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vom Luftschiffbau Zeppelin.

Au FriedrichZhafen schreibt man:

Hier bereiten sich die Militärluft,
schiffer vor zu Versuchen mit dem

vom Reich übernommenen Luftschiff

,Z l Die glänzenden Fahrten im

Herbst 1903 haben seine Brauchbar
Kit bewiesen, und wenn nicht ein be

sondere Mißgeschick waltet, wird eS

den größeren jetzt gestellten Förde

rungen auch genügen; denn warum
ein Fahrzeug, das sich mit

eichlichem Ballast viele Stunden in

der Höhe von einigen hundert Me
tern bewegte, nicyt auch in größerer

Höhe fahren können! Auch an der
Möglichkeit leichter Landung auf
festem Boden und einer Dauerfahrt
von 24 Stunden zweifeln die hiesigen

Fachleute nicht, obgleich dieses Schiff

trotz feines Umbaues eine viel gerin
gere Leistungsfähigkeit besitzt als da

in Echterdingen zugrunde gegangene

Fahrzeug, dessen Ersatz im April als
,Z 2" seiner Vollendung entgegen

geht. Der Luftschissbau Zeppelin

hat dann den ersten Theil seiner Auf

gäbe erfüllt, der darin bestand, Die

vom Reich bestellten zwei Schiffe zu

liefern. Schon beginnt man die Ar
beit für 3 8" vorzubereiten, dessen

'
Bau unternommen wird, ohne daß
ein Auftrag dafür vorliegt. Wenn
diese Schiff etwa im Auaust oder
September fertig wird, geht auch die

neue Dovvelballe und die Fabrik

ihrer Vollendung entgegen, und zwei .

. .. flXroww 7
legt weroen. Ö o- - rouu guuiu
sichtlich einen Besuch auf der Jnter
nationalen LuftschiffahrtAuSstllung
in Frankiurt ausführen, die zwar
föon im Juli besinnt, aber bis Ol
tober dauern soll. Man hofft, dort
unternehmenden Geldleuten zu , be

weiscu. daß die Möglichkeit. Ver
ke'.jrslinien einzuführen, nahegerückt

ist. Tiefe AuSstllungSfchiff soll

schon 20 Personen an Bord nehmen
können, uab wenn der Luftschiffbau

Zeppelin erst den Betrieb in seiner
neuen großen Halle aufgenommen

hat und Z 4" und
, .Z 5" entstehen,

wird eine wesentliche Steigerung in
der Leistungsfähigkeit der Schiffe

möglich fein, womit Graf Zeppelin
den Beweis erbringt, das er da ihm
vom Volk anvertraute Pfund nicht

vergraben hat. Der Besuch der

Frankfurter Ausstellung ist davon
abhängig gemacht, daß ein dauernder

Luitschiffhafen dort errichtet wird,
eine Bedingung, auf die die Stadt
sicherlich eingehen wird. Da bei der

Nähe d:r Chemischen Fabrik in

Grieöheim auch daS Wasserstoffgas

in Frankfurt zum Füllen und Nach

füllen der Luftschiffe günstig zu haben
ist, wird diese Stadt für den zukünf

tigen Verkehr große Bedeutung ge

Minnen. Auch in Düsseldorf sprach

tj.. . v re
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ßige zwischen diesen

Städten vorgenommen werden, dürf
ten auch andere folgen, und so ist zu

hoffen, daß sich durch Ersah
rung gefördert, di, jetzt noch phan
tastisch scheinenden ZukunftSpläne

verwirklichen lassen.

Einflußreiche Republikaner be

fürworten als Nachfolger deS ameri

lanlfchen Botschafter für Oesterreich.

Ungarn. Charles S. FranciS, Col.

Richard C. KerenS auS St. Loui.
In den von ihnen Präsident Taft un

terbreiteten Empfehlungen weisen sie

aus Col. KerenS Loyalität, zur repu.

blikanischen Partei, auf seine thatkrkf
tige Hilfe in der letzten Kampagne

hin. Thaten, die ihm den Posten wohl

verdienen ließen. Col. KerenS stellt

Gerücht nicht in Abrede, all
man ,hn deswegen befragte.

' giebt einfach kein bessere

Mittel gegen Husten - und besonder
gegen Keuchhusten al Conzelman'
Husten Cyrup. Zu haben in

ro. und in Sey. Klinge', lboteke.

