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; Der rechte Flügel befand sich ent
langS der von Cattaro nordlich lau.
senden montenegrischen Grenze, der
linke Flügel auf der ? Pazny. wach

rend das Centrum au einer Linie
von Ledenizze nach Cerkoizze stand.
Während der durch den. Sch)ieefall
erzwungenen unrnangkel wurden
aber, nur irgenderhaltlickxn Lebens

mittet und ine nonnge Munuwn ' rn
die eroberten Forts gebracht. Ich
muß hier erwähnen, das dieser
Transport stats auf dem Rücken der
Soldaten zu gescheben hatte: aber
nur für einige Zeit dnn die Gonic
Truppe arbeitete fchon an dem Baue
von Sauinwegeir für Maulthiere und

nxir bis Straß?, von Risano nach Le
dcnizze in zwei Wochen fertig, eine
Kiefenlcitung. ' Ich mutz gleich hier
beinerkon, daß der Bau von Saum
wegen für Maulthiere überall betrie-

ben wurde, auf die höchsten Berge
und in's tiefste

. Thal wägend- - der

. ganzen Dauer der Kmnpagn? , Wie

.bekannt geworden ist. standen die Ins-

urgenten in der ttrivoSje unter der

Führung von Tungu, einem ehemali
, geit russischen Offizier, der ei guter

Stratege war.
.

' :

' Anfangs Februar trat sehr war.
- mes Wetter ein und . schmolz der

Schnee in wenigen Tagen weg. Am

8tcn erfolgte dann, der Vorstoß der

westlichen Kolonnen nach Krivosje

DolttjeHan und den Veli Zagvojz.

tak, die mn ; 1 Oien säinnitli ch
'
besetzt

waren. : Der säzwerste Theil , des

ganJM Kampfes' tarn nun Jwr - Bit

HstrfTenr-4VfoiH5r;3r ifc 'Wifratro
' 12tiut den Goli Verh und Gerkovac

besetzten. Mes unter fortwährenden
Känrpfen mit den Insurgenten. Die
mittler Kolonne erreichte cün 14 ten

. den Veli Vrh. ; Am lGtn erfolgte

dann der schwerste Angriff des gai.
en Feldzugs, der auf die Percrina

' Gora und den Versangk, der von
,

4

Bataillonen begonnen und nach 2

täaigem schlveren Kämpfen .beendet

wurde. Air diesen '' beiden Tagen

hatten, wir elf Todte .und an 40 Äer

wundete. In 1869 fielen dort über

300 Mann. Nach diesen Kämpfen
"

zogen' sich die Aussßandischen ins
Fort und die Hochebene von Dragail

zurück, der einzlge Fleck, den sie noch

inne hatten.
Die Truppe!, alle in Vorposten- -

ketten' aufgelöst, eine endlose Ket
' te. ' kampirten in mittels Theer

na .ww ptnirt 4 fttrn hoben
Jf yLULIl Hvwvv v ..t', ' '

"c tzteänhäusck)en. die sie fich selbst er

bauten, während die Reserve ,n den

Tlialern von Gerkovac Han und
,
bei

Cerkvizze stand. . Die Porten wur

den alle halbe Stunden .abgelöst. um

etwaiger Ermüdung vorzuveugen

Wenn dann des Nachts der Ruf er- -

scholl 75Wer da? Patrulle vorbei.,

und sich in endloher Wiederholmig

von Gebirg zu 'Gcbirg fortsetzte, er.

grimmten .' die Insurgenten " und

fluchten dem "Schwobm' in furcht

barer Weises Man konnte' jedes ih

rer Worte erstehen..

