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Nachrichten vom Kriegsschauplätze.

Die Lage noch immer günstig für die

Tie Alliirten derltk wahreud des Gefechts 100,000 Mann
a Toden, Verwundeten und Gefangenen.

Die Nachrichten vom, Knegsschau
platze lauten immer noch günstig für
die Doudschen und nad ideit vielen
Niederlagen welche die Altivten, bis-he-r

erlittmv haben, dürfte es nicht
ausgefchlosseir sein, baß sie sich bald
zu - ik

lverden. iibcrhaupt jetzt da
die Teutschen biZ an die Lbüste vor
gedruigen sind lmd die Alliirtoni die

nahe Mögliichkeit einisehei daß die

deutsche Hoeresniacht festen Fuh an
der französischen jttiste fassen wird
und EMand schon jetzt eine Ohn
niacht ihrer Flotte befürchtet, eil
Invasion der Delkthen zu verhin-
dern. ,::v;--.;-- '

Aus Rotterdam kommt die Nach,
richt, das; die Deirtschen auf Cap
Gris Ncz ihr allerneuestes Erzeug
itifc, 52 Centinwter Mörser, ailsstell
cn und bannt über den eirglifchen

Canal Dover uufr Folöstone bonbar
diren wenden. Drei dieser riesigen
Geschütze befinidcn sich 'bereit? auf
dein Transport zur K'rste. '

Eur an dar österrichiischeii, Bot
j'chaftcr in Wafhingtin gerichteten
De;osche zusolg, machten die Oester
reicher bei Jwangorad. 8000 Gefan
gen und erbeuteten 17 Maschttngo
sihütje. Auch der Fortschriit an der
serbischen Grenze ist befriedigend.

Zwanizig britische und französische
Keuzer sowie ine gesairmrte komisch
Resenvoflotte fahnden auf den deut
sche Kreuzer EmZen" ict hi von

er Woche fünf englische Handels
schiffe an der Kiiste'pon, Nerderi'
'indieii in den Gnnö lgebohrt .inö der
vor einigen Tagen deirroHen japst

ische n Danipfer mof ber Fahrt nach
Cingapoore mit ." seiner werthvotten

aduiM versankt hat.
Nach deir neuesteir Berichten soll

die Eimmhme Don ,3m Festung Ver
Srnt durch die Deutsckien bevorstehen
uiild daim dürften die Schläge rascher
folgen als bisher.

Es wird vNl Paris aus gemeldet,
dafz Nährend Zier letzten zehir Taste
bis zum letzten Somttog die Aliir-tei- l

100,000 Mann an Toden., Ver
wundeten- - ltnd Gefangenen ciikge
büfzt haben mch auch die Deutschen
sckftivre, Verluste hatten, aber nicht
nur ihre Position behaiipteten,. son
dern die Alliirten soweit zurückdräng,
ten. 'das; die Deutschen in 'der Küsten
'Zegend 1on Flandern freie Hand ha-
ben und sich für weitere Schle ge-ge- n

Verbünidoten vorbereiten 'können.
Die deutschen Armeen sind um 000.
000 karnpffriM Trichven vevstxirkt

worden urS rchr als eine Million

fGet am Dienstag zu eurem
WahlplaHe und übt eure Burger.
Pflicht aus.

Stimmt gegen das 10. Amende
ment, welches die persönliche Freiheit
noch mehr beschränken und knebeln
will als daS Local QvtionGesetz
jetzt schon thut, indem es den, Pro
hibitionisten das Recht imb die Macht
giebt über eins Stadt von 2500 der
mchr Einwohner beren Bürger ge
gen alle Beschränkungen bet persön
lichen Freiheit sind, das pirntanisclie
IlvaVöge!setz der Prohibition zu der.
langen. Streicht daS I e ö.

.... :
An anderer Stelle erläutern wir

in Kürze die Bestimmungen ber 15

Zusätze zu unsrer StaatsConstitn.
iion und führen Gvttnöe an weöhalb
wir für oder gegen die Amen'do
meiits istinmnen. ' Die Amende
nttt iinS : im betäiaen WMSblatt

ihren r wollen Wortlaute M'ge
druckt imd jeder Bürger sollte eS

sich zur Aufgabe , machon, dieselben
studieren, so dasz er ein ,

intelli
ontes ,,. Botuin östrüber

'

abbgeben
kaim. '':. :.

