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Im Bundcssenate passirte letzten

Freitag die Bill zur Aufnahme des

Dakota Territoriums in den Staaten-bun- d.

Von den Demokraten stimmte
nur ein Senator, Vorhecs, von Judi-ann- a,

für die Aufnahme. Taß die Bill
im demokratifchen Hause durchgehen

Wird, ist ziemlich ungewiß.

Ncal. Dow hat zum, man weiß nicht

wie dielten Male erklärt, daß er nichts

mehr mit der republikanifchen Partei,
welche die Saloons" begünstige, zu

thun hahen wolle. Die republikanische

Partei erhält dadurch Gelegenheit, sich,

man weiß nicht zum wie dielten Male,

zu diesem Entschlüsse des Prohibitions-Patriarche- n

zu gratuliren. Herr Tow
sollte sich der demokratischen Partei
zuwenden, in welcher dasTemperenzthum

einen festen Hort gefunden hat.

Bezüglich der Weigerung des Präsi-dente- n,

feine Gründe für die Absetzung

republikanischer Beamten dem Senat zu

nennen, bemerkt die Westliche Post":
Gute Gründe kann man stets mit gutem

Gewissen angeben, aber schlechte nicht

und in der That kann'S keine schlechteren

geben, als die waren, welche den Präsi-dente- n

dazu bewogen haben, die hiesigen

(St. Louiser) Bundesämter ans Kosten

unserer alten Soldaten zu reformiren."

Die Aufnahme von Dakota als Staat
wird von demokratischen Congrcßmit-glieder- n

noch immer mit aller Macht
bekämpft, weil Dakota republikanisch ist.

Im Falle der Aufnahme des genannten

Territoriums als Staat wollen sie als
demokratisches Gegengewicht Montana
und Washington Territorium auch auf-

genommen haben, obgleich die Bevölker-ungsza- hl

der Territorien
sie noch nicht dazu berechtigt. Taß sie

indessen, wie die demokratischen Bolks-Vertret- er

behaupten, demokratisch seien,

mird von anderer Seite bcstrittcn.

Die Gründe, lyeShalb die Zwangs- -

Prägung der Silberdollars eingestellt
werden sollte, sind so einleuchtend, daß
sie eigentlich nicht besonderer Hervorhe-bun- g

bedürfen. Aller Sophistik entklei- -

bet läuft die Silberfrage auf Folgendes

hinaus Sollten wir eine Werthnorm
aufrecht erhalten, die nist andern

kommerziellen Nationen im Einklang

steht, unseren Credit in Obhut nehmen
und ein natürliches Verhältniß zwischen
Gold- - und Silberwerthen herzustellen

versuchen, oder sollen wir nach spread
eagle Art darauf schwören, daß achtzig

Cents einen Dollar machen und Jeder- -

mrttm iNiinüctr dipfrn nfTar in Nnll
der Silberfragen,..nps..n ? VA0...v .. . ;- -r -a o

des Sllberdollars sollte aufhören, weil
sie nutzlos und kostspielig ist und das
öffentliche Vertrauen auf zukünftige
Werthe untergräbt. Ein bekannter Ge
meinplatz sagt, daß allzuviel ungesund
ist." Die Anhäufung der Sllberdollars
im Schatzamt aber beweist, daß deren

.allzuviel" sind. Verlust an Jn
teressen an dem angehäuften Silber be-trä- gt

jährlich über Es ist
eine Ungerechtigkeit, diese Summe jedes

Jahr den Steuereinnahme zn entziehen.
dieselbe in einer einzigen unnützen

Waare anzulegen und andere übermä-ßig- e

Produktionen ihren eigenen Markt
suchen zu lassen.

Eine fchr gute" Miinung von den

Partcibrüdern im BuckeycStaat hat das
Sktten.x,njsoa.tti demokratische Ecntrc.l - Organ Wash3,aoo bb.l,n,- -,t . .
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thoden der Demokraten von Ohio sind
faul und stinken zum Himmel. Diese
Methoden sind eine Verhöhnung der
Parteitreue. Sie verstoßen nicht nur
gegen alle Grundsätze der Ehrcnhaftig- -

keit und gegen alles fühl, sondern
sie stehen auch im Widerspruch zu den

Vorschriften des gesunden Menschenver-
standes. Sie thun dem Volke unrecht,
dessen Entscheidungen sie zunichte machen,
und erniedrigen zugleich die Partei in
deren Interesse sie angewendet tverdcn.
Die Leitung der demokratischen Ange- -

AS XlOXOXm icscnncttcn in iurno, uns vewnvers der
Hermann, Mo. Eincinnatier Einfluß auf diese, hat seit

warmer und das reisende Publikum über 5akrcu in scklecktcm Gernck a?stad.' 7 " ''.' p, ,... .
Seitdem

