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Nachrichten vom Kriegsschauplätze.
' 'aWMBMBnwiB

England in großer Angst und Bcdrängniß.

Verliert eines seiner größten

Die Deutsche nehmen 25,000 Russen gefangen.

unverändert.
Lage

' Die ttviegsibericht!, die heut noch beutet. .;

ebenso tvidersprechend lauten wie bis j England hat jetzt zugegeibeu, daß
ytt, lassen dennoch ersehen, daß Eng an: 27. Oktober ihr drittbestes
land sich in gvcchor Bvdräkigmb be- - Schlachtschiff, die Audacrous." an
findet ;irni in seiner - Berzwcifwng der Kiisle des nördliche,, Irlands
und Angst hat es die ganze Nordsee entweder auf eine Mure gelaufan,

als Kriegszone erklärt, " in welcher oder van einem feindlichen Torpedo

alle Schisse Mächte" nach getroffen und so 'schlimm besckiädigt

Contrebande untersucht nni Unter daß das zwölf Millionen
thanen derlclbeil, als Kriegsgefangene Dollars gekostete SMf nach

werden: Alle Aufgebote reren Stmvdon in den Wollen ver

'zur Bern:ehrmlg seiner Armeen sind sank. Sims hat es sich jetzt herauf
bisher fehlschlagen!, da sich ivedcr gestellt, daß England es aanz und
Freiwillige noch' Söldner melden gar versckjwiegen Ijat, daß al 27.
wollen und in 'seiner großen Ve Oktober vier englische Kriegsschiffe

dränaniß 'hat England n Zn,ngs. in den Hafei? von Harwich geschleppt

aushebmMN zum Militärdienst ein wurden, die toon den großfii deut
geführt, zu ivelchem Schritte mich scheu Kannoneir vorn Lande iiv West

die Thatsache beigetragen hat. daß flandcrn aus schliinin zugerichtet

in den Kämpfen gegeiv die Türkey und gänzlich kampfunfähig abmacht
mid der Bodrohimg der englischen nwrden waren,
ssolonien, keine Colonialtruppeiv e-- j Lord F. S. Roberts, der beste

z.V.'ii norden sonne. In Egyptei? ist H?rfi'chrer Englands, ist auf einer
der SuezKalml von denTürkeu 6e Vesickitignnastour in Frankreich im

iobt nnd der Don den Briten depose Alter vo82 Jalsren an der- - Lun

zirte Khedive von Egyt hat sich mitoneiiiiiwung gestorben. ' 7

kirn Aichöidgem der tiirkisäM Ar. In London Herrscht, eine gedrückte

nie? angescllossen. Auch hat .das lm Stimmung, denn man hat inehr

tische Wrlament die Aufmhnie d (ctt imd . Soldnteik nöthig. Nacl;

er ZV2Prözcnltigen Kriegöanleihe,dom znvi deirtfcht' Flieger die eng

im Betrag von. $1,750,000,000 ange j lisch,' Kriegshafeit . Sheerneß l,nd

ordnet, welche unier Pari ibgelaken Ha llvick gründlich infpizirten. ist

nicrdenj soll. '
. die BestiirANng in England groß.

Auf dem belgisch frangösischen Die Deutschen entwickeln für die

Kriegsschauplatz " scheint noä Alles
, Engländer eine ' zu große Thätigit

unverändert zu sein. nÄiigstens
j m" der Luft, zu Wasser und imter

Nmrde noch bis gestern berichtet, daß dem Wasser,
beide Heere so gut versckMizt seien,, s London. 1. Nov. Mit nnwider.

