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Siebzig Millionru Wallonen
Whtötoj wurden im legten Jahre in
?cn it. Stanin prodnzirt. aber
111 Millionen Gallonen wurden ge

, trunken. Piundzwangig Millionen
. Wallonen mußten also Vorhandenen
'Vorräthcn entnommen werden:
Wenn dieses MibvechältM zwisckzen

Produktion und Konsum noch fünf
Satire anhielt, würden sämmtlich'?

ager geräumt sein, und die-Pre- ise

w'.i'lden sämell in die Höhe- - gehen.
Sie steigen seht schon. Aubcvdom
würde sich infolge mangelhaften La
gorns die Qualität verschlechtern.
Wie es kommt, die Produktion
in den letzten Jahren so erheblich
hinter der Nachfrage zurückgeblieben
ist. bedarf noch - der Aufklärung.
Wahrscheinlich haben die Brenner
die Wirkung der Prohibitionöbewe
gung falsch oingefchätzt. Statt des
erwarteten Mindervcrbmuchcs jft

ein Mehrverbrauch eingetreten, der
durch die Produktion, nicht ge
oecri werben rönnen.

In Mexiko scheint andere
Strömng eingeseht zu laheni und

beiden, Seiten, der dämpfenden
sehnt man sich nnch frieden, wenn
m,ch zum Theil unter dem' Druck

. des starken Nachbars, der Vereinig'
fiten Staaten.

Wie verlautet, wir de l Barra.
!.
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jcr neue ilmiler oes :'ieui;e rumor
gen, früh mn .7 Uhr anf 'dem Wege

nach der Stadt Mexico in San
Antonio anlngen, und mit den Ma
dcros zusanimentresfeil woraus die
Vier imch der Hauptstadt abreisen
und mit Limantour Vertreter
voir Diaz, unterhandeln werden. Es
besteht kein Zweifel, das; man den
Insurgenten die Wege ebnen wird.

Das aufgetauchte Gerücht voii der

lMovstehcnden Refigimtioid des Prä
sidenten Diaz ist nicht so unbegrün'
du, als es den Anschein lat, aber
der Zeitpunkt hän,itgmi!,'i von der
Wioderherstenung des Friedens ; ab.
Der Präsident denkt nicht daran, die
Zügel der Regierung aus der Hand
zu geben, fo lange die ' Revolution
nicht vollständig unterdrückt ist; jo-bal- d

, dies aber gesehen,, isl sein
Rücktritt nicht unwcchvsck)einlich. ; Er
wird ,in einem solchen Zalle voraus
sichtlich eine längeIeeis in Ans',

land unternehmen.

Wie wir die Welt ansehen, so
' siebt sie uns wieder an. Schauen

wir grämlich und mürrisch in sie

hinein, so legt sich das Nebelgrau
unserer eigenen Stimmung auf
Menschri und Dinge, das; mir ihrer
nicht froh werden kömieil. Haben
wir aber Sonne in uns, Leuchtkraft
in uniserer eigenen Seele, so der
golden wir damit olles tun uns her,
klären viel Dunkel anf mit hellem

Schein und machen, uns das Leben

wie schwer es mich zeitweise fein
mag fvoh. schön und lebcnswerth.
Denn die eigentlichen Glückskinder
des Lebens sind nicht die. denen, die

äußeren Güter in, den Schob fallen,
fondern jene Begnadete, denen die
goldenen Sckzätze in der Seele- - rich

im. Ab und zu begegnen wir uns
Erquickung. , : "

Wer mit Sonnenatkgctl, in, die

Welt ,hinausschaut, der, sieht rhre
Schönheit überall. der gek'ahrt sie

feinst da. wo ein anderer mir Nüch-tern- es

und Alltägliches sieht. Die
reckten, Sonnenaugen schauen in
die Natur hiiraus wie die Augen
des KüiMers, ob ihr Besitzer auch
weit davon entfernt sei, ein KuM.
werk schassen' zu können. Mit Mi
be und Hingabe beobachten sie. und
mit tiefem Verständnis nehmen, sie

alles Schöne in sich aus, die Seele
'dadurch weit und reich machend.

