehr
vflicht in England, die allmählich
da? Lachen der ganzen Welt auslöst?
Was glauben die, Herren Seekadetten

wohl, wir täten nichts, um uns stark
und mächtig zu halten. Jeder Tcut
sche beimtleidet das rme Frankreich,
weil es noch wobl llrsache zu kämpfen!
bat. weil jeder Franzose ein tüchtiger
Soldat ist: aber England Pfui
Deibel dieser Treckfink, man tut
ibul zu viel Ebre an, wenn man auf
ihn schimpft. Schwamm drüber!

Wie gebt es Euch? Schickt mir mal
einige Tetroiter Leitungen rübex.
Vielleicht flutschen einige Sendungen
durch bis Letmatbe. Habt Ihr auch
die Kölnischen Volkszeitungen bekoni

inen, die ich an Euch von dem Ver
läge dieser Zeitung schicken ließ?

Wann wird Friede sein? Wir wis
sen es! Erst dann, wenn England
darum bittet. Tann, ja dann kommt
die Generalrechnung aus dem größ
ten aller Friedmskongreife. Tann
wird (Sott der Herr selbst seine Freu-
de haben an der reinen Abficht aller
Teutschen. Tann wird mancher
Amerikaner in, stillen Abbitte tun
uiüssen über das, was er sich an
Teutschland bat zuschulden kommen
lassen. Tann wird hoffentlich das
Teutfchtum in Amerika mal den ?)an
kees zeigen, was Teutschsein" heißt.

So. nun babe ich mich ein biscben

ausgekramt. Möget Ihr diesen
Brief doch mal zu lesen bekommen.
Sollte er aber wieder einem englis-

che Poslräuber in die Finger fal
-. dann möge er ihn lefen und sich

die Nafe dran reiben, daß er Wochen

lang einen Schnuvfen kriegt an der

reinen, eckten, unverfälschten deut
scheu Wahrheit. Nun lebt wohl!

Es grüßt Euch herzlichst
b'uer treuer Schwager

AntonNiclas.

Frl. Henriette K recke. No. 27,7
Tüwnsend Avenue wohnhaft, erhielt
von ibrem Onkel, Herrn Cbristian
'Feuerbake. Burgsteinfurt. Westfalen,
den folgenden Brief zugefandt. aus
dem ergeht, daß wir Deutsch-Amerikan-

uns nicht um's deutsche Vater-lan- d

zu sorgen brauchen. Ter
Schreiber reibt den Amerikanern
ganz gewaltig den Kümmel, doch

laiseil wir ibn selbst sprechen: .

Liebe Henriette. liebes Iulchen!
Ausgerechnet beute am Schluß des

Kriegs jahres 1915 geht Euer lieber

Ncujahrsgrnk hier ein und danke

öaden

fig unmöglich ist. sich in den
der Maschinist Union in

irgend einer Weife hervorzutun oder
an den Beratungen über das Wohl
und Wene der Arbeiterbewegung
durch Wort und Tat teilzunehmen,
was ebenfalls zur Folge hat. daß so
mancher gutgesinnte Kollege der

fern bleibt.
Aus diesen Gründen, werte Kollegen,
i't es unbedingt erforderlich, daß wir
uns endlich einmal besinnen und zur
Äbstellung dieser Mißstände schrei-te-

Teshalb fordert Euch das un-

terzeichnete Komite aus. am Tiens
tag. den 22. Febrnar. abends 8 Uhr
in der Schitterhalle. N9 Gratiot
Avenue, so zahlreich wie möglich zu
erscheinen. Es wird von verschiede
denen Rednern die Notwendigkeit der
Gründung einer deutschen Maschini-ste- n

Branch klargelegt werden und
wenn uch genugend Applikanten rin
den, die Gründung vollzogen. Auch
werden Sie über alle Rechte und
Pflichten weitgehendste Auskunft

Tanim. deutsche Maschini.
freu, agitiert unter Euren Landslcu-te- n

und erscheint in Masfen zu die-se-

Smoker.' Es werden Karten zu
25c ausgegeben, die in der Schiller
Halle, in Schuttes Halle.. 27.? Gra
triot Avc.. und im Hauptquartier
der Maschinist Union. Ecke Monroc
und Library Ave., zu erhalten sind.
Es gibt Freibier. Freilunch und
Frei - Zabat und Zigarren.

Mit kollegialem Grufz
T a s Kam i tc.

Verwegene Bergung eines gefallenen
Kameraden.

Beim Abschlagen eines franzöfi
fchen Angriffes fielen wenige Meter
vor dem feindlichen Schüyengraben
von den vorgeschickten Wägern zwei
Leute, die trotz aller Bemühungen

Beide

A. A. Albrecht Co.: Schreinerarbeit.
Schinied-Sisma- Co.

Roland C. Wies vergab für Hugh
C. Martin oKntraktc für sein Brick
Wohnhaus, ein Marlborouah Ave.,
zwischen Esser und Freud Ave., wie
folgt: Gipserärbeit, Ernst Iahnke:
elektrische Arbeit, Crook Electric
Co.: Glaserarl,'?it, Schröder Vaint
K Glaß Co. .

':
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'

Achtung, Maschinisten, Tool nndTie-maker-

Ilm dem Fortschritt der Zeit Ge-nüg- e

zu leisten.. auch hier in Tetroit
eine deutsche Brauch der itternatio
nalen Maschinisten Union zu grün
den, erlam das unterzeichnete Komite
folgenden Anfnif an alle Teutfche
obiger Berufe.