In der Mitte der Hochebene von

Dragail steht eine große aus Stein
erbaute .grieckzisck) - Kirche und ein

Schulhaus. .Die. Glocke'diefer Kirche

diente als Signal und so oft dieselbe

geläutet wurde, erschieneii, die Auf.

ständischen vor ihren Häusern in Pi-tum-

Nnpa und Dragail. Ain 11-te- n

März waren alle Verbinduirgen

zwischen den Truppeil vollendet und

in 12kii erfolgte der Angriff auf

öaS hart an der Grenze gelegene

Fort Dragail. tvelchcs von den
iombardirt und vom

43ten JnfanterieRegimente geiwm.

wen wurde. .Dies ; war der letzte

Ickivere Kampf. Nur im nördlichen

Tircil d Cbei befa'neen sich noch

l

einzelne versprengte Banben undi die

selben wurden täglich von Streifung-e- n

von halben oder ganzen Betaillo
nen beehrt, bis auch sie e? vorzogen

in das nackbarlickze Montenegro zu
entfliehen. Am 3ten April befand
fich kein Krivesjaner.nu'hr im Lalüe.
Die Montenegrjiier hatten dieJlücht
linge erst gut aufgezimnmen und be
wirthet. ,als dieselben! sich abeo später

auf's Räubcchan'dwerk legten, maä
te Früst' Nikita kurzen Prozeß. JSt
ließ die Hauptschuldige am Galgcn
enden; die weniger Schuldigen wur
den schaarenuveise von den Soldaten
des Fürsten nach der, Grenze ge
bracht, wo sie an die Truppeir aus
geliefert und von bort nach Cattaro
und Caftelnuooo abgefi'chrt wnrdciu
Am 26ten Juni wurde der Ausstand
für beendet erklärt unÄ es wurde ss

fort Mit Beies:iuttlg aller von den
Truppen innegeyabten Plätzen ' be
gönnen und zwar durch Anlegung
von Forts mit Drehthürnien in .gcr

manenter Gestaltung. ; f
Während sich dies ?llles reignete,

hatte nach einem langen Kesseltrci.

den Geneml Tovanov'ich diöl Herzego

winesen am 22t .Februar bei! 5! er.

stac in regelrechter Schlacket besiegt,

hatte am öten März Klcllmk, und
am I4ten März Bilek eingenommen
Die Allsständrschen ergaben sich dort
in älleii Fallen uttd waren auch dol-- t

die Kämpfe mit der Einnahnie von
Bilek Vencket. ' ' "

So endete der Aufstand. Die
Truppen hatten LO Todte in Dalnia
tien 121 in der Herzegowina, 211

Bernnnldete in Dalinaticn, 4l)0 in del

Herzegowina. : ES folgte nuir der ge
wöh,rlicke Ordenssegen.' Feldmar
shall'Lieutenant TovanovZch erhielt
das, roßkrcuz des LeopoldOrdens,
(Veneral vonzsf das Cointkn.tr

kreuz des rcmz Jofeph.Ordens. ich

das Ritterkreuz des StesanOrdens
auch wurden an ca. 0( Militär.Per
dienstkreuze für Offiziere und etwa
80 aoldene und silbern Tapfrkits.Me
daillen an die Mannschaft vertheilt.
Auch erhielten alle

' vordem Feinde
'

stellenden Truppen ' das Recht, die

vom Kaiser 'in 187 gestiftete Kriegs.

Medaille zn tragen.
; Am 3ten. Juli. 1882. dn Jahres
tage der Schlacht von Koeniggraetz

reiste ich auf dn "Greif , von Cat
taro ab. zum, letzten Male. Ich fam
in. Zara an. wo mich die ' Nachricht

traföaß ich wieder in's geograsifche

Institut nach Wien beordert worden

nwre,' und, verließ ich Zara eine

Woche später. - In Wien wurde ich

als Chef der MaPpirungs.Abtheil.

ung dein genannten Jnstiwte zugs
' -wiesen. -

Fortsetzung folgt.

r Stuttgarter (Ark.) Germa

nia müssen wir de Verantwortlich'

seit : für nachstehenden Bericht über

lassm: "Am tt. Februar 1910 wur
einenl Negerpaar Rögers. dagj zwifch

eil "Pinc Bluff undAltheimer. Ar
kansas. wohnt, wie aus Pi,? Vlufs

berichtet wird, ein Kind, von gran

lick)r Gestalt geboren, welches an der

oberen Stirne - zwei einen halben

Finger lange, feste Hörner, und den

Kopf voll Zoll langer Haare hat;
dabei aber dir volles Gebiß mmerge.

