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Nachrichten vom

Die Dclltschcn wieder

der ganzen

Antwcrpcn's Festungen gefallen

ftach beilmhe 3lttigrgm Käinpswi
i,,i! Ulmm zwisckien den Truppen

j der Alliirten icnö den ieutifd?cii,

Streitern auf ier nahezu 100 Met
s,'n sisitkii-i- i Kamvflinie. kill nörMisfxit

Frankreich ljat sich die Situation
nicht viel verändert. London, und

Paris die lebte Woche groBe Bor
theile errungen zu halel berichteten,
seyen sich jeht ezwunaen zuzugeben
das; alle 33ersiichc öer Alliirteir Trup
pen- dnt rechten Flügel der deutschen

Armee unter General von K kick zu
zuiiznWelik fehlgeschlagen haben und
die Deutschen jetzt bessere und vor
tlieilliaftere Stellungen erobert ha-

ben als je zuvor.
Die deutschen Velageruikgisgeschühe

rrobcrteil 7 der ?lni;enfesuni.gen, ior
AtttwerpNl ilnd die Belgier haben
nach den letzten Berichwn auch diese
temporäre Haurstadt verlnsfeu und
gestern ixn NegienruigHsitz nach. Ost--

ende verlegt. Ob ArntN'erpon's Fall
isr London in groben. Attigsten nnd
pml'ischer Schrecken herrscht in (ring

land, die befürchte. ,datz Deutsch
land, im Besihe Arcttwrpe. von
dort aus ihre Zeppelin-Flott- e nach
England schicken wird.

Was die Lage in Jrmvkreich an
langt, so erfretml jie Deirdschen lernt

Angabe des Gralstabes sich eiis
wvitrbrochin Erfollges am rech
imt Flügel und treiben die Franko
l,. Ci;.- - innit,- - rrk nftor TVrn.wr ivti umv.. .41. ri'-- r i

erfeit ider Verbündeten glaubt man
doch si: demerkeal. Äaft der bisherige

"Merstud all Mirko biMuä.
Berlinl. via Haag, 7. Akt. Das

KrisMniisterium meldet, 4n& in

folge Zglfanrmoiwiirkeiks der Armeen
der Generäle von Klink imd von
Boefon, die Franzosen genötliiqt
wurden, sich dan deutsckM rechten
Ffi'tgel gegeiviiber. auf eine bodett

tende Entfernung zurückzlizichen. Da
bei wird berichtet, dtojj ider Feind um
einen 2Miimoitflntd) seines linken
Flügels zik vechütm,, gröherv Trup !

penmasseir voar feineni Ceuirum lx'r
an,Peliell mubte.

offizielle Depesche

eie'deirtsck Offenswe am westlichen

Ende der Schlachtlinie stetig zuirinmit
und die Franken zurückgeworfen !

und mchr u,nd mchr von einer Um,
Hebung bedroht sind.

Betreffs der Operationei am lin-le- n

dents'chen Flügel wird eigene
ben. das; Tnopeik ails der Gegend
ven St. Mihiel zurückgezogen wur'
den. weil dieselben, aiv andere n Pnnk
teil der SMachtlinie inelir ,'beivöthigt

wikrdvn. Die Politiouen
wilroeniioi'ort von fraiouil!en &rw

)l au den Festungeil Toul und
Naney lvsetzt. ;

-

Das Centrum stcht fest. l,nd die

Wie mau in curop!iischct Ländern,
deren öffeutliäe ,'einni'g sich tm
England und feinen
isicht beeiuflnsscitt, läszt. üler, die
Londoner und Pariser BerickKerftat

,r.i. c:j.'..j Ns,,,zuiiy wiin, troinn ii tinv vin-ci-; niv
lassung der in SckOlvden 'erscheinen-dei- l

Göteniborgs HtitdelHch Sjö
nir in unsevstt, Uebersiclnen über
farts-Tidnin- g. Sie schreibt: Wenn
die Krwgsevei,?nisse im, nllgeiueiiu'il
gröberen Werth alf die offiziel
lau, deutschen Berichte gelegt ijabcii,
als ans die franzöfisckien,. eikgliscl'n
russisl)0tt, serbische nnd belgischen,
so hat beveits die Entivick
Ilkig .dieser Ereiginsse eine hinreich'
e,de BegrüliildllM hierfür gegeben.
Enr iodr. ivr iiiknerkiam die

ieleil Nnldersprechendell telegraphi.

