Der Weltkrieg.

Mruen. (Enq^s.) Herr Lehr« Meier.
rere hundert Geschähe i n * <rrof,e Mengen on rol- sen war ein überraschender Einbruch in die deutSchaanwald, referierte am letzten Sonntag im
lenidein Material fielen in unsere Sand. Von den sche F r o m «glückt, der »um Durchbmche mit
„ R W i " über den Obst- und Gartenbau und
Meldungen von, Mittwoch.
andern Kriegsschauplätzen nichts Neues.
iiem Ziele Mitau werden sollte. Aber der deutlud zur Gründung eines Verein» zur FördeRumänische Friedensvechandlungen.
Heeresgruppe Eichhorn: Von der Insel sche Gegenstoiz «ntris, den Russen sogleich einen,
run» t>tr Obstbaumzucht ein. ES meldeten sich
Das Mener Korrespondenzbureau meldet, Moon aus sind unsere Regimenter nach Ueber-. großen Teil des eroberten- Geländes, schon waungefähr 50 Interessenten. Eine ögliederine
daft
die ruinämsche Regierung den Wunsch zum schreitung des zugefrorenen Sundes in Estland' ren vier Fünftel davon wieder fest in deutscher
Kommisfio» soll dir Statuten ausarbeiten. —
Ausdruck gebracht hat. mit den Vertretern der eingerückt »nd haben Leal besetzt. I m Vor- .Hand, schon lagen die ursprünglichen vordersten
Nur wacker voran!
Vierbundmächte
Vorbesprechungen »vegen eines marsch am Rigaischen Meerbusen entlang wur- Stellungen nur noch wenige hundert Meter vor
•
• «
eventuellen Abschlusses eines Friedens abzuhal- den Permigcl und Lenrsal erreicht. Bei Lemsal der stürmenden deutschen Infanterie, da sank dieMehl sind einige Wagen wieder angelangt ten. Zu diesem Zlvecke wird sich der Minister am es zn kurzen Kämpfe», in denen 500 Ge- Temperatur unheimlich rasch in die Tiefe: 15
und zur Verteilung angewiesen.
des Aenszern. Graf Czernin. in den nächsten fangene gemacht nnd 20 Geschütze erbeutet wur Grad Kälte waren mittags in der Sonne und
Tagen nach Rumänien begeben, wo auch die den. Wenden wurde durchschritten. Unsere Trup- nachts sank das Quecksilber auf 20. auf 30 »nd
«
•
«
r Wclmar. Zwischen Dünabnrg und Mletzt sogar auf 36 Grad Kälte. Da gefror die
Vertreter der übrigen Verbündete» eintreffen vcnstehenvor'
Schweizerische MaiSotgabe. tEino.es.) Laut werden.
Januarschlacht am Brückenkopf vor Riga. Eine
PinSk sind wir im Vordringen »ach Osten.
Schweizer Blätterir besitzt der Bund zirka 2000
erfrorene Schlacht! Die Eiskellerlust Sibiriens
An
zustäudigcr
Stelle
werden
jedoch
die
Heeresgruppe Linsingen: Die Bewegungen
Wagen Mais. Ter Mnsverbrmich für die Viehgehe'i?vom'ärts" A"."der"gämen' Fr^oitt würden war es. die den Kmiwfern am Tirulstmip^ die
fütterung ist seit Monaten strena verboten. Tie Aussichten für das Zustaudekommen des Fric- wichtige Bahn- und Sfmnen-Knotenpnnkte be-'W««", aus den Haiden gerungen, ^ n DeutMaisavgobc für menschliche 9falmti.fi erfolgt i» dens pessimistisch beurteilt, da die hier vorlie- seht. Rowuo wurde vom Feiud gesäubert. Die
>"'d den Rufen. Tie Deutschen hatten
gende» Meldungen erkennen lassen, das; RNftitknitft nur noch an die Bcvölkeruna der Bergmänien keineswegs friedensrcif ist. sondern Beute lästt sich »och nicht annähernd übersehen. «?me weiter gekanwft. „Meinen Leuten Hai der
kantvne Tessin. llri. Schwnz, Unterwaldcn. noch weitgehende Aspirationen liegt, die eSBisher wurden gemeldet: an Gefangenen ein, 5^»»' vor den.^ Mundc^ «-standen-. erzahlte
Glarns. Graubünde». Wallis. Appenzell I.-Rh. entschlossen zu sein scheint, falls sie im Wege kommandierender General, mehrere Divisions-' k>» Kompagnie.ihrer, „als wir du5,t vor den
und'zum Teil S t . Gallen. Und hierzulande? von Verhandlungen nicht durchzusetzen wären, konnnandenre. 425 Offiziere und 8700 Mann.! '-'"dl.chcn Battenen gezwungen waren, kehrt
Wie stimmt das Verhalten so vieler Landbe- mit Waffengewalt z» verfolgen.