daß sie nicht durch Avtillerie rtrie .stchlick?er WiM dringt von, Thom
i'eir werden köimtcn.: Die Dcut-'au- S eine deuffchc Armee Mischen

scheu haben das vielumstrittene DorfWarthe nnd Weichsel in RussisclPo.
Dixmiude eingenonmien. falleit- das, leid und hat jetzt sclzon' mehr
MFu tihe . MinAi frnrnfifiidVi Sprich denn oiu Drittel ienes rrains wie

ien wieder geräumt haben, was aberdeleni,,nen, welches sie beinr ersten

7

von Berlin aus als Erfindung" bc

mchnet wird. Die Deutiscl'en In

ästigen alle wichtigen Punkte, in.
Zelgien und besonders an der stan-iHrifdo-

Küste, woraus uin schließt,
hflse sin firf rtiii mnm di astll.WH

Sinter dauerndeir Feldzug vorbei
reiten. Es hat bereits streMs W,n
ternvtter eingesetzt, was auf lvide
Seiten die Operationen hiiidert.

Die Türken haben in ihreu Ope-ratione- n

tsii Kaukasus und cm der
gliptischen Greife 'bedeuteiide Er

folge errungen, wie von der tiirki-Zck,ei- k

Reaievitna iid ,
Koirstaittiiwpel

amtlich lvkanntlich geinacht und nach

Merlin gemeldet wllrde. Sie haben
leik,mr Fort bei El Ariih, AeMen.

erobert und vier Feldkanoimi, vom

feinde erbeutet. Die Nnssen "!m

.kaukaslis sind gezwwMn worden,
sich auf chre zweite VerttMignngt
linie zlirückzlielien. EI Arish liegt
am Mittel meer in der, Nälx'' der

ttreiW Zwisckxn Aegvpten und Palii
ßiim. Es ist für die Wasfenvrsor
gtng von Wnlztigkeit. ,

Jir der Näle voir Stallupönen'
mio, bei Lipno sind die Russen zu

rückgeschlagen worden. ' 500 We

fangriie fielen den Deutschen air der

Wichl m die Häicke. Die Deut-'clze- n

habeir bei . Wlozlanvk einen
ws', Sieg errungen und 2il,000

RussiMt gefangen genoinme. E'

n,rde außerdem Viel Artillerie er

In da letzten 20 Iahvo sind

iiir üiwii 11 Amendements zur

zÄvnstitMan niedergestiinmt wordc'n

In derselben Zeit habeil die Stinuil'
gebcr kein einziges airgeiwmnwn..
Warnnt also denr Staat alle zwei

Jahre Unkosten iimchen durch daS

llnterrbvciten von Amendeinents?
Dieses Jahr hat es dem Staate

200,000. gekostet. ,die Aim'nde-nwii't- s

aiMzeigen ' nnd M- - 8cttl
5 drmkeiv imö vei'theile. Wts wir
in Missouri nöchig habm. ist, eine

Konstitni!ou. Diese sollte dann

Die im Westen

ein,

Bonnarisch auf Warschau ibereits er

obert. ans stratetiichen MiMMcn
und einer überwältigende, Ueber

NMlK wegen, jedoch bald wieder hat
tc räninen müssen.

Auf der 76 Meilen langen

ScblaaMime wogt vi oieein yeiie
RnTMi.s itt ar,a!stiae,r Lktttipf. Die

Deutscheir' setzten, Alles daran, den

Nnssen es unmöglich zu mwfteit, wie
der an einen Vormarsch auf Thor
und Posen zu, donikoil aiitd es gewinnt

den Anscl-ei,- , daß Warsck'air schnell

zil erreiche, daS.Iiel-de- deutsckil

GeneraMbs ist.
Die deutsche Schlachtliiiie erstreckt

sich jetzt 50 Meilen 'südlich bis Plock
und Lencwka und 20 Meilen westlich

bis Uniieiow beides wichtige Eisen
bahirkiwtenpunkte. -

Rotterdan,. 18. Nov. Meldungen
ans Paris bösage,, daß auf der Li

nie Ziwlscheir Dikinnöe und Apern, es

W veilscliiedenen kleineroit Gefochtm
kam, wobei die Iuavn, sich liesanders
im BajoiMkampfe auszeichneten.' Die

Beschieß va,s Reinls. welcke vor

zwei Tageik aufgenoninieik war, halt
" "

an.
Bon der Küste bis Ll)s, nnd beson.

