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Die erste Lektion in Politik.

Der 10 Mai Camp Jackson.

Wenn ein junger Mann aus ein

cm , deutschen Dorfe nach Amerika

kommt, ist er tappig und dmnm und

wird gewöhnlich mit dem nicht sehr

schmeichelhaften Titel grünner Deut
scher" bezeichnet. Grade so ging es

mit als ich vor 53 Jahren in St.
Louis anlangte. Wenn mir Jemand
in englischer Sprache waK fragte was

ich nicht berstend, konnte ich nicht

antworten aber ich verstand daß das
Wort ..Grünhorn" mir galt obschon

ich weder etwas grünes an mir sin

den ,konnte ober Hörner hatte. Doch
ick war dumm. Wohl hatte ich 8

Jahre die beutsche Dorfschule Som
mer und Winter regelmäßig besucht.

mit Ausnahme von zwei Tagen auf
einander folgend, und dafür wurde
mein Vater um einen Thaler be
straft. So hatte ich lesen und schreib
en gelernt, aber von allem andern
verstand ich soviel wie die Kich vom

Tonntage. '

Im Frühjahr vom .
1 839 hatte ich

eine Wahl zu beobachten, obschon ich

nicht stimmen konnte. Da hörte ich

das es eine Partei gab die sich No
nothmg (knownothing) nannte. Ein
Bekannter erklärte mir das diese,

Wort Dumkops bedeute. Sonder
bare Menschen in diesem Lande, dach
te ich. oie nch uo)t iOun'foj'f:- - kcn
ncn. Eine andere Partei nannte sich

Wieks . (Whig). Das Wort erklärte
ich mir selbst. In, Deutsckland nann
te man aus Plattdeutsch einen Ente
rich Wiek. Also dachte ich es giebt
Dum köpfe und Enterriche itf Masse.

Halbwüchsige Buben schrien Hur
rah für Filley. Ich verstand aber
nicht Filley fondern Filier. Wieder
ein plattdeuschcs Wort was foviel, be
deutet als Schinder oder Abdecker.

' Na. dachte ich. das wird gut jetzt

lassen sie auch noch den Schinder hoch

leben. Nachträglich fand ich dann
aus das der junge Filleii für Bürger
meister gewählt worden war. End
lich hörte ich von einer dritten Par
sei die sich Demokrat nannte. Dies
Wort war mir bekannt von Deutsch
land aus. Es war nämlich im Iah
re 1848 aU ich auf der Dorfstraße
als achtjähriger Junge einen Ge-

lang hörte. Mann sangst Bums
falara wir brauchen keinen König
mehr"., f. w. , Mern Vater nannte
diese Leute Freigeister sie selbst
aber nannten sich Demokraten und
ivurdew dafür bald alle eingesteckt.
weil sie für Freiheit eintraten. Als
ich hier von diesem Demokraten hör
te das sie für Freiheit agitirten, be
schloß ich auch Demokrat zu werden.
Doch ein Jahr spater fand ich auö
dcs diese Demokraten selbst frei sein
wollte aber die Neger als Sklaven
halten wollten, und deshalb änderte
ich meinen Entschluß. ' ä

Im Herbst des Jahres 1860 könn
te ich in St. Louis jeden Abend Re
den anhören. Damals hatte man
keine große Hallen in welche das
Volk sich versammelte. Auf offner
Straße wurden ein paar Dreiguds
Boxen zu fammengestcllt auf welche
die Redner standen und sprachen zu
großekr Volksmengen, da auf viel
en Plätzen in Nord St. Louis Reden
in Plattdeutscher Sprache gehalten
wurden. sj bogxiff ick bald das ein
guter Deutscher, der aus Liebe zur
Freiheit ncich Amerika gekommen,
Republikaner sein nzüsse. , :

Im November' wurde Lincoln zum
Präsidenten gewählt, und gleich dar
auf ging der Specktakel los. Es
giebt Krieg jammerten die Alten, es
giebt Krieg jubelten die Jungen,
und den , Winter durch lag fast alle

.Arbeit .still und es war ein Glück
: daS alle Nahrungsmittel sehr billig

waren. Den nächsten, Frühjahr '
zu

Ostern konnte man in dem Grocerie
Store Eier kaufen zu 5 Cent das
Duzend, geräucherte Countryschinken
zu 5 Cents das Pfund, und alle
o:idern LcVcnsmittel im Vergleich zu

diesem Preise und diese billigen! Prci
Ze hielten an bis zum Herbst aber
auch zugleich die Arbeitslosigkeit.

