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Die Festnug Maubenge von den Deutschen

genommen.

40,000 Franzosen nnd Engländer gefangen nnd

400 Kanonen erobert.

Die stetig stcmcldctc iege der

))Vt wehselil,deiii Glück spielte sich

wämvil'd bor vergangenen! Wockze das
flrostc KriogÄraum ieiter, doch im?
iindoutlich sönnen wir dasselbe ver

feigen, da der 9JtCesitain'ft frauzöfisckx'r

imd englischer Lügenberichte uns nur
'einen unklaren Blick auf die Bi'chiw

ermöglicht. Trott allen Lügettl'
rid-:e- jedoch, die irber Paris nii

London hiecher gekabelt nvrdeu iriid
trotz den gemelldeten. Nückzügei! der
donvchnl Heern:cl)it, unö trotzdem
die )llliirwil lieblich ine Offensive
fiiin-en-

, erfechit: die Dmtichen Siez
in,, nnd erobern Festniig um
JViitng im Gebiete Frankreichs, :no

die .inptfchlcl)t.'n jetzt geführt uer
den. :'luch die Niissen' chichen, ihr
Siels zu grosteren Opstm auMpor
neir durch erträumte Siege über die
Oeiierreicker nnd Dcu,tsckxm.

, Sie be
banpte sie Wk'ir Alteiistdii und
Keenigsbiirg lkinzingelt, während
südlich die N'iissen irr Galizieu ft-ü-

den nnd Lemwm erobert lxitbcn. Bei,
oiner Wacht die fielen Tage ge
darn'rt, sollen die Orilenvickier 100.

J QM) Manu Verlornen haln.' Dahin
sliiiMt: MviithliMf h& rifWnvrfw
daiz sie die Nrrsseu 20 Meileii tief in

. Nu!srsckPolen, tvrsolgt labeir. y
WiHrend ,Eialand. Frankreich nnd

.'ttlztaM inen Tertr geschlossen

lleir den Krieg bis znm bittelisten
önide w fühneit und daß keine dieser
drei Mächfre Frieden Miefzen darf
vtme die Einivilligni?ii dieses i?uen
Dreibundes, lmt Vmiint Nilian
-- onntag. den 4. Oktolev als Tag
besliniint, au dem man in doir gan
zeik '&r. Staaten lvten solle für
die Wied'reinsiihrung des Friedens
in eilwiischer Länd'rn.

Bordeanr, 8. Sep't. Das Kriegs
mmsberiunl erlieb heute sptit am

Abend folgende BekanntinachiiiiN:
l. ?ach dem Rückzüge über deu Pe

tit Mo',in fi'chrt'en die Deutsckieu ei
vcn wilden Angriffs gegen die frair
zsu'rsvi, r,intt liuisisin .Nils

-- tfvifc vfc. 'vi'f'VM UilVf
Berbindungslinion bedrohte. Der
Erfolg war sehr zvoifelliaft.

2. Die Briten setzeir die Offensive
auf Sezanne. südlich der Marne, so it.

3. Die Alliirton machen Fortschritt
to, jedoch unter grofzen Schwierrgkei
teil. '

4. Das französische Eentrunl llitchc

enreil, heftigen KanlPf niit wechseln
dem Wliick zu estehen. '

r. Die Lag des rechlten frangöfi
!chm- - Flügls bei ?!,rzig uriid in !en
Vogeieil' darf als günstig bezeichnet
werden.

Paris. 8. Sept. Die Tentscheu be
stürmen das französische Eeirtrikin mi
Fast tin(lni,fvriWvnrfipr ?!,ewalt. Die
velhündeten Annen, der Herzogs Al
hvM. hrt Kmiriinfflit WiTbelm nnd
des Generals von Hailsen bemüheil
iM durch Pstre Le'Francois und
Geiiicmirt in das Termin - zwischeir
Tomme nivd Maas zu gelangen. - j

Winr via Rom."?. Spt. Es wird
ofshiell gein,eldet,'das; eine Österreich
iicke Armee von 70.000 Man die
Ä',i,w...-- . i,i, snratim, ae
Ichlageit hat und ihnen enorme Ber
l'te herbixichtc. Die Oesterreicler be

reiten sich jetzt craif eine Besetzung
von Montenegro vor.