W ? - An Be.Ue 1353 Geschütze. 120 Maschs..'»'"ache". Mich hat-d.e grönte Energie gekowohner gegenüber unserer Bergbevölferung?
nengewehre. 4000-N000 Fahrz«»«. kkisen- «W»um Aumckgehen zu bewegen.' Ihre»
*
*
*
Hiezn möge ei» jeder fein Verslei» selbst mache«.
b a h n t e mit etwa ,000 Wagen, vielfach U
n
" ^ « ^
lyeneral.valedi»
Lebensmitteln beladen. Flügge und sonstiA^u-m vermocht. Aber diesmal waren.es
lm, sich das Lebe» genommen.
ges unilwselchareS ÄriegsnÄerial.
die Waffen.^ die ^Mascknnen. w n.cht >««hr >»,*.
Unsere Jnteresseil-Vertretuna im Auslande.
»
»
»
V°» dm andern K^gsschanplä.e» nichts
wen versagt! S.e und Marrtl
An Rr. K der „ 0 . N . " vom ». Febr. a. t.
Die Minenwerfer gingen, als hätte die Kälte
Wiederbeginn
des
Krieges
gegen Rnfttond. NeueS.
haben wir darauf hingewiesen, das', sich unsere
der Kraft, die im Sprengstoff 'schlunmitrt. die
*
*
*
Deutsche Truppen sind in Dünabnra einwertem Landslente im Anölande ohne jede,»
Stärke genonunen. viel, viel zu kurz, die Masch!gerückt.
Sie
fanden
nur
wenig
Widerstand.
FriedeiÄverhandlungen.
Schuh und vilse befinden »nd ivünschte» zu ernengewehre froren ein. der Artillerie war ei»
fahren, ivcläv Schritte von Seite unserer Regie- Der ftrind war grös'.teirteils geflüchtet. Tie
I i » deutsche» Reichstag verlas Staarssekre- Püä»isionsschiejjen zur volle« Unnwalichkeit —
rung unternommen lunrd.. „ „ , darin Wandel z» vorbereitete Sprengiiug der Tünabrückc ist ihm tär von Kühlmann den Funkspruch der bolsche-die Einschlägt der Granaten spotteten jeder Beschaffen. Leider ist al>er bis heute eine Stimme nicht gelungen. Beiderseits von Lnck sind un. unstischeir Regierung von Petersburg an die rechnung! — und die Flieger, die trotz der Kalt«
hierüber noch nicht verlautet worden. Wir ge- jere Divisionen im Vormorsch. L»ck >v»rde deutsche Regierung. ("Hört, hört! Lebhafte Be- aufgestiegen iväre», muizten schnell Notlandnnbei« M a r der Hoffnung immer noch Raum, das; kampslos besetzt.
wegung im ganzen Hanse.) Ter Staatssekreiär! gen vornehmen, tr-eil ihnen —.'d«S Oel eingefroVon Riga bis südlich von Luzl sind die, be.»erkte hiezu: Ich möchte trotzdem warnen reu war. Und die Kälte machte Stahl zu Glas:
unsere werte» Lmidsleilte doch nicht gain dem
Schicksal überlasse» iverde». möchten aber noch- deutschen Armeen im Vormarsch nach Ostein 1^ zn glauben, das, wir den Frieden mit Rußland, die Schutzschilder der Maschinengewehre und die
Von de» andern Kriegsschauplähe» nichts nun in der Tasche hätten. Der Friede mit Run- Stahlhelme, die die Kugeln sonst nur zu verinals dringend ersuche», gefl. bekannt geben zu
lind sei erst da. wenn die Tinte unter dem Per- beulen vermochten, splitterten nnd brachen. Aber
wollen. Iva» eigentlich zugunsten unserer Koni- Neues.
trag trocken sei.
die Menschen hielten stand! Ihr Wille trotzte der
Patrioten getan ivnrde. Wir sind seilt lange ge*
* *
nug stillsclpvigcnd zur Sache gestanden und kön- Warn», die Russen keinen förmliche» FriedensKälte: freilich, sie litten unendlich. Nichts mehr
vertrag «nterzeichneu.