Erntcarbciter erhielten 50 Cents
den Tag, so war es leicht Soldaten
7ttr den Krieg zu sammeln als, die
Werbetrommeln, erklangen. Es wur
den Rekruten angeworben für die

Union u. Süden, für erstere öffentl-

ich, für den letzteren heimlich. .Die
deutschen eilten in Schämt zu dem

Sternenbanner um die Union V zu
schützen und zu retten.

Im April 1861 sandte der rebel
lische Governeur Claibont Jackson

General Frost mit ungefähr 350
Mann Infanterie und einer Batte-

rie von 4 Kanonen nach St. Louis.
Er schlugen Liirdell's Pastur fein
Lager auf "welches er dem rebellischen

Governeur zu Ehren Camp Jackson
nannte. Der genannte Pastur war
in der Gegend zwischen der Laclede

Ave und Olive Straße, westlich von
28. Straße, ein wunderschöner Platz
den ich zur Zeit fast täglich besuchte
weil ich nichts zu thun hatte. Ich
bemerkte zum großen Erstaunen daß
die Reihen der Zelte täglich länger
wurden. Auch die Zahl der stutzcr.

haften jungen Männer mit dreieck

igen Hüten welche für den' Kriegs

dienst eingeübt, mehrte sich von Tag
zu Tag, so das bis zum 9. Mai et
wa 800 bis 900 Mann unter Waffen
warnt. Es sal im Camp aus wie

ein herrlicher Picnicplatz. Besucher

in feinen Kutschen kamen täglich zu
Dlkzenden, Feingcklcidcte Herren in
Zivil von Damen begleitet promait
irden zwischen den Zelten herum.
Andere wisbsr saßen auf Feldstühle
um Tische herum und ließen, sich Ca5
es und Lemonade gutschmecken. Be
sonders viele solcher Besucher hatten
sich am 10. Mai eingestellt. DaS
Wetter war herrlich, die Sonne schien

klar und kein Lüftckzen regte sich. Die
Soldaten kamen eben von ihrer, Ueb

tlng ins Camp und legten sich in's
grüne Gras im Schatten der alten
Elchen. General Frost stand ' vor
seinem Zelte und sprach mit einem
Besucher. ,

Da auf einmal, was war ias?
Auf allen Seiten um den Pastür her
um blitzten Bayonette in der Sonne.
Es waq General Lyon der mit 8000
Soldaten ' den ' schönen Picnicplatz
umzingelte. Die Panik im Lager
war unbeschreiblich. Mehrere Frau
eni fielen in Ohnmacht, dazu war
es ein wildes Rennen und Jagen im
Lager, aber es wurde bald ruhiger,
Ausseits des Lagers an der Olive

Straße hin hatte sich eine große
Menschenmenge angesammelt welche
einen '

fürchterlichen Lärm machten

und hörte man viele Rufe Kill die

D Dutch. Hurrah for Jeff Dad
is u. s. w.. und dabei flogen Steine
und es sielen) viele Schüsse von den

Mob bis einige Steine Unionssol
daten trafen und dann wurde auf
den Mob geschossen.. Das alles bau
erte nur einen Augenblick bis die

Ruhe unter den Soldaten wieder
hergestellt war.

