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Nachrichten vom Kriegsschauplätze.

Trotz der täglichen Bcriclxte aus
..iH'it DcrfcfjÄ-ebniCrt- Kaiitpfgelncten
sann man die jetzige Lage im Allge
wem: doch als ,,:mixräirdcrt" be
:,i'ichttcir. Die AMirten behalten,
dasz sich iliro. L,ge in vortiTpttciH'm

, iiBfiaur befinde und die deutschen
n imnier mehr iil'S GedräiM

tarnci:, so das; deren ötiederlage inir
eine Frage der Zeit 'sei. Die Hilss

j mittet bet Alliirten seien unbeglvnzt
nnd sie würden sehr bald mib über
nisdjeitdei: Thatet: aufwarten. Da
flogen lauten die Berichte ans den
deutschen und e.sterreichisck)en Haupt
quartieren so zuversichtlich, das; man
annchmen darf, deren Sache l'tche
selir üttstig oder befriedigend und
dofmuigSvols.

Berlin, via Haag, 2t. Okt. Das
.riegSniiiiistenulik meldete lieute
Morgen,- das; obwohl längs der ?)ser

Flusses in Belgien auf der Mnzen
Viuic heftig gekäinpft nnrd, .noch

kein entfchei'den'des Nesultat erzielt
wurde. ,

An, der Gegend von Diiukirchen
hält das Bordringen der Denticheit

trotz schivierigen Terrain,? erfolg
reich an..

Der idmtiaV rechte Fliigel rückt
von'Lilliie aus vor, und obwohl 'die

Verbündeten verMvifelten Wider
stund leisten, werden sie doch stetig

zurüisiiodräilgt. Der ganze rechte
Flügel ist enggirt.

Die BWehiing iwn Verdnn
ninunt ihren AortgaiV- - Mehr Artil
lerie wird an iic Gefecktslinie be
fördert,. In deni Hiigellnd längs
der Maas wird Lmnnteribrochen ge
kämpft.

London. 21. Okt. EH wi rd hier o f

fiziell zngogelvn, daß oer Kitsche
Kreuzer "Enlden,. einer, ganzen ZIo

'tiAtt: engljifcher. Berfoer rtMfckte
und fünf..wettere,lmtisck.',.iders
schiffe an der Kiifte von! BritWyn
diei: aus den Meeresboden sandte. :..

Kopenhage,:.. 2 t. Okt. Hier der

Allerlei.

In Boone County. Mo.,, wnrden
iiknerhalb der letzten vier Jahre 1.

Mordthaten verübt. '

Die Inigfnbnk der Jnterivatio
nal ljoe Co.. in Mexico. Mo., wird
imt Mitte dc nächsten Monats an
die Arbeit auf lkiibestiimnte 'oit ein
stellen.

Bon, 21. bis jinn 29. 'iwanter
fiirdet in St. Louis die Missouri.
Staats . t'ftti'izelfchau (Poultry
3hoiu) statt: das sind die Gala-Tag- e

der Missouri Heime.

Bier Städte, in (ascoii'Nde Couutu
haben to jetzt Wassettverke gewut:
Morrison. Blaud. Owit&ülle und
Horinann: letztere Stadt ist jedoch die

a : einzige, wwje anai ein iniem vm
iftH'B.. . "r . . 1 f.-- L- inniiiisriiini eil wtvni r ini.
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lv irei?geriM irrn am levien
Mo,i,tag. in Montgoniery City, in
Sitzimg: von den 127 Fällen auf
dein .Ualen,der, waren 13 Scheidinijzs
klgen. Hier, in Gaseonnde County,
kmueu auf r( Fälle 7 Scheidung?"
klagen. -

Nichter B rener führte in der ver

Midizeimi Woche den Borsitz i,
.reisgeriM von Monitenn Connty.
in Mzvcsenlieit vow Nichter Slate.
Wie uns Nicht B reu er uiittheilte.
kain nxihrend der Sikung des Kreis
gerichts, in Osge Countn snvlches

zr unserem Kreis gehört), in vier
Tagr Mir ein. Fall vor. welcl?er vor
Geschworenen verlznndelt wurde, und
dies uvir eine Klage itwgicit Berkaus
Voir berauschenden Getränken au ei-- n

ni Minderjähriizen.

