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Nachrichten vom Kriegsschauplätze.

Antwerpen gefallen der Regierungssitz der

B clgicr nach Frankreich verlegt.

Tie Deutschen rucken ach der Küste vor 1110 eine große und entscheidende
Schlacht erwartet wird.

las .riegHglück war Deutschkuid
irnd seinem BundeSii.enossen, Oester.
reich währoiid den letzteil acht Ta
gen änderst günstig. Die Deittichim

htben die Fcstnngen ?lit.ttverpen die

als die stärksten ZesriurWil der Wslt
ßrtfteu, zerstört wind ant Samstag Be
sitz der Stadt genommen, nackjdeni

nilcs' l'Iaische und bvitisch: Militär
geflohen war. Der Fall Ankverpeirs
wii'd als 'das wickKcrfte EreiMiiiS be
traclztet, das sich Mäher im Kriege
zitgotrei, bat. Die Mgiiche Re
gieniiN ist nach Ostqnde Mflohi,'ii

und can Dienstg hat sie sich ct
'chlossen ihr,' .lN'tsiv nach Haine
iir Ammf reich zu verleu, woraus
mm schliefst daß 'die Belgier die bal
dige Eittimhnie von Ostende durch
die 01 tischen Veftirchtoit.. Qtait und
Lifte sind bereits von den
be'M. während Brügge z. Z. be

Mvssen wird.
Tr Zall von AMWerPei; ist in

ganz DeutiMaud mit qroftein Wirbel

nilfgeiwmmen wordon. In SKtfii

wurde die Kaiserglocke stelantet. der
die nieisten der moderen Glocken in
der Stadt während in allen
andcran Städten Fahnen gelstsit nich

groszer Jiibek bekundet wurde.
Bewdjte aus Berlin bosagei, das;

di e 200,000 Mann. Zvelche die

deinsche ' BelagenlNst Armee vor
Antwerpen ausnvachton. jiainmt ihrer
scktvcrm Aririllerie jofoii.mttfi iraaf
reich oltfaibrochan, sind averemt
mit der novdsvesKichen Zwlonne von
(General von Boehni's Armee der
Küste nühern.

Fast Miz Belgien im Besitz der
DetttsÄM. deiwn sich 50,000 Man
frischer Ttuippcn von Gent ans dem

Wege nach! BrÜWe und Osteude guge
feilten, liegt es sicher im Plmie der
Deutsckxu. den, Rest der beljAsch'tt

Armee den .SRsicfizug in's Lager der
Verbündeten chzltschnerdl,'it. "

Diese werden, wie matt glaubt, ei

neu günistigen Nnffenblick abwarten,

mit ausgul'reckieiv um sich mit dein

iiitsjcrstcii linken Flügel der iHllitrlm
.zu verbinden.

Von dein Geli'Ngeir dieses Planes
hängt viel , da 'dadurch der den

Generälen v. Kluck und v. Boehm ge
geniilerstvlende linke Flügel der
Verbiindeten, eine ansehnliche Ber?

stärkln,g erhalten würde.
Tollte es andrerseits den Deut

fckx'ik geliivgen,, die Belgier, bei do.

iwn sich auch zwei britisch? Marine
divisionen befinden. abgnschM'iden, so

N'äre, es dein Fointde in die .yxutd

sieben,, die aanm Seeküste 0i

Diinlirch nnd sogar bis Calais z

Iwtoen.
Die vor mehr als vieu Wockx'il be

amniene anMheure Schlacht, in

rrankreich tobt ' entlang der g,uizen
Linie besttger als je ?d es werden

mm allem Anfihicin nach lalö ent

ickzeidende Schläge fallen. Die deut
schon TraMvn befinden sich überall
in der Offenffwe nnd bringen auf
dem rechten Mgel. der fast bis iiach

Calais ausgedehnt ist. rasch vor.