Ich fühlte mich da nickxt mehr
recht sicher und machte mich auf die
Socken den Pastur zu verlassen, aber
che ich 60 Schritte gethan knallte es
von allen Seiten und die Kugeln
pfiffen mich nur fo um die Ohren.
Eine Frau und ein Junge die. neben
mir herliefen wurden getroffen, er
stere tödtlich der Junge im Artn. Ich
war ins Gras gesunken als ich aber
wieder aufstand und um mich blickte

sah ich welche Menschenmenge sich

dort auf dem Vinigar Hill an der
Manchester Road versammelt Iwtte
um dieses .

Schauspiel in Augenschein

zu nehmen. Es mußten dort mehr
wie 20.000 Menschen,' Männer Frau
en unid Kinder, versammelt sein wcl,

che sich einen Krieg ansehen wollten
Gegen 4 Uhr Nachmittags mar

schirte Frost seine Armee in Reih
und Glied aber ohne Waffen,' : von

Lyon's Truppen auf beiden Seiten

eskortirt nach dem Arsenale wo sie

mehrere Tage als Kriegsgefangene
gehalten wurden.

Canw Jackson war aufgehoben
und man follte meinen jetzt wäre al
lcs in Ruhe und Frieden, aber jetzt

gingen die Unruhen erst recht los
Täglich wurden Soldaten von den

Fenstern aus mit Steine beworfen
ja sogar Mehrere durch Revolver
fchüsse getodtet oder verwundet.

So endete die Einnähn von
Camp Jackson und nur durch den

Patriotismus und den Fernblick des
braven General Lyon wurde St,
Louis mit Hilfe der Deutschen ge
rettet. ,

'

Und diese Lektion hat aus mtr
?

einen Republikaner gemacht.

I. B.

Wrinrcisknder und WnnderthSter.

In Paris erregt gegenwärtig ein

Weiilreifender. Albert altzmann,

durch seine Wundcrkuren außerord
entliches Aufsehen. Ein Redakteur
des Matin". der ihn interviewte,

childert diesen Wunder Weise: Her
Saltzmann gemahnt in seinem Aeu
zeren durchaus nicht an einen Pro
phcten. Er sieht belobig, ja philist-

rös ans. Seinen Ruf als Wunder

thätcr hat er in der Bretagne be

gründet, wo er, wie die dortigen Blä
ter sämmtlicher Parteirichtniigen ein
stimmig erklären, in den letzten Ja
Hern Hunderte von Kranken geheilt

hat. Herr Saltzmann hat, wie er
mir erzählte, vor zehn Jahren die

ihm innewohnende mysteriöse 'Heil
kraft entdeckt, die sich in der. Form
der Suggestion offenbart. Ein Mann
hatte sich durch inen Sturz schwer

verletzt. Er lag bewußtlos da. Da
trat Saltzmann. durch eine innere
Stinnne getrieben, auf den Bcwuß
losen zu und legte die Hände aus

ihn. Darauf erfolgte eine elektrische

Erschütterung des Verunglückten, der
die Augen aufschlug und sich erhob.
Der Mann war geheilt. Seither
wird Saltzmann in . allen Städten
Frankreichs, wohin ihn sein Beruf
als Weinrcisender führt,, von Krank-

en aus allen Gescllschaftsschichten

förmlich belagert. Er nimmt kein

Honorar. Nur müssen ihm die Kran
kcn : das Versprechen leisten, nach
erfolgtcr Heilung irgend einen' Be
trag für wohlthätige Zwecke zu spen

den.- - Auch in Paris erfreut sich ge

genwärtig dieser Wundermann eineö
kolossalen Zulaufes. Ich darf wohl
behaupten, daß es in Paris keinen

berühmten Arzt giebt, zu dem so

viele Kranke, wie zu diescmj Weinrci
senden strömen. Ich habe über ihn
eine Reihe hervorragender Aerzte be

fragt. Sie erklärten ingesammt, da,
Saltzmann ein ehrlicher, rechtschafs
cner Mensch sei, der die 5irankcn,die

zu ihm kommen, in der uneigennütz
igsten Weife behandelt, und daß er
in der Tthat gründlich Hcilresultate
in den verzweifclstcn Fällen, bei

denen die Wissenschaft gescheitert ist,

erzielte habe. Während ich in der
Wohnung des- - Herrn Saltzmann mich
befand, überbrachte ihm der Postbote
einen Stoß von zweihundert Briefen,
die nicht nur aus Frankreich, sond
ern aus allen Staaten Europas ka

men. . Ich las die Briefe irnd war
erstaunt, wie dieser Mann ohne die
geringste Reklame einen europäischen