Die dritte, jährliche Bersannnlung

ir Tkiii'?' &Mitmu univ SlVk?h - ' f . r

,

v !'lusstellilng . (Farmers' Hain ans
Baron Show), wuter Leitung der

X Staats - Ackerfxni WjönV, wird
B ff , v va in vi oriMniotnv --i'io., uvyrena tirr tw;.

'Niers' Wodye, im Januar. pv
U ehalten werden. Bezuinewnend aus
Obiges, sollten unsere Farmer ' bei-

zeiten anfaieid und . Miserlefenr
Schinken und Speckseiten für diese
Ausstellung Mrücklegen. um sich ei- -

lautet, daß bririftlie Unterseeboote
ans der Höhe voiz Rügm ilr der Ost
soe verinichtell, d'outische Torpedozer
störer zum Sinke, zu briiWeir. Ein
zelheiteir über den Kampf nren nicht

in Ersahrimg zu bringm.
Berlin, draWos über Sayville, L.

I.. 21. Okt. Die Mil,itärsick,Velstän
digen der raiiurg" schätzen

den Berlnst der Franzosen. Enqläii'
der, Russen und Belgier mi Todten.
Verwlli?doten itnid Gefangenen so

weit ans Dreiviertel Millionen.
Bordeaur, 21. Okt. Die jungen

Leute in Fraivkreich, irelck-- e nahe 18

Jahre alt sind nid erst l öllZ sich zinn
Millitärdienst stellen, sollten, haben
Ockcr erlMen. sich zur Nekrnten
?lnÄuldu,ng in ihren? betresieilden Be'
zirken eiikznfinden. Fmikkreichs ?lr
nwe eillM dadikrch einen , weiteren
?.u.wach.?.von ÜOC,mO Mann.

Londoii, 21. Okt. Mit groszer

mrd Schnelligkeit tza

bcir die Deiitsche es fertig gebracht,
von Osteude bis Brügge, gewisser'

nmfzen bis i die Schnf'.linie von
dem MonbahuCenti'iiin ??eulebeke
aus, eine .zweigleisige Bahn z er
rick?teii. wodurch es ihnen ernröglicht
wird. Kriegsmaterial in kurzer
herbeiiil'Ä'nffn. Doch auch deir Bcr
biindeteir steheir uiMvit Dünkirchen
gute Eisenbahngeleeicheitei? zn Ber
fÜMNg.

Dünkirckett seWt mit Bergues im
Mdeir. sosvie Gmvcliues ilnd Bonr
banrq nn Siidtvosten. bildeil ein Fe
stimszruPtv inr Tiefland zflvischen

SmÄdsini. welche von vielen Ka
nälen mit Schseitzsen ldurchzogen, je

derzeit unter Wasser geüetzt werden
köimen, .

:

,

'
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: O östlich von Minikirchm befinden
sich mehrere Z7ortA, wela: eine fnd
liche Ammhening von Bebgien her
erschweren. Das .?uptfort Dnnes
lieat fünf Meilen von Dünkirchen
selbst.

non Preis von- - $25 zu sichern. Es
s,na keine uvmchren irge?s? weia?er
Art zu entrichten: die Betheiligini'g
ist vollständig frei.

Vom südlichen Ende. -

Die O,virsville Hochschule zählt
bis jevt 27 Swdt'irten.

E. E. Sckflveer von Woollarn, rei

sie in der vergangenen Woche nach
Clu'tticothe, um daseN'st die Sclrle
zu besuclien.

?lndreas Noiffner stnrb am vorigen
! Mittwoch, in feiner Wohnung, in
Caiman, im Mcr von 5Z Jahren. 1t
Minwh'it- und 25 Tagen. In seiner
Jugend wohnte der Verstorbene bei

seinen Eltern, in Swiss. Die Beer
dignidg fand am letzteir Freitag, auf
denl Evangl. Kirchhofe in Owensvil
le statt.