Die Wahl am Dienstag .ist von

benso gwker Wichttgkeit als eine

PräsidentenNiahl. Wir nxKlen in
diesem Jhre zlvar keinen Präsiden

Freiwilliger warten in Deutschland
auf Gelegenheit, zu, den Waffen eilen
zu dürfen.

In der. Schlacht bei Lille an der
Mer am wastlichoir Eckchen von Bel
gien 'haben bie Deutschen einen
Sieg errungen; ebenso bei Dixmude,
wo an die 2000 Engländer in
fmi.gnvshaft aeviethen lind die Alli
irten den Rückzug eintraten.

Der dieser Tage in Sitzung getre
tene preußische Landtag hat ernstim
nng eine Vorlage angenommen, wel
che eine Knicgsanleihe von 1,500.
000 000 Mk. (p75.000.000) vor
sieht. .

Die Einnahme des nördlichen fran
zösifcheiv Kanalsystenis von Arlcux bis
zur Oise ist nach fchtvercn Känipfen
erfolgt.

Der deiirsche Kreuzer Karlsruhe"
scheint ein WirrdigeS Seitenstück des
..Emdut" zu sein. Er hat 13 eüg
lische Schaffe im atlantischen Ocean
in öen Grund gebohrt und 450 Mit
glieder der Bemannung zu Gefan
genen gemacht.

Es wird gemeldet, dad der britische
Lrvouzer Hawke" von demselben lln
terseeboot ll9" in den Grund ge
bohrt wurde, welches die Akubir"
ttni deren zvm Begleitschiffe vernich-
tete. Lieutenmit Woddinger voll
brachte auch biose Hoirthat ohne
Verlust für ferne Mannfchnft und er
hielt zu dem bereUs vcrlieheneid Ei
semen Kreuz erster Klasse den Ver
dienstorden. , '; - v
' Wegen Mooren Leberleidens nrnsj
te Gencralstal'sMef v. Moltke 'durch
den bisherigen proichilschen Krieg?
minister Erich! voir Falkenhayn ersetzt
werden. ;

Aus dem Lager der Alliirten wur
de auch gemeldet, dak der tapfeve
Von Kluck nicht mehr, deir deutschen
rcckxten Flügel komnrandire und man
dessen Aufenthalt nicht kenne. Nun.
derselbe nnrd fick schon melden, oawx

und Uw es den Allülten am ttuange
idehinsben! sein wird.

Nach allen Berichten vom russischen
Kriegsschauplatz ncrdcik dort die
Nüssen im 'Schach gehalten obwohl
sie selbst über gute Fortschritte be
richten. So viel kann iiuiu aber
entnehmen, dasz dort Dieselbe unent
schiedenen Situation besteht, wie auf
dein Nvstlichcn Kr!egssch,au4'latz, '

Auch aus Süd.Afrika und Japan
find keine wichtigen Nachnickiten zu
nieCden. Doch soll der Buren-Au- f

stand unter DeWet und Beners sich

immer mehr anSbreiten.

ten. doch neue Bundessenatoren mid
EongreHnütglieder mid der Eongretz
init seine grofzen Machtbch'ugnissen

ist für unsere S!ation daS Wichtigste

denn der Congvch macht lmscre Wim
desgesetze uidd voii den Bestimmun
gen dieser Gesetze und Regelungen
ist die Wohlsahrt :msereS Landes
und seiner Bewohner abhängig. Die
Annahine des Ididerwood Tarifs'
setzes durch den jetzigen denrokrati
schen Congrefz und die dadurch verur
sachte Geschäftsunrlche. die Einstel
hutg uitserer Fabrikthätigkeit! unö da
durch ersoilgte gwfze Arbeitslosigkeit
sollte 'dein Volke der Ver. Staaten
eön Fingerzeig sein. Wie eS in dieser
Wahl zu stinvmen 'hat. .

