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""Berhmldlnngen im Kreisgericht.

(5hiropraktor Huxoll, angeklagt wegen gesetz-wiedrig- er

Ausübung des ärztlichen
Berufs, freigesprochen.

Bunto wegen Naubanfall erhält 5 Jahre Zuchthaus Trotz zweiwöch-etlüZ,- or

Sitzung mußten Viele Fälle bis zum nächsten Termin der
schoben werde. ,.

Ter Staat gegen HP. Huxoll,
Chiwpmktor Von Owi'ville, Die
Aiktilage ailfAusilbttikg der
örztlichoir Praxks ohn ein iiijen,
und bezog sich ans die clziroprattisckz'

BoliaMüiil'g von Goo. Metier, ün
September 1913. Int Laufe der
iicrijanibliiitfl zeigte es sich ba$ dieser
is-a- ein SeitliOiick war, jai iiern

' vo l levgehenld.'n Sel lenschi ,1 ter Fall.
Räch' kurzer Vemtlnmi, lautete ia.
Urtheil der Gefchtmoreiien auf "nicht
schuldig. - ' ,

vmMU's 51. nnth gegen .eurr
Miller. .Ulage wogen, einer Not
für eine Mäljre, liwlchc Miller von
Sinistf) gekauft fyxtk. Der Verklag-t-e

hatte $.'i I auf die ökote luahlt
ttlild veraveigerte Zal)lung des Rest
iutf mejeS, nvil ia& Thier nicht ; den

. Maiifi3oMiDi'mjen entsprach. Die
, GesclAvoreiieir entschieden zirginisten

des Verklagten wvmuf der Kläger
Antrag für etwn neuen Prozeß stell
te, welcher tfimehmigt und der Fall
ans den :nlLton Termin, venckoveil
wurde. ' '';

Wni. Krlleger gegen Honnanin
Harris. Kläger woluvt , in Bkrnii
aind Beklagter in Qsage liwintn;
Klge wegen Verloumdung. Dieser
Fast kam nicht vor die äflvorenm.
Die, EMchciKnlK im EilMg iirit
W geffetzlkckM''Ve1Mmms

eingereicht. - ,. ;
'" '''";

Der Staat gegen Heilry Fvitze
nreyer, von Franlliat (famtfn, welcher
des vcrbrl)erischen " Arlgriffs ans
00s. mipp, von (vasouade CoiNity.

migeflagt imr. Die Äoschvorenen
fanöen Fritzoinelier eines gelvohn'
lichtn öliugriffs schuldig uid straften
ihm nin $100.

Amy V. Burchard gen tt. C.

.Burchavd, .ttle auf Sckxidung. We
i'lägerin bsl)ul!digte ör Pertlagton!

deS Clvl'raichs luiiö der Üttiäituivter
skühnng. Scheidung lxivilligt, der

','gen $i00 Alnisenie, sowie $10
nwnMich für dtil Unterlialt des
5i'N,deS ziM'spwcken.

P'Nviiilianöv gegen Frank
-c- hulite. Jllslgc wegon Bruch ' des
HeimttMx'l'sprechens.. Der Ivstll

kain nicht ur rhaiidKung. soirdern
nmrde durch Zulsprach iicat $100 für
die SiVS fleri i geschlichtet.

Der Stmt gi'gen, steo. Verger,
des ttiiterfchlagS angeklagt, während
t'r vt eineiil (schüft, in Vlauö, an
gOellt ixr. Der ?l geklagte war

ickzt evsckK'nejl und seine Bürger
Schaft wardMr wrinllru. Jolm
ia;;niiitii)cr und (slxis. M. Mellieö
finÄ die Bürgen.,

Clias. Schlotwch flwn evd Bor
lisch. Ma,ge ans Entschli'digung nv
iieik VerlonnlÄunig. Der Fall nar
infolge deS Antrags uf eincnilei,il
Pw.zesz,- von letzten MaiTennin ver
schobeir worden Der Antrag wurde
ivIht ailf diesem Terwin nbglewisen.