Maschinisten, Tool und Tiemaker.

Am Tienstag, den 22. Februar,
abends Uhr findet in der Schiller
hall? ein gemütlicher Abend statt, wo
nach echter deutscher Sitte bei
Schmaus. Trank und einer Pfeife
Tabak die Gründung einer deutschen
Brauch der Int. Machinist Union zur
Beratung gelangen soll. Es leuchtet
wohl jedem denkenden Menschen ein.
daß durch die mangelnde Kenntnis
der englischen Sprache so- mancher
Kollege, der in seiner deutschen Mut
tersprache eine hervorragende Fähig-
keit aus diesem Gebiet entfalten
könnte, der Gewerkschaftsbewegling.
welche nun einmal, zur Erringung
besserer Lohn, und Arbeitsbedingun-ge- n

in diesem Lande gerade so nötig
ist wie im alten Vaterland, verloren
geht. Auch '.ist .vielen deutschen
Landsleuten vom Beruf der Maschi-
nisten die Zugehörigkeit zur. Union
dadurch verleidet, weil es ihnen häu

Apartment, an Wm Grand 'Boulc
vard, nahe 14. Str.., wie folgt Mau-
rerarbeit. E. F. Lang: Schreinerar.
beit. Couittard Bros.: Tackdeckerar-beit- .

American Roosing, Co.:
E. R. McCollum:

Gipscrarbcit, Steigenga & Van P?r
ren: Plumberarbeit, BurnsSchultz,
Heizeinrichtung. Harms Bros.

Mildner & Eisen vergaben für
Tivoli Brewing Co.. Kontrakte für
die 'Umänderung ihrcs Wirtschaftge
bäudcs. an Cadillac .Zauare. nahe
Campau Martius. wie! folgt: Man- -

rcrarbcit. P. C. SchultzCon'tniction
Co.; Stahlarbcit, Bohlmd Stnictu-ra- l

Stcel Co.: Anstreicherarbeit. Ra
feman Co.: GlaferarbeitPittsburgh
Pfote Glaß Co.: Tilearbeit. Vene
tian Marble Mosiac Arti.Co.: Mar
morarbeit. John E. Comon Co.

Pollmar & Ropes vergaben für
Wayne Soap Co. Kontrakte für ihr
vierstöckiges, Brick lind Stahl - Fa
brikgebäude. an Copeland Avenue
und M. C. R. R.. wie folgt: Mau
rerarbeit, W. S. Pocock: Schreiner
arbeit. Jodn Wkitaker & Company :

Glaserarbeit. Schröder Paint 5:

Glaß Co.
Harrn S. Angell vergab für I.

H. Muren Kontrakte für fein
an Maumee Boulevard

und McKinley Avo., Grosse Pointe,
wie folgt: Gipscrarbcit.' Wm. H.
Hübner: elektrische Einrichtung A.
H. Nimmo Electric Co. -

Pollmar & Ropes vergab fiir A.
F. Bolffchlager den Haupt Kon
trakt für sein Zwei Familien

2.. Avenue. zwischen

Antoincttc r. und Colburn Placc.
an Vencß & Stewart.

Gco. V. Vottle vergab für Wil-lia-

H. Hill Kontrakte für feine
zweistöckige Grage, No. 0Q Boston
Boulevard, wie folgt: Maurerarbeit.

nicht geborgen werden konnten. Dem
Reservisten Arthur Beck, aus Leipzig
Lindeau, ließ es keine Ruhe, die Leiche
des einen Jägers, die vom Graben
aus deutlich sichtbar war, mibeerdigt
zu lassen. Nachdem er eines Abends
die Möglichkeiten des Geländes er-

kundet hatte, machte er sich crm näch-
sten Abend mit dem Reservisten Paul
Schneider mts Tresdeu daran, das
gefährliche Unternchmen zu wagen.
Keine Waffen nahmen sie mit, nur
eine Zeltbahn und ein längeres Stück
Telephondraht. Tie letzten hundert
Meter mußten sie sich auf dem Bauche
kriechend an ihr Ziel heranarbeiten,
denn dicht neben dcr Lciche befand sich
ein französischer Horchpostcn. Das

letzte Stück übernahm
veck allein, beseitigte den Draht an
den Beinen des Gefallenen und kroch

vorsichtig nach semem Kameraden
rückwärts. Tann begannen beide
kriechend den Toten am Traht hinter
sich herzuziehen. Von Zeit zu Zeit
mußten sie etwas verschnaufen und
lauschten angestrengt in die Finster-
nis, um zu hören, ob verdächtige Ge
räusche beim emöe etwa andeuteten,
daß sie bemerkt worden seien. So
verging eine halbe Stunde voll Span- -

nung und Autregung. Tann cnt
durften sie es wagen, den toten Jä
gcr auf ibre Zeltbahn zu betten und
aufrechtgeheud zurückzutragen. Sie
brachten ihn glücklich herein, und er
erhielt ein würdiges Begräbnis auf
dem Friedhofe, wo er nun unter an-

deren stummen Helden ruht.
Leider komiten die beiden wackeren

Burschen sich dcr Auszeichnungen, zu
denen sie eingegeben - waren, nicht
mehr erfreuen: denn bald darauf, am
25. September, fanden beide in einem
Nahkampf gegen Uebermacht einen eh- -,

renoollen Tod,

j