Auch ün Centrum gestaltet sich die

Titiratton mchr md mehr aiinisti,
?liich vom Kriegsschauplatze mx der

öNichen Grenze lairieil die Berichte
ehr ünsstD. Die Rssr sind über,

oll aus Hjrcn Stellungon vertvieben

worden und gestern wirrde gemeldet,
das; sie die poknftöe Hauvtstadt War
istio räunien muszte. Die Deutschen
sonnten, ,ina,lbindert an der Csii--

n,te Truppei lanooi? nno ,in,o

m Ttmvde, auf der gaiMir Linie an
der rnssiklvn Grenze den osseiuilven

Vorstoß zil untenielttnen imd
erfolgreich durnsühren.

Leniberg und PrMNysl in Gali,;ien
ki,,d von. ' den Qesterelvicheriil

' den

.l'ssen wieder algejgt worden.
Auö eener Depesche des anierikain.

schon KmMs m die Regiermiq in

ngt, ist ersichtlich, dasz Mr- -

C3?-.- .

und

folgten,

kchnuvoitdett,Deutsck,l bedroht wird
imd öer Fall der Festiin 311 irnd
nier Zeit zu, erwarten swht. Der

betreffende Konsul erbat Verhalt.
iuiMmaizregeln beüqlich Wahrnehin-un- g

fremder Interessen während ei

ner allenfallsigeir feindlicheii Besetz,

im.
(WarschM Mlt etwa 75,0.000

EiMvolhner,', liegt an der Weichsel,
wird im Norden, 'durch die ?llerader
Citadelle sowie 15 mit M00
Kanonen und einer Garnison von
50.000 Mann vertheidigt.)

Engllaiiid ist jetzt auch noch mit ei

iker Revolution bedrolit, denn - in
Süd-Afrik- a sind die Buren au,f,ge.
stände, k an, ,deven Svitze der Ober
loittnant Soloino Mantz, eiir alter
Burenfiihrer und unversöhnlicher
Feind Englmvds sich, gestellt hat. Von
solch großem Ilinfaivg ist der Ans-stan- d

öer Vilern, das; Englaiid sich

vevmilaszt sah das ,Kriegsreckt über
gmig Sü,d.Afrika zu. verhängen. Ol'.
wohl die kräftigsten Z,orkshrungen
getwffen Nvrden idie Rebellioiit zn
iknrevdrückeii!. verhehlt . die britische
Regierung keine-Äveg- s das; die Lage
in Sü,dÄfrika sckr ernqt ist

Das Prebbureait erklärt wät ge
1001 Zlt wisfeir, wie weit der Äilfstand
Zlm sich gegrisfekk, wie stark die Re
bellen sind und wo Her eiaentlich'
Lord der Rolutin, mt.: 91 111011

scheinlich war den DmMien die Uu

Zufnceemieit. oer Viirrn woM ve
kaiult, alnd hatten sich auf einen Änf- -

stmiö deN'Äbeir vorbereitet.
Zur Zeit befinöeir sich nnr' 7000

A'ann britischer Truppei in der slld
afrikcniisckioir llniion. ohne jedoch die
iwthigc AiWihl Offiziere, die man
auf den KriegMMiplatz in Europa
znviickberufen hatte.

'

Dentschlozid hat einem amtlickKil
Bericht zufolge, jetzt im Ganzen eine
Viertel Millioneir KriegSgesanqeiie
innerlxalib seiner GreiMn. Dar
unter sind Rlisfe, Serlx'n, ranzo.
sn, Enlän,der. Belgier und ixdier.

Jik llngani Rnssi,sch Polen und
Galizien, baben die Russeid in den
letzten Tag.ril wieder schwere Glieder
lagen evlitteii.

Die Japaner habeir eine weik're
öeiltsche Insel im stillen Ozeair lx.
setzt: als ErMrun da fiir antworte,
tcn sie .?t,iii VNMi vorn Staats-deMrtmen- t,

,daf; dies imr temporär
sei. ii'in die deuttsckn, Kl'e,vr 'daran
311 vcrhin,dern. das; sie englische

TraiMortdamfer beschlagiMinten.
Melnvre deutsche Luftschiffe skat,

tvwn am Sonntcki. Paris wieder ei

nett! Besuch ab und warfen. 20 Bom-

ben, welche grobe Becherruivgen
richteten und eine Airzahl Meirfchen
tödteten.