wohnlich langer, scharfer Zähne, und

am Ende des Rückens einen langen,

dicht behaarten Schwail.; mit lang
haarigen, Busch. Jir der Mitte, des

Leibes geht rings um denselben ein
? Qrtir brnier weikn Streifen. Die
Neger der ganznr Gend sind- - sehr

aufaereat u. entsetzt über das. Monst

runr. besuchen aber, aus Netlgierde

zu Hunderten dasselbe, u. nennen es

allgemein nur das' Kind des Teil

kels-
-. ' DaS junge TeuZelchen" soll

aber zumSchrecken seiner Eltern sehr

lebenslustig sein.

- Abonnirt auf daZ Hermanner-Volttblatt- .

' ' '. '

Der Farmnkonvkkt.

Für die große Jarmers-Konven- -

tion die in den Tagen vom 2. bis 3.

Mai in dem St. Louiser Kolosseum

stattfindet, giebt sich in allen Thei.
len des Landes ein solch reges In
teresse kund daß an ihrem zahlreich.

en Besuch und erfolgreickzcn Verlauf
nickzt gezweifelt werden kann. Die
Konvention findet unter den Auspl

zien der Farmer's Educational Co

operative Union of America" statt
und wird von der American Socie
ty of Epuity-.m- it unterstützt.

Zweigverbände die
er bcideil Organisationen haben be.

rcitS ihre Betheiligung angemeldet u.
zahlreiche andere Anmeldungen steh

en in AuösiO. Dazu konnnen dann
noch die Eingelpersoneil, die aus al
len Staaten eintreffen werden, um
an dieser Konvention theilzunehmen.
Der prominenteste Ehrengast wird

Präsident Taft sein, ; der nicht bloß
seinen Besuch zugesagt, sondern auch
versprochen hat, eine Ansprache zu"1

halten.
Das Motto der .Konvention lautet:

..Zurück aus's Land". Das Haupt
quartier der Farniers' llnion ' und
der Anlerican Society of Eqnity"
während der. Konvention-wir- d daö
Planters Hotel sein. ' 1, V'

Die.ln Aussicht genoimnencn Red
ner und ihre Themata sind Kongreß
abgeordneter I. (?. Cantrill, ..Die
Mission der A. S. of E." : Koilgreß
abgeordneter A. O. Stanley, Die
Tabak Verhältnisse. , in Kentucky ;

Bundesseuator P. I. McCumber von
Nord Dakota. " Organisatioilsberech
tigung der Farmer; Prof. I. H.
Worst. Fargo, ?!. D.. "Des, Farmers
Gelegenheiten ; Dr. I. Weller Lorkg,

Madifon, Wis.. "Die Erziehung des

Farmers.. : Prof. T. A. Hoerstad,
N. D.. Praktifche Erziehung der
ländlicken Jligend,.: Rev. I. T. Tue
hh, : LL. D St. Louis, illustrirter
Vortrag über "Kooperation in Groß.
britannien und Dänemark : E. E.
Windle. Chicago. Jll.,,"Jndustrielle
Macht oes Jänners : Prof. M. H.
Jackson. Grand Rapids '

Mich..
Ackerbaukunde in unseren Schiilen

Giffond Pinchot. der frühere Direkt
des bundesstaatlichen Forst.Departe.
mcnts. Washington. D. E.. ..Erhal
tung' unserer natürlichen Hllfsollel.

'
len" ; Col. Ed. R. C'one, Ackerbau
kommissär Austin. Tex.. ..Die Stel
lung des Süöens in der Geschickzt'e".

Andere Redner werden sein: C. S.
Barrctt, Präsident ' der Farmers
Educational 'S Coöperative Unio:
Richter W. E. Monroe. Louisiaua :

Samuel Gomperö, Präsident der
Anierican Federation o Labor" ; A.

