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Eöm. öd. Ruediger war Dienstag

in Lt. Louis.

Frau Wm. Lettmann war ansang

der oche in New Haven zu Besuch.

Frau Lydia Klott von St. LouiS

war lebte Woche mehrere Tage hier.

Rev. StrauSS und Henry Böge

mann von Stolpe waren am DienS
tag hier.

Friy Hanne von Morrison war
Dienstag hier. Er war in St. Louig
gewesen.

Die Frauen Phil. Schneider. Julia
Nische und Louis Koch waren DienS
tag Besuchsweise in New Haven.

Die Frl. Lydia und Louisa Pitt
roff von St. KouiS sind hier bei ihrer
Schwester Frau K. H. Hasencitter zu

Besuch.

Herr und Frau Wm. Johnson von
Et. Louis waren Anfang der Woche

hier bei den Eheleuken Willach Klin
ge zu besuch.

'

Frau Julia Nische von Sacramen
ta.llot., war letzi. Woche bei Der

Familie Augusi JocobS in Stony
Hill zu Besuch.

Frl Adela Pieker von St.
war letzten Sountag hier bei Frl.
Zoeller Zu Besuch und reiste Montag
nach Sedalia.

Wenige Menschen werden v0n zu

viel Arbeit krank. ES ist was wir
während unserer Musestunden thun
das uns schadet.

Frl. Emma Haeffner kam DienS
tag von Sl. LouiS um mehrere Woch.
en beim Onkel Theodor und anderen

Der junge George Guenther reiste
am Dienstag nach Clinton, Mo., um
da beim Bruder Franz währeno des
Sommers behilflich zu sein.

verr und Frau Frank Hoerschen
rebst Tochter Frl. Millie von Jeffer
so City waren Sonntag hier um dem
Ballspiel beizuwohnen. Sie besuch,
ten auch ihren Freund
Prof. E. löubdemeyer.

Herrmann Loge No. 77, K. of P.
wird am Sonntag den 14. Juli ihr
25. jähriges Jubiläum feiern. Die

wird auf dem gairplatze statt
finden und auf die Mitglieder und

ihre Familien beschränkt sein.

. Mensch ärgere Dich nicht; und
wenn Dich Einer argern will, so

schweig still, bann ärgert sich Der,
der Dich ärgern willl"

Begemann Bice-Praside-

Jr., Kassirer.
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Verkauft RegieniygS

und andere sichere BondS.

Sömers Merchsnts
Hermann.
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Vermandtenuzubringen.

gleichzeitig

Feier

Wm. Baecker. von Stolpe der Wei

zendrescher war Dienstag hier und

trifft Borkehrungen nächste Woche mit
Dreschen anzufangen. Er sagt der
WeiZkn giebt gut au wenn auch

stellenweise derselbe zu wünschen

übrig labt. .

Advokat Courad Waldecker, wel

cher seit einiger Zeit im Besitz des
Eraven'schen Eigenthum ist, läßt
da alte Hotelgebäude an der Mon

roe Straße repariren und jrenoviren.
Waldecker's Schwager, Herr Hobein
von Hermann, wird nächste Woche in

demselben ein Hotel etabliren. ,Jeff
erson City Bolksfkeund."

Die zwei Räuber, Georg Welson
und Edward Freemann, von welchen
wir lebte Woche berichteten, sind von
einem Polizeibeamten von Pueblo,
Col., amZMittwoch von hier megge

holt morden. Wilson war bekannt

tich nach einem Lt. Louiser HoSpital

überkührt worden und wurde von

Herrn O'Leary von Pueblo und Te
puty-Sheri- ff German am Dienstag

hierher geholt, Beide Häftlinge un
ter Obhut des Polizisten O'Leary
traten Mittwoch die Reise nach Colo

rado an wo sie wegen den von ihnen
verübten Verbrechen prozeffirt wer
den so .en.