Wie cs beiszt, venvimschen jetzt

viele Belgier den Bersührer an der

anideren Seile d',s Kanals, nämlich
England, denn als dic Belgier in
Antnvrpen sich lange vor dem Ber
lasseid der Stadt ergeben wollten

itnt dl.drck nutzlose Bernichtiin zn
vi'rhüten, da soll es Eilaiid ge'

iveseir sein, vvlches sie zwang. viei

ter zu kämpfen. Alle michten ge

s?orchxcii. selbst der belgische ,
König.

Der Tag der Bergeltun wird alier

auch siir England kommen.
-- Die Oesterreicher obe,, Leinberg

wieder den Russen entrissen.
Es wird lvrichtet. das; '20,000

belgische lurö 1Z.000 en,glifche, Sol-date- n

nach Holliid geflolieu sind,

dort cidttvaffriet wurdeii und bis

zu Ende des Krieges bleiben
müssen. . ,

Der russische Kreuzer ..Pallara"
würde von inem deutscheir Uutcr

secboot in den, Griind gebohrt uiiö

gingen über 000 Russen dabei zu

Grunde.
Aus Englanö wird genreldet das;

PortiMl seine sänmitlichen Truppen

Boy Scouts.

Sollen nun auch in Hermann or
ganisirt werden.

Die Idee zur Organisation der
5laben.KimÄschafter (Bon Soonts)
ist nicht allein auf Amerika, bezieh.
nngAveife die Ber. Ttaateik. be

schränkt soii'dern Äiaselve hat sich be
reitH über einen gwben Tlieil der
zivilisirten Welt vcr'reitet, indeni
dieselbe auch schon ' in Deutschlaiid.
En,gland und Franki'eich festen ft'if;
gcfaszt hat. Der Zweck dieser Or
gaii.fation! besteht in der imriirlicheit
gesnnideir EnÄnickeluisg des Köipeis
dmÄl läil,geren AufeiMÄt' in der

frei, Natur, zu allen Zeiten dr4
Jablvs, soivie auch 'ditrch n,ach und
nach verläikgerte Dancrimirsche, öurch
nlcl'e der jugendliche Körper gairz
besoivders gestärkt und abgehärtet
wird imd gerade in dieser Abbärt
ung des jugendliche Körpers .gegen

Witterung uiiö Strapaze aller Art.
liegt dtis beste und ziwerlässigste
Tchntziinttel ' gegen KraiLIx'iten, und
Leiden aller Al4. AVer nicht nnr der
Körper,' soiGen ebeivsowol-.- l auch der
Geist öer Knaiben wird durch dieses

Svsiein in normaler nui liützlicher
Weise gevvckt linö entiuickelt. mdeni
diesellieik auf ihren Wandeninge
über Berg und Thal, durch Wald
,uii,d??t'ld..aus jedem Schritt Neues
und JntelX'sstintes kennen lernen.

vs ihnen aiiiderenfalls. trotz allem
Schnllunt,erricl?t, fremd bleiben wür
te. Selbstredenö müssen aber alle
telxiirtnge Organisationen unter AlN

ficht .und Fübvinrg von kompetente

Erwachsenen steihen.
Wie uns nntgetheilt ivurde hat

Herr Ferd. Pletz. vor Kurzem, nn
einem Sonntag Nachinittag.
nlit 6 Knaben Äm, Anfang gonrackit:

die kleine GasellsckM legte im Laidfe

lNkger Stamden, eine Strecke von
16 Meilen zurück, ohne im Geriik
sten ziv enin'dden. Die michste Ber
samnilulig findet lnte NackMit,wg.

um 4 Uhr, im Lesezinuner . der
evcmgl. Kirche statt. Alle Knaben im

Alter von 12 bis 18 Jahren sollten
beitreten.

Die Theater - Vorstellung des 3"'
gcud Vereins von Rhincland.

Das Drama ..Valley Zvarm" burdi
am leltmi! SanMaig Abend, auf der
Bühne der Konzert Halle, durch die
Mitglieder des Jugend Verein'sZ der
evaiigl. Kirck--e voir Nhineland. aufge-

führt. Das Stück bat vier Akte und
niiwde vor einein zienilich zahlreiävn
Piiblikum aittl? reclü gut gegeben.