Um Berickit aus Äerlin. Belgien.
Varte Loivdonz. Ct. und
Wisch verfolgt. Ijat die Beobachtung
wackzen müssen wsz die deutscl
ttriegsleitin stets richtig

,
Anfkln

nmgeir ickt. obwolhl sie. ihn nicht
den Feindon Fingerzeige zu geben,

nicht Iraner die ganze Wahrheit sagt,
sondern mit einigem abwartet, bis

Kriegsschauplätze.

ans der Offensive längs

Schlachtlinie.

und deren Besatzung ergiebt sich.

FranzoscNj, dies wohl einsehend, na
chen keinerlei Veriatchc die stark ver
fchanzzten Positionen aiViigreifen. ,

Die Belagen, von Antüverpen
nimmt init A,ufbiettut,g aller Kräfte
ihren Fortgmvg und weitere schwere
Ges'chütze Nvrden ans verscln'edenen
Punkten in Stellungen' gebracht, von
denen aus sie am meisten nutzibriu
gend sind. Die Antloerpener Forts
werdcir heftig bombaröick.

Aus dem östlichen KrieiZsschauplai

lind die Russen bei dein Verslich, die
ofkvreichisckze Grenze zu iiberschveiten,
mit schliveron Verlusten über den Lyck-Flns- z

zurückgeworfen worden. Jni
Allgemeinen bat sich die Lage im
Osten wenig verändert.

Paris. 7. Okt. Der Kavallerie
des reclzteid deutschen Flügels ist es
gelmM'ii. seinen Vortraü von Turco
inlg westlich bis Armentiere vorzn
schieben, woselbst derselbe mit Kanal
lerie der Verbündeten, zitm großen
Theil indische Zkeitertruvpen, zusam.
nieirstieb. Man gfairbt, das; die deut
sche Kavallerie ein Theil von der Rei
terei ist, welche als Bedeckung eines
starken Jnfantcnc nnd Artillerie
korps dient, und welcke von Fliegen
bereits gestern' Meilen westlich
von Lilie entdeckt worden wty.

Das Plötzliche Erscheinen solcher
Truppenniasson nw eine Ueberrasch

unig. für die Verbündeten und droht
das britische Hülfslorps von seiner
Verbind: mgsbasis mit England ab
zuschneiden'. Um dies m verhindern
werdeil der deutschöir Kavallerie bri
tische und französische Elite Regi
menter entgegengestellt, darunter auch
die berittenen Jn,der. ivekfa in Eng
land als iknüberivindlich, gelten. Die
Lage des britischen Kontingents ist
kritisch, lnnn- - es den Verbündeten
nicht gelingt, das weitere Vordringe
des Fri,tdes nach Norden zu hemnien.

cx uelieue wiiniajc ajaajig,
Trnppeir westlich von Tureoing vorzn- -

schieben, gilt als ein lvrznvifelter
Versuch, die Verbündeten zn vcrhin
dern, die belgrsckx; Grenze zu errei

. Berlin. 7. Okt., drahtlos überSati
ville. L. I. Dasz der Fall von Ant
nvipe mir noch eine Frage nvniger
Tage ist. wurde heute vom General
stab bekailnt geziebeil. Invi weitere
Forts. Kessel und Brochem. haben
sich deil Deutschen ergeben. Das

Niesen der Tante von Essen" nw
mehr als die sonst tapferen Belgier
zu vertilgen venirochten.

'
Wie in

Naimlr, Lüttich usw.. wurden die

festen Steinnxille im, Haudumdreheil
in Schutt und Aische verivnildelt.
Vielleicht wird die Vertheidigung der
Festung es nickt zum Aeinzersten

konnneil , lassen.

die voKständige Eilt scheid., lg vor
liegt. Die Gegner aber lzaben die
Welt init einer iillgelieurett, Samui
lung von unrichtigen Terictüeik über
die Krisereigiiiisse überscküiveiilint.

