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Taft als. Präsident.

Unter Mefm Titel schreibt - das

"Eine ValkMatt in einem Kiiigc-t- m

Artikel: "Wir belmupten, ' daß

Taft als Präsidcut sich Vorzüglich,

boivälhrt hat, twfd tr glänbeitk daö
beweisen zu könneir. Ob ein Präst.
deut Lichts dcr lmtiichtig ist, läßt
sich! am eh eswn, daran ennessen. wie

er die Aicfafben, iic feine Amts
Periode ihm stellte, gelost wt. flu-r-r- st

fmrattetr die administrativen
Pflichte,? in Betrack)t uitd nur grobe
llngereckxtigkeit kann in Abrode ftes-la- n,

ba Tast Kr diesem Punkte al
len Erwartunqeir entsprochen : hat.
?)?it unemiüdlichem Eifer bat er den
öffentliche"'' Dienst verbessert und

ivnww ans Mn,Mde Resultate
lnmiweffein. Das chwnisckie Defizit
m Pvstethat zu beseitigen, war. an

inst für sich schon eine grobe Qeist.

weg, zumal ;dct' geschah, olzne oen

Postdienst zu . verkürzen, oder zu
verkümmern. Im GogentiKeil, der
WirkidirgSkreis Her Post wurde durch
Errichckmg von- Postvapkasscn ausge.
Mjiit und die Anfang, nächsten Jali
res in Funktioi? trewnoe Packetpost
ist elenfaltt auf Veranlassiuig des

Präsidonten geschaffen iroricit. ; Die
nlMerhafte und rasche Ausnahme
deö Census ist in BccdieiK Taft's.

Bon großer Wichtigkeit war auch
die Konservirun tes öffentlichen
Eigenthums, wie, Wiidereien, Kol
lenfelder- - und. Wasserkräfte. Die
Temokrciien 'hakten eine Bill pasfirt,
welcke die Wasserkräfte, in einem
großen Mrome des Siidens einer
Privat - Korporatioir bedmglmgslos
überliescm wollte.

Sckiwierige Ausgaben hatte der
Präsident auch! in Äcr ausländischen
Politik zu erledigen. Cuba Wunde von
einem chronischen Revolutionsfieber
befallen und der Ai'iruljr durchiel.
Bmnchungen deS PraslSenten valoigst
gedämpft. Dann traten die meri
kanisilen, Wirren ein. die in staats
männifcher Weife boha,ndelt wurden.
Uebechaupt m unserer schwierigen
AuÄandvolitik hat sich Taft als takt-voll-

Diplomat erwiesen., "

Die Ausdehnung der Eisenbahn
Gofehgebung wurde 'ihm tom Con-gre- ß

nicht aus freien Stücken be
willigt. Er muhte sie erzwingen.
Die Korpor'aticmGelier mit ihrer
scharfen Kontrolle über das innere
Wosen der Korporationen war eben
falls sein Werk. Eben,so setzte er
die Resolution durch, welche dcn Le
gilslaturen ein Verfassungs Amende
nioirt zitr Echebimg der Eiukonnnen
steuer unterbreitete. Verschiedene
Gesetze' wurden, ebenfalls auf sein
'Vetrerben, angenommen, welche im
Ciime der sozialen Wohlfahrt 'ge
halten sind. Diese, legislativen Er
rniigemschafteu' können ohne Schwie
rigkeit den Vergleich mÄ LZoojsevelts
Leistungen .ausihalten, die diesem
gwljoit RulM eingetragen haben.
während Tafts Bomühungm kaum
cnvähnt werden. :

;

''vs;--

Fritz Ebker hat während der leb
lteil om Wiommip tfrvt tpAnwr ficfimt
Pferde verloren. :

&tto Windhorst, von Syracuse.
Nebr ist zur Zeit hier auf Besuch

seinen attew Freunden.
Wm. Jreelse, , von Berger, war
n letzten ffreita? und SamStag,

' per Autanwbi'l. hier und wstallirte
den Hoitzapparat im Erdgeschoß der

lrche.

Chas. und Arthur Kirrrelnieyer
Mkd nach Lafayette County geroi,st.
wn rhre dortigen Verwandten anfou-We- n.

