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?er Mann, qenahrt ron unserm (Mut,
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ie,n iegncr. Herr Bla.ne. Tc!
schenbass'er geschildert. V'c verkehrt

daß

genug hervor: Als Llcreland Mahor.
!der 2tadt Buifalo war. wurde vom
! 2tadtrathe ein Beschluß anaenommen.
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lungen dieser örpersebaft in der u
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Eandidat. belegte
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!ien -t- adtrathS - Beschluß mit seinem
Veto, und sagte seiner Begründung ;
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des Vetos: ..Tie Teutschen
keine deutschen Rettungen zu lesen. 2if !

sind hier in Amer-k- a und wenn sie die i

be tibtrattvi Ifirtt
wollen so möaen sie enalische 'eitunaen

- netter freund Teut !

schen und des TeutschthumS. der e:ne
solche 2vrache führt. Aus der anderen
?e,te aber ,'cben w,r reckt deutlick au

.einem iniaillngsiazreioen an ot ;

2teubens was Blaine den Tent
Zchen in den Ber. Staaten dält. !

iaate nämlich in biesem Brie,- - Tie
Teutsch - Amerikaner bilden eines dcr
würdigsten und werihvollsten Elemente
auf denen die ttrat't derRerndlsk bkruit." l

Auch ha! Blaine leinen Sohn Satter
b.e teutsche erlernen lassen und
bftiif Ibrn mm Zwecke seiner Ausbil- -

unz nach Heidelberg gesandt. 2& spricht j

und dandelt kern ernd der
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00 IIf n keinen M armaduke.
Ein großer Tkxil der Bürzrr unirn

jcuDaarurlCianSten.unrrmnernl
s.ch noch an; a.n der ,iei. i dr er'

.irr ...Tninin i:iT:T i rfi imttwiii "

eme iVtlitir üon:r--An- if cr.vinirut, un

ivrrn Heinrich U in..; al VSapitat, tn
Texolk als ersten Lieutenant und Vous ;

Xiefiraeff ai ereilen Vu-utn.ü-

twblt. 'Zur '.c.t Ki viinfaUr

if armjfriiffitiK'n (iomuzaiides unir die
eine ilite der Com ptie ?ooU.nn

und die andere Vvrl'te bei Koni.,' Mühle
ftJt.cnirt. 'eklere VlbtlK.Ii.si tvuibe
tca bn Kfbf'Jen bccierlt, wclche feiert
Zeuer eronnetcn und 'ikllt. Tepolbt tod
teten. Lieutenant T.ck,;r,nfe und einigen
änderen clan a sich durck Flucht
;u retten tollrend die Ilcdrtgen gefangen
genommen wurden und ntch Linn. sage

iCounty. gebracht wurden. iii sie vor
General Marmabuke geführt und ge

ztvungen tvurdtN einen l.d zu leisten.
dast sie nie tvxder zur crlkc.digung
der llnieu die Waiien ergreifen wurden:
2ie luttcn bis vahl bei. Eid zu leiste.,
ober wie Hunbe niedergeschoisen u tver
beu und zvgeu dae Erstere vor. Wah
re.ib iljret lefangenschast würbe . sie auf
das Grausamste behandelt und die ol- -

baten broktcn fortwährend dar.it das;
i rtfftf Yff iliini.oil iliitf lt r' -- 'l

würben. 1 ;e (eiangenen wurden mit
vorgehaltenen iewekr gczwiüicn sich

;sliit onener ai'.ditrai.;c ;:i crlkleiben
!is? ifri tt 1) s i Atm i ,

"Ml !t"1 "Mi j

alle eben, welche weder chuli' gegen '

.' . ,'

Yfcti9 !tirf i - Iw""" v. -

tauscheu und obgleich bie Nebcllcn eine
ganze Anzahl Pferde mit 2aticln mit
führten, wurden ihre befangenen ae
zwuugeu auf abgemagerten Eieln ohne

2attel zu reiten. 2ie lmtten Vlllcs

den'cn lie bedurtlctt, nahmen alcr doch
jeden den sie mitsj,!evven
konnten den beuten tveg und b. nahmen
sich in einer Äise die aller Mannszucht
Hohn svrach. Eine Abtheilung der Re
bellen begab sich nach der Wohn.,ndes
Herrn Budde und schoß denselben ohne
alle Provokation nieder. An ciuem an
deren Playe drohten sie das Hans anzit
zünden, wenn die Frauensleute, welche
sich zii Hause befanden ihnen nicht nngc
den würden, wo sich die besin

v : . .": . . :: . . v . 4 ...luv, i'aiiui iu, um. )u iu;
I

,vas Äergnngen haben konnten dienlben
zu erschießen.

