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D r 0 k c. G. Mittelhaujer
von Jndian Treek, Osage Couniy,
war dieser Tage hier bei Berwandten
zu Besuch.

Frau Hermann Winter .ist von

ihrer Besuchsreise in Nebraika hier,
her zulückckehrt.

Am Mittwoch lebter Woche

wurden die Pferde bei Henry Poll
mann welche vor einem GiaSmäher
gespannt waren, scheu, und brannten
durch. Tc linke Triebrad der Ma
schine ging Herrn Pollmann übern
Lopf ihm ernstliche Wunden vexur

lachend.

B a y. Dem Ehepaar I Ruff

rtt wurde ein Knäblein geboren;
?ch da Ehepaar Henry Langenberg

ersreut sich der Ankunft.'eines Sohne

Mehrere unserer jungen Leute
tvnrm Pnniftnn In fTnnher fti(T um Im

Herrn Schneider' Heim eine Ge- -

lurtStogseier beizuwohnen.

Reo. B. H. uehler hat von

Herrn Leach ein schöne! Gespann

Pferde gekauft.

grau Morieh ist zur Zeit hier
bei ihren Ctiefsoh E. Engelbrecht

zu Besuch.

Ter Keuchhusten zraffirt hier
unter den Kindern.

Pastor Buehler kehrte am leb
ten Sonntag von California. Mo.,
zurück, wo er der Prediger Eonsec?
enz deS Wcst Missouri TistriktS bei.
wohnte. Mit ihm kam sein Bruder
von Mayview welcher am Abend vor
einer großen Zuhörerschaft eine sehr
interessante Predigt hielt.

TaS letzte Korn wurde hierorts
von Fritz Toermann gepflanzt.

S t o n y H i l l. Frl. Emma
Gumper hat sich Conntag nach St.
Louis begeben um da zu bleiben.

ChaZ Relhemeyertst emsig da
ran Backsteine zu machen. .'

Unsere BraS Brand lieferte
die Musik zum Picnic welche am
letzten Camstag an der Stone Church
abgehalten wurde.

Stolpe. Tie Weizenfelder
gehen schnell der zu Reise undEnde der
Woche werden einzelne Farmer mit
dem Mähen anfangen.

Henry vegemann nevn yarni

ie sowie Frau tt!m. Hoppe beuchlen
letzte Woche Verwandte tn Bland
und Umgegend.

, Franz und Wilhelm Fromm
machte diese Wocbe eine kurze Ge

schäflöreise nach Hartöburg.
OScar Schaff läßt sein Wohn.

hauS durch Alvin Haeffner mit einen

Farbenanstrich verschönern. 'Auch

Max Kniesche macht .Jmprovement'
indem er durch Pal Sicht sein

Wohnhaus durch einen Anbau ver
größern lädt.

Tr. E. G. Rbdin von PotS
dam hat sein Eigenthum an Tr.
SNchardson vnn Red Bird verkausl
und wird im Laufe dieser Woche

vorläufig . nach St. LouiS gehen.

Wir wünschen beiden Herrn Doktoren

besten Erfolg.

Hermann Hilgenstoehler ist be

oenina erkrankt.' onenliim miro

e? sich bald zum Besten wenden.

I. C. Gungoll und Henry
Wenge nebst Familien, von ChamoiS,
besuchten am letzten Sonntag bahier
wohnende Verwandte.

Unsere neue Musik Kapelle übt
CTflftA hK fcnth fifX In CahK CaIm
I1LIMIU U1IU lUUU UUIU llli Itlll
ein Conzert zu geben. Give thein a
caQI

Christ Johnson hat den Bev
lust eines werthvollen Pferde? zu be

klagen.
Vorigen Sonntag " hatten wir

das Vergnügen die Herren Gust. Gre
be. Gotlhard Schmidt. Fritz Teich

mann und Arthur Kloppenburg, alle

von Little Bergcr, hier zu begrüßen

Kommt bald wieder, Lungenö!