Vor allem aber blicken, sie scharf und
doch mild in alle menschlichen .Ver
Hältnisse hinein und legen einen
vevsöhnenden Schein selbst über 'das

HäsMie und Abstokcude. . Uiid nie
kalt oder gleichgültig schweifen sie

über Welt und Menschen liin, son-

dern immer warm und "belebend,

denn ihre Wärme wird gespeist von
der liebevollen Gesinnung eines gu

teni Menschenberzens. Glücklich, wer

mit solckzen offenen Sonnenaugeir in

die Welt hnrnusschaut ! ES täglich

mehr zu lernen und ' diese ho'hc

Kunst besonders die Jugend zu

lehren. DaS sollte das lzeilige Ster
ben eims icdn Mcnsckzen sein? .
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160 Todte in New York Fmer.,
Männer, Frauen und T" ;

chcn springen ans dem
. u. !). Stockwerk. 1

N'v I)ork. 25. März. Das grob-t-e

UngUick seit dem Brande der
Slocunl" im Jahre 1904 hatte

New Bork heute Nachmittag zu vcr
zeichnen. Im 8. Stockwerk des
zehnstöckigen Gebäudes 23 Washsng.
ton Place, in dem Distrikt gelegen,
in dem sich vorwiegend leiderfabri
ken und Wholesale Putzmacherge
sck)äfte befinden, war Nachmittage
gegen 5 Uhr aus , wohl nie fcstzn
stellender Ursache Feuer ausgebro.
ch.',i. w'e'cs sich mit Blitzschnelle
übcr'' 4,rci oberen Stockwerke aus
breitete und sofort jedeiv Rückzug.ab.
schnitt. '

In den oberen Stockwerken be
fanden sich, die Fabrikräume der
Triangle Shirtivaist Co. in der et
tu 700 Personen beschäftigt waren,
vorzüglich Mädchen. Wie vo,v ei
nem Blitz aus heiterem Himmel
wurden die Leute von dnr Jlam
meil überrascht, denen eine leichte
Explosion vorherging.

Viele Personen waren, unfcihig.
ihre Arbeitsplätze zn verlassen und
fanden ihren' Tod-- an Ort und Stel-
le, die brennend heiße Atmosphäre,
die der Luftzua rlmcn enweaentrua.
cinathmend. ' Andere erstickten, im
Elevatovsclxicht, nachdem die ahr.
stühle zu funktioniren aufgehört, und
nicht wenige wurden von den Nack.
stürmenden, über die innere Feuer.
tetter hlnavgeiturzt.. ,

.

Einen gräßlichen Tod erlitten die.
welch? sich durch einen Svruna aus
den Fenstern zu retten vcsuchtcn. "in
oem ie aus ichwiiOelnoer Hohe
hinab in die Tiefe faüsten, untz aller
diichs mir als zerschnietterte Fleisch.
Massen auf dem SeiteMvege anzu
langen.

Obwohl die dnrch eine,: vier
fachen Alarm zur Stelle geb rächte
Feiiettvehr ihr Bestes that, kam sie
doch' zu spät an, um. Viele zu ret-btc-n.

Ehe der Seitenwege fick mit
Lcickc,i füllte und so gewisscrmakekl
eine iveiche Unterlage bildete, tva
rei niehreer Mädchen"" mit solckcr
Vi?,,, .(.:f li. ni'tamii'i viv Mni cutn nur wias
ijoft&ftAüt korkener gestürzt, dah
Narren, atewen durawrawn

Scenen boten, sich dar. die aller
Beschreibung spotten. Mehrere Mäd
chen waren aus einem Fenster auf
ein Sims gestiegen. ,das ain Hause
cntlm. zwei Stockwerke bogreirzend,
hinläuft. 'Tsn dieser sck'kviiidelndoi,
Höhe, strichen sie. Gemsen gleich an
der Bergwaiid, behntsam tastend,
die Mauer entlang, bis es mehreren
wirklich gelang, das Nachbarhaus
zu erreichen.

