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M wird au der Nähe von ?)oiklomn. Ba., tteinc tthrcn, Jnwclcn, Wttnduh.cn

sprach der Führer, wir sin
von colt Armee und gehören nach

Washington."
All ritvt.it," meinte Pat, ich wußt

ja, daß Ihr seine Leute seid ; ich bin
auch einer. Lang lebe General Scott !"

Aha." erwiizeNe der Patronitlcfüh-rer- ,
jetzt haben wir Dich. Du venna-ledeitc- r

Lnnip: Du bist ttiiscr Gefau-gener.- "

Damit packle er ihn an bcr

folgende amüsante (imanip erzatitt :

CopjtIkIiI. IVS. by Amoriran Preen Asocnk- - ,4 war eacn tirnf Uhr Mornen. und SilvcrwarcnHeilmittel, raueii, welche imI ich
fü Geschenke z niedrigen Preisen. '1006 ü 5lalje CtCosl'

Tlit Anzahl ber
i Bürgerkrieg Wasf,

mit Wort und
trugen, oderden Apo'' mftwttra,

al Gcncral Fitz-Joh- n Porter den Fes
selballon dcSProfcffor Löwe bestieg,
um nach der lellung de Feindes An
lug zn hallen. Er dachte, die gewöhn-lich- e

Anzahl von Seilen fei daran

r Iheke ttf. hat, sei es durchf iwm um ,,,
Ilch joiuVrnturnn ,,,,?

gesiihrt. ;i der ziocitett Lchiacht bo
Bull Run verband Aunic gcradc im
dichtesten Kugelregen cinctt Bcrwnndc-len- ,

als General earuy au sie heran-rit- t
und ausrief: Das ist wacker von

Euch, daß ihr so den armen jungen
lieitt ; wenn wir drüber sind, sollt Nr
Reginieutsfergraut werden !" Er wollte
damit wohl sagen, daß sie Sold und
Rauon eines solchen erhallen sollte.
Zwei Tage spater fiel der Brave bei

Ehanlillii, ohne sein Besprechen gegen
iittr An nie einlösen zu Iviinen.

Michigan Budget" oder Hrifh
Biddi," war eine stare Zrländeein.
siirchtloS und hilfreich, die im ersten
Michigan iavallerieregiment, in

ihr Mann als einfacher Soldat
diente, den ganzen Feldzng mitmachte.
Als in einem der letzten Gefechte unter
Seridau ihr Oberst verwundet nd ihr

heroische Benehmen, sei c dureli auf.
opfernde Thaligkcil im Bcrpflciiiilgfnux di autorU . misn&y

chnller.
Wa was?" sraglc Pal, sind wir

dcn nicht Frcunde?"
Nein." war die Antwort, wir gehö

ti ginl z befestigt, wahrend die nnr mit einem
der Fall war, und diese war, tvie sich

nd amanlerdieusl sich auszeichnet' !,,
Sfropljclti,

Suljfluß, eine grosiere, als un Allgemeiuei,fUaUn. tßt aus

ttnm Platz, K nachträglich herausstellte, durch eineren zu General Beanregard Armcc !"nqenvmmeu wird, itns nmsaüt Bcr 1015 O Strasse, Liucolu, Neb.Verstopfung, f guttut dft,h,. t trciertititeii aus allen lassen bcrt"ejcli
fchast. i;üii reiiiciiiiieii, die aiiij ir.iciibbeschwüre, schlde man 1aW4

aure, die zur Erzeugung des Gase
verwandt wurde, an einer Stelle äuge,
fressen. General Porter setzte sich also
ohne weitcie Begleitung in die Gondel
und befahl, da Seil in seiner ganzen

t den aatttttttM Gii Tie iuliöeifenScfju-lnbcl- , nein E'iutiee eo dorzogen. tu der KUi
iftUmrt:

Zu. ')rvkischckngtg.
V Vewl T. Vn.

it'iii Blumen, kie der Veni gebaren,
vri.iitrii wir der Braven nid,

?, tur kie lliiio verloren
i'at 1'elifii. do n sreideil gab;

i'.'ii iiuier'm iattncr ttz SsneüfU
JVfioicIt ihr mit eurem Bim,

3 um und lüiift um iAenrratianen
lü l)OCt)ltf 0ui.