dcrS bei Nienport. 'finden, Artillerie-kämpf-e

statt.
Trotz tviee'rt!oUer Angriffe des

FeiirdeS sind die- - Franzosen iwch im

Besitz des iMlichoir Theiles von

Elmttvinconrt bei St. Mihiel.
mmmmmmmmmmmmm

eine Paragrapheil enthalten, daß
bei keiner WM mehr als ein Amen

dement zur Verfassung unterbreit't
wevdeit darf, äbnlich wie Minilesow.
Liegt nir ein Ameiidement ior, so

köiimen sich die, Stinringol'er darüber
genau insoi'iirireik und ihre Stinmie
dm,t auch intelligenter iind verstäivd.

licler Weise .
abgebeil. M'r ninmit

sich heutzutage noch Ieit dazu, die

viele Ainede,,,ei,tö so ju ftudiren.

daß et:;' woiii er an den Stiinm'
kasteit kämmt.' gaiM gnnn weiß, wie

er über d!eselb(it abiMinmen hnt.

John Leibach gestorben.

Starb am. letzten , Frsitag ' Nach
tnittag. nach längerem Leiden, m
seiner Wohnung an der östlichen Er.j
sten Straße. John Leibach. der woU
bekaitnte Schmied, im Alter von 54

Jahren und 8 Monaten. ' 1

.

Der Verstorbene wurde am 9.

Februar. 1800. in St. Martin, in
der Rcheinpfalg. in Deutschland, av
boren und kanl im Frühjahr 1880
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Jahrgang

Verhandlungen

D ge

mit feinen Eltern nach Hermann, Wohl fuitgtrte als Pollzeirichter.
wo er zuerst ein Zeitlang in ' den Stadtaitwait NM. Walker vertrat
verschiedenen Schimedewerkstätteiii ar die AMage. uild Anwalt Aug. Meyer

beitete und später eigeires (& vertrat die Anizeklagten. welck)? be I

schift gründete, welches er seither be schuldigt waren in der Nackt vom

trieb, bis sein Gesundheitszustand 31.- - Oktober zuni 1.. November, sich

ihir zlvang. int letzten Frühjahr die auf den Strahon versamnielt und

Arbeit niederzulegen. durch ungewölmlicheir Lärm, unge
' Er erfreute fich allgcnteiiier Hoch' bÄirlickies Betragen. Drohllngen.

nck)tun nd Beliebtheit nnd erwarb !.. den Frieden der Stadt . $yer-fic- h

infolge seiner stets , fröhlichen maim gestört zu haben. Die Zeugen

L,nü.t'hsart, während seines für die Stadt waren. Mayor A. V.

rigeir Aufenthalts in Hermann, ei- - Walker. Joe. Wun

nen zahlreichen Kreis von Frerindeii. detlich und Deputy Marschal. Wm.I

welche ihm ein wohlwollendes An- - Strüiib. ,Die Leugen für die Ang.'-denk- d

widmen werden. klaget waren, OchÄivr. Ar

Herr Leiback, verhcirathete sich min Begenrann, Oscar Riek. Loniö

hier in Hemrann, im Jahre 1880. Schneider.' Edw Ossenkopf.

nrit Frl. Loui'fe Geiger, welche, nebst Haiemitter und Fran'k Huxol. Fol
den folgenden Kindenl. ihn über- - ende sind die Namen der Geschn.
lebt:, Georg. Fritz. Eduald. Su.sann renen: Nk'chniann. Phil. Doll.

lmd Selma Leiback). Außer diesen Nie.' Hafsner, John Reif. John
hinterläßt der Verstorbene noä, drei Schwartz und Srupp. Ohne

Brüder: eorg rnd Caspar Leibach. im Einstelnen, auf die Zeugenaus',
in Hermann, und Nick. Leibach. !, 'agei, eiiWigehe, sei hier nur be.