Es wird uns immer gesagt der Krieg
sei vorüber und wir sollten bie allen Er , t

innernngen nicht wieder wach rufen, so

bald man ähnlicher Ereignisse Erwähn
ung thut. At'er ivenn Temokeateu
einen Mann als 'ouverueui Eandida
teil aufstellen, welcher zu jener eit die

Rebellen 2oldaten befehligte, welche
unser Eigenthum iierwusteten. und der
seiner Parte: nur deßhalb emv'ehlens
werth erscheint, weil er eben der Be
sehlshaber einer Abtheilung des Rebrl
leu Heeres gewesen, so tverden die alten
Erinnerungen von selbst wach und jeder '

frühere Bekam vfer Marntaduke's und i

'
von. ,hm rcrra'enttrkcn deen wird

heute wieder, am Ztimmkasten. seinen

llcberzrngungen. n'e er sie vor zwanzig

fahren hegte Asisdru.! verleihen.
Wenn es den Tcmokraten ihrem
Berlangen. man t'oüe allen
toeli . nscht wieder waHru-- Ernß
ivare. wurden sie einfach aneikennen. daß.
die ra.'.en um die es sich beim Rcbel- -

lsous riege bandelte, ein für allemal
cttticfiicbc seien und nicht durch die .

;

ÄumiTinnj uon tn-beie- ReteCen Ctri j

Staates den Verrath am Baterlandc
! ehren suchen. Alle Temokra'cn welch?

lenarmec gedient bade, ihm nicht als be

'öderes Verdienn angerechnet werden
i

Uke. sollten am . Nevenber den !

ilkn des Oirnnl Jodn 2. Marmaduke,
rcn nretaj.-n-. um oen nn

Führern ihrer Partei zu zeigen, daß sie
. . j. . ' 1 . I . . W .nca n,a: vere.l und einen ureis out

:

Landesverrat!) zu ,'ehea. 2:e werden!
dadurch die demokiatiie Partei keines

M,chtni, sondern sie von dem
Eingüsse eines Elementes betreten wel
J.. :j. :vi:i - ;

! i.tu5 cuT
fclf Cjrl" ,rt hxe ,n

Angelegenheiten ausgeübt ha: und ser

ner noch ausüben wird, wenn ihm nicht !

ein energisches Halt? Bis dierder nnö i

ich? weiter?" zugerufen w.rd. !

Ein Bürzer.
!

Iic tfl)frigf nimmt ftkii, zu.
Tie PorNlarität des großen Schwer- -

Heilmittels 2t. akvbS e! nimist'
täglich zu und 't die Nachtrage net'.zl

iim Steiaen beariffen. Tic'eS ist jede: !

,

!lls das beste feschen sür dse --iüte dcS

Artikels u?d bekx.'t.baß Publikam
duredau thu ttm berühmten Heilmittel!

?nd kernen Bitkunzett z.i'riedea n't.

ietn Haushalt c"tc ebne ciae ftla4.
dieses herrlichen 5e!s fein, m es nöthi.g

.'enfall s irarrer alr.ii ;ur iasb ta kr
j

ben.

i eine solche Ansicht nt gebt jedenfalls fur'.wr die der Union eingetreten
i jeden Ilebr''angcncn aus - und. iowie die glauben die

'Handlungen der beaden Männer, klar Thafache. daß csn Mann ,n der Rebel
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cbt rdun. ivrmaini i'I?.