Schulinspektor füs jedes County.

Die erste von beiden Häusern d.er

Legislatur angenommene Vorlage ist

die, welche einen Schulsuperintenden
ten sür jede? County des Staates vor
sieht: sie wurde im Repräsentanten
hauö angenommen, nachdem sie schon

früher den Senat passirte. Die Vor
läge wurde von Senator McDavid
von Greene County eingereicht. Im
Hau? wurden keine AmendementS hin
zugefügt und eS ist jetzt nur nöthig,
den Titel perfekt zu machen, um sie

dann dem Gouverneur zuzusenden,

der damit zum ersten Mal durch seine
Unterschrift, die er in diesem Falle
kaum vorenthalten dürfte, eine Vorla
ge zum Gesetz erheben wird. Seit vie

len Jahren ist jast dieselbe Vorlage in
jder Legislatur Sitzung eingereicht

worden, stieß aber stet auf heftigen

Widerstand. Jeder Staat der Union,

mit Ausnahme von vier, hat dasselbe

System angenommen, daS durch diese

Vorlage auch in Missouri eingeführt
wno. e Paoagogen errmren oa

vypem sur oas oene uno aue ,m aus
befindlichen Lehrer befürworteten die

Annahme. Im Großen und Ganzen
bestimmt die Vorlage daß ein County,

Superintenden erwählt werden soll,

dessen Pflicht eS ist, die Schulen des

ounry s zu inipiziren uno varuus zu
achten, daß dieselben auf der Höhe ge

, . m L ceryanen weroen. Bisyer warme vaam
eine County Superintendenten nicht
zwangsweise eingeführt.

Präsident Taft soll ein Freund der
hfm,rntifn kinkaK-I- k MnVViiwnHvti ms

Seine Vorliebe dafür wird sich dem

nächst kundgeben in der Abberufung

etlicher Botschafter, die mit ihrem
Reichthum prunken. Der neue Herr
im Weißen Hau, behauptet man, se

durchaus nicht mit der Ansicht einvi.r
standen, da ein Botschafter oder

Gesandter .repräsentieren" müfr

und seine Befähigung für das Amt

nach dem Umfang seines Portemaun
aieS zu bemessen sei. Sein Vater
war Gesandter in Rußland und hat
seinen Posten gut versehen, obwohl
er nicht mit lukullischen Gastmählern
prunkte und nicht in sechsspännigen

Kutschen auöfuhr. Taft ist der An

sicht, daß fein Vater mit feiner repub

likanifchen Einfachheit die Würde und

das Ansehen dir Ver. Staaten besser

gewahrt hat, als gewisse Botschafter,

die den Millionär herauskehren
Da entspricht auch den Thatsachen

In verschiedenen europäischen Haupt,

städten spottet man über da Protzen
der amerikanischen Botschafter.

UeberdieS will Präsident Taft dem

Brauch ein Ende machen, daß nur
Millionäre ans Botschafterposten ge

schick werden. Mit gutem Beispiel
ist ihm darin Präsident Roosevelt
vorangegangen, als er den nicht ver
mögenden, aber höchst kenntniörei

um bort einen Millionär abzulösen.

Der U?elten kauf!

O urgewaltige schaffende Kraft,
Die ewig wirkt und nie erschlafft!
Kaum siel daS Laub, treibt KnoS

pen das Reis,
Fort grünt die Saat troß Schnee

und Eis.
In endlosem' Werden und wieder

Vergeh'
Muß alle im kreisenden Wechsel

sich dreh'n.
BiS Welt um Welt in Staub zer

fällt
.Und wieder sich bildet Welt um

Welt. ;

Doch ob auch alle, um ihn kreist,

In sich gefestet beharrt der Geist,

Ein Hauch '
de. Ewigen, dessen

Kraft
Da, All' sich immer neu erschafft.

9 Abonnirt auf da Hermanne?
olttblaU.

7" Z" B7"ulu' H. j;""chen Herrn Hill nach Berlin schickte

Versuchsfahrten

dann,

jene,

Walker

thum

Ueisebericht.