M. Lawrence,, Redakteu? des Chi
cago Examiner" : Bundesseilator R.
M. La Follette, Wisconsin- - Bundes
senator Thomas P. Gore, OklahomaZ

Col.'John Teniple Graves; Thonias
Watfon. ; Redakteur des Watson
Magazine", Georgia ; Gouvernenr

"
Ed. L. NorriS voi Montana. "

Sie sind vielleicht am Berhungcrn
lind wissen es nicht. Sie essen natür
lich drei Mahlzeiten den Tgg und er

füllen alte Wünsche Ihres Magens,
aber trotzdem mögen Sie Hunger lei

den. Ihre ganze Ernähnmg konunt

nicht aus dem Magen. Es ist das

Blut, welches den Lebensorganen

Nahrung zuführt Sobald dasselbe

träge wird und fe.ine Arbeit s nichit

mchr verrichtet., dann zst der Zufluß
der Kraft für die Lebeiworgane ab
geschnitten. .. Forni's Alpenkrmüe

reinigt das Blut gründlich und gibt

dem Körper neues Leben. 5$ aus

Wurzeln und Kräutern hergestellt.

Sie köniml ihn durch den Alpenkräu

ter . Lokalagenten beziehen. Apothe

ker können ihn nicht kaufen. Schrei,

ben Sie an Tr. Peter Fahrney &

Sons Co.. 1925 So. HoY, Aven- -

i ue. Elncago. Jll.' ' '

IrI IT TT"
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Blond und Umgegend. .

- Es ist hier trocken. ' Wir hat
te am Sonntag etivas Rogen aber
nicht genug. Der Weizen steht hier
gat , aus. Mit Hafersäen sind - die
Farmer fertig. Einige haben sogar

schon Korn welches grün' ist. Wir
bten inehrmaZS Buschfeuer bei wel
chcm mit. Tag und '

Nacht arbeiten
mußton es zu löschen, doch hat eö

nur wenig Schaden angerichtet. ES
finv . hier viele Krankheiten' beson.

ders Maser und Lungenentzündung.
Unser Aerzte haben Tag und Nacht

zu jagen.von einen Patienten ' zum
Andern und dennoch sterben viele
Leilt?. ', V ; Vf:';-

Frau Lehnlioff' eine Tochter
vo,t AiRust Krueger bei Fcuersville
starb letzte Woche' in Belle.

' Riley
Branson ein alter Bürger uirseres
Coutttii's starb letzten Sonntag nahe
Margaret.' In Bland liegen' viele
an dem Masern erkrankt darnieder
und die Fanner holen sie sich von
dort so das in Fast jedem Hause
Mascrnkranke sind. '

:

Frau Henry Mentlcige ist im
mer noch krank. Sie wurde 'vor
Zwei Jahren zweimal operirt und
seit der Zeit kvar sie kräiMch so das
sie beständig ärztliche Behandlung
bc5urste' jetzt feit längerer Zeit Bett
lägerig ist. ..i t:: ,'vv'-'-

.; Henry Brüeggemann und seiiie

Kinder von Bay waren hier ein paar
Tage bei ihrem Onkel und Tante
zu Besuch und streiftet, mit ihren
Vettern in jeder Richtung, im Busch

herum. - ,
'

.

Es ist hier das- Gespräch das

Herr Edw. AufderHeide für Reprä

fentant als Kandidat auftreten wird,

aber sehen, nichts von seiner Anzeige
iix der Zeitung. Ed. ist' ein Mann
der dieses ... Amt am richtigen

Platze wäre.' Er ist ehrlich, aufrich.
tig und'fähig und was noch besser

ist er ist für. persönliche Freiheit
wen er auckx.kein Trircker ist so ist

er für. die Prohibition .nicht zu ha
bcn. Hurry up, Freund- - Ed. es

wirdi Zeit! : .:v ; ; 1

Für ein Campagne Jahr ist es

besonders ruhig. Es scheint fast als
weiiil jeder Kandidat sicher wäre ge

hlt zu .werdeil. Abe,d kan

ooai unxnoglicy, ver au . vm wv

$mn oder orei gegen einanoer wui
en. , Zudenr i sind, einige darunter
welche schon ziemlich bei Jahren sind

unid nicht mehr, so schnell laufen kön

nen. und diese sollten sich doch bei

Zeiten auf die Socken machen damit
'

sie etwas ' Vorfpning kriege ehe

die julvge Kerls zu laufen ansang,

en. Na. wir laden eilch alle freuiid

lich ein und versprechen .euch alle

eure. Ansprüche ruhig anzuhören

und zu Prüfen, aber verlangt 'nicht

gleich Versprechungen von uns sonst

l)ats geschellt. .