Hat Euer Kind Wärmer?

Die meisten Kinder haben beleg
te Zunge, starker Athem, Magen
weh, Ringe unter den Augen, blei
che und gelbliche Farbe, nevvöö,

gereizt, Zähneknirschen. Wälzen im

Schlaf, eigenartige Träume, alles
daS bedeutet, daß das Kind Wür
mer hat. Holt gleich e!i Schachtel
K!ckN'oo Wurintödter. Tödtet die

Wünner, und bringt sie durch Ab-

führen aus dem Körper. In Eandy

Form und leicht zu nehmen. 25c.
bei Eurem Apotheker. (Adv.)

Die 15 Amendements und Grunde
weshalb wir für oder gegen die. ;

selben ftimmen. v

! .,

No. 1. Betrifft die sog. Single
Ta? Idee und um eS zu verhindern
dcch dieses Amendement bei jeder
Wahl unterbreitet wird, soll ' No. 9. Ist das sog. Crew"
nach Amendcmsiü No. 1 das Jnitia Amendmcnt, ba$ Eisenbahnen zwingt
tive und Reserendum'Verfaliren do'einei: Ertm-Wremfe- r angu!stetton

hin geändert werden, dafz alloir Frachtzäigen von inehr 40
vorschlage welche einmal dilrch das
JnÄiativLZerfahren vorgebracht imö
voniden Stimmgebcm abgolohnt wur-
den, nicht wieder imterbreitet werdoit
köinrcn. Die Single Tar (oder Ein
zelsteuer) hat zum Zweck dafz alles;
bewegliche Eigenthum steuerfrei! sein
soll und die gnze Steilerlast auf
Gruuldeigenthrun gelegt wird. ' Wir
wevdeii daö N o streichen und für
das Ameniententi stimmeiz. '

No. 2. Dieses Amendement be
tvifft mrr Kansas City, das bewoll-möchti- gt

werden will. eii? höhere
Bondanleihe zu machen als das Ge
fetz der Stadt gcgmitvärtig gestattet,
zum Zwecke des. Ankaufs von öffent-
lichen Betriebsanstalten. Weiul Kau.
sas' City seine ei genen Wasserwerke,
Strafzenbahiien usw. eigiM will, so

sollte es nicht daran verhnrdert wer?
dtti und desbakb ftimnnzn wir für
dieses Amendement. ; V

No. 3. Bestimmt eine Steuexanf-läg- e

von 1 Cents auf $100
steuerpflichtigen Eigenthums für den

Bail und die Unterhalwng von '

Strafzm in den verscknede

ncir Countics im Staate. Je bes-

sere Landskrafzen, und Verkehrswege
wir haben desto besser gestalten sich

die Lcbensverhättnisse in Stadt und
Land, desto höher entwickelt sich die

Landwirtschaft und desto höher auch
der Fannwerth. Um Roads m bau
et; und zu untevhalten, die unS diese
großen Vorri?e,Ie bringen. it Geco
?lM)woiMg uivd deslalb stimmen wir
für dieses Alnenenkent iiiöeni wir
das N o streichen.

No. 4. Bestimmt em Iah re?g ehalt
von tzl000 für die Vertreter in
Legislatur. Die Lcgislaturinitglie'
'der erhalten jetzt ?5.(0 pro Tag
nhrend der eisteiv 70 Tage derLeg-islatursitznn- g

uid Mxmi die Sitzung
länger dculern. nur $1.00 pro Tag.
Ttis jetzige Salär ist zu gering, da
es kaum die'luslagen des Nepräsen,-tante- n

ix'ckt und weui dtis 'A inende-men- t

ein Salär von $1000 für den
Terunik beskiinuile anstait $100
jiihrlich wurden wir daßür stimmen,
doch da davsellv ein Iah resg ehalt
von $1000 l'eftiinmt. also $2000 für
die Sitznirg. sehen wir nns verpflich-
tet Nein zu stininien und dn? e s
zu streiclen. ,

'