Besonders die jinigeii Damen spielteii
ihre Rollen sehr gut: vor allen Frl
2.iggie Tiherpe, als Alvira Holcoiub
eine exrentrisckx', alte Jungfer. Die
Aufführung fand statt uiüter Leitviig
von Pastor ' K'aHniaiiN voik der hie
sigen' etxvngl. St. Pauls Genevnde.
Nvlcher in seiner Eröffinuigsrede

dif; er den Vereiii int Jalu e

101 1, Nxikrend seines dortigen Wir
keii's, als Prediger, gegründet dabe.

Das Sonnenlicht ist der Tod für
Mikroben und KnHiiklieitskeime, doch

iix'nn diesellvir sich inl Blute, befin
den. lxum es sie incht erreichen.-fto- r

ni's Alpenkränter scheidet die .Knuts,
ljeits keime aus dem Blute ans. Dies
Heilmittel bat eine iifteressante Ge.
schichte. Eine Zeitschrift und e'n
Büchlein, vollständige Beschreibung
und Auskunft enthaltend, werden
frei an jeden geschickt, der seine
Adresse einsendet., Man schreibe n

Dr. Peter abrney & Tons Co.. 10

25 So. Hoime Aix, Chieago. Jll.

den Engländern zur Verfügung ' ge
stellt lxrlv uikd eine Molilmchutig
angeordnet sei. Das; eine Kriegser
klärung an Deutschland erfolgt sei,

findi't noch keine Bestätigung.
Einer Depesche aus Berlitr nach

herrscht dort grösste Entrüstung über
die Zerstörung durch britische Trup
pon von 5-- t deutschen .?n,delsschtffei.
welche sich z. Z. der Belagerung im
Hafen von Aistwerven vesanden. Da
keines der Schaffe für Kriegircke
branckHar geweseu. beruht dieser Akt

nur aus Rachsucht.

Nickst zu übersehen!

' Wir liaben, schon frülier damuf
aufnierkfanl gemackjt, baü bei der
StaatÄixchl am 3. November auch
über. 15 Ameirdeinents zur Ttaats
Consditntion von Missouri abge
stunnit wird. Dieselben sind auf dem

SttimmzetM nunnnerilt rnö ist es
für den Stinknngeber wokl am ein
fachsten, ivenn er sich mit dein of
fiziell (auf Seite 7 und S) wv
öffeiitlichen Inhalt der einzelnen
Anleicdeinentö i.ertraut umcht, seine

pezial des
richte.

iMcheMmg mr oder gegen gewiiwriiMläitÄos niio uiworfichtlg ist:
Aniendenients trifft unid sich für deii das; er an HallirkimtioiKii leidet und
Waliltag nur die Nnmnier merkt gedroht hat sich ds Leben zik neh
oder aufsckreilbt. Nenir der Aincnde'im'ni das; er epileptisckx'n Anifällen
nienis gelangen anf Verfügung 'r'nnK'Nwrfen ist, das; er ziellos, um
letzten Leivislatur und sechs davon ucrtirnndcrt, von dein Wahn besangen
(von !) bis 15) unter dein Referen- - das; sein Leben in Gefahr sei:' das;
dum Berfabren ,w Absrininuiing. er infolge dessen seinen Aiigchörigm
Mehren der Aiiiendement,s bezieli? eiu,e Bürde ist u,n,d zli Zeiten auch
sich nnr ans die Gwszstädte des Sta die NaclDarn niit Besorgnif; für ihr
les, No. 10, 1ll2 und 1!Z sind der Ergenthinn und Leben erfülle. Das
Znxlngsmafzregeln oder die Wurzel Gericht fand dnh Sonn,tag nicht irr
solcher inrd da sie von den sog. Tro. sinnig, aber trotzdem nicht fähig ist.
ckenen" eifrig bcfüiwortet 'werden, so auf sich selbst acht zn geben und ent
sollten die lideraleir Ttimin'geber von schied datier, da'; derselbe nach dein
selbst wissen, wie sie mit Bezug au Asyl in jarniington. Mo., ssebrnäit
dieselben stimmen sollten,,, ireuu sie tverden soll, wo er unter Behandln ng
sich nicht gam der Fuchtel der airaund Kontrolle iiiäglicherweise voin
tiker aiisliefern wolleik. '

Wir geben nachsehend die Titel
der einzelnen Anlendeiikents in der
Reihenfolge des Stimmzettels:

Ne. 1. Zur Am,en,dirung des Jni
tiative'Gc,fetzes, welches Abstini'ninng
über Tingle Tax.. verhütet.