Von dort geht die Reffe
aanil weiter nach Kanlsas' und Ne
braöka. ,: ;

Henry Engeldrecht ' bat mchrer.
ninuenbohrer an der Arlvit: doch
von, wir ??ach,t erinhron, komron. b

H"Z,eIlvn bis jetzt .gmügend Wasser
Seimdm ihabm oder nicht. '

. Em Gespmm welches nicht ai?ge
ou,dln sowie auch ohne Anflicht in

i wiye cr sichle gelassen war.
jfttilc. durch oin' vorbeifahrendes

1

st :"'romok,l ,cheu nnd
.

rainite im dol--
ilfln 0..I..C v.

uiq wrwn, f yneiiittiiio woiike es
"-- i die rasenden Thiere in ihrcm Laufe aufzichalten. aber ' Hihto
'L. bewährte sich als der Held

liigeichlicks. . Er kletterte von
m'len in ,den Wagen nn,d trotzdein er

v,l,m ,I kkk. ....tu'iii "i1 'u i ui ii luiuiav.lanrtt er. Thiere in in gopflüg'
IS r. JCi. t! T w" .

Strfv vmujK oieiewen zum
., "len,
'):;; i i

(Sxoite Versammlung begrüßt den
. Ehrcnwcrthcn John E. Swan

' gcr in der Konzert Halle.

Der Ehrenwerthe John E. Swcrn
gcr' StaatsV,ankkommissär, welcher
ant letzten Freitag fiir eine Rede in
der Konzert Halle gebucht war, wur
de von einein ausnahmsweise zahl
reichen PinblÜfiiui begriiszt; es war
Hat sächlich die grökte Versammlung
welche einen polWcheil Redner hier
seit vielen Jahren begrübt hatte.

Allein Herr Snxmger ist der Ver
treter einer sehr populären, Sache
nttd sein. Ruf als ausgezeichn
ter Redner nxrr ihm voran gegang
en. und diese beiden Thatsachen er
klären zur Genüge dis große Zahl
der Zuhörer welche sich eingefunden
hatte.

Herr Cwanger sprach über en?
uind'einc halbe Stunde ,uild wurde
des Oefteren durch eiutthusiastischen
Beifall unterbrockzon.-- ' Er hielt die
?lu!frksa,nikeit inid daS Interesse
seiner Zulwrer fortwährend gefesselt
und die Magendon Argmilente wel
che er' vorbrachte, erwarben der re
publikanischen ' Sache zahlreiche
Freunde. Er lies; die falschen Pro
phetm und die leeren VersprechUiiger
der demokratischen Partei Spieszru-the- n

laufen und sckiilderte in, lebhaf
ton Fairen das llnglück von ttvlchenl
die GcsckKfte und die AlHeits-Jn- t
reffen des Landes ickilireird der
deinokratischen Adminifftration betrof'
fen wurdoiv und bewies, an der
Vmw 'der wciicr'iMe, das; eine re
Piilblikaimsche Admrnistmtion stet
von allgemeinem Wohlorgeheih be
gslentet war.

Mit Bezug auf' den Staat zeigte
er nie die demokratische Partei die
Stimmgeber, des Staates entrechtete,
nsem f denselben daö Wcililreäü

mi den awkcn Städten verwoiaerte.
Moie"'öt!ch durch Eiuitheilung , des
Staates n Senat u,nö Kongriz
Distrikte (Gerrymandervng). Er
zeigte ferner, wie Major, der denio
kratiM Kandidat Dr das Amt de?
Gouverneurs, und Roach, der deine
kratische Kandidat für das Amt des

Staats Sekretärs., durch die vben
Mmmite Eintheiluing des Staats,
infolge dieser Eids-Verletzuii-g! und
im Einklang mit bav Bestimmungen
unserer Kcistitntion, der oben'te
GerickM-o- f ihre Handlung für null
und nichtig erklärte. Er zeigte fer
ner noch, waS Goitiverneur Hdley
gethan hat uni, das Wohl des Volkes
von Missouri zu fördern, und schlosz

szine Rede Mdmm mit einer kräf
tigM Jttrspmche fiir das gange, re
plchliVcmiischo Ticket. ;.

Rosebud.
"

Es fchlt hier an Ears zur Ver
ladm,7 dos Thoiis (FireElay) ; in
foljge dessen kommt nur eine geringe
Anzahl . Carladn,::., per Wochz.
zum Veiffanöt.

RLlen Watson. von Bland. hat den
Anbau an Jrmi Reod's WohnhanS,
nn wöstjlchen Theil der Stadt, bei
ruhe vollendet. DaS Gebäude hat
jetzt ein gang anderes Aussehen
und ist auch bedeutend wohnlicher
und bequemer.