11'«« nicht mehr langer zusehen und alles auf die
Die Botschewiki nehm«,, den Frieden an. schützte gegen den Frost. Er saugte sich förinlich
lange Bank ziehe» lassen. Es ist doch gelvis, nicht
Ter russische Regiernngsvenreter Kainencw.
T t ockh o l in. 20. Febr. lHavas). Ter To-durch Mantel und P e l i und ging bis auf die
mehr als recht »nd billig, W\\sich»irsere Regie- der sich auf der Reise nach de» Eiiitenteläuden viet der Volkskommissare richtete naMel>«ndeS^Haut. und
. . blieb
. . ^haften
~ wie
. , Regen, der
. die
... Kleirung Ijiesür annimmt und köirncn >vir kaum in Stockholm aushält, sagte einem Pecssevertre' Radiogramm.» a» die Regierung des Deutschen der durckmant. Das «chuhlvett ivar un Auge»glauben, das; unser Nachbarsta«rt.. tric Schweiz, ter über die russisch* I>rieocnserklärung: Rus;- Reiches: „Ter -ovie, der Voltskomniissäre legt ^ck durchfroren; man suhlte sormlich. »me die
schon bei Kricgsbegi»» des».' »ich! angegangen laud kann und will »ich, länger Krieg führe», Vctlvahrung dagegen ein, dan die deutsche Re Kälte sich durch das Leder lsiMmbarbeitete.
wurde, unsere Antreffe» im Auslände zu ver- aber die nissischr Regierung gib, ihre Grund- gieruug ihre Tnippe» gegen die .»lsische Repu- Schier den Brustkasten wollte einem der Frost
treten. •• Vorzugsweise haben!sichviele der um- säbe nicht aus »nd behält sich die Vertretung blik sammelt. Ter Soviel hat den Kriegszustand eindrücken, und wenn mm. ans der EiÄirst in
liegenden Staaten an die Schtvei, um lieber- ihrer Friedensgrundsätze aus der allgemeine» • für beendet erklär, und mit der Demobilisierung einen geschützten Raum kam. brannte einein der
mchnic ihrer Antersscn im Auslände fieiiMiibet, Friedenskonferenz vor. die nicht ausbleiben kau».: seiner Armee an der ganzen Front begonnen, flops fast fieberhaft, man war schlapp wie an eida es nur zu gnt bekannt ist. das, die Schweiz Weite sagte ftnmciieiu, er glaube nicht, dasz j io Regierung der Arbeiter und Bauen. Rusz nein heißen Julitage um die Mttagszeit. Glückim Auslaiide Vertreter hat. >vic f'U„» ei» zwei- Deutschland auf der Ostfront grnu abrüste» Z(rn,d* konnte einer dewrtigen Handlungsweise' lich der. der noch Gelegenheit liatte. sich etwas
ter Staat und die ihre Pflichten in nur idealer werde! aber bis aus die Grenzwache werde es nicht gewärtig sein, da keine dr Waffenstillstands-, Beivegung zu machenI Wer an der.Brustwehr
und erfolgreicher Weise erfüllen.
seine Truppen an die Westfront schicken, was'Parteien diesen Waffenstillstand 8 Tage vorher vor dem Gmbenspiegel auf Posten stmrd^und
Wie man sich vielleicht vorstellt, fassen wir eine» weiteren Druck ani die Ententemächte l gekündigt fort, sei es direkt oder indirekt, wie sie,»'cht iinunterbrochen Dauerlauf rnn der Stelle
z. B. »»>• die Schare» der Amerikareiienden ins ausüben werde, um endlich ssriedeirsverhand-sich dnrch das Abkommen von. 1». Dezember, machte, fror mit den. Schuhen, ttst. und Leute,
Nuge. die alljährlich von uns 'Abschied nehttien lungeu zu beginnen. Auf die ??rnge. ob Troizliu IN»? \>ti
verpilulnet
haben.
Der
auf..dem
' '
' '
~ Soviel
~ • der
• Volks-, die während
•- eines
- Gesechtes
- -Schuee tit'Htm m In^selteiien Fäll5n^ürückkchre,i. Häben für seine Friedenserklärmm wohl das Einver-i komniissä..