Äa,sl,ington 8. Sept. Die deutsche
Votsckaft bierselbft erhielt, heilte eine
vrahtlose Depesche, wonach, CM) Rni
sei, von den Oesierreicher auf ruffi
lax'iil Gebiete gelangen geiwnlnien
ni,rden. '

lshiiiffton, 8. Sept. ttimvit
Äitroviem mrvdelk 5000 SeMiid von
den Oesterreickzeru gefan,gen gen-on- i

'
iieii. '

Gent. Belaien, via Osten.de. 8.
Sept. Der Bürgevineister, voit nt

Alliirten in Zweifel gestellt.

i,ju:.. rc.Iji !.'...vmpm virywg lyresv.m.."'Tir.. "uuim ,'n .,M,w! srl. Earoli,
j.'ii'Tt' TCin.ni.ipir

Truppen,, welche die Stadt besetzen
sollen, haben ein, friedliches lieber.,
ciiivkoiiimen getroffen,, wonach nur
eine nominelle Bejetzwg von Gent
statt hudeu, die Bürgergarden cnl-waffn- et

irnd die feiirdlichen Truppen'
a!i:erkalb uVr Stdt verpflegt und
l'onitoiic Persorgt werd sollen.

Dadurch Nvrdeu Gent grojjc Be
sDverden erspart und die Armee,
lix-lch-c 'dtts nördliche Belgien saubern
soll, kann ungehindert weiter mar
schiicrai.

Berlin, 8. Sept. (Drahtlos via
Smwisse, LJ.) Karl v. Wwgand.
Korresponde,?t der ttnited Presz, uvl
cher soeben von Lüttich hier eintraf,
giebt eine Beschveibluig seiner Erleb
risse während seiner Reise, im P'fade

der vorrückende,, Tenischen. aller
Eutschiedmcheit stellt er in Abrede. ir
gend welches BelveiSninteriar über
AilöschreitinUeu lud Nohheiten ge
tnitdcn ju htweir, nvlche deir faniche
Tn'pn, angM'ftet werd'n.

lK rieresfaint ist mich seine Be
schreibuikg der fürchti-lichett-

, Wirkung
livlche die neibartigen deutschen' 42
bjPntimvhpr yMtMnUM&inirhiihn ftiii
Z.he KavtS linii CiifiHA ,,5..,",it

"v?rv T.ivtii inm ivini.'""v v.
"S

berrchchzmg war, als die frai'lizosisclzc
Belsatzmig ohne sich ans eine Vertbri
dMilig einzulassoir, bei Nacht
Nobel geflohen war, und sogar in
der Eile zehil Doppeldecker und znxm
zig Eindecker urit voller Ausrüstung
wfflrtHMi iiiriiifiWiirtni! Jinfti

Brs.,n .rfÄ w
Es w,rd benMet, datj der bekannie
S"Mliste,lführer. Dr. Lndwia rank
MtfglHi des Rttchstages, am 8.
Septeniber bei Limieville ans dem
Felde der Ehre gefalleir ist.

Berlin. 9. Sept.. (dralitlos über
Sanville. L. I.) Hier wurde beute
amtlich bekannt gemacht dast die frain
zösische Festung Mwoeuge, die ein
zige, die in ?tvdf,iairkreich gegen
den Ansturm 'der Deutschen noch au--s

hielt, erobert Word, ist. Die Deuts-

chen machten 40,000 Gefangene, da
runter vier Generale. Alcherdein er
beu,toteili sie 400 Kauouen und bedeu
tonde LebeilSinittel.

MmibeiM' ist ein smirzösische Fest
nng ersten Ralges. Es lieat im De
pantemen Du 9cwd, lkiigefähr 0
Meilen, voik der Ielgischeii GrouHe.

