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Nachrichten vom Kriegsschllnplatzc.

Teutsche Kriegsschiffe bombardieren drei Hafenstädte an

. England's Küste.

Die Lage im Wcstcn noch unverändert. Auch nur wenig Neurs von,

östlichen Äricgsschanlatzc.

&t ganz Eivgljand heuscht z. Z.

ofce Angst wind SdMxkeit über ei

nm Uclvrfall, den mehrere deutsch

Schlcktschnffe auf verftlM' -l- ad
ii out der Öjlfüftc. von (ia;kwi4 am
Miüttxri) Morgen iitudjini und worii
k--c das lsabel Follgous berichtet:

itoiidw, 16. Dez. 3iuu cn'wit

Mal in der nwidernen Wesdyichte jiivt

eglische Sldte von einem auslmldi
sdMN, Feinde ngegrtsion iroraen.

Ein dciitidei Gojduvaber, Hessen

lörösze nod) iid),t lvtanint ist näherte
' sidwährend einer eWi-ge- Nacht der

Nor-dostkü- Eivglairds. Als die Ne

I'elwaiud lieiute Morgen zwischen 7

und 9 Uhr, zernisj, eröffneten v,e

Sdiffc dieses GesdMaders ener ans
'
die Stlidte Scarborough, Whitby mit
Havtlepool Tie Entfernn zwisdn
Scarbo-vong- miö Hartlepool betragt
mawrälir 40 Meilen.

BrÜrsch Flottillen besiivdon sich

tät dii Emdrinalinaen itv britisd
Skiwässer' im Kmiwse un 'ie est

UM West HcrrÄepool an der Mim
diriU des Tees'Fliisie?, feuerte aus
den, Feind. ., '.:-- !

DienMicke Bericht ,Kagen nachts,,,.

über die Zahl der anigveifenn, Tdzif

se. Aaich MMm , sie feine Anqa
bei darüber, ab auf öie Küstenstädte

ffleichzeiti gefeuert wurde, oder ob
' LiS.jt. ...k! rit. i. .v

ie - l) ewi nm !lvr vvoikvlvrt '7, ,',v,sr. wi-- mittun i ,

Smt ,
'

-- 'Mi dii HKsaimntM jr
! D

jklvr das Telepkmr in- London ,ne
fen, waren kcmfuse uid vielleicht

'. ikvrtvieb;""' Ein AlkgeiMNtte de?j
Voinbardeinenäs von Äcarboreuqh
fckätzt, dasz 50 Geschosse in der tadt

niederfielen imö das PalnierÄ Ho

tel. eine grohe Anzahl von. Wohn- -

Häusern unö ,de,i Balni'haf A'rstörten.
Aikch die St. Martin's Kiixle wurde
getrosfen. Mindestens 18 Menschen

sollen gotödtet und 100 ivrwmidet
wonden sein. Eine Frau hinter ei

noin Ladentisch wurde aetödtet mtd

ilir Man!, deiWundet.
An,s HarlsExol verlautet, das; die

Gasn-ns- u,,d .die HolAöse in

Brand geschossen wlwden. In Hart.
lezol sollen neni Mensdn ietödt-e-

worden sein.
!wei deittsd riegssd'-iss- e warfen

r.0 ß5e"d)ofse in die , Sta,dt Whiwi?

imd nwhrere Hiin'er. Ein
Bewolhner von Whitt'y soll deii- Wun
den erlegen feii. die er bei d?n,

Bomilard,eineii!t davontriig. r Der
Donner der deutschen leschiitze nur-d- e

20 Meilen' verneni'
'11

:

nsende von Metixhen da 5

Vonib-ardemeii'- t von Redear, das
Hattl,epvll an der TeesBncht geien
libevlieg-t- . Mehrere dentiche Schi sie

waren an der Befdües!nn.g beth-'i-lig-

und .das Fort nördlid? von, der

Mündung des Tees erwiderte das
Fwier'-der- Schisfskanonen. Nach
Meldiniqen aus Redear sieben, sich

britische-
-

Schisse in ein Gefecht init

deil seindlichvin Fahrzeiikgeii ein. '.
Scarboronah ist mit Ausnahme i

Her Batterie unbefestigt. Whitbi, ist

ebenfalls unbefestigt und .tN'tlero.'l
hat ein Fort aii- der' Mündlg d?
Tees. Hartlevool ist ein wichtiger

Hafen. -
deutsch? Schiffe. weld!e die

!1kchMi gegen die en,glifd)e Nordo,i
kü-st- nusführtmi. s!t Z00 Meil'nj
von ihrer Basis entfernt.