Die Cleatvsville Sclnile,, unter
doni Lehrer Win. Hottander, und die

Bllrchard Sck?ule, in, Bern, unter dem

Lehrer Wm. Hnebner, nahmen vor!

ge Woche ihreid Anfaiz.
?ln, gl. Oktober wird im Erdge

schofz der Baptisten Kircl?, in Otvens'
ville, eine HeiligabendFeier (Hallo-we'e- n

Sociol) stattfinden.
Das kleine Töbterchen von Job

Barter und Gattin, in Red Bird. er
hielt kürzlich eineik Hiicklg' am

Kovf. von einem Mauilesel, uiid liegt
seiGer in bedenNiclvm Instand dar
nieder. ' l

WoWiftsfiinre- - McCiirdv ist e
geittmirtig sehr eifrig im Fördern der
TMchon - Interessen.

BilivS und derstopst.

Kopfweh, schlechter Athem, sau

rer Magen, belegte Zunze und Un
oerdmllichkcit bedeiäen. daß Leber
und Eingeweiden verstopft - snd.
Nehmt Reinigung vor. Holt eine
25c. Flasche von Dr. Mng's New
Life PillS und loert Magen und
EllieN'eiden aus von den Gas und
Giftswffen. Ds wird Euch gut
fühlon nmchon. Effektiv und doch

mW. 5Zem Kneifen. 25c. bei Eu
rem Apotheker. BuFlen'S Arnica
Salbe für Brandwunden (Adv.)

Warum nicht ein Ek.iutanqun in
' Hermann? '

In o.Uen anierikanichen Städten
unid Midtchcli hcü'en die Soininer
Chantauquas eine bleibende Stelle
gesllinden. ClMktQnquas sind mneri
kanisckie. reisen'de Uiuvorsitiüenv S tni
len wolä von Allen besucht werden
köimen. Es rst. so zu sagen,, eine Er
Ziichlliig, tvelcho durch. Pvrbreining all
gemeiner Kultur tkatisächlich crn jede

HauÄhüre gebracht imiö ztvar zu ei

neitt'niiögiliM geringeir Preis. Al
les waö dort geboten wird ist in je

der Beziehung ni6t mir höcknt wün
scklöwerth. sondem zur Förderimg
$xv allstgmeinen, smüe mich des in
dividnellen Fortschritts und Wobler
gcheiis lxrbensv'erth. Nedeiil groszer,

berühmter Männer. mu,sikalisck-- Lei

stinken ul?ezeichneter Orchester :

herrliche Gesmsvorträge durch gut
geschulte Massencköre. sotvie auch

dutch Oi'nrtette und Soloisteu, die

Erfolge der röszten 'Zauberer der
Welt, ails dem Felde des Wissens
und des Könnens dies alles, nebst

zahlreiclvn andereit Attraktioliei', bil

det den soliden Portbeil nird den

daneniden,. erzieherischen Werth ei-

nes SoiniuerCkautanalas.
Nieberall. wo diese Perkmunlulgeii

stattfinden Nvrden dieselben! voir than-smde- n

von Person: besucht: eus
welchem Grnnde sollte daher Her

lnann noch Innrer zurückbleibe ? Hiv
sere Nackbarstadt. Onvirsville. lxit
für dei: näclftei: Soinmer bereits den

Kontrakt für ein Chautanaua aba?
schlössen. In New Haven fasten sie

letztes Jahr ein Eballtauana und
dnsselbe war ein großartiger Ersol,.: :

zahlresche Hermainier bennitzt'.m die

BahnverbindiiNg :n,d wobntett jeden

Abenid den Vorträgen, etc.. iir New
Httven bei: wenn dnler uiyere Ein
woibner eine Fahrt voi: ,14 Meilen
tjjdf chcuen,m der ttnl?Mltung, u
des Nutzens tlwilhaftig zu werden,
welchen., eii: Ebautanaun bietet., so ist

nil,t miauuelmien dafz sie eine solckx'

Geleg:lieit versäiunen uvrdei?. ivenn
diöselbe vor ihren Mi reu steht.

Jnlilks H. Rohde. der Vertreter
des Redath . Banker Chantaugna
Bureau, befand sich am vorigen
Donnerstag hier, um zu erkunde ob

die Bürger von Hermann geneigt
sind, für den kommeivden Smuier,
eine,: Kontrakt für ein Chautaiigua
von fünf Tagen abzufchlieszeu. Das
selbe würde Programme für jeden

Nachmittag und für jeden Abend
eiktlmltei:. mtter einem geräumige.!