Lertber rr : ci, rvrnehme. basz
tnedrerc !rvi'i ragende Tcmokratcn
unserem Eountn.-- . welche jaHKlj der
brutschen 2l,.a b nicht itucht.g. bemüht
sii.b, bis deutschen Republikaner in bis
fein ISotintu ihvc 2t.ni
men für en. Marina du ke, den Gebel-
len (Kandidaten für da Vlmt des lou
verneurS, abzugeben. Hl Argument
machen biese Temokraten geltend, daß
Marmaduke tväd?rnd des Bürgerkrie-
ges sich in Hermann als B e s ch ü e r
und freund der Teutschen
gezeigt habe. ?a ich bisher der Ansicht
war. daß General Marmabuke zu ge
nannter Zeit ein Erzgegner der llnions-leut- e

und speciell dcr Teutschen war.
so möchte ich 2ie. als an r! und
2telle wohnend, ersuchen, mir mit;.,
theilen, tvie tveit obige Angaben aus
Wahrheit beruhen. hre Antwort
würde besonders Interesse für die deut !

scheu 2timmaebcr dieses Eountns h

M,. freundlichem ..ruß
3 ohn R. 2tege.

'

folgendes ist die Antwort m,s obi
I

slf 9 schreiben: ,

Mo.. l.V 2epk. '

rrk .',ein . (5s.. '

, .
werther .err? ,,hrrn Briet erhal

tni und mit Berg , gen kann ich l.uen
als Antwort vets'.iern. das, in Her i

mann und baseouade Eouutu keine
!

2mnvathien f iir Marmaduke bestehen.

i

I

welcher mit Rebellen 2'w wie sie geschossen

Horden und auuektirte. tvas,
ihnen vor bie Marina -

fcitfi it hiriiit tfnimtn int rittrr i

JJUl O'' ueni.ch!
frühere

vV V . w v ... .

Mehrheit von über !'. ge
schlagen werden. immer hncn;die
sagt, baß die hiengeu Teutschen zu ibiiii'i
sten MarmaKnke's. sind, ber liiat. I

' - mi
Achtunasvollst. der .hriae

R o berl R o b n .

u Berbinbuug unt biesrn beiden
ini

Briefen wird eine Erlanlerung
über das Entstehen des Wuscht, daß
die Teutschen von Heruiann und 0"Mhc

vll. iade EcutUn uv Marmaduke inen. .
. , , . ....... . -

. . ' . ....-- .j

lUUftfn XTf V'U von ixiun iMf.i" r.T in n

betrettenden Waenden tvvhnctt von

Interesse iein. Tie 2aelie die Ein
in Hermann d e m o k r a

i s ch e s Blattcheu hat sich so U'cil ver
grssen. aus blindem Paileniier tur

m
Zrmadnfe iu's u

llnlir ..T,eGeringste zu

bimsten laßt. gegen Alaine

der Redakleur h.'.i ?oi,er
gegen scni sium ans

wieder als freund der Tcutichen und!.cn die höchsten Ehrenämter dcc.idcrcr durch v!

als

Erhaltung
nachstehenden solche,

bestimmte,

Er

begeustand

iranlasscii.

Hermann,
r.moln.Z'rntrn

ber

erscheinendes

an. daß (H:n. Marin i

büke von dem Reslite de? 2'egrrs keinen

Gebrauch gemacht und e:ue

Plünderung der 2tadt ve.lnnde.t. P
Yieri- - hii-ii-Ki-.- nfi,ir::l , : Sv.t t 1 i,l.-- ; '

1

ch'c Deichn U. 'ich die doe

tize Teutschen jeyt erkenntlich
imd Mann sur Manu Marmdsile
stimmen sollten. Ttes.--

waten für Benaiiet ic überzeugend

daß er selb't dart i:ud da e,n

Redakteur ja Maßen d-r-

Orakel ist. durch .welches e:e r'feutlsche
Meinung irri'.'ljt. so er ''eii?-- -

Entdeckung dse 2ts?n'ns:ng

des dortigen .'ian
erscheint aber in Heiminn .i. ich. c: i rr
vulkanische und desse?: Rdik
,Cur bewieß em MiiMi'f: B:w::::

rb arg .1::g--

daß ,:.-- dcm deitet itüct nscht.
von einer is:ch
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entdecken ''es. un kamen a.i:.t de