Reine Erkursionen mehr.
Herr. Eberlin, der Pächter des

Fairplayes ist von St. Louis benach-richti-

worden, daß die angesagten
Eilend von St. Louis
aus, in Zukunst wegfallen werden da
die Bahngesellschaft sich weigert den
Unternehmern Zuge zur Versügung

zu stellen unter dem Bormande daß
eS eine gegen dem Gesetz verstoßende
Begünstigung sei. TaS Wegfallen
der ElkursionSzüge nach Hermann
wird hier sehr, bedauert und auch ge

schäftlich fühlbar sein besonder wird
eS unserer Fairgesellschaft einen sehr
dicken Strich durch die Rechnung ma
chen.

chulhauswcihe.
Die Evangelische Zion Gemeinde

in Bay, gedenkt am Sonntag den 14,

Juli Morgens um 10 Uhr ansän
gend. ihr neue, aus Cemenlblöcken
erbautes Schulhaus einzuweihen
durch den Ehrenwerthen Distrikt Prä
seS Pastor Bauer, und ladetdazu.
Jedermann herzlich ein daran Theil
zu nehmen. '

Am Nachmittag werden mehrere
Pastoren predigen al Fort,ebung der
Feier. :

Wahrend der Mittagspause wird
allen eine Erfrischung angeboten.

De r Borstand,

MIWMMSM
Wir zeigen die Ankunft unserer FrühjahrSwaaren, an
und ofseriren ungewöhnliche Werthe in v

Ladics' Faucy Waists und grcss ökirts
modernster Muster und Moden. Die Nachfrage nach

' Weißwaaren ist jetzt in steigen und wird noch größer
werden. Wir haben ein große Lager und schöne
Auswahl

Mkd SwiöStt, IllZia Litlkll, alle Sgrtk wrißlvlilttt, Spihky,

ölickkmks, skttiouz vsd lUijrrs.

' Vergeht eS nicht unser Lager

Taney ,,PIald--Scl- sle u. Japan! UWsciae,
in allen Farben, zu besichtigen

, .

fejs
;
Hs:;:KQleps; "

Ferdinand Pieb von Woollam .rar
Mittwoch und gestern hier. Er halte
im Courthause zu thun.

Fcau Emily JoneS mit ihren
Kindern von St. Louis ist feit Dien
stag hier zum Besuch ihrer Mutter

Frau Marie Scherer. .

Frau R. E. Kessle ist mit ihren
Söhnen, RusuS und Wildert nach

Edwardsoille JllS.. gereist um im

alten Heim den 4 Juli zu verleben.

Im Zuchkkause wurden dieses Jahr
875,00 Pfund Ernte Bindwden
fabrizirt und zu 8j Cent Per Pfund
verkauft. Der Borrath ist alle fort.

Frl. Johanna Wagner reiste leb

ten Samstag nach MierS, Michigan

um ihrer ,damohnenden Schwester

einen mehrmonatlichen Besuch abzu
statten.

.Der Weg zum Wohlstand", sagte

einst Benjamin Franklin, .ist so ein

fach, wie der Weg zum Markte; es

berubt auf zwei Worten: Fleiß und

Mäßigkeit.' ES ist nicht nur nöthig,
daß man Geld verdient, sondern eS

auch sparen muß.

ZNissionsfest,

Unsere Ev. St. Johanne Gemein
de zu Stolpe wird, io Gott will am
Donne.stag den 22. August ihr
MifsionSfeft feiern und ladet Alle ein
von nah, und fern, daran theil zu

nehmen. Der Borstand.

Der Conkrakt für den Bau der
neuen eo. Lt. Pauls Kirche wurde in

einer am Montag Abend abgehalten
en Versammlung deS Bau-Comite- S

Baumstark BroS. , als dieMinde
fordernden für SS142 zuerkännt.
Die Gemeinde stellt außerdem das
Fundament, Backsteine, Sand, Kalk
und Anstreichen, sowie Drathleitung
für Beleuchtung. Herr Henry
Schaumburg und Söhne von St.
LouiS werden die Backsteinarbeit auf
fähren und ebenso saubere Arbeit
wie an der City Hall liefern. Der
vollendete Ban der Kirche, ohne
innere Einrichtung wird nach Schätz
ung von Sacherständigen $14,000 bis
115,000 kosten und die Herstellung

daS ganze Jahr in Anspruch nehmen.