Wiederum andere lmtteil,', oM- -

irisches Speiska!vel erreicht n. ver
suchten, an demselben, hängend, hun
dert Fusz über dem Erdboden, aus
dem Bereich des Feuers zu gelangen,
als das Kabel tiß, und sämmtliche
sich vielmals überwerfend in die
Tiefe stürzten. - - ;

"Nach Ablauf einer Stllirde war
daS Feuer gelöscht, die Leichen fort
geschafft, und man, konnte kaum noch
erkennen, welch schreckliche Ernte der
Tod hier gehalten. Alsman endlich
in da 9. Stockwerk gelangen konnte,
fand man, 50 Leickien dort vor. Im
Ganzen mag die Todtenliste sich auf
l50, vonviegend Mädchen und Frau
eil,, belaufen.

Dem Gcbände fehlten die wichtig
sten Sichcrhoitsvorrichtungcn, . wie
z. B. ünszere Rettungslcitern.

Die Theilhaber der Firma, Jsaac
Harris und Max Blanck entkmnen
rechtzeitig über ein Nachbardach.

Der - Eigenthumsschaden beträgt
kannl $100,000.

'

.
.

Ein IJ.iäbriaes Mädckli iVrtia

drei Minuten lang mit ihren Fili- -
gern nn Fensterbrett des 10. Stock
werk, dann verließen sie ihre straf
te und sie fiel in das Fangnetz der
Feuerwehr, und fast' zu gleicher Zeit
zwe,i Fraueir. dabei riß das Netz
und sie vcrschmettdrten au,f dem Sei
tenweg.

Jin 9. Stockwerk erschienen ein
Mann und eine Frau zusammen an
einem Fenster," küßten sich, sprangen
lMab und langten verstunlmelt un
ten an. : ."'.":" .',

Ein Mädckjen sprang aufweine ge
spamite Pferdedecke, welche ein, Poli
zist und ein Feuerwchrmanni hielten.
Die Decke riß und das Mädchen war
todt '

In ' vielen Fällen wurden durch
scn lchwercni Ruau öii sicher uno
Deckeil oder Netze, den Leuten diese
aus. deii, Handen gerissen,' und - die
Personen, stürzten zu Tode aufs

Pflaster.
'En kühner Springer landete auf

der Schulter eines Polizisten, prallte
ab uird .'.erschlug sich den Schädel.

Solcke Schreckensszenen wieder
bolten sich in rascher Aufeinanderfol
ge. bis alles ruhig wurde. Dann wur-
de das Gebäiiöe betreten: in demsel
lvn lagen 106 Todte.

Ans Missouri
'

, Das neueste St. Louis Adreß
buch enthält l'.22.Z12 Namen, wo
rausvfich ine Bevölkeruug von
i)07,.70 berechnn läßt. .

Durch Sturzen einem Eleva
torschackst wurde' in St. Louis der
vierjährige ohn, des Methodisten
Predigers Wm. T. Wright von
Totver Grove Station gctödttct.

Im Geschüflstheil von Ozark,
Christian County.. richtete am Sonn
tag eine Fenersbrunst durch Zer
stövung von drei der bedeutendste.
Gcschäftslokale . einen Schaden von
über $50.000 an.' -

In die Bank von. Cnrryville.
Pike County. wurde in der! Donners
Mg, Nacht eiiigberockMrmnd dmch Dy
iiamit 'der Kasscnschraivk und fast
das ganze Gebäude demolirt. Die
Näulier eiitkamen mit $000 Baar
geld.

Der Grieche Achilles Pe,vkara
kis und feine Gattin Angelika wur
den in Kaiisas City unte der Alikla
ge verhaftet, ihren Lairdsmann' Bar
baresos in Chicago ennordet zu ha
ben, weil derselbe die Fmi kriminell
angegriffen habe.

In Kanisas City Wurde der
frühere Eisenbahn Geheimpolizist
Martin Quinn wegcir Ermodung
des Breinsers I. W. McConncll zu
nur 0Monateni County - Vefäng
tnß verurtheilt, int er Selbswerthei
diglliW nackiiwieß. -

. Drei Meilen südöstlich von Au
rora, LÄvrcnce Couirty. brannte am
Montag das Wohnhaus von Dr. D.
E. Morris nieder und während, es

Morris gelang, seine Frau und das
jüngste Kind in's Froie zu bringen,
kam er bei dem Versuche, ,!? vier
übrigen Kinder zu retten, mit den
selben in den Flammen; nm.