No. 5. Giebt den GroMidten das
Recht ihre Steirern zum Zwecke
Baues von sog. SubNatiS oderuii
tcrirdische Bahnen oder Verkehnvege
zu cchöhen. Eine Stadt sollte das
Recht der Selbstregierung hab: lind
wcim sie sich ausdehneir und vergrö-ßern- ?

will, dann sollte sie nicht daran
verhindert werde!, luiidi deslialb stirn-me- n

ivit hier Ies indem wir das
No streichen. . ' "

No. 6. EnnäclMgt Roaddistrikte
eine Spezialstelier bis zu 05 Cents
aus $100 Stellerwerth für Berbcfse-nnv- g

der RoadS in ihrem Distrikt
alrßzllerlegen falls eine Mehrheit der
Bürger wimfcht. Wenn die
Bewohner eines RoadÄstriktes wil-

lens aus eignen, Mitteln ihre
Verkehrswege zu verbessern dann
sollte fie in ihrem löblichen Borha
bar sicherlich nicht gehindert weisen,
denn je bessere Wege desto besser für
das Genieinwohl. Daslalb stimmn,
wir für das Ainendeinent, indem wir
das No streichen. ;

'

No. 7. Ermächtigt die Legislatur
bedürftigen Blinden eine Pension zu
bewilligen die sie in Stand fetzt ei-

nen ehrlichen' Lebmiönntechalt zu ver
'dienen,. Wir. die wir körperlich reich
und fiuanziel nicht sind, sollte
barmherzig,, s,r und in Dankbarkeit
für den Segnn den wir geniehen, für
dieses

' Aniendemeiit siimnini indem
wir das No streichen.

No. 8,. ?luthor,!sie, t roftstiidk'
ihren Freibrief (Charter) ohne kos-

tspielige Umstände md Verzögerunge,
(red tape) zu vemivdeni. Wir sind
siir bonie rule (Seldstreaierung) und

wenn eine Stadt durch ihren Charter
an, ihrer AuSdehmnlg , und ihrem
Fortschritt geheinmt ist, dann sollte
sie das Recht haben diesen ohne lan
gen Jopf zu ändern. Wir stimmen
also für daS Amendement inden: wir

wieder ..Füll

urf
Gesetz' als

des

der

deö

dieses

inb

arnl

die

daö No auUtrchen.

EarS lind cit Perionengugen von
mchr als 6 Cars. Die Public Utili-ti- s

Commission IZt das Reck)t den
Eisenbahlldinist bis auf die kleinftm,

Details zu regulieren und sollte ihr
auch diese Regulativ des Betriebs
Werlassen bleiben. Wir streickzeir al-s- o

das Ies und stüinnen No.
No. 10. Ist das County Unit

Amensdenlent das Städten das Recht
der , Selbstbestimmung nimmt be

treffs der Geträn5efrage. Nach den
Bestiinmungen dieses Gesetzes wird
eine Stadt, deren Einwohner in der
Mehrheit gegen Prohibition ist.

diese Beschränk! der per
sönlichnr Freiheit über sich ergehen
zu lassen, Nvnn eine Mehrheit der
Bürger auberhalb der Stadt dieses
bestilmnt. Es ist ein MackM'rk der
PrvhibiUonisten wb tvet sich diese
Kneleliing seines freinr Willens
nickzt gefalln,, lassen will, der stirninc
nlit uns gegnn das Amendement

das ?)es streicht.
S!o. 11. Hebt das Amt der Akzisen

Colnniissärs in den Großstädten auf
der jetzt voiu Gouverneur enmnnt
wird und setzt an dessni Stolle eine
Akzise Commission ein die vom

Malier der Stadt zuernennen ist.
und znr soll diesollv ans .Mitglie-
der beider politischen Parteien in
gleickzer Zahl bestelln. Dni,selbcn
Zweck hat