Dr. Shelton. welcher kürzlich von
Süd Dakota hierher zog. und Her- -

manni Noethemeher, waren vorige
hier in der Stadt. Der Doktor ist
mit der hiesigen Gegend sehr zu
frieden. ';

Die Brüder Korff sind seht beim
Mliefen der Backsteine für das
neue BanBgebäude, welches auf der
Ecke. Mgeniiber von Wortmann'S Ge
'bände errichtet wird. Das Gebäude
wird unter der Aufsicht des Präsi-dente- n

der Bank, H. F. Vrinkmann,
errichtet.

Herr Watkins, der Versender des
ThoM (Fire-Elay- ). hat die . Haw
Mine aufgegeben, nachdem er allen
Von aus derselbeii, eiÄ!mme!v hat.
Wah'ckeinlich wird er die Graf
Bros. Mine auch bald .airfgeven,
weil die Qualität des TbonS für die
Fabrikanten ' nickzt zufriedenstellend
st. Er hat für die Trnfey Bahn

eine neue Linie nach der Thoni-Mm- e

von Korff Bros, ausgelegt und wird
das' BÄ?n,geleise in nächster, Zeit nach
dort legen. Gegenwärtigen Aiis
sickten zivfolljie dürfte sich die Korff
Mine als die reichlmltiMe ernx'isen.
Nxilcke bis jetzt in diesem Theil des
Landes gefnnden wurde. :, Prospek
toren sagen daiz eine ganz nnge
l'ure Quantität Tbon in der Korff
Ä, ine eiigelettet sei. Sofort., nach
Legllng des Bihngeleises nach dieser
Mine, wird Herr WatkinS daselbst
eine gvofze' Amchl Minen-Arbeit- er

anstellen.

Der W ann

S'
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Akpilöllllllttsliicr wottvcr.lrulo-mll'ivil- l.

John C. McKinley, der republikanische Candidat für Gcuverneur von

Missouri ist weniger Politiker als Geschäftsmann und Jurist, beides Eigen-schafte- n

die ihn vor Allem zum Gouverneursamte empfehlen' -

Morrison.

Geo. Klenk. von HernianNj, war
letzten! Montag hier im Interesse
der Gasco Lmnber Eo.

Ignatz Dietrich, ivar die vorige
'Woche in Hope, zur JiwentarÄuf
nähme des Bauholz - Vorrachs des

'

Herrn Qhniami!. '

F. F. Qhmann. von Hvpe, ist nach
OwenVoille gezogeiv. m daseW das
BauholzgesckM zu betreiben.

Die lllkorrissid MMing Co. hat
ihren nciien Dampfkessel jetzt im
Gebraliä), und ifft daher in der La
ge ihre Kundschaft in Zukunft besser
bedienen zu können.

Die Lchrewersamnilmig welche
am letzten! Samstag hier stattfand
war sehr zahlreich

"
besucht und war

in jeder Olisicht ein grober Erfolg.
Ein schmackhaftes Mittagsessen, wur.
de im Sck)ulrauim serviert. '

Albert ,Rnn. welcher sich feit
mchreren Wochoii in Ehamois, irn
tcr ärgtlicher Behandlung befand,
hat sich' bedeutend gebessert und
kehrte letzte Woche hierher zurück. '

I. E. Schnitz läßt an dem Hü
gol. südlich voir seiner Wirthschaft.
Ausgrabungen vornchmen und hat
auch schon! das Material zur Hand,
nm daselbst, eine schon, neue Kon
trete Mauer aufzuführen wclckx
in Zufunft das Herunterwaschew des
Hügels verhindern wird.

Die Extra . Bahnarbeiter, welche
hier ein neues Seitengclcise legten,
begaben sich zu Anifang dieser Woche

ach Jöbell Station, in dort gleich
falls ein neues Seitengeleise zu le
gen; nach dessen Vollmdung werden
dioselbeii. hierher zurückkehi-e- um
ihre Arbeit hier zu beenden. .

Henry Vehlowald und Frl. Nova
Herzog, von Fredericksburg, wurden
am vorigen, Mittwoch durch Pastor
von Lantti, von Morrison, betraut.
Nach der Trauung fand ein Hoch
zeitsmahl in der- - Wohnung der
BrautÄtern. in der Nähe von Frede
ricksburg statt an welchem zahlreich?
Verwandte und Freunde des jungen
Paares Theil nahmen.