GaSconadeu. First Creek

grau eo. wangct qai nq zu

ihrer Schwägerin Frau E. Rabenau
begeben um sie zu pflegen und auch

tun ihre Nester, und Nichte zu besuch

en'.'-'-
'"

V Johann Buschmeyer feierte im

Kreise vieler Freuude am Samstag

seinen 17. Geburtstag. Tie First

Creek T. B. Band, deren : Midglic

erst ist. war auch erschienen und zwe

Fäöchen Bier und ebenso viel Wei

und schöneNustk trugen zur Heiter
keit des Stiles da? ihrige bei.

.WaS lange währt wird end

gut" ist ein gutes altes Sprichwort

welches sich ch be! Klarperfinrch

bewährt, da er, den lang' ersehnten

Besuch in der Familie Eonrad Rabe
nau ;m Tienstag len ö. Juni endlich
abstattete und ein prächtige Zivil,
ttng?paar einen Knäblein und ein

Mägdelein und zuar an juel ver
schiedenen Togjn hinterließ. Möaen
die Kleinen heranwachsen zur Freude
der Eltern und zur Ehre Gottes!

Auch muß ich nachträglich be

richten daß vor drei Woche im Heim
vom H. Schmitt sich Familienzuwachs
eingestellt hat in Ankunft eine

strammen Jungen. Wir Gratuliren.'

kudwig Lulda über seine'Amerika-reise- .

In seiner Vaterstadt Frankfurt i.
M. hat Ludwig Fulda, der un
kärgst in St. Loui war einen

Bortrag über seine Reise nach den
Bereinigten Staaten gehalten.

.Meine Vorlesungen', erzählte er.

.richteten sich theils an die Deutsch,

amerikaner. die. Amerikaner von

deutscher Avstimmuna, und theils
auch an die Angloamerikaner, die

deutsch gelernt haben und noch fer-

nen. Gerade bei den letztgenannten

höbe ich großartige Ucbcrraschungen

erlebt. ; Ta ühlle ich. daß da

Teulschthum in Amerika einen unge

Heuren Au'schmung genommen hat,
denn man verstand mich, der ich doch

nur in deutscher Sprache meine Vor.
träge und Rezitationen hielt, auZge

zeichnet. Und besonder? die deut
schamerikanische und angkoamerika

nische studierende Jugend war von

hinreißender Begeisterung. AIS ich

zum Beispiel in Washington und in
Chicago sprach, da waren auch auS

den benachbarten Universitäten die

Stubenten herbeigeeilt.- - Fulda
widersprach im weiteren Lame der

Unterredung der weitverbreiteten
instcht, daß in Amerika daS Rein

Materielle maßgebend sei. Teutsche

Dichter insbesondere finden hohe

Interesse und volle Schätzung, sie

sind in die Schulen eingeführt.
Man liest", sagte Fulda. haupt

mann, Sudermann. Baumbach, Ro

seggerund Heyse in den Schulen.
Von meinen Werken fand ich in den

offiziellen Lebrplänen zwei, darunter
den .Talisman", verzeichnet.' Für
die Anhänglichkeit der Teutschameri.
kaner an ihre Nationalität und

Sprache and der Erzähler warme
Borte: er wie aus den Kamps hin.
den die Teutchen drüben um die Er-

haltung ihrer Sprache kämpfen: .Da
nüpfen sich die Bande fester zwischen

den Stammesbrüdern! ' Die Teutsch

amerikaner sind mit ihrer alten Hei

math in engster und steter Verbind

ung!" -

Ueber den Präsidenten, von dem

er in Washington empfangen wurde,
äußert sich Fulda: .Er ist ein Mann
voll Leben und Temperament, ein

moderner Mensch, der für . deutsches

Geistesleben viel übrig hat. Beton
te er mir gegenüber doch, daß er ein

besonderer Freund der deutschen mit
telalterlichen Poesie ist, daß da fti
belimgenlied ti ihm angethan. daS

hm auch der deutsche Kaiser in einer
Prachtausgabe zum Ge chenk gemacht

hat.'.
Sehr enthusiastisch sprach er über

die Vorbildlichkeit be amerikanischen

BlbliothekmesenS . In Washington,

wo sich die grötzte Bibliothek der

Welt befindet, traf Fulda einen Herrn
von der königlichen Bibliothek in

Berlin, der' nach Amerika gesandt

worden ist, um amerikanisches Bibli
oihekmesen sür die neue große ange

legte Bibliothek in Berlin zu studie

ren. -

Die Geschäftslage.