Hcmlnnn Ncvack von ?!o,sebibd.

gogeir Vkary Nolvack, ivegeu seines
Antheils am geineinschaftlichen

Grlrndlx'sitz : Urtsieil .',ugni?stt',i des
ttgers.
Jacob Stwssner gegen Tonkann

Conistmiction Co.. Aivspruch ans Ent
sckzidigung r fiir. Verlehnnaen
der Klager vor nngefähr, znvi Jalzren
!ier in Herniams echielt. Die Kla
W war auf AniraF für einen' mnteii
Progeb un lebteir MaiTernii Ixt,
schoben worden : der Antrag wurde
jodoch auf diesem Tcnnin l'gewiefen.

Cawline Schnitz gegeil I. M.
CannHM Klage u,f. EnMMgung
infolge des NichtpnbligierenS eineö

sinaiNiellen Beri6ztS der Stadt
Blcnch. während der Angeklagte der
Mahor der' Stadt war. Die Ge
ichlwv reiben eiüschiedeil. zitssunsten des
Verklagten. ' Mäger beantragte ei!
kwn ,un Prozeß: Zer Fall wurde

- " ' : V .' V: . . ,

daher verschoben.
Johik Schnltz gegen Win. Lichte.

Ein ähnlicher Fall als wie der obige
nid wurde durch den Kläger zurück

gezogen..

Der Staat gegen Chas. I. Bei,'
necke. Beschwerde eingereickut, von
Gottlob Schuetz, nx'gcn nnvorsickLi-ge- n

Mährens; wurde durch llelx'reiii'
konrmeid verschoben.

Cd. SchHvartz gegen F. Movelock,
Henry W. Tekottc gegen F. More
lock. Beiöe Sitogm Berich-tigun- g

eines Besihtitels wurden zu
gnnsten dt'r Kläger entschieden.

Der Skiat. gegen I. H. Schockley
5klage nvsieit Clx'ck'Fälschung. Der
Ankzeflagte bekaniiito sich scl)uldig und
warröe zu 2 Jahren Zuchthaus ver
urtiheilt, jedoch vom Nichter unter
Parole gestellt.

Echel Whoat gegen Lonis Wheat
Klage cukf Scheidung ivgen Verlas
sens und NichteryaltmN. Der An
geklagte war nicht erschienen. ..Die
Scheidung wurde bewilligt. ,

Lizzie Basinger gegen. Caiihoun
Basinger. Der Klägerin wurde die
Scheidmrg bewilligt, ba der Vcr
klagte nicht ersckzäenelr nmr. ,

' Enuna Buschmann nd anbere. e

gm Mcter . Vuschinann und, Mre
fitritrui silir' T'fu? yTitr-frflWi- frnW
l' - J l.f, f-c-

wurde ahmigt u'nd der Verkauf,
ggeiv Baar. aikf den nächsten Ter
min bestinnnt.

'Der Staat gegm AnwS Bunton
Klnte weisen Bcralckung von Frau
Mary MeCune. von Tea. um $I.00.
Die Geschnwrenen fanden den Ange

klten schuKig nnd sehten seine

Strafe aarf 3 Jahre Zuckichaus.
Tcr Staat gegen Frank und Anna

Beuger 5ilage infolge von BofchZivr
de weger - Friedensstörung, einge
reickK durch John Boisin, von Gas
connde. Der Fall kam vor Gclchwo

roiven zur Verhandlung und das Ur
theil lantete zngamisten der Verklag
ten.

Die folgenden Parolen wurden
verlängert: Matt.. Farns, LoniS Al
devson, Slierman Neynolids und Jno

"

Kirchner.., '

Folgende Fälle wurden verschol'eir:
Virginia G. Farns iuid andere,

gegen John Gasver.
Virginia G. Farris lund andere,

gegen Chas. Zum.
; Virginia 03. Farns nnö . andere.

ge.gn Jos. B. Lnger.
Vigmia G. FarriS unö andere,

gegen Henrietta Dmisch.
Der erste Fall. Virginia G, Farris

gegen Jck,n Ganer N'iirde abgeN'ie

sen.