Cb iliipditii, Mond,, al)K schwinden
lahiii im flücht flui Sand der j,il,

?Kr d,r !ttachw,ll daitldar finden,
Uuch achiueiirrn 11(1' berett!

W,i, Innqsi auch uns einmal tnhiistft
fern üielttanipt der Drommete Ion,

'ilH'io' euer Grabmal noch geichinuikel
ition der (iirivn.

lenii ohne euch tvnr' sie verdorben
l liilderilchen aiiivte ödrau,

l,r bubi sie neu sich teldst erworben
manchem hartsietochi nen Strauß;

Zimt) euch nur sonnte es geschehen,
Nur euch vrrdanlit sie da Wiuck,

? hkei,,,,I,riqe tvestehen,
iit Ziiepudiik.

o schlummert, tausere Soldaten,
tltnrouicht von linde in rüdlinqstvrh'n,
iaub wurde taub, doch eure Tlaten,

ie werden liienial untergeh'.
Und ob auch welken .rnui und Blume,

Tie ztameradeiihand euch beut,
Vebt IN de Herjens Heiliglhunie

ghr eio'fle tit.

ihn ijji-stsi-

B I I k P y Z. S,l,m.

n Ng des .Uiiiuue sür die surfic derrifpcvsi'i 'ihrigen zu kämpfen, ist schon so viel

, ann habt !hr mich augclogcn.
Jungen, und da ich mir' halb dachte,
so hab' ich Euch auch wa aufgebunden,

agt mir jetzt die Wahrheit, dann sag'
ich sie auch."

Run gut. wir gehören zum Staate
Süd'Earolina,"

Ich auch," versetzte prompt unser
Pat, und ich gehöre auch noch z allen

Länge, etwa !iio ')arb auslausen zu Stiefeln :. und .:. Schuhe3r.P.FAMET, cnchtct nd gcsnngcn worden, da esSofe,
usw. billig erjchciui, auch einmal derjenigen Hauptmauu getödtet wurde, brachte sie

nilS.DojMirt.,Cbitsso. zu gedenken, ivelclic, ohne sich dcr Prcrc'- - in ströfiter '.'luoiim.,!.
ciu s w i 4 tk .. ,n 4

znvördersl den Ersteren in Sicherheit
und Pflege, dann ritt sie. nur von einer
Okdoilnanz begleitet, obwohl sie scit

lassen E geschah. Da. schwapp !

dcr trick, noch ehe der Ballon seine

programmmäßige Höhe erreicht hatte.
Die Utitcttstchettdcn sperrten die Mäuler
auf und starrten nach oben, dcr General
schaute, auch nicht viel geistreicher, nach
nuten.

galwc ihres Geschlechte zu vegevcu.
achaln,klisweriie eispicle von palrio- -1891 anderen taatett vom Land. Hab' ich

ich Euch jetzt übertrumpft ? Meint Ihr OUlUllHUl'lll wuv iuiuiuuu

bcit, sowie ein des seidenes, ailutcili aber
itniner mehr blübende tcschast ausaii
gcn lonnic, Zu bicscin halle sreilich
auch die kleine Pension beigetragen,
wcldie ihr die Regierung in Änerken
nnng der 'eidienste ihre gesailenkii
tatien gewahrt hatte,

Ä,'ariecheu sand mit der Zeit einen
braven Di'auu, während Harris sich noch
nicht eittschliesiltt halle kontt!, seine ge
liebte '..,' Her verlassen, solider in
emsiger -- orgsall kitte nach der andern
die Vastcn de t'scschajtes von ihren
schultern nahm,