Ruf errungen hat. Wie lassen sich

seine ; wunderbaren Heilkurcn er
klären? Ich habe diese Frage einen
unserer berühmtesten Nervenärzte
vorgelegt, der mir folgende Antwor
gab: Die Heilkraft dieses Weinreis
enden ist die Suggestion, durch die

in der That bei Neuropathcn fast
unglaublich klingende Heilungen be
wirkt werden.' Diese suggestive Kraft
besitzt Saltzmann offenbar in aus
erordentlichem Maße. Es ist eine
merkwürdige, ja wunderbare' Kraft,
die aber heute schon zur Domäne
der Wissenschaft gehört, der es Hof

vollen Fluidums zu lösen.

VCs '.' YT Ff TT TT
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Gerade genug oder zuviel?

Unsere Juristen sind im Allgemei
nen mäßige Leute, ohne deshalb Ent
haltsamkeitsapostel zu sein. Ein lo

gisch gebildeter Kopf ist eben nicht
im Zweifel darüber, daß all' das
Gute. wasNatnr und Menschenwitz
geschaffen haben, dazu da ist. auch
genossen zu werden, und nur Be
fchränktheit und Fanatismus an sol

chcin Getiuß, so lange er Maß- - tutd

Zi'el hat, Anstoß nehmen können.

Aber dennoch hat es ntanchen klugen

Juristen schon Kopfzerbreckzeiv ge

macht, festzustellen, wa im Sinns des

Gesetzes die Grenze zwischen dem

Genug" und dem Zuviel" zil snch

rnisi: : :' ;U':f
Ans Missouri das unS schon

o manches Gute gebracht hat kommt
jetzt eine Entscheidung, die der Ver
nunst und der Gerechtigkeit in gleich

er Weise Rechnung trägt. Ein seine
Mitglieder versichernder Orden in

Missouri, die Modern Woodmen of

America", nach dessen Policen eine

Versicherung ungültig wird, falls
der Tod des Versicherten direkt oder

indirekt durch unniäßigcn Genuß
geistiger Getränke herbeigeführt wur
den, hatte die Bezahlung einer Ver
fichermig verweigert, weil der Ver

sicherte in der Betrunkenheit Streit
angefangen hatte und infolge dessen

erschossen wurde. Als der Erbe dar

auflzin klagte, brachte die Gesell
schast Zeugen herbei, die den Todten

als unverbesserlichen Trunkenbold
schilderten, während die Zeugen des

Kögcrs beschworen, daß der Ver-

storbene zivar einem Gläschen Bier
oder Wein nicht abgeneigt gewesen

wäre, aber mir höchst selten mehr
getrunken hätte, als er vertragen
konnte, lind da den Geschworenen
die letzteren Aussagen glaubwürdig
erschienen, gaben sie einen Wahr
spruch zu Gunsten des Klägers ab.

Natürlich a ppellirte die Gesell

schast. jedoch ohne Erfolg. Der Nic-
hter' der höheren Instanz, Reynolds,
welcher zu den hervorragendsten Jur
isten deS Landes gehört, bestätigte
die erste Entscheidung und gab i n

der Begründung seines Urtheils fol
gmde. deit Kernpunkt der Sache be

leuchtende Erklärung ab:
U,,, Mäßigkeit, soweit sie aus den

Genuß geistiger ; Getränke bezieht,
kann begrifflich als der gcwohnhcits
mäßig übertriebene Gebrauch von