.issäresiehtsich„..„.
angesichts der ^
Vrrhältuisie! ,« n »wkten.
, hatten
.., Mühe,
. - .sich
„ wieder
. v .loSMt.
..Ä ,
wir die cveivikhcit. das; sie iri> neutrale Liechteu- ständnis des russischen Volkes habe, antwortete. zu der Erklär,»«, gezivungen. das, er bereit ist.,!«', wenn es nicht weiter ging. Und an d . e « I steiner behandelt tverden? Bekanntlich bietet nn- Kamenew. es iväre gnnz uick gar ein Irrtum, den von dm Vertretern des Vierbnndes in den der Venvundeten. d»e nicht in der ersten
ser Land!so wenig i» Handel, Industrie und ailzunehmcn. das; Trohk» eigenmächtig vorge- Brestl-Liioivsk gchellten Bedingungen beiz»-'Stunde nach ihrer Bertvunduna hinter die
Qkwtxbt, das; alle diese Leute darauf augeivie- gangeu sei. Ter Beschlun. diese Erklärung über stiinine». Der Soviet der Volkskoinnnsiäre er. > Kampflinie zurückgebracht werden koimten. »nag
sen sind, ihr Brot i» der Fronde zu verdienen! Frieden und Dt'mobilisieruua in Brest-Litowsk klärt, das; die Antwort auf die von der deutsche» man gar nicht denken. Da ist mancher erftqren,
es liegt uns somit auch die P f l i c h t auf. für aözngeben. sei in Petersburg im Allgemeinen Regierung gestellten Bedingungen nnvcrznglich der einen ganz ungefährlichen Schutt hatte.'Die
ibreir Schnh z» sorge» und ihnen beliilflich zu Arbeite»'- und SoldiiteitKongref','. im Beisei» erteilt wird."
Deutschen hatten ihre Venvundeten bis aur nielein, wo ivir nur könne».
(M. M . Troi/k»s. gefant worden.
Das Mordbrennerregiment in S t . Peters- nige bergen können, aber von den Russen st»d
• • •
bürg sieht seinen gro»«n l^icrichtstag Heranna. in den Käiirpfen Tausende erfroren. „Es war
l,en ,».d möchte ihm mit der ni»»nehrigen An- furchtbar", erzählte ein deuticher Offizier, »in
Soziale Rechtserrichtungeu.
Ministerkrist i„ England in, Anzug.
vier»ehn Wellen waren sie herangeflutet. Drei
Einige Korrespondenten ilalicinschcr Bläl- »ahme der »ias,vollc» de»tschen Friedensbedin- Regimenter vor einem Konwaanieablchnitt von
Tie Stadtverwaltung Bielefeld, die bereits
gttngeii uo» Brest-Li toivsk entrinnen. Die Laim Aahie 1915 eine Siihncvmnitllungsstelle für ter in London verweisen aus die Möglichkeil gc ist nun aber eine ganz andere geworden. Bei uirS. Nnd unsere Maschirtengewehre hatten bös
Priwtkmgestreitigkeiteir errichM hatte, hat seilt einer bevorstehenden Ministerkrisis m England. der jchigeu Situation, die von de» Volkkommis- aufgeräumt. Ein »vildeS Wehgeschrei vor unserer
eine» neuen Schritt iwch vorwärts getan, indem Die ivachsende Oppositio» nehme im enalischr» sarcn frevelhafr herbeigeführt wurde, heikzt e« Front. Slber eS ist schneller verstummt als sonst.
sie durch Errichtung eines Sch i e b s g e r >i chisUnterhaus gegenüber Llo»d George eine immer fürsienach Ki'iegsrecht Unterwerfung. Unterwer. Sie sind alle erfroren.".