Berichte, die bald damirf von, rhneik

selbst durch neue M'itthvilungeuz de

Nlemtirt wurden, ' scwie iilit osfoiibU'

ren Phantasien." Der Artikel

sDieszt: Man könnte noch lange

Gafchichteil der fraiösischeil mvd eng

lisckien ,eitnuge,l ülvr lu.ihiÄvitzlge

SeidsationÄcrilile Zlklx'il. die von

mit Nanlen gmimniton 'deutschen Zri
tllivgen veröffentlicht sein sollen. Ge

nichte, die die Leser der deutscheil

Zeituilgou nienrals halvir entdecken

können, am einfsach. weil sie irie i'l
den Spalteil dieser Blätter gestan

den haben, sondem i Paris und

Londoil fabrizirt sind."

Auf Betreilil deS Mayors C1

H. Payson voil Macon IM die staat

liche Puiblic Utilitl) Commission die

Mbash BalinGesellMft angewiesen'.

i,rhab eilnes JahreS dort ein

neues Depot M baueil das nicht wo

Niger als kosten soll.

Die erkläae, dan.chon nilö Antwerpen zu entsetzen.

lvrlassclieik

Verbündeteik

biÄrige

$15.0M

Aufrufs

Für das deutsche Vaterland!

f Eine grausain sckwere Stuilde ist
angebvockon. Eine Welt in Waffen.
Frankrcick NnUand. England, Bei'
gicn, sind gegen das Deutsche Reich
aufgestanden.' '

) Im tiefsten. Frieden mitten in der
Arbeit an, der BiVhrniig mid Behü
1)1113 seiner Kulturgüter ist Teutsch
fand gezwUWen worden, ins ScljnX'lt

Zu ergreifen und sich zur Wehr zu
setzen gegeil die Grinde, die es rings
herum bedrohen.

Es gibt in- dieser tiefernsken, Stun
de, wo Deutschland mn, seine Qn
jtenj als Volk und Großmacht kämpf
keine Parteieil niehr, nmn kennt nur
Deutsche: keine Standes und Kon
fessions'Uuterschicdi' existiren. Wie
ein Mann gelmi die Deutschn,! Wehr
nräinier mit ihrem Kaiser, dem ober
sken Kriegsherrn, durch Tick und
Dünn, durch Noch und Tod.
" Die Wehrmäniier, die jetzt aus
ziehen das Vaterland zu vertheidi- -

geil, sind zunieisl ganz plötzlich aus
! ihrer Familie uid von ihrer Arbeits
statte foriberufen worden. Sie ha
ben kein,e 'Zeit gehabt, noch' an die

Versorgung von Weib und Kind zu
denkeil, im d Unzähligen von ihnen
fehlte auch jede Möglchkeiit ihre 'ie
beir gegen die schlimmste, Noth zu
sichern. Wir alle wissen, das: in die
ser Stunde Hllnderttailsende von
nnen Fmnen sich angswoll fraiieu.

wie sie deil Hunger ihrer Kinder stil
len sollen.

Jeder deutsche Patriot und hierzu
zähkm von jeher stets die Millionen
von Delitsch'Amerifanern in der ftr
l?n neueil Hei math. habeil! leutc die
Pflicht, den mittellosen Familien der
im Felde känipfendeil, Vaterlands
Vertheidiger liilfödercit

'
bcizirsteheil

Das iift Menschrnpflicht lind Patrio
te,' flacht. Die Männer, h. die den

tfy-i'--
v ... v-- .. jr,

tfkllVU Will H'll VJVIIJUI sll- -

rücktreiben 1'ollen werden dort dmu
ßen mit freierer Seele ihr Lebeil für
den Sieg einsetzen, wenn sie erfahren
werden, das; ,das Weib und die ge

liebten Kinder daheim nicht dem
'Elend preis geen sind. .

Wir lvranftalten eine

Sammlung für die bedürftigen Frau
en und Kinder der im Felde ste

hcndcn BatcrlandSkämpfrr

Jede Gabe, und sei sie noch so ge
ring, hilft der edleil ache und ehrt
deil ('lx'r. . '

Sämmtliche eingebende Speiiden
gelangen durch das Deutsche Rothe

Km" Berlin, zur Vertheilung.'
Ihr Deutsche, die Ihr im fernen

Amerika Erne treue und hiikgebende

Siebe zum alteir Deutscheil Vater
land ich Herzen beN'ahrt habt,

Hclftf Helft! Helft!
e'iel Coimiiittee Amerioan Associa-

tion ot Comitierce and Trade, Berlin.