Nach den spärlichen Berichten, voil
lder Front zil 'Urtheilen, haben die
Deutschen Maubenge seit einer Woche
oder länger belagert. Die nnnmehr
lvriihnlteik 42Eeii'tilneter Belage
rungsmorser habeil, auch hier ihre
Schiuldigkeit getlmn. Vor einigen
Tagen kmn die Nachricht, das; drei
norts der Fesli,ig in Grund nnd
Bdoit geschosseir worden seien, und
ctirxis Mter hiest es, das; :'.'c'ailvuge
an mehreren Stellen brenne. Nach
dieseir 'Meldungen zi, urtheilen, bat
sich die Garirison tapfer, vertheidigt,

Tastdei Deiitischml eine g roste An
hl voll Briten in, geal.

ten in llxchricheiiilia,. :i!ii
September wurde, aus vooen geme!'
det das; ei Theil der brrtiscken
Truppen in Frankwich sich in Mau
beuge befinde und der franzoskschen
Be'atzimlg bei der Berthe! dignng der
Festnng bchül stichst'!.'

Maiibeuge hat 4,500 Einwohner.
Nach dem Siege Iei Mons in Bel
gien bemiihtoir sich die Deutschen, so-

viel Engläii'der rnd Franzofeir auf
Malibeuge- znrückzutreibeu, ml sie

dort einMchlieszen md steter ge-fan-

n zu nehill,. Dieses Plan ge

laug. Die Dmltscheir gebranckstl
wahrscheinlich nngefähr 80,X)0 Man,;
oder zwei Arineekochs, um die iveit

siuie der Komnvandour der utsckii'uiig Mmibelkge zu zermnm. Mit

der Einntthnie der Stadt sind diese
80,000 Maim setzt entbchrlich gelvor
den und mögeil m die grosze Schlacht
eiuzreifen. die 100 Meilen, weiter
südöstlich von Paris tobt.

Paris. 9. Sept. I Paris brach
hmrte plötzlich eine Panik ans nnd
viele Men'schen, die sich eirtschlosfen
hatten, iuf Gribnd der güiiftig,?,?

achrichten von der Front Paris.
Pei'dirir in der französischen Haupt-stad- t

zu bleiben, flohen.
- Tas (Gefühl der Ilnsicherbeit fiieg

och als Myron T. Herrick. der
anberikanische Botsckiafter, sännn,tliZe
Amerikaner auffvrdecke, Paris auf
der Stelle zu verlassen. Die

tvar an, alle Amerikaner
gerichtet, ob sie ständig in, Paris
wohn oder dort nur zu Besuch wei-

len.
Der Exodus nach den: Süden. dr

sich bemerkbar gemacht hat, 'feit die,,,,.. r:jr.
.vmju&-!- t (iu; V!i Halwtstnkrbt von
iardeu näherten, Ivuchs heute zu,dt'u und ertranken, ehrend die

r!e!!enhasten Eine u:rd Pivrde. die sich vom Buggh losgelöst
Birtel Million Eimwhner ha lzatten ans llier schwammen.

beir Paris bereits verlassen. beidc'n Leichnanie wunden am näch

Shan.ghai, 9. Sept. Die Regi f1''"! gefunden, am selbe

montier Glauceftershire nd Cornliiiail mi uclain die .Ooelyeit di's
welcke hier in Garn?,' iimmi n,. Paar' Mtffin'den ''ollte.

'. . -
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den am 14.- - September van hier, nach
Frankreich eingeschifi't werden. ,

Sima, Indim, 9. Sept. : Der
Bieekö,i,i Dirtrnn, ,.4. r,. .

I111U',4 VI
kaim,!t. hnh sfn. ,.r v"u V'""1 Du iai iiiiini
wn britischen Truppen, 70.000 ein
gebowile Soldaten dem S.'irtterlande
zn .'öüffe sendet. .

Rotterdam, 9. Sept. Den stetigen
Siegcsnachrichten von Paris scheinr
man in, Kreifeid init
etwas Misztrailen entgegen zu tre- -
ten Die Alliirteu beanspruckeu ei

'f-w- ,.oit.
enieimi fnniit. :w r,t.. ,

' 4 '

schl'il Armee imter7
Geileml von Kluck

umo inoglichelMnie theilen der zivei- -
ten Armee nnter General von Bne
im. Elchen n,,ö Nrategiiche,, Grün
bn tuK ewn,w-?lnb- e zuetthttl
vMin r,r.. nL . ...rvm-vi- ii ii (iu- i u. um I. XK'iu'
scheu Armee gegeit die englisch.srail'

ös q,',n,ws., '

iyr - v H'ii'il 11

die Arnlee von Paris zu decken.