f ü r b ü r g e r l i c h e R e c h t s s t r e i t i g k e i - drohendere Haltung an. Gegenstand dcS Angris- fung aber heißt NnSliefening der Ostseeflotte
t e i l eine Gelegenhil zn glatter »nd praktischer fes gegen den Premier sind weniger die Be- und der Waffen, lind lveiter handelt eSsichbeim
Erledigung der Prozesse gegeben und damit de» schlüsse des Äricgsrates in Versailles, als der jetzigen Status nicht mehr blon. mn Frieden
Versicch gemmht hat, zur EnMtung der Staate- Zwist, der »loijchen Llo»d George und dem Ge- mit den Regierungen der Republiken Finnland
Auf der Bardiexsuche. E i n Bewohner der
gerichte Mwttatftn. Einrichtung und Verfahren neralstabsclief Robertson tatsächlich besteht. Racl> und lUraine. nm den Rückzug der „Rote Garwolle n»s de», nächsteheud „bgedriickten Salin»» den Korrespondenten der „Stamva" zeigt sich de»"-Horde» a«s ihnen nnd die Vergütung des deutschen Reichshailptstadt Plaudert in» Berliner
im Unterhanse deutlich die Msicht. eine Aende* von ihnen angerichtete» Schadend. Endlich auch „Lokalaiueiger":
ne» entnommen locrden:
Ich hütete das letzte Störfdie» Rasierleife
rnng
des Kabinetts vorzunehme». Besonders um die völlige Räumung Nordlivlands und
Tos Schiedsgcriän entscheidet in der Zu...
•• .
j , „ ..
.
.wie ein Wüstemvanberer den letzten Schlauch
ja»mlenset)ung aus >denr Vorsivenden uird 2 Bei' die p^ifistische» Kreise hoffe», dir llttterstühEsthlaiws von den> Schrecker^Bande».^ Dmm.Wasier. «der. obgleich ich mehrfach rafiersteie
sibern. Ter Vorsitzende muft die Befähignng ung des früheren Mii.IsterpMdeuten Asquith
Friede. Darau, imrd daun das russische.Volk sei-,Tage einrichtete, schmal» eS zusammen, und end»um Richteramt habe», bestellt wird er vom Ma- zur Schaffung eines neuen, de», Uneben eher ne Reckmung mit de» roten Mord-Thranne»
lich »nchte ich mich entschlieft«», einen Barbier
«istmi. Die Ausnmhc der Beisitzer erfolgt für geneigte» Kabincttes zn ge>vl»»en. Unter de» beglichen.
aufzusuchen.
Gotvitzigt durch vier Jahre Kriegs/
liberale»
Freunden
des
früheren
Premiers
bejede Dache besonders aus der BeMerlistc, die je
en'ahrung. sagte ich mir von vorneherein, da»
flir ü M r e vom Mglsti'at schgest<ellt wird. Die findetsicheine Gruppe, die offen Verla»"«, dak;
Die .Herrschast der Mörder- und Räuberba». die Sache nicht so einfach sein würde, aber so
Ausnahme in die Liste erfolgt auf Vorschlag der Lord LanSdowiie und Henderson dem Kabiiiett ^den.
hätte ich mirsiedoch nm vorgestellt. Als ich in
angehören
müsse».
Gleichzeiiia
Iverde
auch
von!
vorlnmdcne» BerufSvcrtretungeid. Fallssichdie
lieber
dU e %tüe
Mtande in dem von mbden deutschen
den ersten Laden hi«°einguckt«. sah es drinnen
m
c
Parteien nicht über bestimmte Personen einigen, einer konservative» Gruppe der Stur» des .fla- u
^[ £ i ^ " «"'s wie in einein kleinen LeseNub. Ich bin qber
entscheide, die Reihenfolge der Liste, doch so, blncttes Llohd George angestrebt. Einige Bläi^. ^ }HJ J^ il
'«i» Lesestoff im allgeineine», gut versorgt, und
ter
lmrnei«
allerdings
ASqnith
vor
eine,»
soldus; bei Streitigkeit«» vechnischer M u r »ue
n ^ ^ ^ ^ M ^ ^ f ^ ^ \ i a ich eS eilig hatte, so entsern^e ick mich, obFächle itte in Betmchl loiumen. Aede Partei fan«, che» Abenteuer.
leim» Gebiet tatsachlich dieAnarchio im worm^ ----- ' ^
^
»
» »
einen Beisitzer aWehirein Das Ablelmuiigsrecht
rfw» Sin». Bairden von Mubern. die stck
Dene englische Kriegsanlethe.