St. Louis, sowie eine Schalster, merkt, daß durch dieselbe sehr, wenig

Fmu Edw. Dklthey. gleichfalls in 'zugunsten' der, Anklage festgestellt

Hemlalm wohnhaft. d!e'AnMklten scheine ein
Di? Beerdigtuig fand am letzte fach die traditionelle Freiheit d?Z

Sonntag Nachmittag statt, und trotz Heiligalvnd, (Hattoween) beansprucht

des. kalten, unsren ndlick'en Wetters, nnd dabei vielleictt auch hie und da

hatte sich eine große Anzahl ,, von ..okvas über die Schnur aelauett" zu

rennidtm des Verstorbonen eiuae l,be. Nachdem die ' beiderseitiae

fimden. welche der Tranerfcier i

der St. Georg s Kirche, Mne ber
Bestattung auf dein katholiÄ-- , St.
GraS Friedhofe beiwohnte.

Morrison.

Louis Gnadt und Gttltin tmirde
cun vorrigen Dienstag, den, 10. d.

M., durch die Geburt eine? kleinen

Söhirchens beglückt.

Fran Henry Kemper befand fich

einen Tag der vergagei?en
in Chamois. x

Tom Larimore und Gattin zogen

letzteit Freitag nrit ihren Möbel
und Hausgernth nach Chailiois, wo

Herr Larinlore eine Stelle als Tel
graphist. 'bei der Mo. Pac. Bahn, er -

kalten hat.
Jake Seidner lind Gattin lvfanden

sich über letzte Freitag in Ehamöis.
Frl. Clara Kcni;er reiste vorig

Woche nach St. Louis. '

Die Tanguidtechaltlkiig laiche kürz- -

Iid) vom Morrison Oichester gege -

den. wurde, mr gut befiM.
Die Backfteinarl'eit an dem Stein- -

pel.Cik'bättde ist jetzt vollendet: u u

kommen die innnerleiibe an die
Reihe. .

Pat. Stock machte am .letzte,,
Dienotag eineir Absteck?er vad C'ha
nwis.

L. N, c'rritsen luid Joe. Speck,
hals hatten ant letzteir Samstag

in Linn.'
Frl. Sophia Ktthlinaiin lvfand sich

ütx'r letzten Samstag i .Hcnnann.
auf Besuch bei Vertmndten und
Freunden. .

Stonhhill.

Die Mitglieder des Nichwood
Club hielten am letzten

Sonntag Mond eine Gesangsübnng.
Volvreitung für ihre nächste

Versaninllnng.
At4hur Mueller und Wm. Knhn

kamen am letzten Soinrtag von Bay.
um ihre Eltern zu besiidKM.

i Die TaNMltcrhaltung kei Wust.
SchiiideNuindt, am letzten Samstag
Abend, erfreute siclv recht zalil
reich''! Besuchs.

Frank Mnellciibrock vgr am.t'or!'
nen, Freitag. per Auto liier, in e.

,

S. W. Sanders und sein Theil,
ha-brr- Frank, ChalnPa. sind fleißig
beim Bau eines .Dauses auf der Otto
Sckmiidt Farm, in hiesiger Nälx'.
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neutraler
wurde,

im Polizeigericht.

Klage der Stadt Hermann

ein

Stndtmarsckzal

Jrwiil

Delmar

,

Chas.

Frailk

wurde:

Woche

ani

Verrichtungen

zur

aen Wknrroe Niek. Geo. 5rotthofs und
nss Damrser. welcher Mtt großer

Spannung entgegen geschen wurde,
kam am vorigen Freitag Mend. in

der Stadthalle zur Verhandlung.
um da 'Eronm'ng des Genchbs. uni

Uhr. abends, war der große Saal
gedmngt voll Männer, Frauen und ,

sogar Kinder. Stadtrath August

Anwälte ihre Aivrackien aelalten
hatten. Umrdc der Fll den Geicl'Nw

! rneii iwergebe,'. weke rvck lm,erc- -

Beroknna einen Wabrspruc1v ant
..''uldiq", ciivbrachn und die Strafe

j für ieden der AiveAaic' enk
: u'f den KrVn feftWeit.' Die An

aeksnaN' bal'en tntf ifofoff a.viH;Tj

sie, t iii'd der fta-f- w'rd inTvr mis
, d- -" ,n Tern'lin des Kreisae-IricH- s

wieder zur Verhandlung foiii-we-

-

Potodnm.