CF i lolche De,)en,vAumabe wird
natürlich einer Armee von geringerer
Sttirke ülvrtragen. irnd da der Gog

. .ner l'edelktend Wirker ,,t und ott

t:' ;mi'n 'durchbrechen. ,o

IIlim.?llfwt?.d) Z"twlm
.nania .es wiro

,zuiir Benpiel dadurch bewiesen, da,z
die Alliirten am 7. Soptencker ihren'
linken Flügel, ohir auf groben
N,.ni.s r. ff.rtr, w.. .....

' J" ,v,,, vijii u
mokkteu. Nachdem die
aber über
gcnriieir. leisteten sie viederum lzart ,

nackigen Widerstand und gingen öfter
sogar wieder jut Offenfwe über. Die j

se Positio, lvrdeil sie wohl jetzt zu I

halte, tviislichen. '

Die Eiilinahine von Maubeikge
macht um weimgsten zwei Arnvee
korps frei, und deren Erscheinen von
:'ionoen ter m me vianre per i'ioro
N'estArniee, nird der Osfei-siv- e der
Veitbiindeten bald ein, Eude bereiten.

Die aiivposaunten grosten Siege
der Alliirten, selbst woinr steter

sickier. nickt von Wich
tigkeit,' die ihnen- beigemessen wird

Drnke.

Ebas. Niewald hat sich nach Ne
braska begeben und hat sich daselbst
iit Frl. Dreirel rrheirathet.
Pastor G. K. Widmaher hat' iik

der vergangenen Woche, in der pres
buterigner .Uirche. inter deir jllngen
Louk'n eitie sogenannte Endeavor
Society"' organisirt: .

Henry AufderHeide baut gegen
wärtig ein Silo aus Ealisoritia Roth
holz.

John H. Mlieller imb Henry
Breche, sotvie Wn. Horstmann, imd
Witt. Witte, sind .ur Zeit uit Wie
demufilnhme der Feuerverfickevlmgen
brichäfdigt! die ersteren die Drake
nuid die letzteren für Gerald Bersich
enkngS Gesellschaften.

Ein Brautpaar auf dem Heimwege
vo,n Hnraths'Amte ertrunken.

DimeirsioiWi.
Die

Taae

und.

niMitheiligten

der

für

Eduard Busse nid Zrl. Annette
Schitteder, nile bei. Amel-icik- s, ans
der Nordseite des Flusses volhichaft.
ein Brautpaar, ist am Montag letzter
Woche ertninkeu alS sie sich auf dein
Heiiyivoge vou Montgomerl, Eity.
denriEoiuitpfitz. befanden, w sie ei

!,Hei,-Mslizen- s erwirkt wtten.
Anfder Falirt nach Ainei'iciis hat-i- m

sie die Lautre Ereek zu' kreu'.eu,
cm Bach der inwkgc des Regen
nmngels beiimhe aufgetrocknet tvar.
Es hatte jcdock) ain Montag 'gegen
Abend stark geregnet md als das
Liebespaar kiirz daixiuf bei ihrer
.imfe.hrt den Bach erreichte rar
dieser boch angösckzwotten rnd bei
dem Versnche densellvn zu kreuzen,
virrde das (Gefährt von, der Srrijm
ung ersaszt, vobei beide snikgeil Leu
te die Fkutlh geschleudert tvur

ist ein Cousin der Cittiu
.unielvs Mitbürgers Will, .aeksiwr

'!5'' o xirc ilt nnitod
'vrs- - tdcr ,m ,elben Alter rand.

tvrnöf paenner" begab sich am Don
uerstag nach Mg Springt, rv am
selben Tage die Beerdigung statt
sand, wobei Pastor M. Allvrswei-t- h

amtirte.

Mvyriwn.

Ferd. .Peters war kürzlich mehr.'re

von es.'r

S&7SX.'". .
A--i. ooot wlfrre am vonaen Xon

nerÄtag, in e!noiu SpezialFtill. n.ich
Bonnait's Mill gernseiil.