No. 2. Erlaikblkif: für Knnsas
City zum Besitz öffentlickxr Betriebe.

Vlo. !..'-E- inc S taat ssteu er ,Uir

Beihilfe beim Bau von Landstrafzen. , unserein Publikiinr wiv früher
No. 4. Erhöhung des Salärs der bekannt, wird bei, diese Nnterdal.

LaipslnturMitgliedcr airf P 1000 per tim gen. ob'sckon nieistens musikalisch.
Jahr. mich! Geistiges in der ftonu von

No. 5. Erlaubnis; für die Städte lehrreichen Borträgen dramatischen
St. oüis, für ein Anleihe zur An und konch'che Vorlesmigen. .Kreide
läge oder .Kaufs-vo- n Untergnmd Zeichnmigen wiid dergleichen, ge- -

bahnen zur Erleichteritiig des Ber liefert.
kehrs. s Die Unterhalwiigen welckze fiir die

No. 0. Erlmibuis; für Stimm, komnreiide Saison gesickert ivurden,
geber in Spezial oder allgenieinen sind dw folgenden:
Weie-Tisstriktei- l, durch, einfache Mehr. Oktober 22. Rolvrt B. Kemple.
hoit lokale EVtrasteuemü für LaiMra Vertrag.
KciiVerbesserinig'cn zu lvfchlieszen. Novm,rber 12. Tlma Noie Co.,

No. 7. Pemwmrimg bedürftiger m,nsikalische und drainatiicke llnter- -

Blinden. 'Haltung von 2 Damen, 1 Herrn.
No. 8.- - Erleichterung für Tt. Dezember. Giddings Family

Louis, und Kanisas City, ihre rei- - Couzert Co.. musikalische lliitl'rkal.j
,varni!l!ett-rupp- e

die

EiieIaiIlett iwv.)
No. lO.Vetnnt die Bestätig- -

ung oder Vervvrfimg des (,n,pe,i
dirten) Countv-Uiüi- t (Loeal Option)
Gesetzes.

No. 11. und 12. beziehet, sich auf
..Home Rnle" in Aecise und Polizei
AiM'legenheiten der Groszstädte.

. No. 13. Geioähi iiug des grauen
stiminrechst'?.

No. 1 4 . ; Antorisirnng der
Legislatur, Bond? inr Betrag von

für Landstraszeiil'aii mlS
zugebi'u.

No. 15 politischen Distrikten
ermöglich.'!!. T teuern zur VerHesse,

rinig von Landstraßen ans.zu'ckrei
ben.

Geschäfte Eigrntlu'iiurr.

Das Piitzwaaren (Mchäit d.'r
Ziiina Evans Baker wurde vorige
Woche an niu Arnold Bleile ver
kaust. Nvlckv, gemeinschaftlich mit
ihtvr Tochter, da? GeMtt bereits
i'cheriioiiniK'n Iiat.

Die WiithsckM iik der Koiert
Halle, seit einem Jahr in Besitz ln
Andy Baker, bat gleichfalls den Ei
genihinner geivechselt. indenr
Baker sein Jirteresse im (eschzäft
Louis Schneilder, von Rnsselville.
Mo., siir eine, dortige Zarm ver
tanischit. Herr Schneioer ltnt am 12,

M. die Wirthschzast ülx'rnommeit.'

,'rr Baker und Gattin, sowie
auch Zvrau Evans, werdi'n in nach,

ster iWt wieder nady California. Mo.
Uvrsiedt'lii. Wir sollen mit grofzeni

Bedauern das Scheiden dieser wün
scheirswertl MitDiirger irn-- Nach

baril. und 'dürfen dieselben sich ver
sichert ' Zelten, das; unsere besten

Wünsche sie bei leiten vvrden.