Chas. Boril und Gattin nrachti
am vorigen Donlierstag, per Auto
in Begleitung von Hewy Schnitgr.

'eine,, Besuch in Hermann.
j F. 'L. Kicker machte am rergan- -

geneir Sanistag. pc'r Aitto. eine
, Abstecher nach Hermanit und nach

ffwedom.
) Loitis TschG'pler. . von Morrnso.
nur mn vergangene Sonntag hier,

auf Besuch bei seinem Brudcrr

Frau Stollmei)er ließ in der vor!
gen Wocke ihre Wohnn mit ei

nein neue,t Anstrich, versehen; C. H.

Beul und seine ('Hilfen besorgten
die Arbeit. '

Otto K'lossner und Fainilie bega
beir sich vorige Wocke imch St. Louis

Albert Wolf, .Henn, .siebter nd

Loilis Rieks niachten sich am letzte
Sonntag ans den Weg nach Cooper
Hill.

F. W. Tilly. Jr.. ist gageiiwärtig
bei der Herstellung eines konkrete

Seitenweges für C. K. Melcr.
Otto K'lossmer's neues Wohnhaus

ist unn vollendet: er wird jetzt auch
och, eine neue Sck'eiier bauen lasse.

!.m trx'lckier bereits vorige Woche das
Fundament gelegt wurde.

.Heinry Sckmitger und Hermanu
5elideyer. nebst Fanrilie. begaben sich

sti vergangenen Samstag, per Auto,
nach Warrrenton.

Fritz KoellÄkg ist'setzt fleißig beim

Kornschrotvn für die Farmer aus d.'r
nndere Seite des Flusses.

Cbas. Schnitger mauerte, kürzlich

für F. L. Kicker eine Zisterne aus.

Uier früherer icmverneur,

Hubert S. Hadley liegt schwer er.
krankt in Denver. Colo.,, darnieder.
Er weilt fckwit seit einrgeil Monaten
dort und es wurde ettvartot, daß der
KIma-Wchs- ibm Besferimg vor-sclfie- n

würde.

Die ersten drei Monate des Krieges.

Seit ein drei Monaten sind die
kriegerisch!, Operation! auf dem
wq'tlichon Kriegssa,lU7latze im Gange.
Der Vormarsch der Deutsch, in
Fmnfreich. welcher in den ersten
vier Wochen mit ungeahnter Schnel
Irgkeit vor sich ging, ist cmsigehaltt.
die Dcmtscheir haben bereits erober
tes Terrain aufgeben und sich in ei

ne Defenswstellung zurückziehen miif
sen, aus welcher sie erst nach mehre
rm Wochen wieder angriffsweise vor
gehen konnten.

Auf denr östlichen ' Kriegsschau.
Platze ist auf die schweren Nieder
lagen der Russen, welche in Ost
Preußen eingedruirg? waren, ein
Vormarisch der Deutsckzen bis iit die
Nähe von WarsckMt erfolgt. Auch

hier haben die Deutfckzen dcis bereits
crolvrte Terrain alkfgegebeir lmd in
der Nähe der Grei?ze eine Deflensiv
stellling eittgeonima.- -

Es macht sich mm in nianchen

dentscheir 5i'reisen eine Enttänschnng,
ja stellenweise eine gewisse Besorge

nis bemerkbar, daß der Verlauf des

Feldzuges eine für die Deutsche
Wendung nehmen ,

könne.