... ....s. -- ..v ., I,,..iv ,i, viu. cuutcivii gtsutugiil iioroctt, ltrSeu. (5orn und .VaserSS die demokratische Politik OKiostets in gresiki, Quamitäten an Hand zu bil--
liqcn Ptkiie.'i zu haben be und fort gesunken. Im Interesse selbst-Märzi- Z

I. .Winter tr,At;.r inr,t;tr rr v
T--" - , i"MVl.V

bestochen und ein- -

.15 I.MNNUIIllQr Such" Nankespiel
tft Art Sttf (SZ.aXXa . i . .. I 1iiuuviv wuui. is lyiuuiu fiuuu rncn't Ä Ä 4 r . . .ivvi.iivvilVll l ampkcs getreten. Ktatt der der

für Noark Township. Erfahruna und Kluabeit lyomenrbr.
Office: in meiner Wohnung ausKeup.r'S Jarm sRUno fiAi, s..,

Post : Hermann.
DiebeS und Fälschers gewählt

täi'MZS Die Corruption in abscheulicherNackt.

erlkdiat. Besondere
UMMuiii

Aufmerksamkeit
.uruut v(i6cnpi0inpi

wird ht emhergefchntten. Käuflichkeit hat
AuSschreibcn von Urkunden Kartei kands,rne,? i,n. o;-.- s

Hpolhelen. Tontratten. VltttnA ". l1."""w. geschenkt. vcelNMßt,

Schmiede Wkttstätte
' von

lFohtt Weibach
gegenüber Jordan'S

IILliIXX.
Elevator,

12.

letztgenannten

:

großen

J

Conventionen gepackt,

f 7. ,

-- - V v. v k. vy i w V

worden.

.. . v

- . s- -'
iiuiicijiiuiiuie

daß diefelh? sich mit unauslöschlicher
Schande Vor Kurzem hat
diese Erniederung den Nullpunkt erreicht.
Eine größere Schmach, als der WcLean
Ring in Hamilton, tZopnt,? der Partei
angethan hat, läßt sich nicht denken.

von W. Schlender oe- -

lIllif'iTHil! j beschlagen eignete Vorrath Hüte und Kapvcu wirdWagenreparatu es T
reu usw. werden gut ausgeführt unzer oem v ostcnprelsc verkauft, bei
Nov 20b.? JohnLeibqch. Monnia's

Preis : $2.00 per

Hermann, Freitag, Februar,
Letzten Dienstag Nachmittag starb

Gen. Winficld S Hancock, Comman'
deur des östlichen Militär Departe-ment- s,

nach nur einwöchenllicher Krank-hei- t.

Gen. Hancock wurde 1824 in
Pennsylvanien geboren, erhielt in West

Point seine militärische Ausbildung,
und zeichnete sich schon im Feldzuge ge-gc- n

Mexico durch Tapferkeit aus. Im
Rcbcllionskriege errang er sich bald

durch feine Tapferkeit und Fähigkeit den
Rang eines General Majors und tvar
unstreitig einer der fähigsten Generäle
der Unions Armee. Im Jahre 183

stellten Demokraten ihn als ihren
Bannerträger in der Präsidcntschafts-Campagn- e

auf. Sein plötzliches Able-be- n

wird allgemein betrauert da der

Verstorbene die Achtung aller Bürger
unseres in hohem besaß.
Morgen findet die Beerdigung des Ver-storbcn- en

unter den üblichen Feierlich- -

keiten zu Morristown, Pa., statt.

Ein New Aorker Eorrefpondent
sich wie folgt über die jetzt herschende
Geschäftslage aus: Im Gefchäftsver-keh- r

zeigt sich noch wenig dem für
den Jahresanfang erhofften Aufschwung.
Viel trägt bei, daß die Erwart-un- g

der Rückkehr besserer Zeiten die
Arbeiter zu dem Verlangen veranlaßt,
hieran ihrerseits vollen Antheil zu neh-me- n,

lvas in zahlreichen Fällen zu
Strikes und Betriebs-Einstellunge- n ge-

führt hat. Von der Gerechtigkeit dieses
natürlichen Verlangens ganz und gar
abgesehen, bleibt selbst dort wo den Ar-beite- rn

geforderte Lohn Erhöhung
oder der Arbiszeit bewilligt
worden, erst abzuwarten, ob die betref-sende- n

Erzeugnisse die auf diefe Weise
verursachte Erhöhung der Herstelluugs.
kosten aus die Daner vertragen können,
ohne eine Beschränkung in ihrem Absatz
zu erleiden, und dadurch die Arbeitgeber
wie Arbeiter selbst rückwirkend zu
schädigen. Tritt nicht, durch

Rückgang der Preise unserer Stapel
bald eine lebhafte Exportbelveg-un- g

darin - und für solche ist es
jetzt hoch an der Zeit so dürfen wir in
den nächsten Monaten einen nicht nna: --

sehnlichen Gold-Abzn- g nach Europa zu
gewärtigen haben. Unsere ha-be- n

sich für eine solche Eventualität nd

vorbereitet, indem sie ihre Sur-plu-s

Reserve in voriger Woche um mehr
als 4z Millionen, auf 33 Millionen
Dollars erhöhten. Der Gold-Expo- rt

würde fomit zunächst an und für sich

durchaus nichts Beängstigendes haben,
wenn fein Auftreten nicht im Zusam-menhan- g

mit den Befürchtungen wegen

Qtnat.dji.rÄnmm stände.