I. H. Jackson gegen Win. Sprin
gett. Herniann Koeke gegen.. iust.
Borlisch. Klage Nvgen Aiilsifehuiig.

Der Staat gen G. C. Burchard.
Der Staat gegen Henru Fritze

'melier.
Hermann Sainngs Bank gegen I.

L. Wolfner.
'Blanö Milling Co. gegen A. F.

AnsderH'idt'.
Angmst Carr-e- n Ennn 5arr.

Jchn BmÄlovst gegeir Welx'cca

Bmirdhont.
Mary Fowler gegen Martba Ko-sar-

-

Aug. Rcx'theineier Simon
W. RorlMirier.'

In Sachell der Rälinning eines
öffentlichen Weges. C. F. W. Witte

md anderem Petenten: wurde avge.

wiesen.
"

, '

Wm. F. Wiirter Wgen H. F. C.

Gvote. unÄ A,ng. A. Winter gegen

H.'F. C. Grote: lx?ide Fälle ver-

schoben.'
Der Staat gegen Albert Witte,

wogen, Vorspermmg eiil? öffent'lichl'n

WegeS, wurde verschoben.

Die Missourier. Aepfel sind besser,

als die der Weststaaten.

Col. Charles C. Bell von Cooper
County, dessen Aepsel . Plantagen
bei der Bell Station an der Mis-

souri Pacifte'Bahn . sich eitlen, riesi
gmv Nanien gemck)t 'habon. hält von
deil Mifsourier Lairderein bedellteird

nachdem er soeben, eine Reise

rch Colorado, Iltah. Jdabo U,nd

Crca.011 vollendet lat.
"Ich' komme gerade voil Emmet.

Jdaho nilö dem Aepfel.Drstnkt am
Hooö Flusse in Oregon nild habe
dort die AepfelEnltO, gefelheil... er
klärte er. "Das Klnna dort iit

grofirtig unddie Früchte ebenso,

ttber der Zweck meiner Reise uar
in erster Liin' der, ,

ausfindig zu
iimchen., ob die Produktioi'.skmren
dort niedriger fmö ols in Missouri.

'

..Unter $150 ;x?r Acker kann man
dort iibechaupt kein Land vekom

lneii : die Preise belaufen sich von

$150 bis $1,000 ;n- - Acker, wiilv
"e,:,d niaik im ' Missou'. wo

ick meine Plantagen halx', Land für
77, b's 100 pro Acker bekoiniiit

!Oron Vder Jd.ll,o im Durchschnitt

i,ielh!n $500 pro Acker heMlen
Ans'.evdeul mm man dort ttbstliche

Bi ii'en i,i asa n laaen lauen. die

ich eiwnnes Geld verischlingen. Die

Fraclitraten. die wir auf dem Mi -

iciitni- - und Mississippi . Flusse wwie
nach Chicago haben, sind dveim! so

niedrig, als diezengen. die dor

bezaW werdm Immen. Alles in
Allem lebeir wir in Missouri irvÄ
günstigeren VechältiMen."

Col. Bells VoranSsWe. das; die

Acpfelernäc in digsenr Jahre im
Missoln-ial- e IxismÄerS gut sein

lvcrde. bat sich verwivkluht. Aller
diMis ist die Erilte nicht so gros; wie
im Jajhre 1912. als ailHilaiilsSweife

lviel. . Aepsel euÄmNsiNWden
konnten, aber sie ist dock, entschieden
grökcr ÄS im vorigeir Jahre. Col
Bell erklärte, er habe en't vor fcir
zom ine Bestellimg für 10 Wag'
gonlaÄung .Aepfel für Rio de Ja
neiro. Bmsiliei erhalten. ,

Der Missoim Apfel ist .
irnuich-ma- l

luicht so .Mir als jcr von Colo
rado. lltckl. Jdaho und Oregon,,
aber das Aroni ist mit so köstlicher

wd kann nirgends iibeckrofsen wer
don.