Briträge werden in der "VJlks
bhtt Office jederzeit entgegeuge
nmmuen, und darüber im Volkv
blatt" öfienitlich guittirt.

Die Aerzte gaben sie anf. Meine
Tochter," schreibt Herr Wut. Nufran
1010 Michigan Ane., Nkwtra F-.iI-ls,

N. 2)., "litt an einer Krankheit, die

von einigen Merzten als Parnlufis
i'Lähmiiirg'i bezeichnet wurde. 'Zwei

Aerzte gaben sie aus. Sie werden sich

ermnern. wie ich ail 2 k um etliche

Flasclien Alpenkränter uild Hcil-O- el

schrieb. Sie ist jetzt bei der letzton

Flasche Alpt'ilkräuter und ist. allen
Anzeicken nach, gesimd. Ich kann

mir saK'ii, das', es eine wunderbare
Medizin ist und musz Jhueu inmier
wieder dafür dmlken. Möge Gott
Jhiml all' 'dtls Gute lohwu. iwä
Sie durch Ihre Medizin gethan far-ben- ...

; Fonii's AltMikräuter ist kein Ape
tliker.Medizin. kein Artikel des

ttroszhandels , soildcrir ciit altes,
zeiterprobtes Kräuterheikimttel. wel
cke? sicks seit über hnildert Jahren in

beständigem Gebrauch befindet. Eine
Zeitschrift, sowie ein Vüchleiil. wel
ckes die iiltressante. historisch bestätige

Gesuchte seiner ,Entdecku,ng enthält,
wird mif WlliHch cm jede Adresse frei
versandt. Mair schreil an: Dr. Pet.'r
Fahrneq & SoilS Co.. 1-9- 25 So.
Holme Ave.. Cbiago. Jll.

Fra Johanna Dllthey gestorben.

Anl MiwlVch Abend halb Uhr
cr.i ' 't I,i W;w.r m ujrcr nuimnig jiww:

Dilchey, aeb. Franke. - iin
obeil Alter voik 78 Jahren und 7
Zonaten aus diesem Leboil. geschie

c
Fra, Diltihey zählte zu den äste

j n Eimvohllern innerer Stadt in
? 'lcher sie seit über feckMg ' Jahren
i tmte nnd allgemein geachtet iknd

l-- liebt war. Ans Dlti'ckLanid ge
b riig kant sie mit ihrem Watten, Pe-t- i

iDilfet), in deil 30ger Jahren
urh Hermann, wo sie mit kurzer Un
be Brechung nxihrenö Nvlcher sie auf
ei k, Farm iil dc'r Nähe Hermailil's
wüe, hier ihrcii Wohn
fit hatte. Seit über II Jahren war
sie Wwve und hiuterläszt die folgen
de! Kiivdt'r um den Tod einer liebe
vo eil und aufopsernden Mutter z
bei neu: Fmn Amalia Gernrann
nn, Eduard Diltheh in Hermann
wo izlzaft. Fra: Lmüse Wilchaus von

Se ali. Frau Rosa Parks., von Äu
gui a zind Wm. Tiltlieli von Berger.

''!e Beerdigimg findet heute Nack

nn'tna aus dem Oelsckläger Fried
hofs ün Friedei'thiil statt.

2iebstnl,s von Automvbil'Wrrk
zengen.