E. E. Gohlseir nnd Familie weil.'
kit einifln! T ; Va'hington.

drm ? I. )UK rcil slm m.
a. Doimerstag. für eiiie Woche auf

"h'uHy' iitA &i Ortii!
T

-- m fetten Dieiwtag Abend be?
lainmelte sich eiw zahlreiche Gesell
Wulfs jll TOlll Qln.tmniii' CS.XI"it ,11. '11. ii vuiu um uuv in i'

,,,, Sl1,.f
. . k,mvr' ; - i

Wchuung mil densessien, nnlästlich
burtstages zu überrasch.'.

Vm m$ r tf, fkr iic mAm
?j(fift 1Wl) &rA mm iV Abends d Vergnügen n.
N,r Unterhaltung gewidmet wurde.

cfs'slIL!i? '"''lie w.i

Xxmf"
i Elta lichten die Vorstel

in der Familie
von Aug. Peters aikf Besuch gewesen

'' brte an, vorige Doinrerstag
1 ''. rger zurück,

Elx'ster Spreckelmeller von St.
Lonis. befand sick mehrere Taige d.r
vergangeneii' Woche hier, auf Besuch,

AKert Lei,enberger machte am
vorige Freitag einen kurzen Vosuch
n: verniann.

Frau Louis Koch war kürzlich ein
vaar Tge besuchslveise, in New Ha'
ven,

Geo. Brlan befand sich über letz

tel Samstag l und Saimtag in Eha
mois.

Frl. Clara Hnnue, w.'lcke sich iväh
ve"d der letzte zivei Wock,eu in St,
Lonis besinid. kehrte am verstang
neu Sonntag nachbause zurück.

ohNi Schnllz reiste aiii Vl'ontag die

fer Woche nach Elnihlirst. III.. um

das dortige Kollegium zu besirchen.

Das hiesige Mistionfest, war sowohl"

von aiiöwirts. als ,vie auch aus dl'r
nähereil Umgebung Zehr gut bestickt.

Henry Niederbesmann, verlebte den

verflösse,!, Sonntag bei feinen An

gcbörigen.

Die Gascolbade Juniors und die

Morrison Jnniors habeir sich am le)
t?n Sonntag wieder gemessen, vo

bei die (äscollader, mit 4 gegen 7,
den Kürzeren zogen.

Bei, Zietzinann feierte am vec

gangeilen Svnntag seinen GeburtS
tau mit einem Taiuvengnügen.

Detchen1Ii:'!ilim Qirru?- - '

den Pottt Marin zuiiiickge.! Tsd. Wwr, irclche

'

,,5lricg, Handel und Piraterie,
Drcicinig find sie, nicht zu trennen",

Präsidenten

. i viüiuijmiü-iuiiDerii- w: i)t- - von Prolq.
ruft MephiswpZles Fl,sr z. von,sor Dr. Theodo r,,N i m e y e r
einen: Beutezug zuriickkehrttid. Das; iel ein Schreiben ziliMnngen,
der Kapitalislmns die Völker seiner öas wegen seines rzerfrischende
Interessen, wogen in den' Krieg betzt, Tones die weiteste Verbreitung vor
wenn diese es ihm notwendig criidyi dient. Profar ijieniinjer sollte zu
nen lassen, laben Wir Öfters da rne BciTinil des neuen Studienjahres als
logt. Engfand macht verzneiferte Austansch.Prsessor Nein ?)ork
AilislrengungM, dein amerikaniscksen koanmen. Aber e r f o m m t
Volke die beizubriirgen, der. Er ist in den Krieg gan.
gegennxirtige eurozische Krieg sei if. Und den pnichtigen Brief, in
ein vorn deuten Kaiser dynastischer 'eni er sein entschuldigt.
Interesse,: Nvgel vom Ianne gebro lassen Wir hier Berchrter
ckWier. Eine unparteiisck Geschichte 'A'rr Präsident! Es ist mir die Ehre
schreibiing Wird einst erklären das; ,eil geivorden, als Kaiser-W- il

ttwszbritmnneik ihil gewollt, nne es Helm --Professor zu Ihneil nach Eo
den Burenkrieg gewollt, weil Her enq. luntbia berufen zu werden. Mit be

lische KaPitalisnniS sich geWrdet Misterter Freude habe ich mich dar.
glaubte. Deutsche Thatkraft . vorbeivitet. in dein kommeirden

träte sich wie einst m deir Tagen der Wintersemester Vor.träge iilvr Böl

Hama in aller Welt: Denkschrands krrM und Politik" in dem Lands

Handelsmackrt und Fiimnzkraft stieg W halten, dessen Bürger seit Ben
zusehends. Das Erweckte Englands mln Franklin in pmMzchem Jdea,
Sorge, da ern,achte swn ?!eid. Seine llAMl-- s den, Frieden luid das Volker.