Alt Bland.

Regen hatten wir genügend und
dls Wetter läft jevt in leder Hin
sick?t nichts zu wüiMeir iibrig : wol

len daher hoffen, dafz Jederinanu nun
anch'ziilfriedcn ist. ,

Wkr. MatlieivS umö Win. Drewel
verfandtetl am levton Montag lnid
arin Dienstag lebendes Vieh iracht
LoniS.

L. H. FrconiS idiid W., B. Byroi,
waren am letzten Sonntag willkom
inone Bcifnckvr in Alt Bland.

' Clxis. Hoif.UHhich, lvclcker in Cafe
bei der (ovenwiieiit Flwt bofckxif

tigt war. kehrte nr DieirStag lmch

Hanse zurück.
H. W. Koseck machte am lehten

SanlÄag ettirn (esckiftsbeslich .in
OlixilÄ'ille.
- DaS Ball wie! zivische den Teams

von OlvenSville lkii,d Bland. nvlchvs
am levtnl, Sonntag in Bland statt
fand, endete init dem Sieg des On
eilSville Teinn. Das Resultat war
10 geit1, zngikii'slen' von OivenS
ville.

Die Blanö Hockiischuie. unter der
fähigeik Leitung von Prof. E. W.

(Ziaelner, mackt zufriedenstellend
Fortschritte. !

Geo. Johnson ist am vergmrgenen
Freitng von KanfaS City zurückge

lehrt, wo er während der Ernte ge

arbeitet hatte.

Hochfchnl Notizen.

Ein höchst intel-esfanZe- nnd spali
nendes BaSketBall Spiel fand an,
vergangenen Freitag in der
der Hochschlble statt, zwlsckxm 'dem

Team der Hockschnle und dem Team
der Stndt. Beiide TeainS arbeite
ten mit lownÄwrthem

' Eiser: das
ResnUat wr 28 gegen 2N. zikglttt--
stön, der Hochschlile.

Frl. Emnm Moeckli, von SwlSs..
eine Sclvester von Artilmr Moeckli,
ließ sich als Schnlerin einreibeil!.

M
rr rr

Die Feier des Teutschen Tages in

j ; ; Morrison.

Den Anfang der Feier bildete ein
großer Umzug, welcher einen historis-

chen' Charakter hatte. In damscl
von bexaidden sich deutsck)? und anieri
kanische Soldaten, in Uniform, un
ter den Sberneir und Streifen der
llnion und den fckjivarz-nx'ik'rottx'- ll

FarlM DvlMAanHs. Anch eine An-zai- hl

"Float., befond'n. sich im
Zuge, von denen einer mit der Cv
liunbia und der Gerumnia txi'onders
praäxttx'll war. Hierauf kam eine
Abtheilung hübscher Krankenpflege'
rinnen vom Rothen Kreuz nnö die

seit folgten sänliii'tliche chntfiit-de- r

Von Morrisons Selbstredend kann sich

eine kleine Landstadt nicht mit einer
gros'n Metropole 'messen: aber für
die Oirös'.c und die Vechältii'isse von
Morrison war dieser Jeslzlk jeden

falls eine sehr bemerkaiv.N'ertl!. Lei

skuug.
- Der ;',i!g lxnx'gje sich durch die

Sradt und dann iiil Mener's Wrore
wo Herr Kerning. der Präsident des
Deuttch'Anierikanischen Nlit'iolmtt'un
des. von 21. Louis, an die , nuszerst

zahlreiche Verfammlun'g eie gedie

gene Rede hielt, in deren Verlaus er
die Falschheit und die Hinterlist Eng'
laiud-5- , von allein Anfang an gegen
die AiikerikaniMen Kolonieil. lolvie
auch seNicr, lkiid gailtz besonders ge

gen Dilt'chland, ditrch geichick?tlilv

Thatsachen in klarer Weise bewies.
Der Grundton der Rode Nxir der

Hiiwis auf die Notilmviidigkeit ei
ner gröfzeren TlKtigkeit in den Rei-h-

deS Delitsch-Ainerikanisch- eir Na- -

tional Bundes. ?lljf dein Festplah
waZvii Spiele und Pemniigungeir al
ker;Art im Gange, deren Ertrag
dem Fond der Gesellsck!a,ft des Ro
tben 5 k reuyeS zufloß.