Kapitän Ab, C. Grimps hat
lter von 76 Jahren, .ein be

wegtes Leben in seiner WohnuW.
4'tf8 Olive Str.. in St. Louis,

Er gehörte zur Zeit
dry Bürgeickrieges znri Armee der
.onföderirten und zwar zur selben
Kompagnie, der auch der verstorlv
ne Mark Tlvaiid Wehörte. Beide
waren Flnßlootsen. Grimes ver
sah seinen Benif 30 Jahre lang.
Im kriege war et dev Feldpo!st zu
getheilt, und l)atte verschiedei, Male
ein knappes Eiitkommen bei seinen
Briefträgerdiensten. Zuletzt wurde
er gefangen und int Gratior Straße
Gefängniß in St. Louis eiiigesperrt.
Als er daraus u cntflielien suchte,
wurde er geschossen und schwer vrr
mundet. Einmal war er nahe da
ran gclxingt zu, werden, wurde aber
durch Fiirsprackze des späteren Erz
bischofs Nyan voir Philadelphia zu
ijuchchm,ö in ' Jeffrson City be
gnadigt. ' Jin späteren Leben hörte
sein!) Abenteuerliche Laufbahn nicht
auf. Der alte Haudegen! hatte sich

am Kings Lake als Wächter eines
Jagd- - und Fisch Vereins nicderge
lasseit und sich in: Jahre 190g zuin
zweiten' Male, mit einer weit junge
ren Frau vrrhoi rathet, lucgen deren
er einen Mann, der sie beleidigt
hatte, iiiedersckoß und mit' knazwer
Noth einer schweren Strafe cntMng.
Seit vier, Jahren, wohnte er in St.
Louis, betrieb ein" Wandelbilder
Theater und eine Schießgallerie,
und arbeitete zuletzt für die Gene
ral Compressod Air Vacuimi Haus
rein,igiigt"sellichaft. -

Mt. Sterling
:Giis.;. Bock hat seinen alten

Separator verkauft iiiki eine neue
MaiWne, angeschafft mit welcher er.
wie er sagt, , besser über die, Noad
kommen kann. I '

r'-'Fi- 'itz Sclzaeperkoettcr baut ei

ne nene Corn-Cri- b in Erwartung
einer reichen Cornemte.

Viele unserer
, Farmer begaben

Nch letzten Donnerst nach Hy I.
Steinbeck's Farm zur Versteigerung.

John Hofnnann befindet sich

aus der rankenliste. -

Smith 5: Owens welche nuf
Win'.' Landivchr's Farm Eisci?lahii'
schwellen sägten, halci letzte Woche
ibre Arbeit vollendet. -

H. I. Stcinbeck und Familie
werden anr 1. April nach ihrenl.neu
en Heim in Oklahoma übersiedeln..

Nvscliud
-- -, Frau Elisabetl, Cahill tvar

mehrere Wockien in Vland und Red
Bird zu Besuch bei ihren indem
und kehrte am Freitag wieder wohl
behalten zurück.

Gottlicb Hilkcrbäumer erhielt
seit letzten, Herbst Carladnilgen
D fing er au- - St. Louis den er aus
schließlich zur Tüngnng seiner aus
gedehnten Felder benutzte. Ja. die
Seiten des jnngfrälllichen Bodens
sind vorbei und der Farmer der
gute Ernte erzielen will muß dem
erschöpften Boden wieder frische
Nahrung zuführen. .. "

Hier sind die Farmer allgemein
mit Hafcrsäen besciiäftigt.

Drake.
H,.Hc!dbrin? hat seine Säge

nlühle nnir aus Louis Rctheincyer's
Farnr aufgestellt.

Auktionär I. Tappnieyer kam
letzten Freitag von der H. I. Stein
deck Versteigerung zrn'ückkehrend hier
durch und bttichtet daß der Verkauf
g.nt besuckzt war, lind Alles gute
Preise brachte. So z. B. brachte
ein Gespann Pferde $425 und ein
Gespann Esel $405.

. Geo. Sacgcr und Frl. Lizzie
Edler wiirdeir am Toiinerstag letz
ter Woche im Elternhausa der Braut
ehelich verbunden. Den neuvcr
mähltcn ' wünsckieil wir herzlichst
Glück zliiii Bunde.

Gasconade.