Dem Verlangen vieler unserer

Freunde entsprechend, bitten wir die

Redaktion um Aufnahme folgenden

Reiseberichts:
Am 18. Februar verließen Henry

innemeyer und Schreiber dieses,

Hermann um sich nach Cairo, Jlls.,
begeben, ersterer zum Besuch seine

Bruder Fritz Tinnemeyer den er in
SS Jahren nicht gesehen, und letzterer

zum emcy seiner ocyier uno

Schwiegersöhne Hermann Guenther.
Diese Zusammenkunft war, in beiden

Fällen für die Betreffenden ein freu

dige Ereigniß welches ihnen lange
n Erinnerung bleiben wird.

Am Sonntag- - morgen verließen
wir St. Louis um in Red Bud einer
40 Meilen von St. Louis gelegenen

Prairie Stadt abzusteigen. Wir
wurden hier von den Eheleuten Christ

urkbard freundlich empfangen und

bewirthet. Her, Burkhart ist Ju,
wellier und Uhrmacher und gefchäft

lich erfolgreich. Seine Gattin ist die

Tochter unseres Mitbürger Phil
Doll von Hermann. Unser Gastgeber

brachte un während de Tage nach

Rev. Buchmueller, Prediger der Ev.
Gemeinde wo wir auf' liebreichste

Emfangen und bewirthet wurden
Herr Pastor Buchmiller ist in seiner
Gemeinde sehr beliebt und zählt in
der Synode ein mehr wie gewöhn

lichen Freundeskreis.
Von unseren Gastgebern Abschied

nehmend dampften wir am morgen
deS löten auf der Mobile Ohio Bahn
davon und gelangten um halb Uhr
an unseren Bestimmungsort an von
unseren Verwandten und Freunden
auf herzlichste empfangen und bewill,

tommt.
Am 16. schneite eS derart daS eS

einer nördlichen Region alle Ehre ge

macht hätte. Sofort entbrannte ein
Schneeballenkrieg, aber in weniger

als 2 Stunden al die Sonne hervor
brach, wurde der Schnee zu Wasser,

und der Spaß hatte ein Ende.
Die Stadt Cairo zählt etwa 20.000

Einwohner, liegt in der südlichen

Spitze im Staat Jllinoi wo die Ohio
und Mississippi Flüsse in einander
fließen. E ist die HandelSmetro
pole, die Hafenstadt vom Ohio und
Mississippithal. ES münden ft Elfen

bahnen in die Stadt, welche den gro-

ßen Holliday Elevators viel Weizen

und Korn zuführen. Cairo ist der
ountysitz von Alexander County, hat

ein vortreffliches Erziehungswesen,
etwa ein duzend Kirchen, und ein

Marine Hospital, mehrere Wholesale

Häuser darunter die von besten Er
folg gekrönte Firma Weber und

Guenther, sowie eine unter nehmende

Geschäftswelt im allgemeinen. Er
wähnungSwerth sind die 60 bi 70

SaloonS welche der Stadt in

folge der hohen Lizenfe eine große

Einnahmequelle liefern.
Am. 26. Februar traten wir wohl

vergnügt die Heimreise an voller an

genehmer Erinnerungen und kamen

auch wohlbehalten wieder bet Mut.
tern an wo man sich ja wohl doch am

besten fühlt.
Christ Danujer.

HenryTinnemeyer.
Morrison. Fred Hanne

wird von einer Anzahl einflußreichen

Freunde dem Gov. Hadley sür ein

StaatSamt empfohlen. WirgönnenS

ihm gerne, und wünschen Erfolg.

E. I. Bufe von Wever, Iowa
war 14 Tage lang hier beim Schwa
ger Max Radtke zum Besuch. Herr
Bufe ist ein leutseliger intelligenter

Mann mit dem e ein Vergnügen ist

sich zu unterhalten.
Ein 5kudultriezwe,a den man vor

ein paar Jahren hier al lohnend
unmöglich gehalten, ist die Cement

Block Fabrik de Herrn Leidmann.
Sier ber cht Sommer und Winter
Thätigkeit und die manigfachen Ar

tikel, al Baublöcke, Cisternendeckel

I Q i

Sermann.. Brewing Co.i
Her m a n n , Mo .

I Ciefcrt Das öeflc irnö reinste Lagerbier l
und ist in folgenden

'

Salssns an Sapf !
Louis'Koch, Edward Walz,

'

Conrad Gaus,'

M. Renmann Jr., Emil Nagel

und Auswärtig.
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finden zu guten Preisen Abnehmer.
E lohnt sich bei einen Besuch im

Morrison diese Werkstätte zu besich

tigen.