Herr Tcovell. unjer Müller, hat-

te vorige Wockze das Mißgeschick seine
Kiijosch-eib- c ernstlich zu verletzen
nxchrend er in der Mühle beschaf
!igt tvar. Arnold Htumncrt that
beim Bcriiietlhon " einen '

'," Fchlschlag
und traf mit dem .mnier auf Soo
vells 5?niescheibe. Es freut uns je
doch berichten zu können, öah Herr
Swvell wieder imstande ist, feine
Stelle zu versehen. ' '

v

des Mo lk es.

fTZirr. S sr-ex-
e zi..

Potsdam.

Frau Jocl Parker, früher hier
ansäsKg, jebt aber in Mand wohn
haft,' war, kürzlich hier auf Besuch
bei Verwandten und alten. Freunden.
Wahrend Dres Hierseins nw Frau
Parker auch unter 'den Gästen bei

der VehlixlldHerzog Hochzeit.
Wie imr hören ist Frl. Lizzie

Lan.ie zur Zeit kra?: ihre zahlreich
en Freunde wünschen ihr 'daher
rasch? Besserung.

Frl. Nora Deppe befindet sich

sit längerer Ze't auf der Kranken
liste, 'ist --iher jetzt auf 'diu besten
Wege der Genefung.

Der öffentliche Verkaikf welchen

Frau Kloswer am letzten Samstag
abhielt, war zahlreich besucht und
die Verkaufs - Gegenstände brachten
rtnrfi i.tiMt(Twitfiflre Preise. '

' ')

Meta Kachur liegt an gesch!nlle
rat,: Mandeln Dantiteoer;. wch Wß
Dr. Workman welcher die Kranke
in Bck'andlung hatldab dieselbe auf
dem Woge der Bessennm sei.
i John Lange und Gattin, von Jef.
ferfon City, befinden sich hier auf
Besuch bei ihrer kraniken! Tochter,
Frl. Lizzie Lange, sowie auch an
deren Verwandten tn?d alteir Fr?un
den. ",:

Strakenaufscher John Hebd sr.
war vorige Woche sehr emsig bei
der Verbesserung der St ratze tmser
es Städtchens.- -

H. A. Tschaplvler, von Hope. war
letzteir Sonntag besuchsweise hier.

Die Kinder von Henry und Sam.
,fifpi wclbe kürMck frans waren.
haben sich inwisckM wieder ' Voll
ständig ernolt.

Bon Vohlewald wäre in der vori-
gen Wocke beinahe von einein ernsten
Unfall betroffen worden, als fein
Gch'pann un!lenKr wurde imd er
dabei unter den Wagen fiel. Zmn
Glück wurde er nur leicht verletzt.

; Fron .Henry Vol? welche mehrere
Tage zum Besuch! von Verwandten
lind Freunden in Hermann war,
kehrte am vorigen Donnerstag von

'
dort zurück. - .

Jl,r Gesicht ist ihr Gluck.
ES ist häufig viel Wahrheit in

dem Sprichwort: Ihr Glück ist im
sichte," aber es ist nicht wahr,

wenn Ailsschttäge und Flecken es
öermizieren. Unreines Blut ist die
Ursack davon tmd zeigt das Be
dürfnisz cn von Dr. KiW's New
Life Pills. Sie befördern Gesund-
heit und Schönheit. - 25c bei allen
i'ipoi'ycifiii. , . , w

, .Ijl.
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Das Tingle Ta Amrndement.

Die Single Ta? Vorlage in Mif.
souri ist wn so gewaltiger und fol
genschwerer Bedeutun,g, dah schi.'r
alle anderen politischen Fraget! von
derselben in den Hintergrund g?
drängt werden.. Wir kommen des-

halb immer wieder euf dieselbe zu-

rück, um es deil Bürgern dringend
an's Herz zu leg ?n. am 5. Novem
ber gegen Amendements No. ,

k!

nnd 7 zu stinmien.
Die jetzigen Quälen der Staats

und Miiinripal'Elnkunsie, in Mii.
souri welche durch die Annahme
der Sirale Tat- - direkt berührt wer
den, find: Steuer auf Land. Steuer
auf Veibesseiilnaen (Gebäude usw.),
Steuer auf versönkia'ies Eigenthum,
LizeiMn urd Berufs Taren. Voll-Ta- re

und SpeoialSteuern auf Ver
beslernngen.