Frau E. W. Quick reiste letz
te Woche zum Besuch von Angehöri
gen nach Sednlin.

' W. K. Vlackbiin u. Frau von
Dickson, Mo. sind hierher gezogen,
no .Herr Blackburn a den Regie
rung?'wcrkcn Stellung hat.

Edw. BoeöÄer n. Gattin, sind
letzte Woche nach Chamois übersic
delt 'wo sie ihr künftig' Heim auf
schlagen werden. ;

Ed Chill, welcher zur, Hcrstel
lung seiner angegriffenen Gesund
heit inehrcre Monate in Hot
Springs, Ark.. die dortigen Bäder
besticht?, ist wieder zurück gekchrt. Er
ist iukI) mdyt wieder ganlz hergestellt,
doch offenbar ist ihm die Badecnr
sehr gut bekommen.

Dank den BemMungeu' des
,.FraiÄ!vereins" sind an unserer

irche in letzter Zeit schone Verbei
serungen ausgeführt worden.

Frau Conrad Thee und; Frau
H. Burger waren letzte Woche in
Hennannl in Geschäften.

John Had bat den fungen
Harry Gavdner als Aufsehev über
seine grosze Farnr aiigestellt. .

7 Peter Kucbler ist hocherfreut
über-di- e Geburt' eines Töchterchcns.

;.: Bay ;
- Frau Wm. Brink. welcke

eriistlich krank Nxir. befindet sich wie
der anf dem besten Wege zur Vesse

rung.
Theodor Stoenner, tvclcher

sich mehrere Woche liier zit Besuch
bei Eltern und Geschwister befand,
reiste am Dienstag wieder nach
Jackson County zurück.

Das junge El'paar Nic.
Heimes u. Gattin ist voir St. Louis
Zurück aeleln't'unÄ wurde am Doip
ncrstag Abend in ihrem Heim in
Eedar Grove viur niren reunoen
mit einer wunderhübschen, atzenmu
sik bedacht.

Alfred Schulte's Gespann
brannte neulich durch und lief eine
Stxecke von nahezir fünf Meilen el)e
es eingefangen werden konnte. Wun
dirliirei- - Wl'ii batteir weder Sclml
te noch seine Pferde irgend weläzen

axiden erlitten. '
Der neue Cbott der St. Pauls

irche macht, unter der, tüchtigen

Leitung des Herrn nank Vuii)
manir rechte erfreuliche Fortschritte.

Wm: ueb und Tocbter !?rl.
Nebecra begaben sich letzte Wock)e

uack, Owensville. wo Frl. Koch sich

zur Lehrerprüfuivii stellte.
Tie Bersteigerung aus y.

Steinlvck's Fanii war recht zahl
reich besucht und ' im Verhältniß
brachte Alle gute Preise. -

Wm .ttocb. ?. W.. G. W .und
T. I. Stoenner machteii letzte Wo
chc über Potsdam einen Ausslug
nach Hope und kamen am '.v,oiag
wieder zurück. '

Bmuchreirnir vraiir uiaz
mann hat das neue Wohichaus. das
Jolnr Eittnamr auf feiner Farm er
richten ließ letzte Woche vollendet.

Frl. Lizzie Koch ist .nach
mchrwöckzentlichoiir ' Besuch bei, ihren
Eltern, letzte Woche wieder mch
Stt. Louis gereift.

. Huinmert & Kreter ' haben
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ch ließt Euch an die wachsende Depositoren
welche ihre Gelder bei un deponiren. Die Leute
wissen die Vortheile zu schätzen welche wir bieten,

und profitiren durch die von uns gebotenen Bequemlichkeiten.
Unsere erste Nrsorge ist die Sicherheit Eure uns ander

trauten Gelde. '

' Eure geschäftliche Verbindung mit dieser Bank wird Euch
nicht nur angenehm, sondern auch gewinnbringend sein.

Unsere Richtschnur
ist unseren Kunden einen jeden Vortheil welchen unser Bankge.
schüft bietet, zu Gute kommen zu lassen.

O)
?

es Morrison, Als.
C. H. Bracht, Präsident, Ed. Humrnert, Kassirer.

Wir bezahlen 4 Prozent auf Zeitdepösiten für 6 Mo-

nate. Zinsen werden bezahlt für jeden vollen Monat nach den
ersten 6 Monaten. .