Mit dem Eintreffen Mittsommer

lichen WelterS ist im Groß- - und Zmi
schenhandel auch die Ruhepause ein
getreten, welche gewöhnlich um diese

Jahreszeit sich einstellt, denn die
Vorbereitungen für das Herbstgeschäft

sind noch nicht so dringend, daß sie

die volle Thätigkeit in Anspruch neh

men; soweit über daS Herbstgeschäft

im Gange ist. verspricht es einen
größeren Umfang anzunehmen als
letztes Jahr, und auch das Nachtrag

liche Sommergeschäft, die Nackbe
stellungen von Sommerwaaren, sind
größer als letztes Jahr. Der Klein

Handel wurde durch da? sommerlich
Wetter angespornt, und die Waaren
verlheilung ist im Allgemeinen hoch

befriedigend. Viel wird für die ser

nere Gestaltung der Geschäftklage

von dem Ausfalle der beiden großen

Ernten, abhängen, dem Ertrag an
Brodstosscn und Baumwolle. Man
n!mt an, d,ß der Winterweizen tn

Kansa und Kentucky mehr oder

weniger stark gelitten, und im Nord
rotsten, besonder in der Red Rioer
Region, wurde der Stand der Som
merfrucht durch ein Uebermaß von
Feuchtigkeit und niedrige Tempera
tur beeinträchtigt. ES scheint jedoch,
nach derzeitigen PosttionSnachrichtet,

zu schließen, eine
'

Mitte'ernte
, tr

Weizen gesichert, eine reiche Mai,
ernte, aber'ein Ausfall w der Hafer
ernte. Die Bedingungen für eine
gute Baumwollernte haben sich ge-

bessert, da die WitterungSverhältnisse
im Eotton Beit den Rückstand in der
Entwicklung er Staude geheilt haben.
so daß tn Anbetracht der um 7 bis 10

Prozent größeren Anbaufläche eine
reichliche Baumwollernte zu erwar-
ten steht, wenn nicht noch unvorher
gekehene widrige WitterungSverhält
nisse oder Schädlinge diese Erwart-
ungen täuschen, da erst vom Septem
der ab sich ein abschließende Urtheil
über die Baumwollernte fällen läßt.

Die Klagen Über mangelnde Ar.
beitSkrüfte im Süden halten an, uvl
vielfach miro eine Beeinträchliguns,
der Baummollkultur befürchtet, weil
infolge, des nassen Vorsommers da
Unkraut stark gewuchert hat und zum

usjäien e an den .erforderlichen
Arbeitskräften mangelt. - Tie Ge
werbe thäligkeit läßt kaum etwa zu
wünschen übrig, denn alle Industrie
zweige sind angespannt und abgeseh
en von dem Ausstände der Elfengieß-e- r

Chicago und dem im Laufe der

letzten Woche begonnenen Streik der
Bauschreiner sind ArbettSzwfte nicht
vorhanden, da auch im Weichkohlen
gebiet der Streik der organisirten
Bergleute letzte Woche, formell durch
John Mtchell beigelegt worden Ist.
Große Bedeutung hatte dieser AuS.
stand überhaupt nicht gehabt, da nur
eine Minderheit der Bergleute im
Welchkohlengebiete des mittleren
Westens dem Verbände der Bergleute
angehört und im Süden die Kohlen
förderung überhaupt nicht unterbroch
war. Der Ausstan . der Eist,ießer
i,,k Westen macht sich jedoch Im Roh- -