3elt stattfinden, und die Vormittage
würden, unter besonderer Aussicht,

den Kindern gewidmet sein.

Uni dieses Cliautanaua. für d.'n
imchst.'!! Sonmier,' hier ab.zikhgltvi:,
i,st es iköthi das; von Seitei: unserer
Z'ürger der Perkauf vou 400
trittskarten. ,z $1.50 das Stück, gar-anti-

wird. Wird sich nun in Her-inan-

eine ' A,:M genieinsinni'er
Bürger, finden, welche willens sind

das Nisiko dieier Garantie zu über
neluien ? Herr Nohde. der N'.'vr'-senwn- t

des Bnreaus. wird iil näch-

ster wieder hier vorsprechen. ,

Eonvrntivn des lltcn Distrikts dcr
Pntliiaii Sistcro.

Die Mitglieder de- - Herinann Teni
le Ro. 10:!. Pnthinn Sislers. unter
dein Bonitz von Frai: Ehas. Fahrner
M. E. E., enisliien ain letzte Mitt-
woch die Del eza ten von Nolla., Sa',
lein. St. Elair und Jefferion Eiln
welche im Berein mit Hei mann den
t lten Distrikt bilden. Die folgenden

der Pnllhian Siister?
waren ebenfalls nnwefend und hiel
len Ansprachen an die' Bei'samni'krn:
Frau Allie Mllianis Shannon, von
St. Louis. Grand Elnef: Frau I. I.
Enites. wn Rolla, Grand Seir'or
und Fraii G. DAdmns, von Sa
len:. Distrikt Depntn. Der Tag ver
fling unter ritualistischer Arbeit. Ge
sckiiäftei: und Komite Sitzungen d
nnch Schlusz der Abondsitzung fand in
der Logenl)atte des hiesigen Teni
Pels oin ivi:uUhftds Bankett statt.

Aboninirt auf das Hennairner
$o:tä&xbt.'

i Vine geheime llrkundc.

haben wirs! Was voi: Anfang
a'ih vcrniuthet wurde, was i den
Berhättnissen uid den Tlatsallctt
nMrend des Krieges sich alö imab
woisbare Folgerung ergab, jetzt ist
es durel) die in dei: Pa'ieren de.-- ?

l'zischen Gvneralstnbs in Antwer
peik, gefundene Urkunde vorn 10.
April bewiesen: Belgien :oar
nrit in:' Bunde gegen Deutschland,
lind da hatte die belgiiscke Negiernng
bis znletzt iwch die Treistigkeit, der
Welt etns von ihrer Neutralität zn
erzihlen. Was sie niiter Nentrali'
tät versteht, das weis; jetzt die Welt,
Ja,, tvenn es gegvi: ddie Deutschen
geht sind sie alle bei der Hand. Sie
wollten alle gern ein bföchen mit
theilen. Dem: daß es zum Theilen
komniei: tvürde. diwon uxiren die
Herren Berbündeten, Belgien jetzt

eiiM'schlossen. von vorichereii: über
zeugt, 'Spricht doch eine vertrauliche
Mittheilung zu dein Beitrage von
der ;rstöninii der deutschen Flotte
als einer vollendetei: Thatsache. Gi-

lles ivar abgemocht und bis ins Ein-zeln- r

vorlereitet. es fehlte nur noch,

der Befehl zum Losschlagen, um
über Deirrschland berzufallen. lind
min haben die Scküsse von Sereiewo
den ganzen Spas; tvrdorben und al
les !as die Verbündeten erreicht
hobt'!',, sind deutsche Hiebe.

; Das; der Plan englisck)cn Ursprungs
ist., finden wir goi tvrsliiisdlich, vie
sich aber die belgische Negiernng mit
ihren: König cm der Spitze ans ei

solckes. Wagnib eiirlasseid konnte, 'ist
nrihe,' uirfuMwiflich,. Biel aufstecken

konnlten' sie doch auch boi eiix'in Sie
ge über Deutsckjl,mid nicht, llikd das;

der Krieg in Belgiei: awzewdtfeu
würde, das Gttei: sie sich denken

könwu, wenn: sie nur daö geringste

Perständnik. für die denrsche Ent

WM'Mt V'hal't.- hätten. Aber
nvn die Götter verderben tnollen.
den schlagen sie mit BlinÄlx'it. lau
tot ein altgrieclMer Spruch. Mit
dieser NrklNide lt Belgien lein
Schicksal besiegelt, darai: änidert auch

die Verlegung des Negielsg'lltzes
lifflil Le Havre in Fmiilkrvich nichts.