24,000,000.

Ehrge

Jahr,

uahmhas-te- n

Banken

Da wir den ganzen Vorrat!) fertiger
Kleider, den wir kürzlich H. W
Schlender gekauft, nunmehr in unserem
Locale untergebracht haben, bieten wir
jetzt sämmtliche Waaren bei 20 bis 30
Prozent Rabatt, dem Publikum zum
Kaufe an. M onnig's.

Aus Sah.
Redakteur.

Irgend Jemand hat hier das Gericht
verbreitet, daß ein prominenter Repub-likane- r,

von hier, höheren Ort's den
Vorschlag gemacht haben soll, im nächsten

' Herbst ein gemischtes Eounty Ticket aus
zustellen, damit zwei Hermanner Demo-kratc- n

Gelegenheit hätten für ein Amt
aufgestellt und gewählt zu werden.
Nun das ist alleS ganz nett, aber tvir
erlauben uns, diesem Antrage eiu kleines
Amcndement anzuhängen und zwar fol-gende- s:

Da wir hier nur wenig Demokraten
haben, aber doch zu viel um Jedem eine

Postoffice zu geben, erlauben wir
uns die bescheidene Anfrage, ob man
unsere beiden übriggebliebenen Demo-
kraten nicht vielleicht auch mit in das
gemischte Ticket ttiitorbringen könnte?
Bitte um Antwort.

Boulware Kleeblatt.

us Berger.
B e r g e r, Mo., den Fcb.. lssa.

In unserem Bericht haben tvir
einen kleinen Fehler begangen. Wir
frfn'iVrifii irnmTirf omzvkl', -- ..n. "v aiuu
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Den
Namen Blumer hatten wir weglassen
Ionen, oenn oer giuatieye Vater heißt
einfach Schmidt und ist ein Schwager
des Hrn. E. Blumer. Im Bolksblatt
hieß cs unser Schmied Herr Blumcr sei
von seiner Gattin mit einem Töchterchcn
beschenkt worden. Dies war ein :wi.
ter Irrthum denn hier haben wir keinen
Schmiedemeister tvclcher den Namen
Blumer fuhrt.

Letzten Freitag Nachmittag gerieht
das Wohnhaus des Herrn F. Witthaus
in Brand, doch tvurde das Feuer bald
entdeckt und unter großenAnstrengungen
gelang es dasselbe zu löschen ehe cs vie
len Schaden anrichten konnte.

Herr H. Frillmann ist an Stelle des
Hrn. H. Binkhöltcr zum Postmeister er-nan- nt

worden und wird bald in sein
neues Ainr cmlrcten.

Herr Carl Zeugin hat Berger
und eine Stelle als Sectkm Boss

der Mo. P. Eisenbahn übernommen
Wir verlieren ihn sehr ungern da er
einer miserer besten Kräfte im Gesang- -
verein wie aucy ,n unserer Cornct Band
war..

M. B.

8r da .Vo,kSdlatl.Z

Ut bei guten allen Tied.
Up cene hoge Bluff an den östlichen

Ufer von den Gasconade Flusse bewieset
olle Grundmüren in dei Erde sowie olle

Blöcke noch dütlich, dat hier cmol ecne

Ansiedlung wcsen ist. Ja sogar cen

Kirchhof iS hier noch, dei mit vcele

Denkmäler gefchmückt is. Tüt is dei

Platz, ungefähr 25 Miele den Gasconade
von siene Mündung herup, wo früher
dat amerikanische Karthago dei Haupt-stad- t

von Gasconade. nämlich Mount-sterlin- g,

stahn hat. Wovon düsse be-rüh-

Stadt damals ehren Namen
kregen hct, is nich genau bekannt.

Enige von usc jüngeren Gelehrten willt
irthümlicher Wiese behaupten, dei Stadt
hätte den Namen kregen von den Rebel-len-Gcner- al

Sterling Preis, weil dei
mit siene Armee damals, as hei use

Kaunty mit siene Räuberbanden ower-fluth- et

hct, up düssen Hügel lagert het.