Regiernn.g 'dclegd, sobald üe

n dem Boinvardeineni eei' Hinten
nitijvTf issn " Tjsj(li1lM

1 &

M. JT v irni l'L 'L.lllllt4i tlUV , , - . "

Vyiinr (irnlliche 0'schäfte" und die
' M i...v...zn. VI uiu w, 1111

chin.

Tie Meldungen über die Zahl! der
d lsckien Sck'isse weiden stark, yo 11

,

jwd einer drosselt icltb-imt- mir von
eiw m " Schiff boinSbardirt. Drei
Sdiff. wirbcit bei Hartlepool aejid
ter und znvi ibei WIMy. .

Ties ist 'ter erste Angriff aus das
V, re!nigte Königreich seit eine fleiVtc

fianzöfisdz treitimM im Jahre

mie "r,
Dcli-t- '

Die

Die

1708 in Pombrokeshire landete und
ge'ai'gen geiwimnen wunde.

Sliirz nach Beginn, des Beiii(x,ro
menits bejMinein, EWdus der Bewvh.
zr fron Scaräcroiran, welcher d.'r
gtrli das Aussehen einer belgiiichen

L: Schaft zur Zeit 'des j?itschon Vor
ni.nZckzcsab. In den St,msenslau
t.'n sidi slieheiide Mensdieniilengen
und Gesahnte, die ans der (ze?a.?r

unic entkommen wollten. Die n,ai-
'

frei, Menschen eilten- - sofort nod, dein

Bahnhof irnfli der erste Ihhl, 'der ab

fuhr, nertte viele Frauen und Kinder
an Bord. Tn die Bewobner der
cnglfscrVi, Of Miste die rhnen von ei

mm deMchen . Boiiiforreitieirt dro
bnidc Gefhr erwartet hatten, führ
seit viele di'e Pläne aus. die sie für
ihre persönliche Sicherheit seit lang
rer Zeit vorreitet hatten.

Nach einer Jnikvimtenstollittm der
levten. Periode des Feld,Mqes in Ruf
sMPolen verloren die Russei 1

000 1iimi, 80,000 Gefangene, wol
che sid) in DoiMIcmö defindi'N, ein
...;js,rcr,. rr-,,- -.

niwerwundoten Russen siaz ns lnh
OOOMaim beläuft.

Die lebten Benckzte ,der deutsch.'n

SsterreickMiom HeerMrer erftvaS

nen Sowie z als Centrum dor,.Opera.
tienen, nxis erkennen läf;t das; !?iu

Borarinen gegei, we Nnssen- 010

Bznra erfolgte.
Wichtige Nadriditeil kommen vum

westlicheit Galizien. nv'eMst die-

niit anhaltendem Glück in-r- e

Offensive fortsehen, und die Rus-

sen bereiis ans den Karpathen nord
tvärts getrieben haben.

Infolge dessen sind die Russen- i

der Erkenntnis? aelangt, das; weitere
ertolge eer vencrrei-ür- i.'ian aamn
führen könnten ihren Mii,'en Flng.'l
in Gefahr zu bnngen, der tvie es

sdieint bereits dnrd Zusaimnendrän'
gen, t'heilweise in, seinen. Beivegnngen
gehemmt ist.

Ferner besaat das Nasnnre. das;
ans dem Ni'tlickx'n Kriegoichanplay
die Sage für ' die Deutschen ai'mn'g
in,-- Arr.irit"- seitens der Franzosen-- ,

Eng-i'än'de- und Belgier ivurden ab,e
schlagen. .

Die beltf-ikb- Armee,, beint es We-

iler, ist kann, nod, i. Betradt zu zie
hen. Die Leute leiden an Typhus,
und Eholernsälle sollen) nicht z-- den

elteiilxiten gehören. Seit Beginn
des Krieges verloren- die Belgier an
Todten 25,000, an Perimindeten
52,000, und an befangenen 07,000
Mann, die fast z. Theilen
sich in Deutschland gefangen lvz. in
Holland iniernirt lvfinden.