km>» mir zweimal in befristeter Weise ausgeübi
„Studenten" oÄer als Beauftragte der B°'
iverdtil. Das Schiedsgericht tritt in Tätigkeit,
Der Berliner „Lokalanzeiger" erfährt, das; wisteii be»eichnen. plündem Md töten und letzen
«venn seine 'Zuständigkeit von den Parteien ver- England im März eine neue grvste Kriegsatt- das Land unter einen nicht einmal konnnunisti- „Ich komme bald ivieder". munte aber emsehen,
einbart ist. Der Vorfibeildr sekt die Parteien leihe ausschreiben »verde. Es handelt sich dieS- scheir oder auch nur irgendwie Politisch zu be« daiz dieser früher allgemeü» üblich gewesene Barbiertrost höchst überflüssig war. Der Gehilfe
voi» der Zusanttitensettung des Scl.iedogerichtcs mal um 40 Milliarde» Schillings. England sei »ende» Terror, so das» «S schlechthin de»t Gest»in Kenntnis. Nach, Ablauf der Abliandlungsfrist geneigt, so schreibt ..Daist, Elironicle". auch' den del. Ditheilund MüMrn offen daliegt. wi«,«nd inachte durchaus keine Miene, mich zurückzuhal«
ernennt er einen Berichterstatter, tot den Smv> Geldbedarf von »>vei alliierten Staaten auf sich von einer Mmtte zur andern sein» Besitzes oder ten. Nach einigem Suchen fand ich einen zweiten Laden und glaubte jetzt in die Tagung eitles
verhalt aufklärt nick ein« Einiguna anstrebt. zu nehmen.
Lchtiösicherist und assMalben die Mrs>er mittleren Verein» »» geraten. Da ich schon etDaS Sil^edsgericht tritt znsamme». iven» diele
bis Mf da» Letzte ausger^Wt
werden.
*
• •
Ivos herabgesttuunt war, wäre ich vielleicht trotzVenckhunge» ergebnislos geblieben lind. Für
*
• _*
Meldungen
vom
ftwltog.
dein geblieben, aber es war eine Dame, die dadas Betfahren gelten bi« Bestii»i»u»gen des 10.
Der deutsche Bormarfm nach Ruszland.
Pie timM«»e«e G M c h t . M s KohWnangel xin rasierte, und ick bt» altinodifch: .so wtiria
Buches der detitWie» Zivilprozestordlmng. SinBeiderseits der Bah» NigMeterSbura >vur- »»'Verein mit Kalt« vedeutkt. das hat lyan vie- sonst gegen, eine aarte^Mu^nM ^ M e t i .
lvätte könne» n»r als B M W V e austreten. Die
Beisiiier erhalte,» eine Verglitung imch den S a - de,» die zwanzig Kilometer vor unserer hlKlieri- ^erorts kennen «elemi. Was aber K M «wirk' den haöe> diesen neuen'Mö^ir^.Mchte ich
Heu für gerichtliile Sachverständige. Bare Aus. gen Front liegende» russischen Stellutmen über- iche Kälte, von, mehr M Ä Grad unter Null nicht unterstützen. M^ichMNch iwch mühevollagen »verden erstattet. Gebühren eines Beistmv- schritten, l^n-acher Wtderstand.M Wndt» bei aaen will, das »visfen nur dje Soldaien^die.^»
des oder Vertreters gehören nicht zu den Kosten Wen» nördlich der Balm wurde schnell gebro- trengen russischen Winter miterlebt Kaienz er
des V n f M i w . Ter.EchtodSspnlch wirv .Mlr e». Ueber Dtrnaburg Hinausstiegenuickrc Di- ',ua alles 1» den Bann Her UnSeweglichteit-.
ich mMte.^och lnnei» und tat et
auf Awwq einer Partei schriftlich begründet. Visionen, in ,wrdöstiich»r »ich östlichere »schtuizg M»Nschen^'B»re^Md^»i»W>ie Waffen,.und?so
)Hvei Unglwe.drwMUMDie NtedeAemma der Schtedssprüche erfolgt vor. KwWen DknWg und Lu»k.tratKrsiein gtichables. dak eim gros,« SchlaHIMchM
ier nette. immtereMrschchen. debreiten
Slbschiritten
den
Vormarkck.an.
^te
über
Sei dem AmtsfltMt Bielefeld.
I..
fwr.'iV?» . M r ^.eingefroWen Mlacht" er.
1
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Luzk hinaus vorgehenden Divisionen inarschie-,zählt ein MÄettWrstattex in s e M „KämP- nen das _i ick z d " M Bäll M . W W «l»
2ü00
Gefangene, meh« • Un un, Mitau". Es war im Januar: den Ruf-der Kinderhand' genommen und dafür den scharren auf Roumo.
"