A r Saiilstag Abend, den, li. d. M.
faivq in Berger ein Ball statt, und
Ich' Wunderlich, von der Firma,
Wunderlich & Sicht, war von einer

Anzahl jnnger Leute gewüthet wer

dr. diesekbm nach Berger z,l beför
dern:, er benutzte zu dieser Fahrt
ein ?lutoic.bil und ein Surret)."
AlleS ging gut. bis zur Zeit der
Heivfnhrt. als Herr Wunderlich die
Entdeckung mackste. daH sein Pferd
aakckirr besaxidiat. sowie auch das;

sämtliche Werkzeug von seinem
AuM eiltwendet worden waren. Zium
Glttök'-W- r Herrn Wunderlich wurde
es ans dein Heimwoge nicht nonug
Nevaratnren vorzunehmen. Es ist

sehr bedauerlich, das; ab und zu bri
solchien Gelegenleiten sich böswillige
Personen ilvch mnner zu derarngeil
FrrveMaten fortroifzeil lasse. In
früheren, Jahren kamen solche Fülle
des Oefteren vor: trotzdem aber ist

es sehr bedauerlich, das; dieselbe, üb

crhailpt noch vorkommen.

(fin Rekord'Brcchcr.

Arnwil Beckmann Iält jetzt den

Nekord als bester Schütze unter den

Scharfschützen von Gasconade Eou,i
:p. Am Sonntag, den 4. Oktober,
schios; Herr Bemann l!N Ringe, in
1 2 Schusz. Eine Scheibe bat 1 2

Rittze lmö ciil Ertnun: Herr Beck-lua- n'i

machte V.M Ninge ous ciii-- r

möglichen Anzahl von 144 R'üen
?.'iichnel S'i'iiiiiann hielt biö 'ell deü

Nekord. indem er in !) Schüssen, au:-eine- r

möglichen Ainnhl Pon 10!

Rinnen, 101 Ringe gemacht hatte.

.Herr Beckmaml ist ein aktives Mit
glied des hiesigen Schar fichutzen

Vereins' und nichts macht' ihm ,mebr
Vergnügen, als wie seine freie ,'Zeit

mit Schiehübuiiigeu zir verbringe,?.

Unser EongrefzAbgeordnete Rich

ai-- Barthol dt bat sich durch eine
Rede, die er gelegei?tlich der Feier
des Deutsäel Tages in N'eiv ?)ork

hielt, den Zorn des Pixisideiiteil Wil
sou zugezogen. Die Rede tu wrrn
Wittoir nämlich zu deutschfreundlich
geilvseil. und solche Redl'n sind ge.

gegemvärtig in Washington nicht ix"

ivbt. Aber nmil kann ruhig einen
Korb Sekt gegen ei' Bütte Butter.
inilch nx'tteu,. das; .Herr Barthold init
einer briteu freundlichen Rede keinen

AiOosi erregt hätte... Nicht im Wei

Keil Harrse und im taatsdeMrt'e
meilt ga,lz getvik nicht.

Bucklen's Arnica Salbe für

Schnitt. Brand, und andere offene

Wunden. E. S. Lover. Marilla.
N. ?)., sckrreibt: .Habe nie. eine

Wunde dieser Arten gehabt, die es

nicht heilte.- - Holt heute noch) eine

Schachtel Bucklen'ö Armca Tall'e
,md habt diese beneit bei Brentd--.

Schnitt, und allerhand Wunden

Verhütet Lockjaw. 25c bei Eurem
Apotheker. ' (Slov.)

Mitbürger, Siammesgen offen!

Vor mir liegen .zwei Briefe, der
eine von Dr. I. I. Meyer. Sckxwoizer
Konsnl.-- der allere von Pastor Karl'
Koch, beide, im Interesse des rothen j

K reriges. Sie ersuchen mich eine
Halls zn HauH Sanimllkilg zil veran
staltuil. Das ist mir aber rein wl
möglich. So konnins ich demv durch
die feilen des Volksblattes zu Euch
und tlx'ünde mich an alle, die nicht
kalt und theilnahmlos an Weh und
Herzeleid vorüber gehen mit der
Bitte die edle Pflicht der Nächsten
liebe zu üben. r; "

Gedeiüke in diesen, sävreu Tagen
eurer Brüder, Neffeil und Vemxmd
teil, die setzt einen so gigantisäzen

..? n." r nt i v. cnvri..xmn rauiPsen. menenn oer xu
tuen imd 233 ai seit di'uen der Krieg
das Tbenerite und LiMte geuonimen,
l)cd und noch mhmen tvird. X'lfet
die Noth und daS Elend lindern.
An Euch alle, ohne' Unterschied der
Person und des Glmübens Nviide ich

mich mit der 'herzi,! Vitde uu.
lersnitzt das Werk di,'r Snnlariter
MiV, isei es durch eine, auch noch so

kleine labe. 7

Alle Gabeil )lvrden gewissenhaft
writerlesördert lind von Zeit zu
Zeit wird ein R,eckMschaftsbericht

beröffentlicht werden. .
'

Freunde, die Noch ist grosz und
dringend, geht an ,denl Elend nicht
norüber. Zeigt Eure . edle Gesiil-inlik- z

und dafz Euer Herz nicht er
starrt ist in SelbstslM.