No. 12. Das die Ernenining emer
PolilZei'Cöniniission durch den Manor
der betr. Stadt verfügt. Wie jedes
Conntl) das Recht bat seine eigenen
Beamten zu erwäbln,, so sollte auch
den Städtni dieses Reckt zugelstan-de- n

llvrden, zinnal bei der jetzigen
Ernenmmgsgewalt des Goulvriieurs
die Gelegenheit zum Ausbau einer
politischen, Maschine und deren mich
lheiligeil Folgen zu gros; ist. zuie dies
die Vergangenlx'it in St. Louis ge-

lehrt hat, imi dedhalb stimmen wir
für beide dieser Amendements in,

dem wir das No streiche
No., 1.1. Will Frauen daö Stimm

reckt lvi lleu Wahlen im Staate
vcrleihni. Wit sehen' in der An
nalzme dieses Gesetzes eine s'faht'
für das Familienleben md slimmen
deshalb Nein indem lvir das ?)eö

streichen.
No. ,11. Bestimmt eine Bondaus

aal'e lvn $50,000,000 um Roads zu
bauen und zu unterhalten. Amende-nien- t

No.
'

? mad$ es uns möglich)

gute Landwc zu
'
bauen und glan-bei- r

wir nicht das; es rathsaiu sein
wird die Bürger mit uooch inehr
Steuern' zu belasten, daher stinnnen
wir gegen das Ainendenicnt und
streichen das Fes. .

'

No. 15. erniächtigt Count Courts
eine Spezialsteucr für Roadzweckc
ausznerlegeii' und ennäckjtigt die
County Court sogar den Strafznibau
bis in migrenzende Collnties auszu-

dehnen. Das Amendement ist viel zu
wcitgehnid luid gefährlich und des-

halb stinnnen Nnr Nein indem wir
das ?)es ausstreichen.

Boulwnre

Am vcrganivencn Sonntag Nach-

mittag wurde in der dorischen Pres-byterian-

Kircke die Koiwention der
Sonntcigsschillen von Boulware TN'p.
onganisirt. Von Nah und Fern wa-

ren die Theilnehmer erschienen so

das; die Kirche bis zum äuszel-ste- ge-fül- lt

war.
Pastor A. Kalohu leitete die Ver- -

sainmlung, und er. sowie auch Pastor
Pre.nl, von der M. .

E. Gemeint in

Trake. hielte sehr packonde Anspra-

che. Die Konvention organisirte
sich alö'daiiil durch EriMlung tcr
folgenden Beamten : Theo.

Aug. Laubert, Vi

Präsident: H. F. Olvrg, Sekretär u.
Henry Siekendick. Scltzmeifler.,

," t -

Abonnirt nnf di.-- j . Hernianner
Velkc'blatt.
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Vorausbezahlung

Jahrgang Hermann,

Deutschen

Friniterhmdklngell

SonntagSschnl-Kouventio- n

Unglücklicher Sturz von einem hohen
Felsen, in der Dunkelheit.

Die Gattin von Henry I. Puchta.
eines FannerS wohnhaft ungefähr 3
Meileil südlich von Hermaml. liegt
in kritischen: Zustallde darnieder in-fos-ge

eines Sturzes vom Gipfel ei
neS FelsniS in der Nähe von Ro
leiser'S Farm.
Frait Piichta begab sich am vor!

gen Donnerstag Nachiinttag aus Be
such zu der etwa eine Meile entfern
teil Nachbarsailiilie Elarles Heberle.
Gogm Abend ging sie von dort fort,
und auf dem Heinttvege kelirte sie

ans Knchlmann's Platz, an der Freue
Creek. ein. Frau Klchlmann war
imwohl, und Frau Puchta entschloß
sich daher bei ihr zu bleiben, bis
Herr Kichknmnn arls der Stadt zu-

rückgekehrt sein würde. Nach der
Rückkehr deö Herrn Kuhlmann, nnge
fähr um Halbpacht Uhr, abeirdS, be-ga- b

sich Fralt Puchta auf den Heim
weg, mit einer Laterne. Nvlche ihr
Herr Kuhlmann mit auf den Weg ge
geben hatte.