- '

Charlotte.

Wir l?aben gegenwärtig prächtiivS
zum Weizensäen : trolzdoln

find aber viele Fanner der Ansick)t,

das; es zimi Säen noch zu nxirin ist.

Herinann Schlotiach und Owitin
besaildeii sich mehren' Tage der
vorigen Wockzie alkf Besuch bei
Schlotiach's Bnidor, Ferd. Schlottali
in der Näl voir Bein.

Hermann Witte Nar Uxihiend der
vergnikgenen Woche als Iinmiler.
nwnn bei Au,g. Winter, iil Rosebud..
beschäftigt.

Casper Sieckmann lieferte aiii
letzten, Montag ein,e Anzahl Schilvine
:ach OtvonÄnlle.

Win. Witte bat während dor vori
gen Woäv eii x' große Onaidtität Mo
lasse eingekock.'t und nun beklagt er
sich, daß ihm die Fliegen keine
!)h((x? lassen.

Emil Vaug!:a. der Lehrer im
Distrikt. No. 40. ist. wie wir hören.
sehr erfolgreich mit seiner Schule.

Swlss.

Die Farmer in dieser Gegend sind
nun mit dn Weizeinäen und auch
nbit 'beu StornaWxiifnr so ziemlich

In der Wohnirng l,xm Andreas
Hikrft latte sich a,5 letzte Sonntag
Abend cim1 fröbliche Gesellsch.ast jnn
ger Leiilte devsanunelt.

Karl. Michael, Albert und AU-rmi-e- r

sind txrige Wockze von
KanüaS zurückgekehrt inrd uvrn

il Winter über daheim bleiben.
LeSlie Manpin, und Familie Uxireii

ani veriMligeilen mntag die (Mte
von Aug. Heseniamn und Gottin.

H. Meler ,nnd Familie, welche bei
Frau Mner's Eltern. EdU'. Willi

inmur und Gattin, auf Besuch genv
fön waren, reisten am letzte, DienS
ag wiodi'r Mich St. LoitiS zuriick. ,

Frank Bieriid Gattin, von
GaSl.'lvade, wareir am vergairgeiren
Sonntag auf Besuch bei Reinhold
Bielvr iid Gattm.

Jolm. Miller, Sr., nebst Gattin,
von Drake. befanden sich am letzt!
Sonntag in nnserer Nachlarslft.

Die Schule im Williinamr Distrikt
wurde am Moiüag dieser Wockv er
öffnet.- - nnter ' Leiknsg von Frl.
Adelia Kattelnraim: . '

Ttf :'.
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Bielx'r

vom Kriegsschauplätze.

Die Lage au der Front noch unverändert und
der schwere Kampf im nördl. Frankreich

dem Ende noch nicht nahe.

Tie Festungen Antwerpens werden von den Deutschen bombadirt.
England deshalb in Todesängstrn.

Räch ueliiMlm Tagen des lx'ftig-ste- n

Riilgien und .ttänipsen im uörd.

lichen Frankreich ist bis jetzt noch

kein - Anzeichen vorhnndeil .daß der

5rml'f sich seiiiein Ende nähert. Der
rechte Flügel der deutschen Armee
befindet sich in gesickenter Stellung
und die gegentlieiligen Berichte, 'daß
Gen. von Klnck sich auf dem Rück
znge "vesinidet. lmben sich als Hinge
spinnsteder deutsch feindlichen Krieg s