. Unter Smgle Tax mußte das
Land inid der Boden in den Städ-
ten alle übrigen genannten Steuern
mit tragen. In den städtischen
Gemeinwesen mnnte die Miethe im
turgemäsz echölit werden, um die
höhere Steuer auszugleiaett. Auch
müsste der Besitzer eines beschei-dene- n

Heims dieselbe Steuer be
ahilen, wie sein reicher Nachbar,

der einen Palast fein eigen nennt.
Und da der Höbe der Besteuerung
keine Greiwe geigen ist. mübte am
Ende Mancher seiik mühsam erwor
bens Eigentbunr wieder aufgeben.

.
Das; der Eigentümer von Farm

land ant nieilsten unter Single Tax
leiden müs'.te, haben' wir - in frü
heren Artikeln zur Genüge gezeigt.

Der Fabrikbetrieb im Staate
würde WiesLich auch in Mitleiden
schast gegeid werden, weil er von
der allneincn Prosperität ab
iMiniig iftf: und die LandNnrthschast
ist Mc Grundlage und die Quelle
der' ,matew,'l,'ei?' Wohlfahrt in die
sein und in jedem anderen Lande.

Die Kosten des Lebensnnterhal
tes können doch auch nicht ernie
drigt nvrden, indem man diejenige
Industrie, welck die Lebensbedürf-
nisse, hervorbringt, nänilich den
Ackerbau, mit Steuern überbürdet.

Wenn also weder Fabrikbetrieb
noch Ackeihau aus Single Tar Nu
tien ziehen können? wenn die
LbensfÄhrung vertheuert wird:
uenn das Eigenthum einer grofzen

Anzahl Unserer Bürger niit Ent
werthung bodroht ist: warnnt sollten
die Bürger von Missouri sich dann
eine Bürde auf den Hals laden, de-

ren sie sich so leicht nicht wieder ent
lodignr könnten? ' '

DaS Single Tar Amenöement
sollte am L. November unter einer
Lawine .von Stimmen begraben
werden. so lange die Wolke dieser
Agitation über dem Staate hängt,
so lange wird der Werth jeder
Farm und jaden Grundeigenthums
in der Stadt bedroht sein.

DilMt-roich-t das 5?es" bei den
Amendeinments Nr. 6 und 7.

,,, 'V. ';' :,;'
'

Tea.

Hier starbtam Montag Morgen,
don 7ten b. M. in seiner Wohn-unlg- ),

Hen) A. Bleck. Der Vensbor
bene war eZn SeHn von Eonrad
Block tmd Gattin, rA wurlde in die-
ser Nachbarfchaft auferglogen. und
erfreute sich Mtemeiner Achuniz
un!d Beliebtheit. AuHer feiner Gat
tin und zwei kleinen Töchter

1

hiin
terlaht er noch seine betagte El-

tern, isowie drei Brüder und zwei
Schweisteril ' Die Beerdig mn,t fand
am Mittwoch den 9. d. M.. statt.
Um 10 Uhr Vormittags wutfe ein
Trauergottesdienst im Huise glÄ-a-l

ten und von da aus bewegte sich
der Leichetizug noch dem Jrwdhof
der Lutherischei? Kirche, rir der Nähe
voil T'a, wo alsdann unter den
üblickien Schlichfeierlichkeiten, - die
Beisetzung der Leiche stattfand.

Ein Baumstamm auf dem Geleise
des Schnellzuges lvdeutrt ,ernWä
Gefailzr. wenn, er nicht entfernt wird.
Dasselbe gilt vom Verlust ,des Ap
tvti,ts. . Es bedenilet Mangel, an aft

. u. NerveiisckKvche. . Wenn
der. Apvettt, .st., ffo tnrm
55??ll Electric Bitters, inn die Ur
fache Alt beseitioid durch Kräftigung
des Magens tuüd Heiltmg von

MickiaelZ Hesheimer
Lincoln, Neb., war i'Kvr drei Jahr.'
kmnkaber sechs Flaischeit- Eleotric
Bitters sk'Wen iidi; wwder, auf ' die
Füße. Hat Tanfendn gi'.holfeitt,

reines Blich, kräftvge NeNvn
lmd gute Berdattiing. Blos 50c
bei allen, Apothekern. (Anzeige)

Ans Missouri.

Auf einer Strasse in Tipton wur
de der 70jährige Thonias G. Snor
gras todt gefundeni. Er war ehe-

mals .Ricl'ter der Eounity Eourt von
Morgan County und ' Manor von
Tipton.

Frl. Polly Founiain starb am 17.
dS. in ihrem Heim in, Eentralia,
10t Jahre alt. Sie wurde in Vir
gZnia geboren und kam vor 90 Jah-
ren' nach Missouri.