eisenmarkt bemerklich, oa die Vor
räthe von mindermerthlgem Flußei.
sen. auS welchem rothe Gunstücke.
wie Orfen, Geländer n. f. w. herae
steflt werden, sich häufen, mährend
umgekehrt Roheisen, welche? sich zur
S .k.ck.,.,... . .uyiiuuinaiiün eigner, knapp ge
morden ist. da fast alle Zweige der
Stahlindustrie bis zur Grenze ihrer
Leistungsfähigkeit angespannt sind.
Die gilt besonders von den Wal
zwerken, in welchen Eisenbahnschie.
nen und .Konstruktionseisen herge-

stellt werden, aber auch die Fabrika
tion von Röhren ist über daS Maß
der Leistungsfähigkeit beschäftigt und
die Nachfrage nach Blechen, beson-
der kleinvrofiltaen Blecken, ttt kn

dringend, daß die, Walzwerke den
Preis für verzinkte? Blech um $2 die
Tonne erhöhen konnten. Außeror
dentlich stark ist auch der Beoarf an
Schisfsblechen, und eS wurden in der
etzten Woche allein 15,000 Tonnen

bestellt zum Baue von drei großen
Dampfern für die Schiffahr auf-dl-

n

Seen. .

von den beiden Webstoff.Jndustri.
en ist die Wolltertil . Industrie tut
Zeit nur in geringem Maße beschäf.
tigt, während die Produktion in den
Baummollsplnnerelen nur durch de
Unsicherheit im Baumwollmarkte be
schränkt wird. Fabrikanten, accepli
ren'nur mit Vorsickt arökere f.
träge für spätere Lieferung, die ?pin
nereien sind aber vollauf beschäftigt
durch den Umfang der laufenden Auf
trage, und die Industrie hat sich wie
ver vermaßen erholt. daß im Fall
River'Aezirke. dem Sitze der Baum
wollindustree deS Nordens, bis Ar,
vetler wieder die Rückkehr zu der ol
ten höheren Lobnkkala nerUnn.
Stark gelitten hat die Fleischwaaren.
Industrie infolge der Enthüllungen
uver oen Geschäftsbetrieb in den
großen Schlachthäusern und Präserve
sabrlkens in Packingtomn. Man rech,
net. daß der Absatz von Büchsevfleisch
und anderen Fleischmaaren : um 25
Prozent abgenommen hat, so stark
war die Wirkung der Bloßlellung der
schier unglaublich schmutzigen Wer
HSltnisse in den Schlachthäusern. In
San Francisco nimmt die Arbeit der
Rehabilittrung einen guten Verlauf
und da Waarengeschäft hat sogar
einen beträchtlichen Aufschwung 'ge'
nommen. Die VersicherungSgesell
fchaften haben mit der Bezahlung der
sqaoenanzpröche begonnen, und
man erwartet, daß die Begleichung
der Risikl? ohne sonderliche Schw'.c,
rtgketten von statten gehen . werde,

tt Checkverkehr für den Monat Mai
vai nicht nur der, größte, welcher je

für diesen Monat verzeichnet werden
kann, sondern wurde in der Finanz
gesch'chte de? Lande? nur von zivei
Monaten, Dezember 1905 undJinu
ar 1906, überhaupt überiroffen; für
sie abgelaufene Woche betrugen die
Abrechnungen sämmtlicher Clearing
Hause, dr? Lande? 2K46 Millionen
Dollar?, eine Zunahme von 26 P.o
zent gegen die Borwoche und von 8 9

Prozent gegenüberer gleichen Woche
öe? Vorjahre?. Dasselbe Verhält
niß ergiebt sich auch, wenn bas Ne v
grker Clearing Hause ausgeschlossen
wiid, für den Chrckoerkehr im Lande.

In München erregt eS, tvke de,
Neuen Bayerischen Landesztg. ge

schrieben wird, große Heiterkeit, das
eine Frau zur Hofbiichsenfabrikantin
ernannt wurde.