Spiritussen- - bestimmt werden. Es
ist nicht richtig, wenn man sagt, daß
der gewohnheitsmäßige Genuß geift
iger Getränke Unmäßigkeit (In
tentperance") ist. Der geivohnheits
mäßige Genuß geistiger Getränke
ist nicht Unmäßigkeit, wenn er nicht
außerdem demrt übertrieben (ex
cessive") ist, daß er Betrunkenheit
herbeiführt. De? gelegentliche Ge
miß geistiger Getränke im Bctrutt
kenheit führt, wie z. B. ein oder

zwei Falle allzu starken Trinkens bis
zur Berauschtheit bedeutet nicht noth
wendigerwcise, daß die Person, die
derartig übermäßig genießt, im
mäßig in, Sinne des Gesetzes ist."

Klare Reckftsauffassung und gesun

ander in diesem Urtheil die. Hände
Jeder weitere" Kommentar dazu ist
überflüssig. '

Horse Shoe Bend.

B. H. Kurrelmeyer war letzte

Woche daleim um feinett Vater der
krank, behülflich zu sein.

Frl. Amalia Fent erfreute sich

letzte Woche anläßlich ihres Gebilrts
tages einer groeßn SurpriseParty,

Frau Wm. 'Landwehr wurdl
am Dienstag nach St. Louis, gebrach

um operirt zu werden. 'Sie hat seit
zwei Jahren ein GesckMulst der be-

ständig Zunimmt.
.

Der Gasconade Qmmtt) Bibel
Itexe'm wird am 1. Juni hier in der

' mann emgetaoen.

smtlich früher oder später' gelingen Baptisten Kirche seine . Jahresver-wird- ,

das Räthsel dieses geheimniß sammlung halten, und ist Jeder
'

.
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5aloon uns veWggungs-Ma- l
George E, Kuhn eifl(ittljstwen

Dl neräurnliie aKc M auk da Vctte mnerlckl, lilr KI v,ranltnn nnn
Theater, nelnösest usw.

T Soneert ynllSalloon ist uftIttg da schönste und mit orbedacht aus evuem
lichkeit elngerichtei Srfrilchuglokal. Eine große egelbalin, Billiaid und PoolNsche,
bieten den Gästen Unterhaltung, mährend an Srsrischunffen die b, ten Getränke, samose
Bi!r, auögezeichnete heimisa. Weine, und besten Etgarrrn stets grsiihrt werden.

Männer möcht ich besoiider aus mein groszeS Lager Whiökey ansmkrksam mache.
VUwxn findet be, mir Whiökey In allen Ouantitäten und zn schr niederen Preisen

flcsdjftft ()cr fnrmcr
Wir wenden dem Geschäft der Farmer unsere besondere Aus

merksamkeit zu, und laden dieselben frenndlichst ein, unse Ban!
lokal zu ihrem geschästlichen Stelldichein zu machen.

ssmüttö Mkrchlttltö Dank
Herunnm. Missouri.

F. W. EggerS
'

Geo. Stark
Theo. Graf

Direktoren

Phil. Haeffner

MWWWWSLKWW
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Potödnin.

Ant Pfingstmontag wohnten

wir tn Potsdam dem onnmglclml

Picnic der Ref. Zionsl Gemeinde! bei,

und trafen da eine fröhliche Gesell

schaft. War der! Himmel ans bleiern,
so strahlte doch Sonnenschein ans
jedem Gesicht, denn Jung und Alt
freute sich auf diesen Festtag, beson-

ders die liebe Jngend wo sie sich

umgeben von all dem schönen, Sachen

l. Naschereien ungebunden bewegen,

anstaunen und auch genießen konnte.