rocht geptlegt lben. Seit Fniedrichgme Politik tmr nim darauf gerickz.

tet.Deutsckland zil isolieren und seine wszen halvn von Deutschland

Vernichtnng anznstvel'eir. So bäte? '.inchtnnr Ideolog.?, sondern

der Welt wieder einmal die Wabrbeit führende RMlpolbttt'er in vertranonS.

der von Plato ausgesprochene, Iler SmnPatliie nach Amerika zu

Aniick't bewiesen: ,.E n t st e h e n f' n,cs'r als

uns doä' alle K r i e g e u in deutsches Vlnt nnd
" deutscher Geist w dem idealen Ein- -,

d Geldes B e si h e- -

bat?b werden alle schöne Redensal-tei- r iu mtionalen Wesel, der Ame

" "kaner cm gutes ,lie.l lv,Mtragenebenrx'm ewigen Frie.d e
soivenig den

'
Krieg abschaffen, wie ')'ben. Die ,choi akadnnl,che ,M,s.

f10"- - welche m,r Nnll.kte. ,,t Zimichteje,e anderen von der ..h o h e n
worden. d kann Nickt nach Eo.ff,. ; r,, f ; ,.; nr fiA, I,'i I I f 114 .'11 .

nicht vertragen foll. solinnge der Ka
hItiiiniÄ h.rrt Sie i,t ..!,.
..r,"ra 'mnTt,M rffsli.i'i.L.ur.,i v'v t v im i. vuci ix
sagt schon der griechische Dichter: ..Er
(der das Geld erfand) gebar den Hast
der Prüder nnd Verachtung gegeil
Eltern, er Mord und 'Fehde
und das Schlimmste - er versperrte
zu den Herzeil nns den Weg." ,

ivlss.

Die Farmer in dieser, fliegend sind
lebt fleistig beim Pflügen und Her
rickmkna des Bodens, für die Ernte
des nächsten Jahres.

Frl. Nellie Revnolds. inelche ein
paar Wocheib Im ihrer Groszmiitter.
Frau John Bieber. auf Besuch ge
Wesen' ivar, ist am vegaiM'neir Mon
tag tvieder nachHanse, nach St. Lonis
gereist.

k?;,, ofmM ,,I ,',,' rr inihnui, pmi(,,.
i i'v iyx ( i un;n Ntiuv

batte sich, am Freitag und am Samö
'

tag der vorigen Wock. nach O'v
begehen, zum Besuch der

dertigen, AllGellnig.
Frl. Lena Wiillii,r lind dereil

Schuster, Frau Daisy Slmimerlad,
kamen am vorigen Mittwoch von St.
Loilis, liii ihrei, Eltern. Edw. Willi
mailn und Gattin, einen Bestich ab
ziisbatten.

Frl. Esther imd Hazel Baner. wel
che ihren Grof)eltern. Neinholö Bie
Twr Gnttiu. eitiipir Neüick bae' ' ' ' I

Ti.M,n iv.un - vMrtriw

mm mm fcri.'ii in'n v " ,r
,Xnt

Kopf-

weh
znei

drei Nächte
kein gehabt." Holt
eiile 3 im

25c, 50c ZI bei
ftlitJT'm'R frMIVM MIW

für alle

der Neo Yorker

Ansicht nicht.

plgen:

'wohnt.

erregte

i',.sville

litnÄna Der Ansturm des
vi ii r. 4..l" l "' die ge

ivestUche Kultur und die
Horr,ch,nM ,deo rMl,che,r Pan,lav,S
mus ,zeigt sedom, der politisch imd

denkt, eine Perspektive
von surchkbarem .$ier in

. .
"t mdge,M.ckl,ch d c

w'aw der Kopf, mddl
ontc. .i.f. s:- -

miMV lUUUHI'IU'mVli UIV VW .
(Vl-(T-

l.

iu ich bei Ihnen Ndit Ge
dmxke und Woi4 für internationale
Organisation wirke. miisz ich dem
Kampf für Ehre und Existenz meines

dienen. Serage
narrer Ichimllen, noch einnkil den Se
gen im, nach ximpeu limzuneiren in
dein entsetzlichen Uampf. der auf
gezwungen durch die russiscken Macht
hckber. deren venbrech'erische Agenten
auch Deutschsand seit Wochen über
scljwemmt iyctbnr. Die Hosfnnng auf
den Sieg unserer Waffe nnd

rer Kultur ist aearündet auf" '
au unsere Sackx.