WaS die Moderne unter
.Ehereform' versteht, erhellt auS
einer in der Polit-anthropolo- g. Re
due' veröffentlichten Abhandlung, de
ren Verfasser der Prager Professor
Cbr. von EbrenkekS ist.

fezuellen Reformvorschläge laufen auf
soigenoes hinaus: Das normal veran
laate Weib findet in der Einebe im all
gemeinen volles Genügen während dieS
beim normal veranlagten Manne aus
geschlossen sei. Die Einehe ist dah?r
einseitig ungerecht. Ein Ausweg sei
nUr der. dak die ??rau demManne seine
sezuell? Freiheit lasse (!) und ihm also
vie praltiicye ZUieiweiveret gewahre.
5Hn ibrem Liaiile könne sie ibre Kinder
erziieben: der Vat?r bat einen Ansvruck.
bei der Erziehung der Kinder mitzuwir
ken, invem er lerne Frau wirthschaft
licb llnterstükt. Als Geoenaabe fciefiir
gelob? ihm die Frau eheliche Treue.
Meen legitimierten Ehebruch des
Mannes 'nennt der Herr Professor von
EbrenfelS Ebe nach Mutterrecht" oder
.frei? Ehe". Man kann wirklich neu
gieng sein, welche Perversitäten die

Eheresormer noch aushecken werden.

England wartet ab, wie
sich sein neuester Schiffsthp .Dread
naught" im Dienst bewähren wird und
will erst dann entscheiden, ob noch wei
tere Schlachtschiffe dieser Klasse ge

baut werden sollen. Wir gihen forscher
in'S Zeug. DaS Haus Komite für
Marinewesen hat den Bau eines Rie
senschlachtschiffes von 20,000 Tonnen
oder mehr genehmigt. Nun ist eS aber
mit dem einen nicht genug; Admiral

X..--.- - tf.fjfc TF.
Zvervey mocyie gieicy vier scqisse oieier
Klasse gebaut haben, die dann ein ein

heitliches Geschwader bilden würden.
Wir brauchen also nicht abzuwarten,
bis der neue Schiffstyp erprobt ist, wie
es die Engländer thun. Jedenfalls
wird man sich im Kongreß noch recht
sehr besinnen, ehe man Dewey'S Wün
sche erfüllt.

Herr Joseph H. C h o a t e.

unser früherer Botschafter in England,
behauptete dkser Tage auf einem so
genannten .Pilgrim Bankett", eine
Annektierung Kanada's durch die Ver.
Staaten loerde nur eine natürliche
Folge der Verbrüderung des Ange!
fachfenthums sein. Nun hat aber Ka
nada nicht d geringste Lust, sich der
schönen Phrase vom Angelsachsenthum
wegen von den Ver. Staaten annektie
ren zu lassen. Und Herr Choate sollt
wissen, daß in dem National Kon

lomerat der Ver. Staaten die Angel
sachsen bereits in der Minderheit sind,

Freies
Magen

Mittel!
Vtan schreibe sofort. Ein Packet ine

gulje Heilmittel f r e l an Alle! '

'

Kopfschmerzen, Schwindel, Erbreche,
Nervosität. Ursache: schlechte :

Verdauung.

Wenn Ö5r mit einem kranken Magen
ooer oen ottourco vcrvorgermcnen ur a
chcn. als Verstopfung, Leberleiden, Hä
morrhoiden, jkopsschmerzcn, saurem Aus
stoßen, Sodbrennen, Blähungen, Schlaf
losigkcit, gcisligcr Niederaeschlagenhrit,
Herzklopfen. Nervösttät. Maaenkatarrb.
ältagengeschwliren, Magengas, Gesühl der
BoUhcit nach dem Essen. Aufstoßen,
Schmerzen in der Magengegend, belegter
Zunge, bitterem Geschmack im i)Zunde.
Appetitlosigkeit te., behaftet seid, dann
fcndct mir Euren Namen und Adresse, ich
wcrde Euch ein freies Packct von meinen
Maaentablctten senden, welche Euch i
Äürze heilen werden. So wohlthuend
wirken Liefe Maaentablctlxn, vag schou
rälle acbeilt wurden, wo anscheinend rei