Correspondenten enviezeu. Im
Westen, sowohl als im Osten wird die
Lage der Dentsclen vom OVeiwral

als befriedigend berichtet.
Die deutschen BeragernngSzc

schütze, die jetzt vor Antwerpen auf
gestellt sind wird mit dein Beschießen
der Forts Woellx'in, Waine lind Tt.
Catlx'rina Ixonimr haben', haben

nicht nur AiMvrpiil fondern anch
London in Angst nnd Schrecke ver
setzt, denn wemi die Festungen Ant
werpens in Händen der Deutlichen
sind, befiircklten die Engländer einen
Anirifs auf ihre Küste da nach

dein Falle dieser Fosnnigeir die

deutsche Flotte und Zepx'line ein

beinahe freies Operationsfeld halvn.
AuS Berlin wird nitfer dem Da

tinu des ".0. Septeinber über die

KriSsituation genkeldt7 Der heute Censur geübt wird, so Mieszt man
Nackmittag veröffentlichte Berick't deSj daraus, dttfr wichtige Ereignisse

rit'tsM' .vepkg , 'twrsteOnTMÄy vemmtihet. daß 'so- -'

SZeues aufzer der von gnerischer wohl von Rußland als vom westliche,
Seite stetig aniefockstenen TltI,ffsli,ps,h ein geivaltiger Vor-sacki- e.

daß der reckte deutsche Flügel, stoß nach Deutschland resp. Berlin ge-si- ch

in guter Verfassung befindet so. j niaM werden soll, worauf aber die
wie auch die gmize Linie, uivd daß i deutsckze Heeresleitung nxchl vorberei
alle Angriffe die oft niit dem Muthijot ist. In diesem Falle würden die
der VerMviflung gesckvhen,, blumig ..chelim'" ihre Kraftprobe zu be--
abgewiesen wurden. An, linken Flii-- ,

gel nhe dem Centrum, besonders!
lä,zS der Maas, gehen die Deutschen :

stetig vor und gen!nnen Terrain.
Nvnii, auch nur langsam.

Auch, ini Osten, setzen die Deutschen

ihren Vormarsch fort, und habei die

russische Armee nnt'r Goneral Ren
uenkampf in daS Gottvernient Su

. .V " ' fT X ? jf.

iinin junnTfltiinoiH-ii- . .w viniu iuj
elmn sich östlich längs der Hauptei

seichahnlinie hin und eswird beruh
4nl fli lifis. rKrtfrtll.ltrf.... l1ti'Hf.4ol1 '

'ir( VH4 VVI ti.
und eine Anzahl Kononen erober !

ten.
Die Lage gilt als allgemein gün

stig. MtHTiI iin 'Osten wie im Veite.
Betreffs der Belagen kg von- Ant

loerven inird aus Haag. Holland ge

meldet: Laut hier eingegangenen
Berichtei, hat die Belagerung

begonnen, und .schwere

Belag en , g ?g eschii tze imirden in Po
fition gebracht. Tausende von Vi',r

gern, suchen Infliick't über der nahen
holländischen Greife. Die Eisen.
lxMiwerbiiidung iliit ?lrcknerpen ist

nnterbrockvn.
Wie es beis'.t hat der deutsche Ge

nei-alsta- beschlossen. ,ivenn irgend
möglich sich schnell in fuir Besitz von

Akrtwerven zu setzen nnd .Mar wie

nian glaubt um eine Basis für die

Llkftschiissflvtte zu ' erlangen, deren
luchste AnfgiVl'e sein dürfte die briti-sck- e

Küste aiizniireien. Das Gerücht
wonach ein ganzes Gefckiwader 'iep
peliilc sowie snvstiger Lustfahrzelige
zur Aktion fertig gestellt wurde,
wird vielerfi'its besixitigt.