Aber düt is nich dei Fall, den to dei
Tied toör dei Stadt all verfallen un mit

Utnahme von enige olle Blockhüscr wör
dei Stadt all lange vorher von allem

Hab un Gut jüst so arg utplündert, as
Preis siene Banden alle use Inwohners
to dei Tied utplünderten. Doch weg

mit dei olle Rebellengeschichte. Wie
hätten dat ok längst vcrgeten, wenn nich
ganz kürzlich noch cner von düsser Bande
sich as usen Regenten updrungen hätte.
Wör hei damals uphangen woren wo

hei gewiß in enen annern Lande verhin
komen wör, dann brukten wie us nich

mehr daran ärgern. Nu to miene Ge-schic-

ut dei ollen Tied torück. To
dei Tied as dat olle Mountsterling noch

in siener Blüthe stand, dat wör ene Herr- -

liche Tied. Dat cnfache olle Eourthns
wat von dicke Boomstämmc upgelcgt
wör. hatte en Floor von rohe gecl Dan-nenBrcttc- r.

ene olle Drcigoodsbox
inaktc den Sitz för den Richter fertig,
darup fat hei mit siene hirschlcdcrnen
Bückscn in Hikrie-Hemdärnic- ln un cn

paar grotc Mokassins an den Fötcn.
Dei Sitze för dat Publikum tvörcn ut
dicke Ponschcn maket. Un frage jie, wo

den dci Advokate sittcn gingen, dann seg

ick: Dat is en Luxus den dei ollen Lüh
nich kannten, denn sei sich erst später in
Gaskonade anschaffet hewwet, as sei nich

mehr wußten wo sei mit dem Gelde
bliewen sollten. Weil bei de Tied von

Politik kcene Rede wör, weil et die us
keene Demokraten, keene Republikaner
un kcene Piepel geef, so hätten wie ok

keene Zeitung nöthig. Ne, sogar fehlten
dei üblichen Tickets am Wahldage.
Wenn cner Candidat sicn woll, dann
ging hei ziemlich fröh Morgens am
Wahldage na dci Stadt in dei Großerie
un fegte to den Egenthümer hei möchte

en fief Galoncn Fätkcn Wiskie parat
holen den hei woll Candidat sien.
Wenn nu dei Wähler alle versammelt
wören dann trat hei hervor un segte ick

bin Candidat for so cn Amt un ick ver-spre-

dat ick ehrlich un uprichtig sicn

will wenn jie mie wählt. Tann fegten
dci Wähler: Tat is enen guten Mann;
wie wählt den einstimmig. Damit wör

l dci Elekschcn vorbie un alles aina na dci

Großerie un drünk na Herzenslust
Dabie könn natürlich wohl ene kleenc

Keilerei vorfallen, aber dei Offisscr holt
sien Verspreken un bleif ehrlich un up- -

richtig.

Wir find nicht von heute oder gestern.

sondern eine langjährige Erfahrung iin

Kleidergefchäft bürgt einem Jeden der
je Kleider bei mir kauft oder gekauft hat

daß cr den auserlesensten Waarenvor-rath- ,

die allerneucste Mode, die beste

und dauerhafteste Waare, sowie die

niedrigsten Preise nur haben kann bei

C. C h r i st m a n n,
Marktstraße, zw. 3. und 4.

AuS dem Conntl).
Die beiden Brüder, Peter und

Louis Strack, ivelche in ihrer Wohnung
in Third Creek schwer erkrankt darnie- -

der lagen, befinden sich wieder a uf dem

Wege der Besserung.

Herr John Jaide, von Bland, hat
letzte Woche ein Gespann Maulesel v:r
kauft und die hübsche Summe von $290
dafür erziehn.

Die Frls. Eiuilie Tezelske. Hulda
Hoppe und Emilie Fromm, in Begleitung
der Herren Wm. Hoppe und Heinrich
Seger. von Fredcricksburg, beehrten uns
am letzten Mittwoch mit einem Besuche.
Die drei jungen Damen reiften am
selben Tage nach St. Louis, während
unsere beiden Fredericksburgcr Freunde
schlveren Herzens sich wieder auf den
Heimweg machten.

Herr Joseph Pctcrmann, der
frühere Müller der Bland Mühle hat
seine Stelle niedergelegt und reiste nach
dem Buckeye Staate ab wo cr eine ähn
liche Stelle annehmen wird. Herr G
H. Homfeldt ist zu seinem Nachfolger cr--

nannt worden.

Die öffentliche Schule im Bland
Distrikt, welcher Frl. Sibbie Miles als
Lehrerin während den letzten fünf Mo-nate- n

vorstand, schloß letzte Freitag.
Es hatten sich viele Freunde des Schul
Wesens und Burger des Distrikts zur

.

zufrieden mit den gemachten Fortfchrit'
ten.

Frau Frank Bentlagc. von Third
Creek, liegt ernsthaft erkrankt darnieder.

Thos.Finn.einBruder desdcs Kin-desmor- ds

angeklagten Joseph Finn, ist

spurlos aus der Third Creek Nachbar-scha- st

verschwunden.