ne öitfe mehr möglich war. Es ist ein
wnnderbareS Mittel, welche?
(fcuch rn kurzer ctt tieilen wird. Ein il
IvsrrirteS bLseitims Buch, welche? Euren
Fall genau befchreilien wird, sende ich
ebenfalls ' frei. , Schickt kein Geld oder
Postmarken, denn ich will, dah jeder
öiranie skcs toniichc i'atrci ern au
netne Kosten probnt. Man adrcssire:.
Joh A. Smitd, 197 tüloria Äuilding,

Vlilwauk, WZconstrt.
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FIÖURE WITH US. BEFORE YOÜ

BUILD -
We can soll you tlie very best
supplles manufactured, and
at prlces to save you money.

Our large purcliases and low
frelght rates are tlie cause of
our low slgures. . , .
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Beauty
The new Volo is not only the best raachine in.

point of mechanism and Operation but the greatest
care and attention has been devoted to the per-fecti-

and finish of every detail, so that it is a
handsome ornament to any room. Only the finest
quarter sawed curley white oak is nsed, and the
stand is made of , the smoothest grey iron, band-somel- y

japanned, trimmed with brass thus
makingamost attractiye and elegant appearance.
All the wood work is band fihished.

Its perfect adjustment and roller bearinga make
it easy running, and a wonderful sewer. Its beauty
makes it to the eve and completes the
last detail making the Volo a machine far better
than any machine ever before made. Our demon-stratio- n

and your own examination will put one in
your hörne.

Prlce, f40. j ,
Every 'olo lully guarantui.

H.

Zum ersten Male ist in Preußen
der Titel Frau" einer unverheira- -

theten Lehrerin verliehen worden.
Ter Kultusminister hat nämlich

der neuen Leiterin des Lehrerinnen-Seminar- s

in Augustenburg, einem

Fräulein Wentscher, der bisherigen
Vorsteherin der Königin 'Luisen-Sti- ft

und in Berlin, den Amtstitel Frau
Direktorin" beigelegt moderne Er
Weiterung eine? veralteten Begriffes.

In den Chicago' Schlachthäusern
wurde gestern die Vorschrift ange-schlage- n:

Wer in .den Wurstkessel

spuckt, schnauzt, seine Schürze drin

läßt oder ein unfreiwilUgzS Bad
nimmt, so daß nur seine Knochen
übrig blieben, wird im Betretungs

fall" sofort entlassen. Was sich zu

nächst die Ratten merken sollten.

Aus allen Theilen Mitteldeutsch-land- s

werden schwere Frostschäden

gemeldet. . In den unteren Geländen
sank die Temperatur auf zwei Grad
unter dem Gefrierpunkt, während in
den Berggcgendcn

'
eine Kälte von

sechs Grad unter dem Gefrierpunkt

herrschte., Obst und Gemüse, haben

durch die Kälte schlimmen Schaden

gelitten. Das in Tcutschland seit

of Finish

polished

ättractive

Hasenritter
r

einer Woche anhaltende kalte Wetter
steht für den Monat Juni beispiellos
sei; Noth und Krankheit sind die
Folge.

Nach einer Zusammenstellung von
Charles A. Ellwood, Professor der
Sociologie an den Universität von
Missouri, wird die Versorgung der

rtsarmen m 84 Counties in Mis-sou- ri

an den Mindestfordernden durch
öffentliches Aufgebot vergeben. SZie
unter solchen Umständen die Armen
Versorgung beschaffen sein mag. ist
unschwer zu errathen. Wie wär's,
wenn unser reformwütbiaer Gouver,

'neur sein Augenmerk ewnal auf die
Uebelstände richten würde, die unter
diesem veralteten inhumanen System
sich fast tn jedem County deS Staates
eingeistet haben?

fX. CAN0Y CATHARTia
m. "
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is4t mit Ctemvel C. C. . SMtraall ia müita
verianst. Hütet euch vor dem Händler, fcr
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