Anläßlich zu seinem.
Jubiläum erschien letzte Woche da!
SedaliaJournal" in Sedalia, Mo.
in einer Prachtausgabe welche nicht
nur den Herausgebern, sondern auch
dem gesammten Deutscbthum des
Staate? zur Ehre gereicht. Das

.Journal' steht seit LS Jahren un

unterbrochen unter, der umsichtigen

sowie gediegenen Leitung des Herrn
Ehas. Botz, und ihm ist die seltene
Genugthuung zu theil geworden daS

ihm jetzt seine 4 siMame, vom ächten
deutschen Geist beseelten Söhne that
kräftig zur Seite stehen um das Werk
daS der Bater so mühsam durch ei
fernen gleiß aufgebaut, meiterzu
ühren und zu erweitern.. DaS Jour

nal- - ist wohl die einzige deutsche
Landzeitung in den Ber. Staaten die
eine Monotype Schriftgteh-un- d Setz
maschine im Betriebe hat; auch be
weist die reichliche Ausstattung der
Jubiläumsnu., mer das die Herrn
Bog und Söhne eS nicht nur verstehen
eine Zeitung herauszugeben sondern
auch in Druckersache mit den Besten
sich messen können. Unfern Glück

wünsch zu seinem SO. Geburtstag.

Und kaum hat daS kalte, nasse hart
nackig schlechte Wetter etwas nachgö'
lassen, kaum, daß die Sonne hie und
da wieder etwa? warm lckeint. so

siud auch schon Klagen über die Hitze
jetzt so häufig, wie die über die da
unsreundliche Äetter vor einigen Wo
ch.n. DaS ist höchst Uurecht. Son
nenschein al Werthgegenstand kann
nicht wohl überschätzt werden. Er
hat Handel und Verkehr inBewegung
gesetzt, die die, ungewöhnliche Kälte
lähmlen, und da ganze Geschäft
fühlt seine wärmende, belebende
Wirkung. Und nun gar der Segen
de Sonnenschein für da "Land.
Die Sonnenstrahlen der letzten Wo
chen sind thatsächlich in reisende Ge
treide umgewandelt. Die Städter
vergessen, oder lernen nicht die in
ntge Wechselwirkung, die zwischen
Bo nenschein und guten Ernten resp
Brod und Fleisch besteht. Aber jede

oche Wetter wie da der letzten
zwei Wochen ist Millionen werth, und
in dem Wort eine amerikanischen
Lichter von dem Sonnenschein, der
in goldenen Garben gebannt lieg
ein gut Theil eommexciellee Wahr
heit.
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prüft folgende Lifte und Überzeugt euch
der Vortheile welche geboten werden.

Best 31b. Canned Totnatoes..... .per can ioc
Best alt. Canned Corn... z cans for 25c
Larjce Salt Herring. ......... .per dozen 25c
Good ilb can Salmon ........... per can 10c
Best , ilb can Salmoa .......... .per can 15c
5lb sack of finest Table Salt .......... at 5c '
Large Vinegar Pickles ...per dozen 5c
LargeDill Pickles per dozen ioc
Lenox Soap 3 Bars. ; ioc

8 Bars.. 25c
Best Seeded Raisins.. , . . . . .per package ioc
Bebt California Prunes (medium size) Ib. 5c
Best California Prunes (lare) per lb. ioc
Extra fancy Evaporated California

Peacdes .................... per Ib. 15c
Garden Seeds .2 packages 5c

Sprecht vor, besucht uns.

Armin , C. Vegemann

Reisebericht des Herrn Reinhold

Brunner.

AnBord deö Dampfer
Pretoria den IS.

Juni, ISO 7.

Im alten bekannten Schweizer
Hotel .Grütli- - No. 67 Geenwich
Street, New Fork, haben wir Ouar
tier genommen. Möchte diese Hotel
jedem Reisenden, der nach New Fork
kommt, auf'S Beste empfehlen. Am
Samstag den 8. Juni gingen wir
imS Aquatorium, wo man alle See
thiere unentgeldlich sehen kann; ha
den auch noch verschiedeneStaduheile
besichtigt, und. die große Brooklyn
Brücke gesehen, sie ist ein überaus
schöne Bild, im Neuyorker Hafen.
Nachmittag 3 Uhr wurden wir tn

Hoboken eingeschifft. Der Dampser
heißt Pretoria; ist ein große? Schiff

S70Fuß lang. 13,500 Tonnen Ge

halt, erste und zweite Kajüte, und

Zwischendeck hat für über drei Tau
end Personen Platz. Hat gegen

märtig eine Ladung von Kupfer und

Blei im Werthe von ? Millionen Dol.
larS an Bord, darum werden wir
nicht vor dem 21. Juni in Hamburg
ankommen,