Waö soll überhaupt ein Negiernngv
sitz im freunden Ladc, lwimi gar
kein eigenes Land mehr da it!
ist ein trauriger Fasknachtsckx'rz:
innii' hört die Schellen, klingeln.

Wer lästt der auch eine selche ltr
künde in Feiirdesband fallen I Die
belgiscke Negierung rnns; ja ganz
kopflos gewesen sein. Die ,luät
ging tvrnittthlich lo Hals der Köln,
das; nieinandd mehr an das daclite.

ivas in den Gefachen des General'
stab5 (fährMvs steckte. Dem Kö

liig.el'bsf'kain es offeirbar inebr aus

Nettnng seines geschätzten Leibes an
als auf Wahrung seines Namens.

Man fühlt sich versucht, auf ihn und

seine Mannen den Schlns'.inb in

Wilddeubruchs Harold" zu parooi

ieik, der da lautet:
Voran den König ging es in den

Tod:
Herrlich und hehr das Volk der

Ailgclsachssen.

Ach ja! Das Volk der Angel sack-sei- .

liegt unter den Feldern von Ha
stings. Was jetzt iil, England 'rrscht.

verbittet sich jeden Vergleich damit.

Der Schritt 'der Vergeltung ist lang

sam. aber wenn sie kommt, ist sie un-

erbittlich. Völker wie einzelne Men-

schen schaffen sich ihr Schicksal. und

das imis; sich erfüllen.- - Wests. Post.

Bcdanrrlichrr Unfall.

Frau (Slm. Sontag. von Morii
!o,i. befand sich mn vorige' Donnern
tag hier in gerichtlich.' Angelegen

heiten und war im GasthM, von

Fran Ang. Schuth abgestil'zzen. Als
Frau Sontag mit Inlb,uvöls Nbr

Nachts da? Haus verlies;, um mit
dem Boilnizl nockz Morrison zurück

zibkeiireu. bemerkte sie ,vick das; eine

Stufe vom Hauie auf den Seiten
tvvg fiihrt und kam infolge dessen zn

Fall. Die sofort gerirst'iben Aerzte
fandt'N dnst keine .Kiwchen gebrockv.
das; jedock; die Mnskel ernstlich :er.
lebt worden waren. Die Patientin
wnrde an: Freitag Abend, aus mnm
Nnlx'bl.'tt, noxl.lalife Zvfördert.

, Vom Blitz getroffen.

Während des schtvcrei: Gemitter
reg:s der vergamgeneiv Wle wur
de die Schcmr aus der Fam: von
F. 'H. Bohl, in Stolpe. vom Blitz ge
troffen und erheblich beschädigt. Ein
'Manlesel, den: Pächter der Farm,
Hennnm: Erfling. gehörig, wurde
gleichfalls von: Blitz getroffen und

rtödtet. Herr Erfling stand dicht
Vvi den: getroffenen Thier, kam stoer

zinn Gkück ohne Verletzimg davon.

Tic Jungen gegen die Alten.

Do,s bis jetzt beste Spiel der Si
'an fand hier am lebten Sonntag
zwi'chii den beiden hiesige,: Tean:s,
dei Poters und den Hermann Jun-
iors statt.. Beide Temns hielten
n?it gröfztem Eifer und ausgezchne
ter Bravmir. Der Peters Tenn: er
ivies sich als eine harte Nnsz, ivelM'
aber dennoch nach heilem Kampfe

den Juniors geknackt wurl'e.
Das Resultat tnar !i l. zi'g!
nen der Juniors.

Sonntagsschnl Eonvention.

Die Sonnwgsschulen von Boul.
Ware Tonmship lwrdi'ii ihre erste
Vesaminlnngszunl IWmt d'r Orga
nisation am Soiin,tNj:. den Okto-
ber in der PreHbyteria'iier tliu!!ii
der Nöle vou Ban (Pastor Kalahn).
abhalten, ' Alle Sonntagssck-nleii- . so
wie deren Freunde, sind hiermit lx'rz.
'Hch', eiiM'loden sich zn botheiligett.
Anfang um 2 tthr Nahinittags.

