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Wir habenauch
aß es
haben auch bald
bald empfunden,
empfunden, d
daß
es die
die alten
alten CarabiCarabiniers
nichtwaren,welche
zurückgekommen
sind, indemsiesichals¬
niers nicht waren, welche zurückgekommen
sind,
indem sie sich als¬
bald
bald auf
auf eine
eine brutale
brutale Art annoncirtenund
annoncirten und ans
ans eine
eine lächerliche
lächerliche
Art
ihre
Heldenthaten
bei
Arlon
ausposaunten,
d
a
Art ihre Heldenthaten bei Arlon ausposaunten, da wir doch
doch
wußten,daß
sondernruhig
ruhig
wußten, daß ebendiese
eben diese Schächer
Schächer nichtdabeiwaren,
nicht dabei waren, sondern
einigeStunden
von hier
hier auf
auf einem
einemDorf gelegen
gelegenhatten,
hatten,während
einige Stunden von
während
ihre Cameraden
Cameraden
fochtenund
und starben.
starben.
ihre
fochten
Es scheint,
scheint,daß
daß es
es den
denFranzosen
Ernst ist
ist sich
sichhier
festzu
Es
Franzosen Ernst
hier fest
zu
setzen
der sichvielmehreine
etiradezu
setzen o
oder
sich vielmehr eine sichere
sichere R
Retirade
zu bereiten.
bereiten. Außer
Außer
den
nhöhenver¬
den Verschanzungen,
Verschanzungen, die
die sie
sie auf
auf den
den Saarbrücker
Saarbrücker A
Anhöhen
ver¬
fertigt
haben,habensie
auchnochverschiedene
Batterienan
dem
fertigt haben, haben sie auch noch verschiedene Batterien
an dem
WegenachSt.
Wege nach St. Arnual
Arnual und
und auf
auf der
der Saarbrücker
Saarbrücker Bleiche
Bleiche angelegt.
angelegt.
Auchohnweit
Auch ohnweit St. Johannist
Johann ist einegroße
eine große AnzahlBaraquen
Anzahl Baraquen erbaut
erbaut
worden,wozu
man
die
Dielen
der
hiesigen
Dielenhändler
worden, wozu man die Dielen der hiesigen Dielenhändler ohne
ohne
Zahlungweggenommen
Accordehaben
habendie
französischen
Zahlung weggenommen hat.
hat. Die
Die Accorde
die französischen
Commissärsmit
mit deu
deu Handwerksleuten
Handwerksleuten
gemacht,nach
nachvollendeter
Commissärs
gemacht,
vollendeter
Arbeit
Arbeit solche
solche attestirt
attestirt und
und zur
zur Zahlung
Zahlung an
an den
den Stadtmagistrat
Stadtmagistrat
verwiesen.
damit gehabt.
gehabt.
verwiesen. Die
Die Nation
Nation hat
hat also
also wenig
wenig Kosten
Kosten damit
Wenn
Sie
uns
jetzt
sähen,
Wenn Sie uns jetzt sähen, wie
wie wir in der
der größtenHitze,
größten Hitze, die
die
Händein
die Taschen
Taschenoder
oderin
Handschuh
gesteckt,
umhergehen,
wie
Hände
in die
in Handschuh
gesteckt,
umhergehen,
wie
wir
wir uns
uns hütenWände,
hüten Wände, Thüren,
Thüren, Lehnenund
Lehnen und andere
andere Gegenstände
Gegenstände
zu
berühren,
s
o
würdenSie
in
einLachen
ber Sie
zu berühren, so würden Sie in ein Lachen ausbrechen.
ausbrechen. A
Aber
Sie
habengut
wissennicht,
nicht, auf
auf wie
wie unzählige
unzähligeArt Ihre
haben gut lachen,Sie
lachen, Sie wissen
armenFreunde
gequältwerden,
uns ists
ists wahrlich
wahrlichnicht
armen
Freunde gequält
werden, uns
nicht lächerlich.
_
lächerlich.
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Wir sind
sind seiteiniger
seit einiger Zeit
Zeit mit
mit einigen
einigen Bataillons
Bataillons neuerVolontairs
neuer Volontairs
gesegnet,
sind, und
und gegen
gegendiesen
diesen
gesegnet, welchesamt
welche samt und
und sonders
sonders krätzig
krätzig sind,
Feind
der Haut
Haut müssen
müssen
wir jene
jeneDefensivmittel
gebrauchen.Daß
Daß
Feind der
wir
Defensivmittel gebrauchen.
die Gesellschaft
Gesellschaftuns
uns nicht
nicht sehr
sehr angenehm
angenehmist,
ist, daß
daß Augen
Augen und
und
die
Nasendabei
fürchterlichleiden,
brauche
ich
Nasen
Ihnen
zu
nicht zu bebedabei fürchterlich leiden, brauche ich Ihnen nicht
merken. Ueberhaupt
merken.
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mit der
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heißen
Ueberhaupt habenunsere
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mit
Witterung
beträchtlichzugenommen.
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Schweinerei
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Schweinerei
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Franzosen, besonders
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der Volontairs
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hat schonlangeden
schon lange den
Sinn
Geruchaus
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des Gesichts beleidigt,
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jetzt aberleidet
aber leidet auchder
auch der Geruch
die
empfindlichste
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die mit
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ist, und
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daß
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