Das Nesiime basazt des Weileren,
dab die Ttadt Lodz in aller Stille
zu rnid'tfl icher. Zeit von den Russen
verlassen worden-war- nm der Gefahr
einer vollsläiidigen Berinic!,'Ing zu
entaelK'ii. die nahe bevorstand.

Auf dein westl-ia'- riegsschMiplay

versudzte der Feind von Neuem ans
Nienport rorzndringen, nvbei der
selbe von der See ans durch die Flöt
te uiiteifuii't wurde, allerdings er
folgl-os- 150 Franzosen fielen dalvi
deir Deiitid-,an- , als Gefangene in die

Hände.
Ant anderen. Flügel der Front ge

am Vkontag lvsebt hatte.
Von der oftpreubiifchen Grenze ist

wenig von Widgkeit . w meldan.

dln Küstenstädten war, soweit das j lang es die Aichöhen westlich, von
Pnbli-km- in Betracht kain, zu nehmen, die der Feind

einander ib. Nach einer Meldung Im noMidvn Pole,,, macht uniere
'v.-md- Srarlvoroitgli imn vier Schi f- -. Qffens is.se noniiale Fortschritte. Meh--fr- :,

nach einer zNeiten von drei und rere , starke Stessulen ninrfzte der

John Lambs bezahlt P'0 Strafe.

Vor einigen Mannten wurde Iahn
Lambs. wegen unoroentlichen, Be
immens und des Bedroheiis mit Fen
.erWaffen, vekkhastvt. imd hatte ein
Äechör vor Mnyor Walker. Lainbs
bekanirte sidx sckmldiig und wurde zu
einer Stwfe von $45., nebst Kasten

venirtheilt. Die Strafe nwirde da- -

mals chmtdirt. unter derVedinrgun'.i
dafz LanÄ'S am nächsten Tage, 'mn 9
Uhr,PormittaaH, die Stadt verlasse,
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Freitag,

Ntnrs Ulcidermachcr
Etablisscnicnt

Er verliesz .oerin,aim ,md wurde hier ek'liaii. xclxinge bet-. Beide
mtfit wieder nebelt bis am letzten - Damen verfugen über eine hübsche

Mktitwoch. Marschal Wun'derlich EinridÄiAia, lxiw, eine ?ln

schritt sofort-- seiner
'

Verlfin .
wfil : nioderner Piidwaaien nnlm-n-

lind lieferte Um im Gofä-ngnis- ab.-nn- siai'd lvide erfahrene P:,y un

An demselben Abend, wurde d'e Kleiderniacherinimi. Anszer den

fckyvobenie Strafe, nsw.. iin Betra.'oixen,nnw Waaren wind das Ge

e von 50 bezMt nnd John Lam-b- sckM izockz einen graben Vorrath wn

lieniefrt .daher wieder, bis auf Wei

teres, die Freiheit, .ermam, s.

Drnke.

Fran Meyer und I-rl- Zillie Z!en
han. von Stafsord. Kan.. waren
kürlick bier auf Besuch bei Fren

Lupus.

5ty. befin

seit

Tie Morrison
Mis-lige-

Frage ter

entlang

Wm. Mörre. seit Jahren, es starb Dienstag, den- - 8. d. M.,
An, Montag Woche Wnmsch .der ,,

wir hier schon 2 Grad unter Null, fi'nor Korn, und m-w- as

für den Monat December etwas und iekt stelknivg, wel-dxa- nächskei l Januar
der ftattsmidet. wird

Der Herr scheint Ca.. eine gemad.t von der Mountain Grove

mich wissen, das; ,z Station, der
der Thiire sieht und er daher jer--t Clxmiois nngesäln- - 8 Meilen silvr das sein,

besonders von Morrison und die Chnmoi? Wm. Witte, Nabe van

Gesd'enke. Den Familien Hy. sellsdaft erbiet sich 'den naan, 4. d. von

ermmln Meyer" und Wni. Strom ßber Missouri Botton, er mit einem kleine Toch

jeder einen nach- Mörrisan zu letten und z-- gln- - beschenkt.

wäbrend er Fami äm Zeit auch den Sha$. Woollam.
lien. Martin Heidbrink und Landen des fernem ,mch Oklahoma
berg iede mit einem kleinen Töch- Licht geben. Auch sind Her,' Schlnttad hat

teichct bedachte.