Xit bevorstehende CcnsnS'Aufnahme,

Alle Antworten, welck) der Zen
suö . Zählbeamte im sein 'onmilar..t' ..tnl ' Tiniislfinti fif piltlMinyuum. vj.u ""
und

'

allein auf den "Zenfus-Tag.- .. ak
f,o

?x
ben 15. April 191 Personen.

ren, aber dann starben., bevor

Zählbeamte vorsprach müssen m,tge.

zälilt ; dagegen Kwder. wel

che erst nach dem (8. April geboren

, J.! ..S.. vmuipnl Wwiknveooer

vu

ftpfccn. welclr ihr ilt. der."'
Reget ocr gnüuniuiuju iuiv"j

Lherrymo
tvkr hab dn Namen geöndert
Aber da Mutter bleibt dasselbe.

(SiYt Orrumn da? beste Alfalfa u. MolasseefutterVuwvvjiiuu im Markte für Pferde. Rindvieb.

. Schafe und Schweine. .

, E ist seit 4 Jahren im Markte, ist von den besten Blehzüch.
tern de Lande! angewended worden, und sie fahren fort es
zu gebrauchen. ,

Wavttzn?
rütKfc Weil e das beste Futter im Markte ist.

Zweiten,: Weil ei das reinste Alfalfa und MolasseSfutter ist
das es giebt, ,

Dritten!, Weil eS die besten Resultate giebt,
vlme5t Weil eS das sparsamste Futter ist.
7öNttNt5: Weil eS nie gefälscht ist? jeder Sack 100 Pfund

enthält und die Qualität ganantirt ist. Die
beste Empfehlung seiner Güte ist die Thatsache

daß Biehbesttzcr der eS probirt. fortfährt
eS seinem Vieh zu füttern.

Sind euch die Resultate der Fütterung unbekannt, schreibt
für Büchlein. Empfehlungen diese? wunderbaren Futter ent
haltent. oder fragt diejenigen welche füttern.

Stock Yards Csttsu . ilinfeed Meal Co.,
anfa City, Misssurk.

Vertreter in Hermann
sariners Grakn &. Elevator Co.

t

s
&

ort nicht der Platz, wo nnq Person a'
beitet oder . ihre Mahlzeiten ei

sondenz wo sie regetinäkig

schläft." Dock, müssen dik? Zählbram
tm wohl beachten, dah der Platz.' wo
ein Mannt schläft, nicht der Platz zu
sein .braucht, wo er . regelmäßige
schläft. Eh wird eine große Zahl!
von Personen gebe, welche 'ihre ge
wohnlichen Aufenthaltsorte in Zähl,
distrikteil haben, die aber ank 15.

April davon attvesend sind. Weirn

z. B.' das Mitglied einer Jcnnilie in
einem ZählÄiftrikt nur zeitweise von
Hcukse abhvesend ist, fei es auf Besuch

oder in Geschäfteill. oder auf Ver
gnüguilgsreisen oder auf der Schule
oder im College, oder als, Kranker
in einein Hospital, ein derart Abive

senderift mit den! iibngen Mitglie
der feiner Familie mitzugählei. Je
doch ein Sohn oder eine Tochter wek
che regelmäßig an einmt andern Or

wolznt sollte nicht mit der Familie
zu Hause gezählt werden. Dienstbo
ten.-- Arbeiter oder andere Angeslell.

te. welche bi dr Jcnnilie leben? und
"

in dendselbcn Hause oder auf dcnl

Grundstück' schlasm, sollen mit der

Fainilie gezählt werden.