Für eine derartige Besorgnis liegt
aber nicht der geringste Grund vor.
wen zuan die bi stier erzielten Re-

sultate und die jetzige Xiriegslage in

Betratst zieht.
In den erste drei Moilate dos

5lrioges hat Deutfchlald etwa eine

halbe Million (befangene goiacht,
also mehr als während des ganzen
Krieges 1870-71-. Der Verlust, wel-

chen Deutschland durch Gefangeiniah-nr- e

delktsckjer Truppen erlitten hat, ist

gogeil diese RieseirzM völlig mini
mal. Dagegen sind die Verluste.
welche Dviüschlaild nit Toten nnd
Vettvnndeton zu vorzuichnen hat,
schwer, imgleich, fckMrer nler die

Verluste der Alliierten, besoilders der
Russen, tvelche an Toten, Verwunde
tan, und Gesang onen seit Begmn des
Krieges ivach konsewatnvr Schätzung

000.000 bis 700.000 Manit verloren
haben.

Mit Ausnalnne der russischen In-

vasion in Ostpreußen, uvlche mir von

kurzer Daner war, hat Deiwichland
deir .Krieg in Feiitdesland getragen.
Belgieir nnd eine Theil Nordsram"'
reichs besetzt und das eigene Land
vor den Schrecken des Krieges', be

lvahrt.
ES ist dadulch, ferner in den tan

gefetzt, einen Theil der imiittel
bailVll Bediirfirisse für das Heer ans
deili okkupierte feindlichen Landes
tbeilen lanch durch Kontributionen,

zu beziehen, feine wirthschaftliche Wi

oerstairdskraft also in denlselben Maße
zu stärken,, wie die des Feindes ge

i schwädt wird.
Also Vortheile find bisher aus ca-t- e

der Deiitsclx', und es ist nicht an

ziuvohmen. daß sich dies ändern wird.
Allerdings babeil die Alliierte

ihre Stellung i Frankreich seit et-w- a

zwei Moirciten mit nnerkennens.
werther Bravour gehalten. Sie ha
den es aber nicht Verbindern könne,
daß die Delitsckzeii' stetig, mn mich

langsam, an dm strategisch ivichtig-stei- r

Pilirkten lx'rgedrnikgen sind. Es
ist ilMir aitdi nr dnrch die lieber,
schilx'nimung des Aser('bieteö inög

lich gctitvseii, die Deutschen, von Diiii

kirchen. Bonlagne lurd Calais fernzu-

halten, nnd diese lle'berflntlttig ist

ein Meischneidiges Sckvert. ivelch

ihnen jetzt Offonsiv'l.oNiegung gegen

die belgische Küste lmmögtich macht,

die Tx'ltschen also in dent Stand setz

te. große Truppeninasseit tvn oort
,lach Sii,deiiiZll,werfeii. w der Durch
bruchslvrsuch jetzt Nlthlich'!nlich mit
Erfolg gekrönt sein .wird. Frank-reic- h

sowohl wie England laben ihre

Reserven erschöpft inid sind für
im große Stile

nicht mehr stark genug. Deutschland
kamt dagegeii immer noch, frische

Truppen ' vorfchiel. sodaß ' nach

llienschlicheiil Erinesso ei voller Er
folg an f diesoin Theile des Kriegs-

schauplatzes 'nur eine Frage der.lZeit.
vielleicht schon der allernächste Zeit
ist. :.

I RiiWmd haben die Deutschen

eine Deseitsivsiclliui'i an der Grenze
eiienoiilN'eit und ihre Truppen ans

Polen irückaewaen. da ein Winter- -

Die Lycenm Unterhaltnng erwirbt

, sich die Gunst des Publikums.