;

uri" "n tauen,
.

wooei
,

e.ut1deit 3,000 Gesaiigene und vr
in I;

'

'.
n Midien Polert gewinnen

TeiU,d-- und Polen vereint, ,,et-,- an
errain.
U.cr och tu recheit

.. .. . . . .v r: f. .w v 's-- T" v ttTiwuaje oeni,a ."renz-- r ..le-i-
,

soll den Hafen von Pnnta
. .- v r. trt.it:i'ireua an re uuin 11

radtf liaben.
Ans Rom nwrd

' gemeldet, dab
Grieck-enlan- den festen EntWnsz
gefaxt bale, neutral bleilx'ii. so

lange griedziisd.e Interessen nicht ge-

fährdet werden.
Ein Sohn des ,B-.-ch- '

mann-.vallwi- 'g m Polen- veilviin-de-

und gefangen worden.
Der 2'orfdilaa des Parties., das;

Nationen! wäbrendi
WeilmackMeieitaae einen W-.-

f,,st;fii-t,,-s ? !! s.,ni,, i

4Miiuiitv
ffl'iiftland 5,,,'

war willens - in einen
Waffenstillstand falls

j

anderen Mächte derselbeii Mei-nni'-

seien.

In den Dardanellen bohrte ein

Nitterstt'boot eine alte
türkis-dv- Grenzer den rund.-

Selbsib-'ls- lrar eine be

währte EiaeN'sch-a- der Dentiden
und dieselbe sich in den,

jetzigen, Zrotdem
von allen irgend

ivolche Zitt'nhren vom Ausland ab.
geschlossen sind, ivird dort in

ebbarer Zeit kein- Mangel Nab- -

zu befürchten lein.
Und wenn man z. lvdeiikt

welche.- Oinii-lli-- Mnniiion
versdx'ssen, Ner-Iei'- darf man sich

wundern, wie möglich, solchv im-

mer redizeitig und red-te- Ort
Bersüg.n,n,g zu haben. Hinter

der Tapferkeit lauft dtxl; niaitdes
sein, einen Lirieg erfolg,

reich konnen und in

dieser Hinndtf , Deni'dvIaiio und
durch dassell'e Onerraidt und die
Türkei gut '..gedeckt" find, darf man
an neinSieg der .drei Mächte wohl
kann?

Die Serben sollen SaitiiK ih-

re Hauptstadt Belgrad wieder von
den Oesterreichei n und
die Russ-ei- der oder Ei,
na-bin- imt Warfclw, erwn Riegel
yorgschabeir 'haben, indein die

Deutschen und Qefterivider skirk

rf-- f v$y

und Putzwan
. Naffc

große

ttrbaude.
i

Frau H. Hawkins, bom

dsren. Schdvester. Frl. Violet
Willimns. von Palnicaii.
den lich letzten Freitag hier unö
machen Arvaitgoinenits zur Eröffnung
eines Puh. und Kleiderniadvr . Ge- -

' Msts'nd habnr zu diesem Znck
den Laöenranm Nasse (Mwite
geiniethet. ,n wolchvnt früher

.
TaMMAAka,ldtt, fichrrn. '

Möglicherweise erhält Morrison
elektrische Beleuchtung.

Eiiavohner von
sich gegennvrtig mit

elektrischen Beleiichtnng.

Bottom.Noute eine An,

Schon vielen var am

dieser hatton er GesäKftsleute Litciiis Barter.
Nackibarstadt eleftrische ' Bei dei' Geflügelt!

lenchtung einzuführen ist

ungewöhnlich ist. ihnen Po Electric in Owensville Pros.
5klavperstord', Sighi Offerte

M Weibmnlüen vor oen. Exerinwnt Preisri-chk'-

ist ; Geflügel

fleibig iin Austheilen ,, Ge in der Ea
elettiischen nnirde am M. sei

Kork. -

'
dp Gattin,

Siekniann brachte er ter-che-

Stannn'halter. die Bottom-Farmer- n Schlottnch. von ist

die Gelegenheit zin-
- Einnihrnng von Ansslng

elektrischen zu zuriickgek-chvt- .

yr:rr-p.yy- -

een

V.a,sFMgezaIlHe o,e noe

..--

einizige
..s ....:.(.

unversehrt
oer von

zu

Re:d,,'kan,',ler

ist

die .kriegfüknenden-

?.., iit, .vvii ;

zurückgeN'ies!
Dentsdaid

ekN'ZMmlligeu.

die

engli'ches
in,

ja immer

.frieg vortivsrlich.
Dentsd)lad Leiten

ab
an.