Auch für die Erwachsenen! hatte das

fast eine besondere Aiziehnngskrast,

traf man da doch liebe altq Bekannte,

tauschte . Erinnerungen I aus jenen

Tagen aus. -

Wo das Auge klar
Und daS Herz so leicht;
Wo im Lebenö Morgen
Uns noch kein Leid erreicht!
Wir haben oft darüber nachgedacht

was wohl eine Kirchengemeinde ohne

Franenberein anfangen würde, uiid

unsere Gedanken kamen wiederum

darauf : als wir die geschäftig

en Hände der lieben Frauen hinter
dem Speifetisch geivahrten, und uns

gerne überreden ließm die gebotene

Gastfreuildschaft dankend anzuneh

men.
UeberaN wo wir hinschauten zu

friedene fröhliche Gesichter, dazu die

schönen Weisen der Fredericksburger
Military Band unter LeitiMt. des

Pvof. Äaecker, und der herrliche Ge
sang des doppelten Männer Cuar
tetts der Gemeinde unter der fähig

en und ltmsichtigen Führung des

Dingenden Herrn Edward Kreter;
die fröl,lichcn Kinderstimmen, alles
ein Gesammtbild schaffend das nicht

verfehlen konnte einen wohlthuenden
Eindruck zu hinterlasscik.

Die Zions Gemeinde steht jetzt

im Zeichen größter Prosperität, und
wir können hinzusügen, :' Einigkeit,
Dank dem segensreichen Wirken des
neuen Seelsorger Herrn .Pastor
Hartwig. Mit vielem Gesckzick und
Berstnndniß hat dieser Herr es ver
standen nicht nur die entfremdeten
Kräfte der Gemeinde zuriickzugelviii

nen sondern auch bisher Fernstehen

de der Gemeinde anzugliedern oder

zum Besuch der Kirche zu', bewegen,

daß eine Vermehrung von 50 Sitz

WWALA

Aug. Begcmann, Sr.
Robt. Baumgnertner
Aug. Begcmann, Jr.

LWWWWW

pläben nöthig wiirde.
Wir trafen da auch unseren alten

Freund Win. Kicker; er wohnt diese

Woche als Delegat der Gemeinde
mit Pastor Hartwig der Jahresver
saminluiig der Distrikts Synode in
Rockwell, Mo., bei. Herr Kicker ver
bringt den Lebensabeitd im beschau
lichen Dasein geliebt vm; seinen, wack

erem Söhnen und Töchtern, geachtet
und verehrt von einen grosM Freun
dt'skreis. Möge ihm noch Manches

Jahr beschicken sein!
Auch Jirdge Toedtmann und seine.

wackere Ehehälfte waren anwesend
und mit bedauern bemerkten wir
daß sein Gehör leidet. Noch viele,
viele andere Bekannte und Freunde
trafen wir da. sie wollen, hoffen wir
sich nicht zurückgesetzt fühle wenn wh
ihrer in diesem Bericht mit Namen
nicht erwähne. .

: F. L.W. '

Notiz I
Mit dem 1. April anfangend ha

bcn wir folgende Mileage Tickets
zum Verkauf.

600 Meile,! gut auf, Mo. Pacific
und Jron Mountain Batjit in Mis-
souri, kann von irgend jemand be
nutzt werden $12.59. .;

1000 Meilen auf Mo. Pacific u.
Jron Mountain, gut

,
in Arkanfas.

Louisanna und Missouri $25. Kann
nur von der im Meilenbuch gcnann
ten Person benutzt werden.

2000 Meilen gut auf der Mo.Pac
fic, Jron Mt. Ry.. TexaK & Pacific.
Int. & Nt. Nor. St. L. & S. W.
und MisS. Nivcr und Bonne Terra
Ny. in Arkansas, Colorado, Louifa
na und Missouri $50. Ebeitfalls
Wesiren 2000 Coupon persönliches

Ticket gut auf allen Bahnen östlich

des MifsouriflusseS zu $40. Alls
obigen Meileiilbücher sind gut auf
1 Jahr vom KentsStage,

G. S. Kr am s r.
Agent, Hermann.

' Herr F. L. Wensel empfiehlt

sich" für alle vorkommenden Notar
arbeiten. Im Druckerei-gebaud- e zu

finden.

Abomirt auf daS Hermanner
VoMblatt,

Wjll fcaW'Sjlta :Afißt iK-"'"- "-'
-
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