Es war ein ergreifende Bild, als
der Dampfer auS dem Hafen fuhr, ein
Tucherfchwenken von Hungerten von

beiden Seiten. Dann ging bet der
Freiheit'Slatue bet Sandy Hook und

Long Branch vorbei. Abends 7 Uhr
sahen wir kein Land mehr, und so bi ,

heute nur Himmet uno Waer. Yie

und da ein Schiff, oder Fis t die den

Dampfer umkreisten. Am Montag
den loten hatten mir ziemlich Sturm
bei der Küste von New Foundland
und niemand konnte auf'S Verdeck

gehen da eine Sturzwelle auf die an
dere über'S Deck ging. Dienstag wa

ren bereits alle Seekrank. Mitl
woch den 12t?n kamen wir in den

Golfstrom, wo mir schönes Wetter
bekamen. Sonntag den löten nah
men wir am. Gottesdienst theil bei

welchen ein Geistlicher 'von Ohio die

Predigt hielt. Montag den 17. Juni
hatten wir wieder ziemlich Sturm;
auch ist an diesem, Tag ein Knabe von

6 Jahren gestorben, und wurde seine

Leiche Nachts 12 Uhr in' Meer ge

lassen. Morgen den 20ten kommen

mir in den englischen Kanal, wo ein
Dampfer uns entgegenkommt, um die

Postsachen und auch Passagiere abzu

holen und nach Eherburg, Frankreich

zu befördern, und mir selbst werden
Freitag oder Samstag in Hamburg
ankommen. Nächster Bericht von

Züerich auS- -

Einen herzlichen Gruß an Alle t
Freunde und ein glückliche Wieder?:
sehen. .;v ':!'v"-":.:-:-

Reinhold Brunner ,

'

u. G a t tt n

Stadtvater Juliu Moebu war.
letzten Samstag traurig gestimmt.

Er beklagte den Verlust des Pferdes j

welches den Empire Bierwagen her
umzog. EI war ein schöne statt- -

liche Thier und zog allgemein die

Aufmerksamkeit auf sich und leprösen

tirte einen Werth von $250.

I

a

li

BnaI
Mrehandi,t.

Marion, Ille.
Graf Printing in.

Werthe Herrn :

Durch beige

schloffen Check sende ich ihnen Be
trag um damit weiteren Jahrgang
Ihrer werten Zeitung zu bezuhlen.
Lese da .HermannerBollSblatt" noch

immer mit Interesse und wird damit
manche 'Erinnerung machgerufen.

In der vorigen Ausgabe (No. 34)
hat mir aber auf 'eite 4. Spalte 1

eine Bemerkung nicht gefallen Da
wird so ohie weitere behauptet, daß
der Mensch zum Tierreiche gehören
solle. Al einmal Friedrich Wilhelm
IV. von Preußen eine Dorfschule be

suchte zeigte er der Kindern ein Gold
stück und fragte: .Wohin gehört das?
Darauf antwortete ein kleine Mäö
chen: Jn'S Mineralreich." Dann
zeigte er eine Apselsiene mit dersel
bcn Frage, worauf ein Kind Antmor.
tete ,DaS Pflanzenreich." Endlich
fragte er' Wohin gehöre denn ich?"

Darauf folgte die trefflich schöne

Antwort: ,Jn's Himmelreich ! "Dem
Könige glänzte darob vor Freuden
eine Träne im Auge. Wir sid aött
liehen Geschlechts da ist unser

höchster Ruhm. Doch dieS nebenbei.
Und dennoch ist' wichtiger für einen,
der neulich am Grabe eine? hoff

nungsvollen IS'jährigen Sohne ge

standen hat. Durch den Tnd haben
wir unsern Theodor nicht verloren,
wie einer der ein Pferd oder Kuh,
sondern haben als Christen die selige

Hoffnung, daß die Unsrigen, wenn im

tlXn entschlafen, wieder erwachen

.in ewigen Leben im Himmel, wo

wir sie wiedersehen werden. D.mit
trösten wir uns und sind nicht traurig
wie die anderen, die keine Hoffnung

haben.
Nachdem ich unlängst Pastor Au- -

'ic

S .