Was unsere ,Uuttur bedroht, kann
ineiirandell gleichgültig lassen, dou
Amerikas am
liegt. vertrmien. das; allch jew
st'itS des schkar. die
und Erstehen, und dofe Hände
regen, Sie uns yeiren.. ;vr altfiiai
tig Professor Dr. Theodor
Niemever." .

Bon, Südlichen Ende.

, t. 3
ie onenulia amie w nvns

N'ramelk. lr naamen onuner ein
Ehautangnn orgaiusiren,.

Die Ausstellung hat
aiil i.nd Sainstag der vori
gen Wock stattgefunden.

Ji: ist Theil der Ar-

beiter, in der Besen stibrik. an den
Strike" Nmr, wir wollen
hoffen, das; sich AiMlegeirheit in
Güte, durch gegenise.itia.es Neberein--
kommen' schll,teit lästt.

liuuivt v"vn, niuii vviim.
wieder lmchhan'e. nach St. Loiris. zu vrlle wurde am letzten Montag, nie
riiff den jetzigeik Tenitiu eröffnet.

Gnst. md Gattin, von' DaS .rbstfest. in Blaiid. wurde

St. Louis, welche Albert Tchiblte lind, durch 'günstiges Wetter teilweise

Gattin Mncht hatten, reisten vorige gMä'digt. wie gleichfalls die Gas-Woc- kx

N'ieder ,,mchhanse. ,co,mde Eonnty Ausstellung: am

$n der WuCmuiiig von Frail John Samstag varen jedoch die Besuchen

Bieber hatte sich am vergengenei. ir ä'kasse erschienen.

Soniiltag eine zahlreiche GeieMchast Die TelephoiAingen, in Onens-jliiig- er

Leute lvrfammelt. ivelche die ville. erhalte, jetzt einen nenen An

Stluiden Nachiiiltags und des strich: grim, an der Basis und der

Abends in fröhliche .usa!ine''e,ii, Rest weist.

verlebten. Victor Silber und Sheriff Schnit
. ! ger iuaren kürzlich mehrere Tage in

Heilt Ncilrnlgia.'tvdtct Schmerz. OU'ensville: um gericht

Sloan's Liniipent giebt sofortige Ncke Vorladungen zu ma&m.

Linderung bei Neuralgia und Sei! Richter Barter befand sich wahren

atica. Trifft deil schmerzetiden der Woche in Owens.

Fleck, besänftigt die Newen imd ville.
.

,'

tödtet den Schmerz. Auch ?ut für! Alir letzten Sonntag fand in 9,ose

Nheittnatismus. Halötveh. Brust- - jbud die Grimdsteiirkegiing snr die

schmerz und Verrenkung. Braucht, none M. E. Kirtbe statt,

inckt eimieriebeu zu es! J Otneirsville wird letzt davon ge
,;nM Kl.. firior e?wi. i

ger. Louisville. Y., Ichn'ivt:
an bösem Neuralgie ähnlichen

vier Monate ohne Linderung.

Gebrauchte Slaon'ö Liiiülleilt
oder imd habe seitdem

Kopfweh heute
Flasche. Haltet immer

Hanse. und Eurem
ariir WVni.it ÄrtTTo
il,JVUJLlt.l. 'CliUil, V W

Wunden. (?ldv)

Dem

kommmi.

sani"ite

hisrorisch

, .
Ernst.

?lnstärt

Vaterlandes Auch

uns

unse- -

den

Glaivbeir gnte

Knltikrleben Hetzen
Wir

Ozeans Herzeui
sich

crgel-ene- r

zu
OnvnStnlle

Freitag

Bland ein

gegaivgen.
die

Grilenewald

des

letzterer

vergangenen

werden:
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