Dr. Ernst Mellies ist als Ver-Walt- er

des Nachlasses des verst. Herrn
W. F. Brinkmann ernannt worden.

Herr Ernst Meyer hat eine in

Boulware Township belegenen Farm
an Herrn Wm. Scholand verkauft.

Eine Petition, welche die Wieder-crnennun- g

des bisherigen Wegaufsehcrs
des 1. Distrikts, Herrn Jacob Feil
(besser als Grenadier der Eiscnroad"
bekannt) befürwortet ist in Amlauf und

erhält zahlreiche Unterschriften. Die-

selbe soll der County Court während
ihres nächsten Termins vorgelegt wer-de- n.

Herr Feil hat sich als guter Weg-auffeh- er

erwiesen lind wird ohne Zwei-se- l

auch wieder ernannt werden.

Die Farmer des südlichen Theiles
unseres Countys sind sehr begeistert für
das neue Eisenbahnprojekt.

Feine ganz-wollen-
e Anzüge, die früher

zu $13.00 verkauft wnrdcn, uur 9.75
bei M o n n i g ' s .

fJür das Herniannrr Vköblatt.

Ein Packet Cigarcttcn.
Aus dem Tagebuch eines deutschen

Fremdenlegionärs währen des
Krieges von

Theodor Schädlc.
?(ae$ druck verboten.

In Rio Largo, einer Poststation
zwischen Qucretaro und Mexiko, lag zur
Zeit der französichen Occupation eine
Compagnie des 7. frauzösifchcn Linien- -

Znfantric Regiments als Tctachcmcnt,
um die Postverbinduug zu schützen, welche
der republikauische General Negrette,
der sich in jener gebirgigen Gegend auf
hielt, beständig und zwar mit Erfolg
zu unterbrechen fuchte. Es gelang ihm
ast täglich, die Post bald auf dieser.

bald auf jener Seite von Rio Sargy zu
überfallen, wobei der Wagen ausge- -

plündert und die Jnfasscn,wcnn sie auch
nur im Geringsten den Verdacht weckten,

zur kaiserlichen Partei zu gehören, nie-dergc-

tzelt wurden. Der französischen

Compagnie selbst hatte Ncgrctte schon

empfindliche Verluste beigebracht, da
seine Guerillas aus lauter Reiter bc- -

standen, während bei jener nur die Ossi- -

ziere beritten waren und cr besonders
bei der Verfolgung immer im Vortheil
war.

Von diese Zeit zogen wir, das Du- -

pin'sche Freikorps, in zwei getrennten
Abtheilungen aus den Nebclthälcrn von

Quadalaxara kommend, wo wir dem
..v.. 3 o..M oss. I . .

bivouaklrtcn abgelegen- - sonnte
Thälern hohen Bergen
cinzclne wurden dann

Fouragircu ausgeschickt.

Nach manchem crmürdendcn Marsche
Mittag Hoch- -

daß
Hcimath

Bodcnfcc, lag.

hohem während
unabschnbare

abschlössen

Stunden

Offiee: Ecke der Vierten Schiller Strafe.

herumgelaufen, Herzens-stärkun- g

erbitten.
Vergeblich !

Endlich ging verzweifelt- - den

Lieutenant De Heckcren zu, der neben
im sagte halblaul:

Herr Lieutenant, da drüben

brcnnt's l" Dabei wies er einen
Hügel, von Ranch empor'

stieg.

deiner Flasche scheint's auch." --

erwiderte Ossizier lächelnd, deß-

halb sieht Schnauzbart ver-

zweifelt starr aus, Bürste."
Ja, Herr Lieutenant, es ist auch

verzweifeln, meine da ist trocken,

lote ein Maikäfer in Augsburg, sie

sogar den verloren." Dabei
Depisch Pfropfen

aus seiner Feldflafchc hielt sie

Lieutenant die Nase.
Nun, mcincthalb kannst du gehen.
Schnapscule, Acht.

bringt dich einmal

vn.iu.

Baumeln." dazu U'äre alt
genug," erwiderte Depisch gelassen,

salutirte entfernte vergnügt.
Aber sch nach einer Stunde
aller Hast zurück, mit einem jungen

mexikanischen Köhler cingcfangcn

hatte der uns erzählte, daß Ncgcctte

Sargo cingeschlissen allen
Franzosen, die die Hacicnda

Tod habe.
vcrlorcn, man den

Männern nicht zn

komme.