. Sitzung Countt, tte

. Das Gcrickst vepsaminelte sich am
lebten Mittwoch zu einer Spezial.
Sitzlnig. uin über den Geistesziytand
von Jritz Tolmtag, von Morrison, zi,
entschei'dett. Amvaseiiid waren die
Richter Citcfcn und-- Zastrow. ferner
tritz Sonntag, rmr Chas. Toidiitag,
Henry Mertens, I. 2. Brandt inid
Dr. Cm.glell. Durck die Aussagen
der Zeugeir wurde festgestellt das;

xnurtag dem Truilk ergeben, sonne.

Alkoholisiuns geheilt joerden kann.

Litcrarischc llnterl,altgc.

Hiesige Bürger 'lwlioii ivieder ein
sog. Lyceuni Bureau für den, n

Wiiiier orgaiüsirt: und wie

in tvii,angenen haben sie

eine Anzaljl literarisck? llnterlmltun.
'non gesickvrt. welch? so weit wie
mäalicki. nmnatlin stattfiirdi'ii, falle.

von einein Ptiare.
Febniar 1. Hasvkeye Glee.CIub.

von 1 jungeir Männern.
März 4. Zrank Travers. als Na

poleon.
Tickets für die sechs llitterhaltuii'

gen, reservirter Sitz mit eingeichlos
seik sind Zit $1 .75 zu daben iit Wil'
kers Drng Store. '

Hochschnl Notizen.

In einer Versamnilung der Ttu- -

dornten der Hochschule, tuelä.' vorige
Woche stattfand, wurde ein neuer
Literari'sch?er Verein gegründet und
folgende Beamte evivählt: Orville
Priee, Präsident, i,nd Lizzie Klick.

Tekretär.
Zn'i Kornites wurden ernannt;

eins zur Abfass'iuig eiirer Konstitn- -

tioit netzst Nelvngvsetzen. das andere
zitr Auistellunirder Programme.

Der Ilnterricht fchix'itet jetzt euer
gisch) und in geordneter Weile voran
Herr Egley l'ilt AlvndsitziliMii
Physik und Laboratorium Arbeit.
wr .Zimntermann hat eine Klasse

in der BiMührnikg organisirt: wer
dal.'r einen solchen Kiirsns zn neh
Uten wiuffcht, sollte sick in der Hod
schule ntelden.

Die Basket 'Ball Teams rack'n
ebeirfallH gute ffortsckiritte: ts letzte

Spiel 3,wi!l)cir ' denl Stadt und
dein Hochschxlrl.Team verlief zugun-

sten dir Hckschti'le mit 22 gegen Ist.-

Die Exeelsior Literary Soeiety dt's
Zimmers No. 5, dir .rmanner öff

eiMchen Schule, liielt ihre ernste, re
guläre Verslnnn'.lung am Freitag.
den 9. Oktober, und stellte gleich.

falls ihr erstes Proiranl uf. Die
näckifte, regelmäßige Versanmilmsg
dioses Vereins sindet statt mn ffrei.
taa Nachlimttag. den st0. Ortover. . I

vriew avziinnuern. ,ln,ng Onrch w
No. Z). Betrifft so. .?!uss,fecks.

Creiv Bill" (Vermehrung der Zug-- j Januar 7. Die Parnells. mäisika-angestelltei- k

von Verkehrsinitteln. uic lisa'v und erheiternde ttikterhaltung

'

ir

-- Toll

wechseln

&

.Herr
an

d.

Jnhreii.

Koncert

über

. Anfrnfi
Für daö deutsche Vaterland!

Eine grausam schwere Stunde ist
angebrochien. Eine Welt in Waffen.
Fmnkreich. Richlanö. England, Bel
gien. sind gegen dtiö Deutsche Reich
aufgestanden. ,. ;

;

Inr tiessten, Friden mitten in der
Arbeit an der Mehrung und Btchü-tmv-g

feiner Kulwrgüter ist Deutsch,
land ge.zivMMN worden, das THver
zu ergreifen und sich zur Wehr zu
setzen! gegen die rinde, die es rings
herum led rohen. '

Es gibt in dieser tiefernsten Stun
de, wo Deutschland um seine Eri
stenz als Volk und Grofzniacht kämvf
keine Parteien mehr, inan kennt mir
Deutsche: keilte Ttoitdes und Kon
fessions'Utsterfchiede eristirett. Wie
ein Mattn gehen die Detitsckx'n Wehr
niänner mit ihrezn Kaiser, deut ober
stett Kriesl,'rr, durch Dick und
Dünn, durch Noth und Tod. .