Bitte, säumet nicht!
R. H. K a s m a n , Pastor."

. Drake.

Am levteil Sonntag, denl 4. d. M.
versaimuelte sich die Boetif Tnw.
Souiltaisschul Cotlvention in der
hiesigen Presbyterianer Kirckx, um
3 Uhr. Nachmittags: das Gebäude
war kaimr Imstande die grohe ' Zahl
der Besucher zu fassen.

Pastor Widniaher, als Vorsitzsn
der, rllkonnnte die Nnwesenden in

einer herzlichen Rede, gefolgt von
einem (,anig des trefflichen Kir
6)lcliorz.

Hierauf hielten die Paftoreil Wo
bilS. Ktchtl. Krebs und Preul höchst

giogene und zeichgeinäbe Reden im

J'iltetvfse der Soitntagsschule und
deren Ziele. Ju Mnvseicheit

' des
Sekretärs. Frl. Margarecha Wodus.
füllte G. Gaebler diese Stelle
ans. W. Louis Langenlvrg, d.r
Tckiatzmeisler, berichtete rineil Kas
,ei!.bestand von, P 12.00.

Eilt jede Schule wind am Freitag,
den 20. d. M.. in Vt. Steuling, ihre
Delegateit zur EountlCovention
kNvlihlen.

Durch ed Komite, bestellend aus
den Pastoren Kühn. Wobus. Preul,
sowie F. G. Gaebler und Frl. M.
Wobus. soll eine Missious.Sch.ile
gegründet werden.

Die Versammlung im ,uichfteir J ih

wird in der preMteriam'r Kirche, in
Suiss. stnttsiidden.

Die ' flÄflendeiriletli',Beainleti
ivilrden erwählt: Dr. Friederich Auf

Präsident,-- Heinrich Brehe)
Frl. Margaretha Wo-bu-

Sekretär; 2tf. LiMtis' Laugenberg
Sckxabmeiter.

Ein S. S. Freirnd.

Alt Bland.

H. F. Koieck und vtm). iiininis
Ivatx'li kürglich auf Besuch bei I. M.
Williams, iil ,der Nähe von, Ban.

Ellas. HoGchilh lwt sich ant letz

ton Sonntag nach, .llnion begebe,
mn in der dortigen Schnhfabrik Bf
schäftigung zil finden.

'

Henry Wittwck und dessen Sohn
sind von Banite. Kal.
tw sie Weizeil gedro sckM hatten. '

Elas. Honlseldt. nvlckxr in Altrora
besänftigt war, liefaidd , fich vorige
Wocke auf Besuch bei seine Ange

hörw.
H. W. .Koieck lvgab sick'. am vergan

geneil Soinitag nack, Woollam, um
seine Stelle als Lehrer anguireten.

. ,

Capt. Robert MeCullough. lx'r
langjÄirige Leiter des St. Louiser
Stmfxnbalin - StMns. ist dort am
Montag im Mer von 73 Jahren ae
storben.

Berger.

JerÄinand Diednich. von Hermann,
befand sich am vorigen Domierst.g
l?ier, auf Besuch bei fciit-a- u Eltern.

David Metier erhielt am vergange
neih Saillstail eine Carladnitg Alfalfa
vom ödesten.

Heil, Will und Gattin warn, um
letzten Soililtag airf Besuch bei Jos.
Will imid Fainilie. auf Dry Hill.