Aus Befragen stark die Bande
Ncgcrcttc's berichtete der Mann, es

seien etwa 250, sanier Reiter,
glaube, in der Nacht weitere
Guerillas eintreffen würden, vielleicht

gar oic Artiucric oe incitcra;
gossa von Zacatekas, denn hätten

Einwohner geäußert, als
in Frühe PilZaue verkauft

habe.
Einen Auaeublick befind sich der

Rittmeister, fragte er de:i ttvlzler:
Wie rechnest d:i bis

Sargo?"
Vier Stunden, H.rr Kommandant."

reicht noch junger Mann, dn
wirst den Weg weife follst
reichlich belohnt werden. Sat-tcln- Z

Aufsitzen!" Rittmeister
erhobener Stimm kurze

Rede.
Hei. die flogen! Selbst

Tcpisch strich vergnügt

seinen borstigen Schnurrbart, obgleich

seine Alte" immer trocken

Unsere Pferde schienen merken,
es galt, keines wollte mehr ruhig
stehen. Endlich ertönte Marsch"

flogen Thal hinab als
fetzten Jagd.

Nach zweistündigem scharfem Trabe
Rittmeister mit

Köhler Vorhut hieß cs Halt!"
Wir waren an kleinen Gehölze

angekommen, hinter, welchem ci- -

. 11 1 llt L utg nuUL119 I .IUU11 ;'ilüliir I I . t.M7j.n.9 U.iauI IIA" v" vr i un k visu, g

nnwlllkommcncn Besuch abgestat- - Farn: erhöh.
leirniei)

hatten, hinaus gegen Querctaro, um Bedächtig die Katze um
auch den Pedro Negro (den jcywar- - Prci, unsere Vorhut hin,
zcn Pctcr) der barbar,,ch hauste, weil nach Angaben Köhlers ein
aufzusuchen. Dieser ließ Jeden, von Vorposten des Ncacrctte'schett Corps

cr wußte, daß cr cö Kaiser dort befand, der überfallen werden
hielt, unbarmherzig verstümmeln mußte, damit keiner von d?n Guerillas
dann ausknüpfen. Wir vermeiden jedes cntwifchctt Botschaft unserer An- -

Dors. Farm. ,a oylcryuttc Näherung nach Sargo bringen
und stcts in den
sten oder auf
und Reiter und
wann

erreichten wir gegen cin
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Lange harrten wir voll llugeduld.
biswir cingc Schätze krachen hörten
und das ..Marsch" lls wir
die passirten. dort in kur

zer von einander sechs
platean und der folgenden Tag in ihrcni Blute. (nier unsc- -

irfir nmtrrnarnhpr ui rnrrh iierbie rer aus der Vorhut koppelte die
- 1 Ö ' iva-- - ? -

,.sfR m f,;,-- f,;a oer geiooien iDiiciiua ziisam.V(. IUI1 VJi Ull VI 7 1 1 1(1. 4 . lllll VI7I .- men. um sie uns nachzusühren. 5t einercrn-- i . jl n i lA4iitii VlU ,M Ium iu,uu Au u,(l,.. vl?n den Wächtenl war entrontten und
yatlen unsere ager- - aus einer üppigen ;0 unser erster Uebersall geglückt
Wiese aufgeschlagen, welche grüner Eine halbe Stunde vor Rio Sargo

der berrlick.ten schwenkten sechs Mann von uns ab, um
vi--

-- - - i . - nt :rr...r v. t.
den und ein kleiner, spiegelhcller Bach Vus
v....- .- ... der Aussage des Köhlers unter
vugvg. lau yw.uu uu sckwacker Aumckt n c nein ua ,en 3e- --i x cwt t r i rti . r? 1 l .1 , . . ,
osiiiajcii noyang, so cnirouie ,ily vor yolze weideten, avznsangcn. I'ioch cinc
entzückten Blicken cin Pcw Viertelstunde wir weiter und
norama. ern KfiDi (vinein hielten hinter einem Hügel, nm uns

- ...
h,P MniMnirifti sntfirn drr ffrt bei Um:'iBBl"m l,in

u - i itttÄ Irtit rtiti nu nnrtit
Mcxllo cntgcgcn; .nnlclte .iM hohen, gegen uns zn flach an
die Jungfrau von Pucbla" mit dem steiacndcn. dann aber plömich senkrcck

ewig schneebedeckten Scheitel wie ein sich erhebenden Hügel. Unheimlich

Kieiendiamant im Lickit der Könne, leuchteten die vlulrolu getünchten anve

in meinem Herzen cinc tiefe. Sehn- -

sucht erwachte nach meiner am
die im Osten

Bergkegel, ge
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so

so
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Farm lagen
Entfernung

da cm
Leute

uauiuujl

ein
Kran! Bäume umwan- -

ven

wundervolles trabten
im hüMen

MinrV,1V M- kw Iltil l ItiVlil
weiter östlich

..

s

auch fern

auch

derselben im der untergehenden
Sonne. Es herrschte Todesstiue rings
umher, so daß wir fürchteten der von
den Guerillas geplante Ueberfall, den

Gerade vor mir schimmerten die weiß- - wir vereiteln wollten, fei schon ausge

getünchten Wände der Hacicnda Santa '"'1" worocn

Cruz
Norden hinauf Ebenen

meinen Füßen dehnte cin
breites Thal

Grase

die

schloß

Achill

befand

Männer

Lichte

(Fortsetzung folgt.)