Die Wehrniänner, die jetzt aus
jidwn das Batersand zn vertheidi
gen, sind zuitteist gan,z plötzlich auZ

! ihrer Familie und voi, ihrer Arbeits
stätte fottberufeti worden. Tie ha
be keine Zeit gehabt, noch an die
Versorgung von Weib iittd Kind zu
denken, und .Unzähligen von ihnen
fehlte anch jede Möglchkeiit ihre Lie
den gegen die schlimmste Noth zu
sichern. Wir alle wissen, das; iir die
ser Stunde Hnnderttauseitde eoir
arttiien Frauen sich angstvoll frajiett,
wie sie den Hunger ihrer Kinder sril
leid sollen.

Jeder deutsche Patriot und ilnerzu
zältlen von jet)er stets die Millionen
von Dettrsch'Anterikaitenl in der ser

iteil neuen HmniaH. babetk heute die
Pssicht, den. mitteUosen-- Familien der
nn Felde kämpfendeil, Vaterlands
Vertheidiger hilfÄereit beiztrstehen.
Das ist M'ttvfl'icht und Patrio
tenipflichst MeMnner. die den
Feind von den dentfckmii GrenLen zu
rncktrmbeik sollen, werden dort drau-
ßen mit freierer Seele ihr Leden für
den Sieg einsetzen, wenn sie ersah
werden, das; das Weib und die ge
liebten Kinder daheim nickst denl
Elend preis gegeben sind.

Wir veraitstalten eine
Sammlung für die bedürftige rau

en und Kinder der im elde ste

henden Vaterlandökämpfer

Jede Gabe und sei sie noch so ge
ring, hilft der edlen Sache und ehrt
den 05eber.

Süiiuiitlichc eingebende Spenden
gelangen durch das Deutsche Rothe.

Kreuz" Berlin, zur Vertheikin.
Ihr Deutsche, die Ihr im ferircn

Amerika Eure treue und hingebend
Liebe Zitm alten Detttschen Vater
laiid iin Herzen betmktt ltabt.

Helft!' Helft! Helft!
Relief Coniniittee American Associa-

tion of Commerce and Trade, Berlin.
Beiträge werden in der Offiee

des Volksblatt" sowie von- Pastor
R. H. iasmann jederzeit entgegen
genommen und darüber im ..Volks-blat- t"

öffentlich quittirt.
Bis jetzt sind in unserer Office für

den obigen edlen Zweck folgende Be
träge eingegangen:
Fraid; Kenne. Hermai-n- . Mo. P. 1.00
Georg Stark. .H'rnmnn. Mo. r0.l0
Volkshlatt. .Hernlmm. Mo. 5.00
Georg Becker. Hermann, Mo. 5.00
Henry Becker, .Hernmnn, Mo, ASK)

Bertw Beker, .Herinaitn, Mo. l."0
Friedrich Oüvtinann. Hermann 5.00
Friedet'icke Gutniann, Hermann 1.00
Conrad Ganö. Hermann, Mo. 5.00

Inl. MlX'bns,, .?vri,wnn, Mo. 1.00
Go ttlieb Sieger. Herum nn,. M o. 2.00 ,

Reinhold Brtmner. ,üerinattn 1 .00
.Hermatm Moeckl.. Swiss. Mo. .50

Hat Euer Kind Würmer?

Die meisten Kinder haben beleg-t- e

Zunge,'", starker AHem, Magen-wc- h,

Ringe unter den Augen, blei-

che und gelbliche Farbe, nervös,
gereizt, Zähneknilischen, Wälzen im
Schlafs eigenartige Träume, eckleS

daö bedeutet, daß das Kind Wür-

mer hat. Holt ffleich eine Schachtel
Kckapoo' Wunntödter. Tödtet die
Würmer, und bringt sie durch Ad--
führen aus dem Korper. In Caudy- -

Form und leicht zu nehmen. 28c.
bei Eurem Apotheker. (Adv.),