Jiekrati'che deutsche e't''che ,

Zeitunzen und rr'J'.".- - l Abgabe
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avital münzen und de'onder? rter
den Teutschen dzm.r für
Marmaduke maeen.
der Titel des nech n:i)t 'el.r u, t

t w

Iteoenden .:ai!-?:ens
-

nicht bekannt war. so schriebe:,
'

derselben d,e der M?rn:a
duke dem ebenfalls rn

Hermann r e v u b l j t a

Nischen Volksblatt" wodurch
die Angabe eigentlich ert: C . .i. j ;

erhielt. Au' di'e ganz e:n':che ?e:''e

entstand das Geruch:, da die r?n.
idrend des x:c$i fcrtia -

aftnAffn zi'tjnnfr .....' " - -in ! r

Ucurttj und der Stadt Heroans trsy -
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je?: 1'4 0 n ;..,...e n i? edel i
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Tie nächste dcö
i Zdilb (Zrcek Blame und Lczan immer treu bleiben würben. jryt
ftnbet 2amstag. Oktober

! statt. Herr R. H. Campbell, Osazc
j County. sowie Herr (5. M. Zlark. bcr
Candibat dcr für (5ouuty

Äntlt. toerden Ansprachen hilten. I

letzten 2amstag starb Herr iU.fr i

ell.es. sen.. im w'hen Älter von 7:
Jahren. Tcr genosz die
Ächtung seiner Mitbürger hohem
Maße und hinterläßt, außer seiner bc

tagten Lebensgefährtin, sieben inder
und ncununddreißig Enkel um seinen
Tod ,;u beweinen.

Pastor I. 1H. Rhode. von
ernou. tvird die Seelsorger stelle an

der M. E. (Gemeinde in Bland über
nehmen und kam vor einigen Zagen in
seinem Bcrussfeldc an. Pastor
Nhodc lvird uns als sehr fähiger ttan

geschildert, welcher der cngli
scheu und deutschen 2prache gleich mach
tt-.- ist' ' !

w.rd schwer halten in unserer

..Boom" !

iu's ebeit " rufen, schreibt ein Eor
I o mcn fstZchaZsle. Und.'d,,,, aus Eanaan Township.

Uaum 9nlontt ,ur .rit üU"" '"Ute geseierte Helden
Ux "scheuden ,tfl- -die Rebellen hier durchzogen einen i

unsere 2tadt den !lch stimmen
überfiel haben.
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kleine

:

M eichirr ehen und

ba sich auch nicht das der lleberschrift Prohi
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ih.cr le duugsstücke sowie ihre Plan
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sraten fagen sie werden nicht für Mar
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maduke stimmen: daß die Republikaner j

nicht für ihn stimmen werden, ist ttatur
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Tie Freude dauerte nicht lange, denn
lisch gab sofort in einer Zuschrift an die

N. f). Jüorld" die Erklärung ab. er
mißve. standen ti'0iden. Er hege

:w.u Achtln:;) vor Eledelaiid, aber so

weit s'i er nicht gegangen, daß er bie
i i i f v lt II tt Vs n iTv.VilS ber .
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denke sr e(Ueren seine 2limme abzu
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Ialtimoie. in der es heißt: 5,
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, !.i,iiilung der Prvhibit.ouisteu
irtei .iulaiid umrde bes hkvi

t e,!. i'''.lt,.iidsg' s rtt.it?
. . -- l. ....... - - . !

-- uul "
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cinvieblen. daß die verfl,:ed.-ne- n j

Kongreß ?i''tr.lle Prohil.,k"? .r.y,bM

"" n'1 '"...i ,ii"te..en. ;

es Tr. Rewman. vu ;

dc... Nationalen Erekut.v omite. sgte!
crielbe. biß dir demokrat.iche P.nte. :

der eil. arte cin dei Piolndition sei.;
daß ,'r !o:ii'e!it i'i E!i:eetgc cm

' ..trci l,: runilaiiteiiden Venu kken"

li tbe. Te rri'udl.kani'che

v:Un j.. Lii. nicht j b, sser u:?d dcr

2rricher glaube, baß. sollte amrs
Alaine den Prändenkeni'tuhl brü.'i

gen cr zede Vorlage zii Gunsten

der Pr.'hibition le. 2cite lgen wa;,de. i

T:e ,ei':.bl,k.i::iZch.e Pari., Ute nicht!

mehr (ioaragc ine Maus und eile !

:::; il!'. 'eu'chr.tten ?l.rm Ni tergange
entgegen Ter Ach:d. tä.p. Tauiek. i

anbidat der Prohib::ic:':':cn
V:ee;,rän:ent der Ver. Staaten, war

kgegen. urb nahm cn brn Verb.rMnr! ,

ge:t akttrea Antheil." .
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I
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land. T.e Leute mögen anat.ker
i'kis. aber s.e üd nicht io dn?m. daß !

sie n:cht ,reud vdn emd ;--
a n:iter

i'e.den rasten.