Unterdessen wunderte sich Herr
Puchta, über das lange Ausbleiben
seiner Gattin, da es bei ihr ein
gang lmgewöhnlicher Fall var, wenn
sie über die Zeit des Abendessens

auS Web. Als Stunde lun Stlmde
cinschlvand. wllckB Herrn Puchta's
Nimihe und Besorgnis;, bis er , sich

um 10 Uhr, nackM. nach der Heberle
Farm auf den Weg machte, um sich

nach dem Ausbln'beik seiner Gattin
zu erkundigen. Als er sie dort
nicht fand, begab er sich nach Kühl-mann- 's

Platz, und nach dem er dort
erfuhr, daß sie sich bereits vor eiu
paar Stunden ans den Heimweg be
gebeil liatte. niachte sich idcr angster

füllte Gatte, inr Verein mit den
alamlirton Nachbarn, auf die Suche
nacl der Vcrmifzten. ,

'

Wahrend der, ganzen Donnerstag
Nacht hindurch, dnrchstrchtcl der Gat
te und die Naclibarn, aif Meilen im
Umkreis, dell Wald, jedoch ohne eine
Spur von der Vcrmitzten zu finden.
Fritz Fr icke, nvlcher die Felsenab
hänige (blnsfs) in der Nähe von
Romeiser's Farm abstick)te. fand Fr n,

Puchta bei Tesanbruch in Fnsze
eines der höchste Felsenabhänge.
Man fand die Verunglückte im

Zustand lind in fitzender
Stellirng ; die Fiisze waren unter den
Körper gezogen. Mit herliei geeil
ter Hilfe wiirde sie nach ihrer Woh
nilng getragen und sofort ivnrde ärztl-

iche Hilfe beschafft. Die Untersuch- -

luig ergab das; keine Knochen gebro
aen lvaren, ooch vesano ich tru
Pudjkt im höchst bedeilklickem Z
stand, möglickieilveise infolge innerer
Verletzungen.

Man niniint an, dasz die Unglück
liche Frau, nackdenl sie Kichlmantt's
Platz verlassen lnitte, einen kürzeren
Weg nach ihrem Hei in ciitfchhig, sich

aber leiöer in der Rick)tung irrte,
dann stundenlang verloren umher
wanderte, eine westliche Richtung
einschlug und schließlich über die

Kante des Abhangs hlimntersturzte.
Der Jelsabhang an dessen Fuß

die VerungWckte gesunden wurde, ist

72 Fuß hoch; 40 Flch hiervoil sind
ein schräger Abhang ,nid die ande
ren 32 Fuß sind ein senkrechter Ab-

hang. Nach den Spuren ans dem

schrägen Theil des Mhangs scheint
es daß Frau Puchta über die Kan-
te des Abhangs schritt und dabei mit
den Firsjen nach vorn zum Fallen
kam, indem sich ungefähr 10 Fuß
vom Gipfel des Abhangs ein tiefer
Eindnk ihrer Füße gefundeil hat.
Dies brackxte sie höckDvahrsck)eittIich

zu einer fitzenden Stellung in wel-

cher sie den Rest des schrägen Ab-hang- S

himinterglitt und dann die

32 Fuß des seiukrechten Theils des
AbhannS hinab stürzte.

Frau Puchta ist . ungefähr 45

Jahre alt, und daß sie bei diesem
schrecklichen Sturz mit dem Leben da- -

vonkain, ist fast ein Wunder ?n
nennen.

Gebt Eure Aufträge für .ohle jcht.

Ihr könnt viel sparen, wen ihr
eure Aufträge für Kohlen jetzt gebt,
wo, ihr auserlesene Kohlen zu 13d
pcr Bin'bel haben könnt.

Harry Eber l i n.

Die Erste Lhceum Unterhaltung
ei geistiger Genuß.

. Die erste Nummer des Wright
Entertainment Lbursus kanr am dort
gen Donnerstag Abend in der Kon-

zert Halle, vor einem verställdniß
volleil Publikunr zur . Ausführung.
Nach einigen passenden Bemerkn
gen zur Erklärilng des Zwecks dieser
Serie von Uiiterhaltuiigeik. wurde
Herr Robert B. " Kemple, der be
rühinte Vorleser, dllrch Mayor Wal
ker dem Publilsmn vorgestellt.