Die Fincht der Briten, daß diel

Das Grliriiiinis des Erfvlgrs von

Foriü's Allpenikränter als eine . ge

flndh'itbriii.eiide Medizin, liegt in
der Tlxi-risldie- , daß eS ail die Wurzel
des Leidens gellt. Es reinigt und
bereickiert daS Blut, und Gesundheit
muß irothniendigerweise folgen. Dirvsß

ve,zial Agenten verkauft.- - oder dem

Pichlkimk direkt geliefert von den
Herstellern: Dr. Peter Fahniey &

Smls Co 1925, So. .?oyne Atx.
Chicago. Jll. -

Deutschen den Kanal übersetzen und
in England eindringen möchten, hat
zwar seit Begiim des Krieges besinn
dei. sich aber fast bis zur Panik ge-

steigert, als bekannt wurde, daß die
Deutschen mit der Belagerung von
Antnx'rpen begonnen halx'n. Mau
berichtet aus London darüber: Ant
werpen in Hindei der ..Tentoneu"
wiirde rillen Angriff der deutschen
Flotte auf die britische Küste bodeu.
tend erleichtern uidd einen Zeppelin
Bestich in London in sichere Aussicht
stellen.

:
Frankreich hat bis jetzt fast jeden,

verfügbaren Mann im Felde, und
in England kann man keine Triip
Peu mehr anftreilvu. Deutschland
hat immer noch Viele Resen.en.

Wie amtlich lvkmllit gegeben
wurde, hat Deutschland kttf schon
Zwei hundert und fünfzig tausend
KnegSiiefangene. darlbnter O.liOO

FmiMsen und 100.000 Nüssen
I

Die deutschen Verluste sollen bis
jetzt wie folgt lauten: Todte 15,-67- 4,

Verwundete 05,008, Vermißte
23,007. Ein Regiment verlor - in
einem cimigen Geseckt 400 Mann.

Da die amtlichen' Nachrichten im
mer spärlicher erscheinen und strenge

stehen haben.
Nach deutschen Berichten befind

sich zr kein feindliches Militär
ans dcVitschein Boden und, das sagt
mehr als alle Kriegsberichte. Iledri-geid- S

berichten jetzt amerikailifche
KnegsCorlvpondente. .daß von denr
britischen, Zensor uS ihren Depescheid
wesentliche EinzeUieiten

,,
gestrickeir

.' v f.i.,,c oikraz, gemeine ilgcir erievr ver
den. Und diese Fcilschnngen erlilten
wir daiiit vorgesetzt. Also hat es we

Oi. t T .. YnTX.... ..... j.III fH'lU. f V 4 W) 1 W'IV (!

zudnulen.
Eines AbcnldS letzter Wockie flog

ein. deutscher Zeppelin - Luftkreilzcr
über Ostend welches in Belgien cun
englischen Kanal liegt, und ließ
drei Bomben fallen, die großen
Sckiaden anrichteten. Eine Panik
brach unter der Bevölkerung ans
und viele Bettxchirvr sind seither ge
floliett. Auf Befehl müssen jetzt jeden
?5bend alle Lichter um 5i llhr ge-

löscht werden. Mann glaubt, daß
der Angriff des eppeliu die ?lnfc

tvort ans die Exkursion, englischer
Luftschiffe nach Diisseldorf nwr, wo

sie Beuchen anf die Hallen de-- Z

dortigen, Lnft.kreui,zer Schuppens zit'
lX'rfeu ix'rsnchten. ohne jedoch Scha-

den an'znrichten. Selbst in London
hat iimil jetzt eine heillose Furcht .

vor einem nächtlichen Besuch der
lZeppeline. d e von Ostende, bis
Elland nur 00 Meilen siiid. Deut
Maud wind, wie nian munkelt, die
großen, Lnstschifse iir nächster Zeit

bei einer Seeschlacht venrx'nden, um
Bonilvir ans die englisckx'ik Kriegss-

chiffe zil werfen. ;

Bucklen's Arnica Salbe für

Schnitt--. Brand-- und ander offen'
Wmiden. E. S. Cover, Marilla.
N. F., sckxreibt: Habe nie . eine
Wunde dieser Arten chabt, die eS

nicht heilte." Holt heut noch eine
Schachtel Bucklen'ö Armca Salbs
unb habt' disse veit bei Bnmd
Schnitt und allerhand Wunden

,

Verhütet Lockiaw. 26c bei Eurem,
Apotheker. (Adv.