Nicht Symptome sondern die Krank--

hcit.
di würde als eine allerseits, besonders

aber von den i'edrern der Heilkunde tu würdi.
weitzerstreut einzelne Farmen oder kleine ! ende Wahrheit erscheine, zu sage, daß der

Törs sr.udlich s jhrm Orngm- - k'''tt'ck '.r
Hainen, Aloöpflanzungcn oder Maisfel- - Symptome bestehe. Doch in wie vielen Fallen
dern k5Z satt sehen ', daß diese in der Theorie iugeftandeneyerauswiniien. icy m,a) lxUit in der Prari, unbeachtet bleibt.
geseyen yaiie an oer yerrilcycn Runo-ir- n Grund, daß VoUktler's s.'.agen
schau. ,chr, ich z.. mncn amcradc 7.'n Äi'.iM
zurück und streckte mich gleich ihnen ins nichts ausrichten

.
konnten, ist der Thatsache

.C alt .4. r n
saktiae Gras um träum!, ,uzu,corrivr, rag rs r,' atcrijin ip. wrirD09cr zu ....-- k,,, VTnnthr;itn c, s,

Es gab bci uns immer Gesellen, die eignet, auf die Ursachen geht und diese besei- -

nickt lontiA11- - VerdauungSleidc. Schuttellro'?. Leber,oyne scuenoasscr- - cxisllren (m fc brnmatismu. amiei.
ten und oft ihr Leben auf's Spiel setz- - de und andere Krankheitcn werdeu dadurch

ten für einen Schluck dieses Elixirs. S g f'V 'S

und

grozze

war auch der alle
.

Haudegen Depisch
I

ist nicht nur dem Namen nach, sondern wirklich
aus cir!bura an der anau an firtnnfi, i" gruuvl'ches Heilmittel und verlkil)t dem

"r - - V - 'Organismns einen Grad vbu Rüstigkeit. wet
tz?cyiuelcr elngefunden und waren sehr lem Abend in

.
der ganzen Schwadron chrr de hefte Schup gegen Zkrankheit bildet.

Nnmmer SS.

Aycv's
CkerwUectoml.

di:c n Krankheiten sind in ihre Angriste
so tückisch mie die. elche die Kchle und Lunge be
tressen. Ar'mt werde von der Mehrzahl deren,

elche daran leiden, mit solcher Eorglosizkeit be
trachtet. Sin gewöhnlicher Husten eder ein Cr
(ätti'.nj. die ri ll.icht daoo herrührt, doß man
sich uiidewubt hem Vetter ein wenig autgrsetzt hat,
istostdkrZ!r,jazcinkrgcsährlichcnKrankhe:t. Lett
rieriiz abren kämp't Zk y r r' Eherr?Pkrtp
ral gogen die Iraiikbeiten der Ächle und Lunge.'
hat Icine groß: Wirksamkeit db bewiesen, und
sollte daber in alteir Zagen ohne Zögern gene
nie werden.

Heilunz eines shrerNicke Husten. .

..Im Idre 17 c; i mir eine heftige krkäl,
ii:, die m?ie Lnne anciriff. Ich fühlte
f jjt cfiii-r, und eine stl,slo!k Hatbt folgte der an
dern. lic enl anbrn micd aus. Ich versuch
nun Slyer's L h rrPertral, und e
brachte meincr ,':ize ?rlejchtening. gab mit Schlaf
und damit die j;ir Wiedererlangung meiner Störke
nölhize Ruhe. Cin sortgrsetzter Gebrauch br
Peciorati vc v?gdigte d,e Heilung. Jcd di
jest 6i Jahre alt. frisch nd gesund, und bin übe?
y:u t, diisj mich Iyr P e c t o r a l gerettet hat.

Ho rar Aairdrath er."
ockinzha. St.. IZ. Juli .

Häutige Braune. Erklärung einer Mutter.
..AIS ich voriqen Winter af dem Lande ar.

Kalte mein dreijadrizr Söbnchen eine ?iall von
dautiger Brnuno: 't$ fcdien al ob cr ersticke
nite. Jemand i der Familie schlug vor. man soll
ikm yer'S Sderry'Peetoral grbcn, wovon
mir stets eine Flasche im Hause hatten. Wir gaben
hin kleine Doken. aber ost. und in weniger I

einer halbe -t- nnde athmete er zu unserer Freude
mit Leichtigkeit. Ter Strt sagte, da Eherry
Pectoral habe meinem lieten .ind da ete
atrettet.' Kann man sich da über unsrre lanldar '
teil u,tder t Ausrilbtig die Ahr

ran Emma Gedneo."
I.V SeftsHsftv 3t., ZKew-?or- IC. Mai 1S62.