Dr. Caughall und Otto I. Brandt
waren, letzte Woche Woche in Her

mann wo sie al, Zeugen de Testa

ment de verstorbenen Wm. Gust

gerichtlich vernommen wurde. Der

Erblasser war nie verheirathet ge

wesen, zur zeit seine Tode 68 Jahre
alt. Die Hälfte seine Vermögen

fiel feinem Freunde Albert Rosin zu,

die andere Hälfte wird unter Kirchen

und Verwandten getheilt.

Theo. Bräutigam (Jungeselle)
ein Jünger de St. CriSpin, macht

in tadellosen Sonntaggewand seit

mehreren Monaten mystiriöse Besuche

seine Freunde wissen nicht, wohin.
Die Sonne, die FrühlingSsonne, wirb

daS Geheimniß an den Tag bringen.

Kein Schnee fällt leichter, al,
der Schnee des Alters, keiner ist

schwerer, er schmilzt nie. Fast jeder

Sterbliche will alt werden. ES gibt

Ausnahmen. Mancher sehnt sich

nach dem Hafen der Ruhe, aber nicht

Viele. Die Meisten .wünschen ein

hohes Alter. Nur Wenigen wird ein

hohes Alter zu Theil. Unter diesen

Wenigen befinden sich dahier die

Herren Sonntag, Nadke und Seyfert
lauter alte Knaben. Erstgenannter

ist 82. die beiden andern jeder 85.

Die Jugendfreunde find schon längst

geschieden.

Schreiber dieses traf am Mon

tag den Fleischer Christ , Pope

Schöne, zeitgemäße Wetter, wäre

em gut Ding wenn die kühle Witter,

ung bi Anfang April anhielte"
waren die Worte mit welcher wir die

Unterhaltung anfingen. Für den

Obstbauer, . ja erwiederte Herr
Pope," aber ich habe 40 Schweine u

25 Rindvieh zu füttern, da werden

Sie wohl einsehen wie erwünscht mir
grüne Wiesen sind, die nur in war,

men Wetter, gedeihen." DaS gab

mir zu denken. Wir verschieden doch

unsere Interessen sind!

Fced Hanne befindet sich schon eine

e lang auf der Krankenliste.

Eine Truppe Akrobaten gab

Samstag Abend hier Vorstellung.

Nur 10 Personen waren
,
im Zuschau

erraum. Die Künstler hätten bei,

nahe zu Fuß die Wanderung fortsetzen
müssen,

Jo. A. Speckhal und W,' L.

Duval waren Sonntag in Berger.

Wm. Pete der Samstag Abend

hier einer Party beiwohnte, verlor
nicht nur Herz, sondern auch den

Kopf den er marschirte mit Hinter
lassung seine Pferde zu Fuße heim.
Er kam in Sonntag morgen und holte
da Thier. ; ":

S t o l v e. ' Man befürchtet

daß der starke ' Frost .. von Sonntag

auf Montag ; den neugesäeten Klee

Schaden zugefügt hat : -

smexsessaimjaaa

flinfi) Tt?
Frank Mertens, Eigenthümer,

Bequem gelegen an der Haupige
schästSstrahen; angenehmcS Besuchs

lokal sür unsere Stadt und Farmer
sreunde sowie Besuäier von Auswärts.
Gute Borrichtung Pferde anzubinden.

Wir verlausen nur die beste quali
tät Liquöre. Busch' Washington
B i er in Keg und Flaschen; ebensall
Wnite Seal Maichenbier, uv ab olul
die feinsten Marken Wniskie u. Num.

Bestellungen sur ea und laschen
bier werden prompt auSgesührt.

Um Eure Kundschaft wird freundlichst gebeten.

Wir kalten letzte Woche da

Vergnügen hier zu begrüßen: I. H.
Hartke von OwenSville, Gottlob
Schuetz von Hermann und Geo. Oy

fheöky von Potsdam.

Paul Sicht und Max Kniesche

begaben sico letzten Freitag nach St.
Louis um Geschäftliche zu erledigen.
Letzterer will mit Familie dahin über
siedeln.

Hermann Erfling verkaufte letz
te Woche ein schönes Gespann Esel
für $340.

Christ Kotthoff, unser Wegauf

seher hat sich auch ein Sprechorgan
(Telephone) angeschasst. Recht so!