gust Bender in Piiickneyville. JllS.
besucht, hatte ich letzte Woche die

Freuke, Pastor Gro. P. Zimmer
mann zu chen. Ich war in Evans
ville, Ind., zueiner der synodale

Sonntagsschaldrhörde, daS erfuhr
Pastor Zimmermann, bec 10 Meilen
davon in einem idyllischen Pfarrhause
neben einer prächtigen Kirche wohnt
und olle Annehmlichkeiten einer
Großstadt genießt Gleich neht er an

j leinen Telephon, und ruft: Be
'

steige Peinston Trartion Car und
komme zur Nacht hierher. " Gesagt,

!gcthan! In ungekähr Z Stunden
bringt einen die elektrische 'ahn vor'
Pfarrhaus. Es war draußen sehe
heiß; aber deinnen bei derPsarrfamile
war'S schön und gemüthlich. Am

anderen Morgen begleitetete der
Gastgeber den Gast zur Sitzung nach

Evanöville, wo wir die ehrwürdigem

Herren gerade am Frühstückstische
fanden,

Nun bin ich wieder daheim bei

Muiteln. Unser Adolph reiste dieser
Tage nach Leavenworth, Kansz um
im Westen seine angegriffene Gesund-he- il

zu kräftigen. Sonst geht un

recht aut, Gott sei dank. '

Mit herzlichen Grüßen auch an die
bekannten Leser des .Hermanner
Balksblatt" Ihr.

Aug. I e nnri ch.

P.

Schützen Verhandlungen.

Regelmäßige Versammlung deS

Hermanner ScharfSchützen Verein
am SO. Juni 1907.

Da Protokoll der letzten Ver
sammlung wurde verlesen und ange
nommen wie e steht.

An monatlichen Beiträgen gingen

ein. einschließlich der Eintrittsgelder
von den Herren Fritz Gutmann und

Christ. Danuser Jun., $2.70. Fol-

gende Rechnungen wurden bezahlt:
Fritz Lang, für Papier und Briesmar
ken, öS c. Whitehead und Hoag für
AuSzeichungen, $16.35. Die Herren
Fritz Gutmann und Christ. Tanuser '

Jun. wurden al Mitglieder in den

Berein aufgenommen. Herrn Rich

ard Loehnig wurde die Summe von

$2.00 erlaubt, als Beitrag zur In
standfetzung de Pfade in der

Schiefers Branch. ;

Beschlossen, die Einladung zur 4.

Juli Feier und der Betheiligung an

der Parade anzunehmen; und sind

alle Mitglieder ersucht sich im Haupt

quartier um j Ein Uhr einzusinken,

um von da au? nach dem Sammel
platze zu marschieren. ,

Hierauf erfolgte Vertagung.

Fr v L ang.
Sekretär.

Z u r Notj z n ah e.

Ich werde meine gebräuchliche

Sommerferien am 1 Juli antreten
und am I. August wieder heim sein,

Dr. N. B. Dtckson.
Zahnarzt.

ES hat alles seine Zeit im Gemüse
markt. Zuerst war eS Salat und
Zwiebeln, dann Radischen, dann

Erbsen und Kartoffel, jetzt roihe und
gelbe Rüben. In ein paar Tagen
werden es nichts als Bohnen sein.
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Bezahlt Prozent Zinsen auf Zeit Depositen.
Prozent Zinsen auf Spareinlagen.

Sstteltlrt Contos von Kaufleuten,. Farmern. Gesell
schaften. Cmporationen und Privatleuten.

ZVechtel und Creditbriefe nach allen Theilen der Welt
ausgestellt.

u
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Bietet Depositoren einen absolut sicheren Platz zur Aufbe-

wahrung ihrer Gelber, und widmet allen ihnen anver
trauten Geschäften, prompte Aufmerksamkeit sowie ' die

größte Sorgfalt." Sichert euch höfliche Bedienung und alle
mit konservativen Bankgeschäften verträgliche Aceom moda
tionen zu.

Direktoren:
u p M k y t Präsident, . We o. Kr aktily, Di.Pr8sident,
SN p p st e i n, Kasir, L. 0. N o b y n, Hüll Kasslrer,

. John.H. H elmer.