- Frau Louilfe Starkelaiiin befindet
sich diese Woche hier auf Besuch)

, bei
VeNMiditen. '

' Eduard Bareis und Gattiu l'KtttJii'
vorige Woche einen Besuch vom
.Elapperskorch, vvlcher sie mit eineir
Klall'perslorch, ivelcher sie mit eiilem

Frl. Estlier Fricke. von Gerald, be
faild sich über lebteil Samstag und
Sonntag hier attf Beiiuch. bei ihrer
Schwester Frau Ehas. Kropp. ;

Der Ball in Zeilmaiin's Hctlle, anr
verganig'oueil Samstaji. war re.ht
Zahlreich besticht. Das Euchire Or
civster. voik Herniniltt lieferte die
Musik.

Jos. I. Tovail und Jra Ross L'er.
Staaten PostJnsektoren, ivareiv in
der vergangenen 2iUichc in dieser
Nachbar sä st und, allem Anscheine
nach mich sehr beschäftigt.

W. D. Schafftier und Gattin. Frl.
Ella Davis und Pastor O. M. Brink
mann wohnten am vergatigenen Frei
tag uild' Saiilstag der EoiDeiftioi,
des Frmtiklin Countt) Sointtagsichxirl

Vereins bei. nvlche in Union abge
linlten tvuvde.

Frau E. Bslunei', nebst Tochter
Selmn. liefanden sich mn Dieltstacr
dieser Woche beislichAreise, iu Her

'mann.
H. H. Hall und Gattin warm in

der vergangenen Woche in New Ha
ven. aus Besuch' bei Dr. E. B. Trail
,md Gattin. Frmt Trail ist eine
Sckiwefter von Herr Hall.

'
Frl. Frieda Bade, von St. LomS.

verlebt gegenNxirtig ihre Ferien hier,
bei ihren Ailgehörigett.

Frat, C. A. Kropp, nebst Sohn
Marntard. mackften ant lebten Sams-
tag einen, lescliftsbesuch in ?lcw
Hnveit.

Frl. Tina Wattiberq weilt zur
Zeit in Hennann. ztrr Erlerumtg der

Putzmaclm im Hermann Mitliil-cr-t)

Bazaar.

St. Lomser Marktpreise.

Die letzten zwei Tage ausgeno'.!!

meik twit der Weizeunmrkt flau. Zu
fuhr bleibt stark und die fotmiterid
loit Vorräthe sind um,' bedelitendes g,e

stiegm nd erreichten, lutgesähr di
selbe Höhe des Vorjahrs. Gerüchte
über höhere Atisftch habeil
den Niedergang 'der Preise ai!f,gihal
teil, die jetzt deut Weltzusiaude eut
sprechen. Die allgetileiue Geschifts-depressiol- l.

besonders' im Süden, tvo
Baltntiilvlle-nocl- ) keinen Markt hat,

übt. anf den Markt einen, iiachtlieili''

gen Einflusz. Die voraussichtlich sich

einstellenden Bedürfnisse der impor

tierendeil Länder, zur Zeit besonders
England. Frairkreich un,d deil neutra
len Mchteil.werdi'ir für alle lleb.'r

stände Nachfrage bringen. Die Preise,

für gradierte Sorleir Wuterweizen
stu'd iin hiesig, Markt 8 Cts.

ZI. 04-- , in Ehieago beliefen sich die

Preise $1.00 $1.07: in Nein
Wort $1.10 $1 Iß. Die koinnter-.welle- n

Vorrättte beinigen atn 3. Okt.

5l.58tt.0000 Vussn'l gegenüber KZ.--

002.000 inr Vorjahre.
In, MaismarK mackite sich ein

Falleil der Preise Ibemerflfar. Die

Zivfuhr wächst, und Nachfraiie ist gut
Gradierte Sorten verkauften sich von

42 Cts. für No. bis 40 Cts. für
besten iveiszen No. 2.

Kartofft-lvorräth-c ntehren sich und
die Preise find je nach Qualität Mir
verischiedetl. Niedrige Sorten briiv
gmr 4860 Cts.: niittlere bis r0
Cts.) während die besten 08 70
Cts. brinigen.

Die Preise für SckAvine sind ge

fallen. Rmche brachten $7.45
$7.si0; die besten Thiere bis zn
$8.45 das Centner. Die Preise find

also während der Woche für die be

stm Thiere um 50 t?ts. gefallen. , ...