B. nur
von-

so

es
am

zur

andere iin,
führen zu da

zweifeln,
am

zurückerobert
Belagerutng

sie

zu
rücktriel'en.

ren im

V

C.
nid

im
std die

be- -

der

Be

ist

sei

per

!zrtM Farmer,. weld?e das elektrifa Kn-rze- verkauft und lat im Sinn
Lid?t an,iitzen wünschen. So Nvii'näck OklcrlVnia, zsehi'n.

,im. fcuNfrntsi, , ... vmiI I I 14 I ( VUM W TV

Morrtton der Vorschlag gemacht wo,',
,5- - Stadt, für den Preis von deutlich erkran-kt-

ZN50 per Jahr. I.'i Strabenlichter znj .Henw Czelschin sst vollständii wie

fkkWi aiI(r. kaf, die Lichter r hergestelli vom

fih. Mah. und Gefdxifts.Hänser zn.Na. 1. zurückgekehrt.
jdom Preis von $1.00 per 0 Wegener und Gattin. Nvld

. Fiir i LZditer. und 25c. ertra . s,d' ein vaar Wodx'i, znm Besuch
' I ',r - Licht, ael:e,ert i

swrsm fön

.nights und Lndies of ecuriti,
Loge dieses Ordens i Bergrr

gegründet.

Frau Belle Raach, von Clinton,

Ihr
. , . . . - .11 :.t..iein voge 111

siibd die Beamten
Chas. A. Krop, rres. 5 Mra.

Katie II. Vice-Prc- s. ; Mrs.
Jlinnio Clever. Second Pivs. : 51 rs.
rt l.' !'(..,.... 1....1,4. i,....
V INil 14. oviiiiiiiici. 1 V III... 11:....
15. .Si'liiUlii-r- , 1 lnnni'HT; .ns:
Floit-iic.-t Kiopp. S.'(-i-cl;!i- ; Ir.s.

Illose M. Sflnnidt. CoihIiicI ress :

Jlrn. M;trj:ii(-ii- t Kiopp. (Itinnl;
Mrs. M;ii-- FicscliiKiiHi. Sentinel;
Otto Sclniii.lt. 5Irs. TCatif .1. llll.
jsrs. Ali'ii, C; Diltlicy. Tnistce.'

Tii) K. & L. of S. find ein
Wokltliätigkeit-stvrei- oder in aii'
deren Worten, eine Loge Le

beiiÄVifin-ernng- Wie es ist

Orden- in Missouri ziemlich weit

verbreitet: eine Anzahl der Logen

sollen eine .Mitglider-zab- l von cb bis

.m-e- i Tanlerd haben.

Roirbiid Route I.

Die Debatte welche am letzten

Freitag Abend im Stony Hill Sdnl.
l'anse slattgefunden bat. war auch

von bier aus zahlreich besucht.

Fred Hefeman und luel-d- e

Verwandte und Freunde in Iowa
und besucht hatten, sind

ni'n wieder dahein, angekoinn,,,.
Die Brüder Hefomann haben in

der lebten--' Breche hier Brenicholz
gesägt und Häcksel geschnitten.

Frib SeU'ing batte vorige Woche

das Mißgeschick zwei seiner besten

Kühe zu verlieft. '

, .

Wm. Hermann war am bergan
genen Samstexi, in Gesckiften. in

Hennann.

?lbonmrt auf da? .Hermannerj,
Volksblatt. l

Allgemeine Connty Neuigkeiten.