..jifi gebrancbe seit mcbrcrrn Iakren ilatr'tCherrPeevraI in meinem Hau't und trage
sein Bedenke, e i siir da wisamsie Mittel gege
Hü'lei, und Eilailu.tz? ,;u erklären, dn wir je an
gewandt. . I. Ci one."

ake erosittl.iSinn., lZ.MSr; lsi-i- .

..Acht Zabie lang litt ich an der Pn.slbtune. und
n'iirde. acddcm iit viele Äiittck umsonst rersuckt
hatte, durch St ne r's t5 h err-- P e r t ora l geheilt.

Joseph Wald."
Buhatta. isf.. S. April 1!.
..Ich kann nickt genug um Lebe von Ayer't

Ctier saaen. denn id glaube, obn
dasselbe wäre ich langst an Lungcnlciden grstoiben.

?. Prag den."
Pclesiine. lera. 2!. 2p:il IL?2.

E? giebt keine Krankheit an der Kehle oder Lunre
die nic!,t durch Aer' k?KerrVecoraI bdeu.
tend gemildert wird, und e wird imcr Heilung
dringen, wenn da Uebel nocb r.iibt :i w.i '.f.
die Wirkunz aller ?Icditin gcganzcn ist.

Zubereitet vor.

Dr. I. (?.ycr k(5o.. Littrcll.

n allen Apstbekcn zu baden.

W o,..., Gr. Ctarck.

tonoNillMnoeo.
Nachfelzrr den

M-- Purachcl, Scherer Co.

SSciii - ZttcKter
und Händlcr in

Einheimischen Weinen.
Fabrikantkn drö rühmlichst brannte

..pcarl" Grtra lIrn
Vbampagner.
und Eigknthümkr der

ÄTONE 2ilLL iSlNEYARDS
CZs Cc kTs!

Hermann, Mo..VI.Z
Möbel - Halidlnng
Berser, IVE3.

st der beste Play für den billigen Ankauf von

Möbeln aller Art,
Schaukclstttble. SopbaS,

Spiegel. Matraen ,c
In Verbindung mit meiner MedelhandluNg

ühre ich auch ri.ie

Z.s'dss!-1?Ä?- Ä
ud halte stets vorrätbia alle Sorten
Bauholz. Schindeln. Jlooring, Thüren, tn
Her n. (. w. zu den dlSigflen yx . arm.
precht ver. Ä7geds

Herbst- - u.

soeben erhalten eine große Auswahl aller in
mein Fach einschlagenden Artikel.

Putz-Waar- cn jeder Art.

Mantel, Stick- - n. Strick- -

Neue Hüte,
Garn,

Neue Bonncts,
Neue Bänder,

Neue Spizen,
Neue Bli.mcn, k.

Eine prächtige Auswahl

Tips & plumes,
trnmpf-Waare- n.

5chnürleibchen und allerlei

Damen - Garderobe - Artikel.
Kleidermachen cin Spezialität. K.lei- -

dcrznthatcn auf Bestellungen geliefert.
Es bittet nm geneigte Zuspruch

Frau S a r o l i n e Silber.
Ehas. Rikger. JoS. Boleamut.

MM & imCAMÜT,
'Nachfolger von Mever & Riezer.)

Schmiede n.MZ
k rMagcnmaaicr

stünfie Straße. Herm ln, Z?o.

?Zkl.e Farm n.id Srrina,, ßctS an Hand
und auf Bestellung hergestellt.

Eine roße Änzahl Pfluge. Eggen,
Kultivator und Iarmgeräldfchafttn
stkli Vorrätbig.

ReparaturArbeiln. prompt und so billig als
irgendwo in der Stadt ausgeführt.

Jedermann '.'er rkwaS in unser zach eirschla
gendeZ bedarf. wird es in seinem Jntrresse sin
den, bei uns vsr.usprechen.

Bncklkn'S rvira Satte.
Die teste Salbe in der Welt für

Schnittwunien. Quetschunaen. Geschwüre,
Sal.fluß, Fieber und Frostbeulen, Flechte,
gesprungene Hände, Hühnerauge und alle
Hautausschläge; sichere Hat für Hämorrhoidea
oder keine Bezahlung verlangt. Völlige Zu
friedenheit garantirt oder dS Geld zurücker
stattet. Preis 2b Cents die Schachtel. Zu
haben in Nasse's Zlpotheke. 1.

Zu verkaufen.
Die unter dem Namen .Graf's Island"

bekannte Insel ist billig für Baar ,u kaufe.
Die Insel liegt 2j Meilen wesil. vsa Her
mau und ist etwa 200 Nckei? groß; 30 bis 40
Acker sind klar, ährend der ttest aus Hokzlany
besteht.

Näheres z erfragen bei
The, ras,

Herin!!?!, Ne,