Das Zenfusamt sagt ferner, daß
aiidererfeits eine geivisse An.fi hl van

Personen anwesend und vielleicht im

Logis oder zmn Schlafen zur Zeit
der Zahlung iw Distriktes fich befm
den. werden, welche ?n'cht ihre rcgel.

kknnlliurjiwtll vuiiiiuut. uu vv Viwv...

re Zahlung anderswo erfolgt.

"Sich dreimal
.

im
.
Jahre zu , be

;

drei Mal betrunken

u ''.- - tin:AiUror ayrrtt nuiji ur i

1' '"sul, iMwn. wa.'de. Man kann annehmen, daß lh.
welche an Tage am

der

werden

wurden,, ,mö nicht m.tzuzahwn. nümani:ctfüxU der Richter, No--
welche f15. Aprüwch

, blc j Jamaica. L. in seiner Ent-di- g

wareir, sind M lednzg z bezeuch. .
t chf Echafisprozcsses

selbst wenn ste nachher vor dem
das Testament

. . Vder wollten
P - ..a- f r. O I, I sw M i r4x XO Tm

. r

'' ' V " "s:

DasHchtsgesetz m P,fe ei-l- e

Personen n Apr.l a,, chrnn j

Wiener
oöbnlichen Wohnplatz zu l .mt

sind. Darunter in der Platz zu vcr., tui rt
Heim

.
t lN

:

jeder

es

te
!

p

s
iy

Aaroni Holdenburg eine Choristin der
Wiener Opfer mit fffl nach England
nnd von dort nach! Amerika. An Bor
des ,Danipscrv.theiltd5i .Mädclieyi '
die Kabine des Barons, wurde indes
sen, da Beide kein Geheimivifj daraus
machten, daß sie nicht verheiratliet
wären, auf Ellis Island zurückgehal.

ten. ' Sie hätte die Rückreise wieder
antreten müssen, wenn sich ihr Be.
gleiter nicht im letzten Aenblick
entschlossen hätte, sie' zu. heirathen.
Das Paar kelzrte später nach Wien
zurück, trennte sich dort und dev Ba
ron war eben, im Begriff eine zweite
Ehe enizugehen, als er sich plötzlich

seiner ersten He! rath auf Ellitf
laild erinnerte. '

,

Er einigte sich indesse,r mit seiner
ersten Gattin, und Beide stellten vor

Gericht den Antrai,. dab ihre Ehq für
ungrltig erklart werde. , Der Richter

willfahrte 5icsen: Wunsche. Er ' er
klgrte die Heirath für null und nia .

tig) weil beim Eheschlich auf beide

Theile ein kwang ausgeübt worden

sei;- - eine erzwungiice Ehe aber fei

tausendmal unmoralisclier. als ein

Zusamnienleben.' ohne' verheiratliet

zu sein.?. ES sei ihm völlig unver--
.

stimölich.' wie ein Land vom der) Groß

der 93er. Staaten derartige verwerf'
licke Methoden verfolgen koinie. die j.

der gcsiinden Moral ins Gesickxt schlü-gen- .

Ans das Ersuchen zahlreicher katlio

lischt Familien im Lande wiro oas

von den Barmherzigen N)westcrn ge

leitete New Zlorker Findel und Wm--

senlsyl Ende, dieses Monats einen

Spezial r Waggon nut zwei Jayre al

ten Waisenknaben auss!.'N'Sen. um Sie

Kinder gutem katholisckM Eltern zu

übergeben.
"

Diese Knaben sind sammt

lich initRücksicht auf ihre Gesundheit

und Artigkeit ausgewählt.. Bis zur

Uebergabe entstehen den Familien '

keine Kosten.' und außerdem erklärt,

die Anstalt sich bereit, sie vor dem

12. Jahre zurück zu nehmen, falls ver.

änderte Verhältnisse dies nöthig ma-

che; : Wer einen der Knaben aufneh

nie und ihn ein Heim bereiten nU
möge sich an feinen Geistlichen oder

an den Vertreter der Anstalt. Joseph

Btler. PostOffice, St. Louis, wcm

bett.'' .'

1
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