Der unter der Anklaiie des
Betrugs ' im Gefängnih von
Hannibal innaftirte 30jährige W. D.
Peters beging Selbstmord durch Ver
schlucken von Earbolisaure.

Kreisrichter Rusk in St. Joseph
wies ,die Nälhrgeldsklage der ge
schiedenen Frau Cläy ab und ver
bot Hr die Anstrengung neuer Kla
gen gileicher Art. Die Frau wollte
insgeheim Zwillinge geboren haben
tmd für diese, die sie nun im Ge
richt vorzeigte, forderte sie das Geld.

Eine Belohnung von $25 ist für
die Auskunft über den Verbleib von
Bcnnie R., Pigg und Ramona Ran
dolpill. 17 und 1 Jahre alt, Misge-let- zt

worden. . Das Paar brannte int
August ans Moberly durch. llm
diese Zeit wird das junge Paar be-

reit ,ioin. die ausgesetzte Belohnung
selbst ,zu verdienen.

Auf einer Landstrabe- - in Iren
County auf dem Wege nach Anna
volis wurde am 20. ds. das Ehepaar
F. H. Mullane und Frau von 13
Farmerbnrsck'cn überfallen und die
1 9jährige Frau geschändet. 0 der
Burschen wurden gefangen und be
kinden sich in Haft in Jronton. Dis
Paar stammt aus Virginia und be
sffiid sich gesttndheitsha'lber auf einer
Fußtour.

H. M. Smith, ssassirer der ant 2.
?k!ntust d. I. gognindeten Bank in
Holstvin in Warren Eountn. ist feit
dem 7. ds. verfckiwunden. Der Hülfs
bonkvrüfer W. B. Shankö bat ein
Defizit von $7535 in den Bankbü
chern entdeckt. Smith, der etwa 45
Stohre alt ist. wohnte ehemals mit
Fmu und zwei Töchtern in Over-lan- d

Park in St. Louis County. nttd
verliielz Holstein mit Familie, um an-
geblich den llmzug der, verschleierten
Pwvbeton" in St. Louis zu sehen,
kehrte jedoch nicht zurück. Die a
milie mufz mit dem Gehalt des Cas-sire-rs

tmd der von ihm unterfchla
aeni?n, Summe während ihrer kurzen
Wo!hn,zit in dem etiva 300 Ein
wobner zählenden Ort ziemlich flott
gelebt haben. .

Sccond Crecs.

Fraik Jobn FlueLsch, von St.
Louis, ivar vorige Wocke. nacli einer
Mwesenlieit von ungefähr 30 Jah-
ren, hier zum Besuch ihrer Freunde.

Edw. Willimann, Frau Wm. und
Frl. Duella Schulte, sämmtlich von
Söviss, waren vorige Woche hier mif
Besuch bei Verwandten.

Henry Langenberq ist zur Zeit
sehr beschäftigt mit ' Sitrafzenarbeit
sowie auch mit dem ; Fahren von
BrhiisckIvellen.

Frau Arthur Brooks, von Kinsley
Kanlsas. befand sich vorige Woche in
dieser Gegend auf' Besuch bei Ver-tvandt-

Edw, Moore und Familie, von
Moselle, Mo., weilen aegetrmärtkg
hier auf Besuch bei ihren Angchöri

' ygm. ,

Berger. V

Wm. Freese war über lctztett Frei-
tag, tttlid Salnstog . in Drakc uin nr
der dortügen Kirche den Heitzapparat
aufzustellen. .

Edw. Hurmburg, voik Lexington,
Mo.. welck)er zum Bestch sinnet
kranken Mutter hier war und gleich

falls der Beerdiatina seines veOor
betten Schwaiiers. John Gabathnler
rn Llttle Berger. beiwohnte, reifte?

am letzten Freitag wieder nach Hanse
zurück. , ::

Joe Lalube. von Gore, war am
letzten Montag hier im Städtchen
und im Kreis seiner Freunde.

Joe Davis. 'voik St.' Louis: Rai)

Davis. von, Eo'lunibia. aid Archie
Dlwis. lxn Washiiton. waren über
Samstag und Soi-.'ta- g :h:cr aus Be-

stich bei ihren Eltern.
: Tai?.' W. Haid, welcher die Staats
Noriralscl le in Colunibia bestick,'

tvar am letzteit Sonntag hier auf Be-

such bei fnen Eltern, Dan. Haid u.
Gattin.