Nutt; an narnier! i
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- v, ..f s.,v iv". i... kT.UIUUl 11. IIIIU.liI liliij I4i
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2seaich?nen. i k,iil. . tai 5e r ebne ;

?,$ für bei IreiUi. , liberalen!
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Theil

fi.j

derart

err Rcdültrur:
Lcidkr babc ich die unanaenebmc

Änzelegenheitcu der republikanischen

in's dcmokrat.iche agcr übergegangen
feien. (5. soll h.n der genannte W.
T. selbst für den bekannten und übelbe
ruchtigtrn Ka 'uiadukf il loure rnenro- -

(5anb.dat s'ch inkelrssi.cn. !t? beiszt
!chuhtägel an stampfen, um für den

8ikbrl!en der ja. nnn es in feiner
äKacht gelegt, ... unser i.id iniwujtet
Iwtte) stimmen :n sammeln. Einsen-
der dies bleibt immer bei seinen. Prin
.,il für welche., er von je eingestanden
und verbürgt, das; die 2timmgcbrr der
(legend von Vangr'- - 2 tote am Z'ahl
tag im November Mann s,,r Mann für
bie 2ache der republikanischen Partei in
die schranken lictcn tverden. Indessen
gilt mein Hi'.Z, unseren Banneittägern
Blaine und Logn und dem ganzen le

republikanischen Tukrt.
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ttkurra! ,'armndukc
iwar es. der vor kaum fahren anderl?" T n ?"1vcrwunete : es war .,,

ni sl,l0c l!"'an!1 Pfn

Alles in ber 5 eil willen kann c.n Bur
flfr, dem t.i 5voli dr. 2laalrö rim
Her-e- n liegt, .ine solche Partei noch

,,!tti,,llr'' 2o fragt der ..E.n!ral
i'0ttr,er." Tie lntwort .st leicht.
Renten, tvelche eine solch' Partei unter
stünen. liegt eben das Zobl ihrer Part-

ei mehr am H.'rzcn. als das Wihl des
Landes.
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SIMON COEGER,

err Z?47,.

THEO. BERGMER.
Hermann. Vii.

eja. fffrr. e. r,lk.i,t.
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1111liVI4l W

,7?.ich'ee ?k , Vlntt &. Riezee.)

3djlt!tC&C lt. JtCj.'fy.
- -- ...

äöfljiciimntfjer
??ik iia. Hkrann. VI.

Stkt lara nist 2?riqar tll a
k M ik ?, 7 M t-- .1 I.. ......

; tsuttiVste, nl Harm5ekSidfchft,
s?'tl vorrsldiZ.
. ?e?Ar..kr

. . ?rb?i.i. . .
zzrx,. , nd t ti2;' all

!iiKili 1 ibii aiiiu.ii.,11 i. nnier 44 Hta- -
amtrl bedarf, ifc. tt .tn fricrai rnntfU tz j
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. Hi nn jriaififfn.
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?itiGTif --täSltfO ,

Cj ' V fr-r- .
611 , Latin fcii
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?i?r. try ?e. tank.

STONB BILL CO.,

?'achfo'jz,r?e ;

.IT-- l'ocicficl, Sc7icrcr 4' Co.

Weil! - ZttcKtcr
d Händler i

Einheimischen Weinen.'
Iabiik,, tt tübmliÜ tittnatr
jjcttd44. Grtra Dvn
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Heunann. Mo.

A. Seinecke jr.
"Imcpailcht

Ban! ü. Wechselgeschilft,

lZiliti. Odi".

BoUmachteniU'LS:
reich d der ikchtA't4 sngksrrtigt.

Grbsckasten
und diUig kiitkassirt. (Zxe;tati..it.)

YeldscttdungeNiZK
Itt ?Vk!t. f,ei i s Haus der Spfiskr.