Der Gegenftand - des Vortrags,
für diese Abenid, The America
Boy", wurde zwei volle Stunden hin,
durch mit salcler Beredsanrkeit und
in so hlMiorfftischec Weise behandelt,
daß selbst die höchsten Erwartnngen
der Zuhörer niehr als wie befriodigt
wurden. Nach Herrn Kemple's An-

sicht bestehen bie Gnnrdzüge im Cha
rakter eines Knabm oder eine
Mädchens, aus erhabenen Idealen,
sowie Einheit des Zlvecks.

Im Besitz dieser beiden' geistigen
Grundsteine kainr irgend joinalld er
folgreich sei,: und sogar zum Rnhm
emporsteigen, trotz aller Hilldernisse
infolge von Armuth, nlangelliafter
Gesundheit, oder unheilfamer. loka
ler Einflüsse. Er zitirte ein Menge
von hfftorischen Baispieleil, wo Män-

ner, sowie auch Frauen, welche nn
Besitz dieser Eignlschaftell, Ware,
sich angesichts widerwärtigen Untäw
de zu Führen, der Civilisation ein
porgeschwluigen haben.

Oeffentliche Reden.

Am vorigm Doinicrstag Abend

hielt Capt. S, Sample. . inr hiesigen
Conrthause. eine Rede über die Ta
gesfragen, vom Standpmlkt der Pro
gresfiven Partei. Capt. Sample ist

ein eloaildter Nedncr aber die ge
riile'izahl-ZlchSrer- - die sich ein
geflnideik 'hatte, ist ein Zeichen der
politischeil Richtung Heminnns. lttt-se- re

Bürget interessieren sich nur für
zwei politische Plcrtformen : näinlich
die demokratische, oder die repnblika
nische.

Für den Samvtag Abend ivgr Rich

ter O. I. Page, von SpriNgficld, an
gesagt, für eine Rode int ConrthauS
über die Tagesfragen vom Gesichts
Punkt der repirblikainsclieu Partei.
Ein zahlreiches Publifnm hatte sich

eingefnnden. leider aber vergeblich,

indem Nichter Page, welcher den
Bahn Am'chluß lefprtsft lhitte, ist

Folge dessen Hcniuinii nicht in !'it
erreichen konnte.

Der EbretH. R. C. Schroeder ln
St. Lonis: Richter O. Meiorsick. von
Union, sowie mehrere der repnblika
nischen County .Kandidaten, be

sprachen am letzten Dienstag Abend
die politischen Tessrageil iit einer
gut beisuchten Versainmiung in der
Konzert Halle.

Gestern Nachmittag hielt Chauch
Clark, der Vertreter unseres Con-arcfsbr- kts

inid jeweiliger Sprecher
deö Repräsentaiitenhcnlses in der
Conzerthalle eine längere politische

Rede. Ein zahlreiches Publikum war
erschienen um den bekaiinten

zu hören.

Box Supper. .

Jedermann ist hiennit herzlich ein
geiladal dein Box Snper. nebst
Spiel.' beizuwohneil, welches am
Samstag Abend, den 7. November.
m der Lower Little Berger Schllle
stattfinden wird. Anfang des Spiels
um halbacht Uhr: baS Box.SiilPpc--r

koinint nach Beendiguiig des Spiels.
Ihr Mädol vergeszt nicht Bores"
initzubringen.

Esther Ginigoll, Lebrerin.

BiliüS und verstopft.

Kopsweh. schlechter Athem, sau

rer Magen, belegte Zune und Un
Verdaulichkeit bedeuten, daß Leber
unid Eingeweidttl verstopft . sillidV

Nehmt Reinigllng vor. Holt ne
23c. Flasche von Dr. King's New

Life PillS und leert Magen und
EitÄveideil aus von den GaS und
Giftstoffen. Das wird Euch gut
fühlen machen. Effektiv und doch

mild. Kein Kneif, 25c. bei eu
rem Apotheker. ' BuÄen'S Arnica
Sall'e für BnmdwmiZven. (Adv.)