Staats-Hospita- l

ininiinal

Starb an: Montag, den 7. d. M.
in semer Wohnung in Owcnville.
Theodor Huebner. Der Verstorbene
wurde im 1850, in Nesein.. in
Pmiiniern. Deickchland. aelvwn u.,d
kain mi Jahre 1889 mid, Gasconad?
County. Er-- venheiratlete sich mit
Frl. Auguste Manske und bezog eine

,Frm in der Nähe von. Bon,. Später
sieidelle er vody Onvnsville über, wo

er Gävtnerei und GesliMlzucht be
trieb. Die BoerdMmg ftind am
Mittwoch, dem 9. d. M.. auf dem

St. Peterö Kirchhof, in Onvirsville.

st. Er hinierlässt seine ttattin,
smme drei Brüder: Carl, in St.
Louis: Edwand. in Red Bird ,i::d

Pg,l. W Ben,.
Daniel Schaffner, und Gmün. von

OwenHville. seievien ant Tienötaz,
jden 8. d. M... das hübsche Fest der
goldenon Höchst, ftern, Sdnifimer
war früher rl. Neltie B'o'Iiii, von
Beuger, wo das Paar bis vor nnA'
fähr fünf Iahren ivar

In der Wolmnnn iemec olmes
John, in der Nähe von- Red Bird.

seine ffarin an aer Änra Ureer vor

....m minr k ?N.,-- N 2.,
j '1. I III 1 ilUU ' s U I

ist. wie ,ms mitgetheilt u,r!x'. lv

r.111. Perwazdk, und Fremden in
nnseroni Eaunn haben,
sfi'd N'e!x'r nach" ihrein Heim, in

Drnnmwnd. Okla.. abgereist.

Schreibt über seine Fra. Ich
möchite einige Worte bemerken."
idireibt .Herr Ioierb 5own von

so sebr gut getl'au Imt. Seit Ial-re- n

litt sie an'5n'heumatisnniS. Sie
ivrsnchte alle Arten Medizinen, aber
nich? bals ihr. Nach den? Gebranck?

des Alpenkränkers ist iedock das Lei'
den versch-wn-nden- Wir danken I--

neu aufrichtig. für diese gros'.ailige

:v,iz,n."
Aorni'-- s ?Ilnenkränter ist keine

Apotheker Medizin, wird nid"t ver-

trieben im Großhandel, sondern ist

ein. einfaches, zi'iterprobtes Kräuter-Heilmittel- ,

welches die Probe eines
hi'ndert'jährigen Oebrancks bestaii"
den hat. Speu'alagenten liefern e?

dem Publikum, dock' kann e auck'

direkt bezogen werden von dem La
boratorinm der Hersteller: r. 'pe
ter Fahne & Sons Co., 19 25 So
Honne Ave.. Eln'cago. III.

Third Crrrk.

Hier ist überall Eis Und Schnee;
die Third Ereef ist bis ans den Bo
den gefroren.

Walter SdMsierkoetter arbeitete
luährend der Vergangenen Wod?e für
N. M. Nolpnert.

Arthur Boesd, und Gattin waren
am lehten Sonntag. bei

Louis RelKuert. Fred. Micke war
am vergangenen Sainötag zu Gast
bei Walter Schaefferkoetter. Walter
und Henry Saefferkoetter. Bern Witte
und LoniS Micke. nebst Familie, wa-re- it

an, lebten SanlÄng ans Ba?i'ch
bei Tlieodor Diiisd) und Faniilie.

Eine sibirische Kälte trat am '

Mmitaa Moraei, ein und das Oueck

Mo., die Distrikts'eiterin der . iFranklin. Kans.. ..über Alpen-L- .

of 3. hat am vorigen Dienstag rröuter, wie daS'elbe meiner Frau

Krapp.

mit
beibt,

der

Gattin,

Nrbnisfa

Tw'inamater stand früh
am Morgan aus 5 Grad unter Null.

Neues aus anderen Counties.

Aus Boous Island, in der Mhe
von Neiv Haven, Franklin Connty,
wurden die Farmer seit mehrere
Jahren viel von Wölfen belästigt.
In der vergangenen Woche wurde
dalier eine Treibjagd. mit Hiiii'den,
iinternommen, mit dem Resultat daß
man noch zwei Tagen doch-eine- der
vk'rfiibigen Räuber , zur Strecke
brachte..

John Bagby. von New Haven. er
liitt kürzlicheinen Annbrud dnrdden
Rm-ksto- der Masdnne, als er den
Versuch machte, sein Auto anzu
drehen.