TTwii. Buschmann. Vorsitzer.

Hochfchnl Notizen.

Ds Basfot Bc.I Tin der Mäd
chen der' .?Wtse spielte nn letzten

?ilttdK1ch.' erste Spiel dieser
&qtj-j- teilte 'r'yZchnl Mit
den MitVhei: von Ehamois. Das
Nesultot war 20 geizen tt. zuglnisten
voi: Hernmnn. ,

Der LitemriMe :Berein, dessen
Onuuiisation kürzlich stattfand, wird
seine erste Bersmimilsni ant Fixntag
(heute) Nachmittag:, im Auditoiiiun,
der HoÄschiule obhnlteir. Ein sein
intetvssmites Prograni wird zur
Ansführung kommen. Ansang irrn ')
llihr Nacknnittags.

Die Weisheit des Alters. Ich
bii: jetzt 78 Jahre alt. und meine
Frau ist etliche Jabre jünger,"
schreibt Herr S. I. Hedlaud von
Pepin Wis. Wir könnte,: sckinvr
lich ohne Forni's Alpenkräuter in
nnisereni Hause fertig tverdeit. Wir
liabeit wenmls einen Ar.)t gebraucht.
Wenn tnir uns einmal nicht wohl be
finden, so nehmen wir ein wenig ?Il
Penkräuter, und oald ist alles wieder
in Ort-niMt- Weit;' ichen Inir da-- ?

Heilmittel lmichtsächlich für iinc-selb-

bnlte, so :erkonfen uir doch
hin nnd wieder eine Flxische davon,
obgleich die jüngeiv Genemtion e
für mehr modern'" lsält, gleich ei-

nen Arzt Per Telephon z-- rufen."
Der Weg zn einem aiügenehmen

hohe Alter liegt in einer sorgsälti-ge- n

LebeMveise und darin, das', nta
die kleinen llnregelniäs'.igkeiten dec

Stzsteins sofort bei ihrem Erscheinen
in Ordnung bringt dntch dei: Ge
brauch eines zuverlässige, Kränter
Heilmittels, wie es Foriu's Alpe'
kränter ist. Es ist nicht in Apotlieken

zn lxwen. Special Altenteil liefer
es. oder Sie köiti' es direkt von

dem Lalvratorinni bezielien, Man
schreibe a,:: Dr. Peter Fahruev
Sons Co.. 1925 So. Honne Ave.'.

Chieogo. Jll.

Hat Euer Kind Würmer? .

Die meiste?: Kinder haben beleg

te Zunge, starker Athem. Magen
weh, Ringe imter den Augen, blei
che und, aelblick Farbe, nervös.
gereizt, Zähneknirschen, Wälzen im
Schlaf; eigeimrtige Tränn: e, alles
daö bedeutet, dab das Kind Wur.
mer hat. Holt gleich eine , Schachtel
Kickapoo Wurmtödtcr. Tödtet die
Würmer, und bringt sie durch ?lb
führen aus dem Korper. In Canoy.

Form und leicht zu riehmen. 26c.
bei Eurem Apotheker. (Adv.)

Der Präsident hat eine sehr wich
tige Erklärung über den Schutz, zu
wlchoiw mrter aimrikanifchcr Flagge
fahrende Schiffe berechtigt find., ob
gegebon. Er wird darauf bestehen,
daß Getreide, Fleisch nnd sonstig be
dingungsweise K riogskontrebande
von .Knpernng uulelelli,gt bleiben,
auch Nvnn sie mich kriegführenden
Länden: geheit und nur ytr Ernäo
rung der Vevölkentng besinn int sind,
also daß die Englander solche Sen'
dlkngen nach Deutschlut'd nicht kapern
dürfen. Sendungen von .Waffen,
Mauleseln. Pferden und sonniger ab- -,