ÜT Herr 3Iiu ?l. MueUrr t

Herman. Vit
bat M f.tundüttß nbete i Auftrage für eine

irma kntqkqkNiunedmt. Kaullt

Marmor (yeschaft
ic ,

l rrychchr tu
öck, de, Viertel n,jj

.' ivai!iitriir.-r- ..

stmanti. ic
T ich meinen Mannet aus erster Han in

irReien Quan.i.aie beziebe und w llbe
kann,, man in kleineren Stadien billiger ar
bti.en kann als ,' fln'iuun. bin ich in Etand
(efext diesklbe Arbeit ede ft au und iu weit

Preise zu Ins, in. uch m.'chle ich
hiermit einem eehiten Publikum bekannt
machen, dal) ich lebr ae 5 and und alkit.'in
briiche habe, 1s, teinbaurr Aibeiien sie
webaude und tttrabkinfaffunaen billiger tiefer
kann als irqend ein anderrs Geschäft.

Um geneigsrn Zuspruch b.t.rl
Heinrich 2 chuch.

Sommer - Waaren !

kklrn eiha.'ik eine aikß, Auswahl aller in
ei Zach inschlagrnde r.ikct.

Pup-Waar- cn jeder Art,
Neue Hüte.

9
Weite Bonnets,

Neue Winder,.
Viene 2piyrn.

yjene Blumen, tc.
liine xracht,gt?lni?wahl

Tips & plumes,
Etrnmpf-2t)aar- e.

5chnrltidche und lleilri

Damen (Garderobe , Artikel.
Zs biltrt m fleneialk .uh'inch

h dan Itni Silber.
lakct Äf-rnrnr- Hermann Zebbe.

R0EV1IV1EUS0BBE
iZiqenthüm er der

Morrison ?!urskry u.elnbcrc
U0NM80.

Vastpnade kennt?, .... MnTfim.
Agenten:

ikcnfta?, .''kiik. Hermann, Ms.
Marii 11, mann. Hermann. Vi.
rrrrold 7r,!e ?',,. M,.

JOIIN F. FEOIINER

w&mfM'Mm
ernriifi: sich dem Publikum Hkiinann's und
Umq,aed zur u.'tt:,nn aller in iei ach
schlaqrnren Slrbeilrn.

tr , hmA tt
.

V ifniia tt l fi
II HiM........." llHI 1 l ' H M t'ttf fclf rH M f I i M

ii ii n ManiMi,

A.B.P.HIundTFillcr
ZZricdenorichter

tue ?kik Zeiruship.
C ff i f : in mr nrr s?.'ehnz auf.lepr' gar

tW ?(H Cifu Heraan. VI. "lüt

tte kbnlich in de zierrich eines riete
Imirttrr fallenden ,schs.e erd, r
eiirdial. ?,kerk Vuferk,'akrit ir de
Suei'chkkite ttn Uttertrquiig - Urkunde
f theiln), HVioiirkk, Eitrkte Note,
leSame . s. . geschenkt.

Einc gutc Farm zu ver-kaufe- n.

ler unierzrichnttk wiinscht aS Njesnnd
ie,,rckiicht, seine an l Likee Skjt.ienb
gar 1 erkane. Xii rm k.',t Gta$
ede ?!,ß. AVlti'tu ,1 M,eris. lU
Htfer da, sinH i nltnr. Widnda, ßnteS
Tfaitt . s. . f de TUft. Zeei, $16
per Vcker. . Vnter Z)p,',I.

d. Eddie. Niriü,, Ni.

Zur Warnung.
v die ?e,t5, k Mkeadi .

tiefen,, Ü,nttO negei, Tänkchiinqe
schnsen. echlen wie hiermi, da 5!til be

achrichkize daß Herr
ISAAC VOOS

tit nein 141 rerkinfff fjr afeec

aebte Slttger Näb'Masbkn
(I d daß hilft Malchkni in hitttm uH
tn Geschäft z habe ist.

lh& Singer llanufacturlng Co.

TTT r
& 4". i I i II IfS f1 1 : .r- i1UV S

(tratschn fthsus.)
IltI hCIUCIf. Sizintbumir.

. .Tjl ttilttite TaBiifuiB ! lt. 3..." V 7 ; ' j '
tiefe Hete! , e ett, ,rt

z'etki tirmiO zieik',
. . . . , . w L . . v --t . r

! n imi rr cfii nie
Wil,,edkit ibri Zird deane nkertrlszr

kinnr. ii khireznlikttr

Wein u. Bier Saloon
tt !t kii Htel i iVri.trf.
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