In Liiin, Osage Connty. erhielt
David, der jüngste Sohn von Phil.
Klaeppel, einen Schuft ans seinen,
Jagdgewehr, welches sich beim Ueber
steiget, eines Zaunes entlud. Mai,
hegt die Vefürd-tnng- . das; die Per
letzung tödtlich ist.

Das; England die Javanesen. , d'e
Tnrkos und andere wilde oder .mir
balb'dvilisirte Völker oder Stämme
mit in den eikropä'n'chen Krieg

'

zieht,
wird niemanden verwundern, wol
chem die Geschichte Englands be
sannt ist. Es ist dies ein alter
Kniff Iahn Bnll's". welchen er be
re!its im amerikanischn'-- Revolntions
krieg anörandte, indem er die wilden
Inidia nerstäinme gegen die schuhla
seit, einzelnen- Ansiedliingen- der

Amerikaner aufihebte.
E. T. Bewies, von Lake

.
City.

Warren County. war kürzlich im Be
griff auf die Jagd zu aeheii. ; Er
hatte seine Dapivfslinte gegen,- die

Thüre gelehnt, während er fejitei
Rock anzog, als da? eN'ebr zuboden
rutschte wobei sich beide Läuse ontln-

dati. Beide Ladungen drangen ' in
Vawle? rten Fnsz. welrdadureb
nwglichcNlvise zeitlel-en..oerniippe-

sein wind. '

Welbster Eannltii. Mo., bat seht ei

nen weiblich, Slierifs. Der frühere
Sheriff, PrireN, wurde vor Kurzem
getödet lund das EauntyGericht er-

nannte seine Wittnv zim Nad?folger.
Die Zahl Prirai und ' Eoimtip

Patientin, welche von- Montgomery
Eaunilii nach dem Svats-Hospitl- il

für Geisteskranfe. in Fnlton. Mo.,
gesandt werden, belänft sich !,
Dnrd'schi't auf beinahe einen Pa-

tienten., wöchentlich. Im VerkMiiifz
zur Bevölkerung hat Montgoniery
Eonn-t- eine gröbere Anzaibl derar
tilier Patiei'i. als w,'e ire,end ein

anderes Er!ntn iin Stnai.

Missouri Lehrer crl,nltrn eine Ge
hliltoaiifbesscriiiig.

Eine Ziiiammenstellui'g d-r Iah.
reM'richte der Eonnlyclerks, die in,

Bureau, 'des Staatsiiirerintendentei,
Evanc ausgearbeitet ivorden isi. er
weist, das; das Dnrdfdmitt-?gelml- t

der l8.00 Lehrern an de, öfsentli-i-

Schulen des Streites eine Stei
geriing erfahren bat. Während des

Fiskaljahres, das rt dem .",0.-Iuni

eulx'te. sind für Lebr.'rgeliältek
P750.000' mehr 'ausgezahlt 'worden
ols im Vorjahr. .Im Durchschnitt

fallen ans den einzelnen Lehrer $40.
Die Diirchschttitcatrlvitözeit beträgt
nvuiger als acht Monate, foöaft sidi

ein mmMlficher !Znscl?lag von $5.00
ausrechnen lässt.

Der Gesammtbericht zeigt serner.

dab die Einnabmen- für Schnlzwecke

um !si2.00.l)00 zugenamnien baben,

während tz1.000.kl00 inehr ein-g-

nonlmen wurden für die Schulen im

Staate, Die dnrdzschnittliche Schul
steucr betrug 02 Cents an .f; 1.000,
eine Steigeruug ,'iit 2 Cents. ,'.

In der Zahl der Schulkinder i,t
eine Abnabine zu verzeichnen ml,

32542, die erstens auf genauere
Zählmethedeu zurückzuführen ist.

zweitens dafz als Grundlage

für die Znwendnng fänimtlicher
Mittel die Befnchzisfer der einzelnen
Schulen angenoinmen wurden. Die
Zahl der sd)iilpflichtigeu Kinder be
trägt 923.903 gegen - 050.505 in,
Vorjahr.

Auf den, hiesigen, Postamt lie

gen Briefe für fönende PersonenZ
Wm. Haynes.

Frl. Nora Sekulte.- i jj

I
M

sv-tv-

"VU

' .'

1

X '

m
i

tn
ii tl;

JA
zs

Li

i

y ;

V
u

z

o-!'-

M v