soluter Kriegskontrebande dürfen
ebei:fnlls nicht belästigt Nvrden, Srenn
sie nach neutralei: Länden: abgehen
und nicht für die Krieg'führenden be
stirnntt sind, Ji: diesen: Pro gram: n
des Präsidenten lvfindet sich jedoch
ein fckMicher Pnukt.- - Woni: die Eng
länder Schisse mit Getreido oder so:!'
stiqen W.iaren kNvrn, die füt
Dei lisch land Mtinimt sind, dami ?ol
lei: sie gelialten sein, den voll.'i:
Werth der Ladung zu ersehen. .Nach
unserem Ermessen sollte er überhon
keine Kaperung in solckien Fällen ge
stntten. Bon tx'in Grundsatz: ..Freie
Sckflfse. freie Waaren" sollte ein
Präsident der Ver. Staaten nicht um.

Haaresbreite abnvichen und sich

keinen Kompromissen herbeilasset',
denn für dieses Prinzip hnben die

Per. Staaten seit ihrer Eristirnz o

kättivst und', der Präsident Wilse-i- :

sollte sich nicht jchivächer erweisen, als
feine PoiiMr.'So schreibt sehr
richtig die dentokratikckze aer nicht
blind parteiische St. Louis

Der bisherige amerikanische Äou
fyl in AnMvrpen", so sli)reibt 0

Cincmimti Freie Presse", ist vorn

Präsideirten .Wilssn ich Barcelona
:vrsevt ufdn,. ..NKchfMer auf
bei A'iktkrpc'iieV . osti wurde fÄ-vo- r

etivä'' vierzehn Tagen eriKnttt.
Auch-de- r Grund für den Wechsel
wurde danmls bekannt. Der bishe"
rige Jii!laber des Anitnvrpener Po
steiii? heistt Dietrich, und die Belgier
iwhnien Aii'stob n: seinem dentsän
Nahmen. Deshalb wurde er versetzt,

obschou, er in keiner Weise dein natio
ualen Empfinden der Belgier ?u
nahe gotivten war oder für Deutsch'
land Partei genonnnen lzatte. Kon'
stil Diederich citistanniiT einer UeFcinit-te- n

Baltinwrer Familie, und fch.m

fein Vater war hier geboren: ein
ttnvstand d.'r die Bereitinilligkeit, mit
der Präsident Wilson auf die Wün--
jcl;e der Belgier eingegangen i?t, in
um w seltsameren! Lichte erscheinen
läs-t- Dazu bemerkt das Deutsch)

Journal". N. f:': Wie nun. nach,

dein Aittnvrpen deutsch gvorden ih't
Wird sich da die deutsche Negienin:
eiiveu amerkikaiüschen Konsul iertt
teil, der einen englischen Namen lya

bei: mag?"

Die New ?)ork Zun hat sich im
Lause des Krieges wu'derholt über
die DvntisckAinet'ikaner mokiert, die

sie als halbe Amerikaner deÄxalb be

tmchtet IMen tvilt. nvil sie sich mit
den: Bindestrich schreiben und mit
Deutschland sy,n;tlisiren .Das ist

lvtannten linetikaiter, John
BM'loU'. dem. Bruder Poultney Blge
loinv, zu dnmin geivorden: er tzat an
die Sun eine gelmrinschte ''jiifchrift
gerichtet, der folgende Sätze eiitnoiii",
inen sind: Unsere Deittsch-Amerik- a

ner, sagt Jolm Bigelow. sind mit
nvitigoivAuc-nahme- n Bürger der Ber.
Sttwten. Ist deutsch ninelikaniblch
linaiiierikrtiiisch, so ist es sicherlich

olnso englisch . amerikanisch. Sind
die DeutsckAierikaer. die nn ihrem
Mntterlande häitgen, nvitiger Aineri
Lauer als die Amerikaner enMckzec

Albstanuutmg. die niit England offen
syinpnchisieren? . . ." DaS ist der

u,iid deshalb allein berechtigt

Standpunkt .in der Angelegeicheit.

A'lvr Logik ist die starke Seite unse-

rer Britonfreimde niemals gewesen.

Gebt Eure Aufträge für Kohlen jetzt.

!Xbr könnt viel sparem wgim chr

eirre Aufträge für Kohlen jetzt gobb.

wo ihn auserlesene Kohlen zn 16cts
per Bushel habm könnt. '

. -
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Harry Eber l t n. ,
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