- Im Heim des Theo. Tegeler
hat sich jetzt zu FrühjahrSansang ein

kleiner Arbeiter eingestellt der zu
bleiben gedenkt. Wir gratuliren.

-- Die Schule im Hoppe Distrikt,
R. W. Ochsner, Lehrer, wird am
Samstag den 27. März Schulschluß

halten

Auf der Krankcnliste befinden
sich Frau Julius Bock, sehr bedenk

lich. Ebenfalls ein Töchterchen deS

Otto Jannufch. Erkältungen ist die
allgemeine Klage. Hoffentlich wird
sich bald alles zum besten wenden.

Am nächsten Sonntag nachmit
tag Gottesdienst in der hiesigen Kirche.

Pastor Kalkbrenner von Fredericks
bürg wird predigen.

Später Heute, Dienstag morgen,
starb Frau Julius Bock im jugend
lichen Alter von 32 Jahren. Vor 5

Wochen wurde sie ' von einem gesun
oem Tomtermen entbunden, ooch er
krankte sie selbst und trotz aller ärzt
lichen Kunst und treue, Pflege ihrer
Angehörigen neigte sich ihr Siechthum
dem Tode 'zu. i -

Die Verstorbene war eine Tochter
der Eheleute ChaS. F. Klick, und hin
terläßt außer diesen Brüder und

Schwestern, ihren tief in Trauer ge
beugten Gatten und 6 unerwachsene
Kinder. . Die Beerdigung findet heute
Donnerstag, statt und, wird Pastor
Kalkbrenner amtlren.

Wo die Orangenbäume blühen.
Fräulein Anna Epichiger au Berke

ley. Callf., schreibt: .El macht mir
Vergnügen, Ihnen mitzutheilen, daß

a0oui
ZNsrris on, ZNo.
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Hy. Zeitsmann mgn,u,sm.

Fabriil alle Arten CementblScke. Cijler.
en und Baumaterial.
Cement wird In gewünschten Quantitäten

verkaust.
Fordert, Preisliste.

die Schmerzen in meiner Seite, an

welchen ich die letzten vier Jahre lang

litt, vollständig durch den Gebrauch

von Ihrem Alpenkräuter.Blutbeleber

verschwunden sind. Ich bin auch

sonst wieder gesund und fühle mich

wirklich zehn Jahre junger. ES fällt
allen meinen Freunden auf, daß ich

so kvohl aussehe. Ich kann jetzt wie

der meine Hautarbeit mit Leichtigkeit
( V& (rfinkn tnirfi nslirf sirfl haftiuti. t w u - j i - m

e mir vergönnt war, Ihre wunder
volle Medizin kennen zu lernen. Ich
mache e mir zur Aufgabe, den Al

qenkräuterBlutbeleber jedem Leiden

den zu empfehlen."
Die Geschichte Forni'S Alpenkräu

terBlutbeleber, da alte, zeitbewZh

rte Kräuter Heilmittel vetreffenv,

wird auf diese Weise 'immer wieder
in tausendfacher Form erzählt: Ich
war krank, aber letzt din ich ge und."
Welch' eine große Genugthuung ist e

sür die Fabrikanten zu wissen, oa sie
den Leuten ein Heilmittel vorlegen,
welche einen positiven Werth besitzt!

Fragen Sie nicht nach dem Alpen
ftlsiitfi??,,, ist yHtnthmtatUUW'VlV(lv yti(nnii

Man kann ihn bort nicht bekommen.
Er wird den Leuten direkt zugestellt

durch Lokalagenten, angestellt von
den alleinigen' Eigenthümern. Dr.
Peter Fahrney k Son Company
112 113 So. Hoyne Avenue, Chi-
cago. Jll. . -

Wie steht'S am Ihre Berdauuna?
MrS. Mary Domlin von Ro. 228

8. Straße San Francisco, empfiehlt,
ein Heilmittel gegen Magenleiden.
Sie sazt: Dankbarkeit uno der Ei
folg von Electric Bitter in einein
Fülle akuter Verdauungsstörung be

fMiA hiiolo QrmYitßhitmn tt

schreiben. , Ich bin völlig überzeuge
daß sür Magen und Leberleiden Ele
tric Bitler da beste Heilmittel im
Markte ist. diese große EtSrkun
und AbsühruniSinedigin stärkt da
System, reinigt da Blut ist besonder
bei oller arten Schwächen an welchen.
Frauenleiden, hülfreich. '