Eröffnet ein Ehecking'Account mit dieser Bank, wir bezah
len 2 Prozent auf tägliche Bilanz. Die Zinsen werden
jeden 1. im Monat creditirt. Laßt euer Geld arbeiten und Frucht
bringen. '

Unferv Geschäftsprinzip ist

Größte Liberalität soweit als solide Geschäftsführung zuläßt,
Znvcrlässigkcit in allen Einzelheiten,
Prgmptheit in allen Ausführn nge.
Gleiche Höflichkeit für Alle.

l0a0aa0a0a0a0x0a.0

nun das Langciiibcrg Store und
Farm-Eigentbli- käuflich übernom
nien.

T. Linnemann hat letzte Wo
che eine Stute gekauft für die er
$200 bezahlte.

Letzten Mittwoch verreiste Frau
G. Blanke, von Enterprise, Kansas
nach St. Louis inn dort BeNvandte
zu besirckM. Mit ihr reiste auch
Herr Simon Boegej, der dort ge-

schäftliche Angelegenheiten zu bcsor
gen hatte.

Freitag Nachmittag, war Herr
Pastor N. yökvh daS . erste , Mal
mit seinem Äutomobil ini Bay.

Herr S. Borger ist von, seiner
Reise tviedcr glücklich zurückgekehrt.':

- Nächsten Soimtag! wird in der
evanglischen, ZioiMrche die Prüf
ling der Konfirmanden, stattfinden.

Frau S. Boeger, die nickit

unbedenklich erkrankt war, befindet
sich nun, wieder auf dem Wege der
Besserung.

Herr Schinarz. der Agent für
Milch Separators- hielt sich einige
Tage hier in, Van aus, und hat ei

e ganze Anzahl . Farmer besucht,

mir sie für- - die, von ihm zu kaufen
den Bcaickinen zu interessieren..

Herr Langenberg welcher Zwi
sckcn, hier und Drake wohnt, godenlkt
durch Herrn, Chr. .ttempcr einen
Cenientweg vor seinem Ha,dse lier
stellen zn lassen.
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ooo This great Route runs

o rriost prosperous seetlöns of
"A person shouldo Esoing there, and shouls visit

o for our literature and täke
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Fnnfzehntausend Bettler in

lem. '
London. 15. März. Einen selt

srniten. Bericht über eine große Oraa
nisation von 15,000 Bettlern von
Jenisalein bringt die Jerusalemer
Wochenschrift Truth". Die' Bettler
haben ihr Gewerbe zu hoher, Mülthe
gebrachzt, in eine Kunst vettvaiidelt
in eine Wissenschaft; sie erfinden be

neue Arten, neue und inge
niöse Tncks, um die Leichtgläubigen
in ihre Fallen, zu locken.
..Alle ilire. , rwi'tiojie wer lcit

wie die' Truth" memt, mi,s Grund
strenger Geschliftsregeini ausgeführt,
mit Hilfe gut ausgestatteter Bureaux,
doppelter Buchführung, Kovirpressen

'und Schreibmasckiiuen. Die
jsationen, so fährt die Zeitung fort,
müerhalten an allen der Welt
gutbezahlte Agenten, die die Namen
Jener, die voraußsiMich ihre Sym
vathie auch auf diÄ ?lrnn und Noth,
saininelir.. Millionen von Adressen
kommeir auf diese Weise zusammen.

, Die Bittgesuche sind gewöhirlich
von einer kleinen Blumengabe, von
der eS heißt, die Mithen seien aus
dn Oelberge, in Bethlehein oder
Gethsemane gepflückt, begleitet, oder
von billigen Olivenholzartikekl, die
angeblich ' in Jerusalem verfertigt

tltsacklich jodoch anS Mar .

seille importirt lverden. :
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tlic Southwest. .

know about a country before
it before Send

advanthge of the Speoial Low
Rates now in effect to visit the Great Southwest, where

the clirnate is eveh the year Ianj is and
crops are plentiful. .

Whcther for Investment or home biuldincj, you owe

it to yourself to investigatc this wonderful country.
rates, etc., will be gladly

furnished by

G. S. KRAM ER, Agent.
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