Eln zcchlrchcS Publikunt hatte sich

ain vorigen Donnerstag Abend, in
der Eoltgert Halle eingefunden mn
den Vorträgen, der Thelma Rase
Avtfft, Gesclljschaft' beizuwohncn.
Die mnfikalisckien Vovträge. sowie
auck die dralliatislcil,

'
Loistuilgen

waren in jeder Hinsicht crst-flosfi- g

ulld lieferten 'daher den Baveis. daß
sämmtliche Migdlieder der - Gesell,
schaft gediegene Künstler sind.
. Thelnia, Rose Wilaar's Piano und
MoliN'Selectionen ernteter reichen
Beifall in Anerkemumg imd Würd!
gling des hervorragenden Talentes
dieser Künstleriii. Die Leistnuigm
der Sängerin waren, gleich)fnlls höchst
befriedigend: was ihrer Stinnne ail
Kraft nnd Fülle gebrach wurde ehr
als wie allfgÄvogeit durch die ausge
zeichnete Schulung ihrer Stimme und
den zarten Schmelz ihres Vertrags.
. William C. Milaar. der drama
tische Künstler, ist Nn'irdig seines
Ranges als ein Dalisteller erster
Klaffe. Seine Personifikation des
Julius Caesar wird alleil AMveseii
den och lange int Gedächtniß bl.?i

von. Das Trauerspiel ist ledock) nicht
das einzige Feld ans welchein sich der
Künstler erfolgreich benvgt, denn
kurz daraibf wurde das Pnbliknm voi
der SclMierseene des Fornin Ro

ntaninn ans das Feld eines Humor
istiischen Bortrags aus den' Werkoii

Mark Duain's versetzt, durch tnelch.'N

die Lachnnlskel in boständWer Th,i
tigkeit erhalten' wurden. ..

Die hiesigen Förderer der Lyceum

Unterhaltnn.wn halien sich ein Dank
Votum des Publikmns verdient, in

dem sie ims einen Portrag Cyklus
dieser ausiiezeichneten Künistler Ge

sMchast gesickert lml'eii.

Trake. ; . -

Onkel .Henry Schmidt. wellor
trok seiner 80 Jahre iwch das Amt
des Präsiöeiiteil der 0)erald Bank
versieht. iiKir dieser Tage hier 1

Gesamtsten.
W. L. Laiigonborg und Hermann

Berger fuhren kürzlich ach Vee
mont, und holte den alte Damof
kefsel dr Mühle: derselbe ist 3 Fuß
im Durchmesser tind 22 Fltk lang
und wird, bei, Ban eines Cnlvc' t,

in der Nähe der lutherische Kirche,

Verwendung finden.

F. W. 'Schmidt wurde ojmi verga-go:,e- n

ionnwg von seiner Gattin
mit einem kleine Stammhalter be

schenN.

Frl. ?idele Kattelnia, die Leli

rerin m der Willmian, oder viel
.ehr Vieler Schule, hat VoilH-rei-tiin.ie-

act reffe für ein Bor--pp.'- r

nebst Svklling Matel,. am Mittwock
de 25 November: Ansang um ball,
,M Uhw abends. Jedermann ist

herzlich eingeladen: Damen werden
sre:,di':ch,st ers,il't die Bores" nicht

m vergessen.

Wegen zahlreiäx'r Diviberitis
fälle wnrdt'n in Jefferson City die

öffeittlichen Scknlen bis nächste,!

Montag geschlossen.

fvldzng in Rußland niemals geplant
war. Mit der Einnahme von War
schall würde der deillsckx' Vormarsch
sotvieso aufgehölt halxn. Tasj die

Deutschen den Rückzug angetreten lm

be. ohne Walschm ciiigeiiommen z

haben, ist strategischen Elimgungen
entsprungen, die in erster Linie als
Sicherhc'itsmasiregel zil betrachten
siikd., lieber die jetzt gewählte Defe.
sivstelliiiig Nvrdon die Russen nicht

hinaus kommen, innso nvniger als
ihnen, in. der Türke! ei nviterer
Gegner erwachseik ist.

stein Deutschland
ohne Fmge stärker da als irgend ei

11er feiner Feinde. Man kann daher
mit vollstein Vertrauen in die Zn
knn st blicken. Tkr Kriei mag lange

danern. wird aber nach dimi bisher,
iaen G?ng der Operationen zn
schlios'.on. mit einem Siege Deutsch,
lands und OesterreichUi'garns en

de Deutsck'es Journal. ,
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