'.'liimälig wich dav tesühl der Trauer
einem solchen veihallnisiniäsiiger Znsiie
dettlieit, sobald dies aber ilirem Be
wnsüsei deutlich wurde, erschien e ihr
als eine Prvtanitung bes Andenken
iiirc tatten und sie wandle ihren Sinn
ans Neue der läugsicutschwnndcnen
Zeit, da sie mit einander gUirklich wa
rcn, zu. Und im (bedanken dirscr scli-gc- n

Ziutidcn vcrmttkcn, begann der
kaiim versiegte Bort, ihrer Thräne
ans' Nenc zu slieszeti, und ttnwillkür
lich culiaugiii siih ihren im öchmcrz
zuekenden i'ivpe die Worte: Ach

Harr, wärest Du noch hier!"
Was ist fir, 'JJi'uttM' '!" fragte il,r

an der andern Seite des lrabc stehen
der Sohn, der die geflüsterten Worte,
au denen er nur seine eigenen Flamen
heraushörte, au sich gcriÄii glaubte.

Wie ans einem TrattMe erwachend,
hob sie ihr lhriiieasscs AMIitz ctnpor

nd richtete ihre Auge halb mechanisch
ans die ihres Sohn, Plötzlict,. als
wäre eine ertniutuif! über sie, gekom-
men, verlliiite sich ihr (Besicht, nüd ties
bewegt rief sie aus : Hut detmoch habe
ich Dich noch !"

'.'iie zuvor war ihr die Aehnlichkeit
zwischen ihreni verstorbenen Balten und
Harrt,, ihrem Sohne, so klargeworden,
als in diesem Ausenblieke. (Gerade so

stattlich, so ernst und treuherzig al der
von ihr über Akleö (lieble erschien sei

Erstgeborener, daß ein namenloses (Me

fühl von Tanfbiwfeit- nd Friede ihr
Herz durchsluthctc. Der (eist des

schien über ihr zu schweben und
ihr zuzuflüstern: Wir werden niiö

Mlliclclicr. vielleicht, ich sei den laugen Weg von
Irland 'rübergekommen, viu zu einem
Staat blos zu gehören, wenn ich da läppe aufziehen," brüllte endlich

Einer von unten.Recht habe, zu alten zu gehören ?"
Werd besorgen," tönte e an dcr erühmtes LagerbierLust zurück.I. C. Bestell,

Cie Logik dieser Autwort war
qjier man nahm Pat

mit. behuf weiterer Untersuchung. i er Ballon auer stieg hoher und
..akknanaliiniiingros, höher. Bald wurde seine gewaltige

Form immer kleiner und schlikßlich cr
schien cr nur noch wie ein Fleckchcn antr Um I und 0 Sr l'iiunmCllir 3solin C33-um.td-

Iil. !. , - -
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Himmel. Der Wind blle ihn nach der
Richtung dck Feinde. Htittdcrtc von
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DS EebrSu der Giind'schen Brauerei von La Crofje, Wi., erfreut sich

n den Nordslacrien, bcsoiider Minnesota und Wisconsin, einer ,'itßci ordkiiilichet

Beliebtheit, ba diese Bier nur nn Holten und ten"le der uinuig icliftcn Ciinlitä'

Auge richteten sich besorgt ans dcn
bcweglichcn Punkt, dcr sich mchr und
mehr zu eutseriten schien. Da ändert
sich seine Richtung ; er kommt zurück
und mit ihm die Hoffnung in unsere
Herzen. Schon ist er über uferen

öpscn ; abcr jetzt fällt der Ballon mit
einer Geschwindigkeit, die tut von
Neuem erbeben macht. Rasch auf bie

e eitel wird. Bestellnnge für Stadt und Untgrgi'tiD iiinirnt entgegen

sul?iHm
mit

Grund 5ittctttl)ttm
auf bis Xiaiifv verschiedener Jahr'

- ouf - .

rulliuirt Farmen.

R. E IVToorc,
fltduuM tirt I.INOOIN, NKB
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Ter arsichiHe Tallh. Ein api-tii-

eines Marine-Rcginiciil- in Port
Royal, S. E,, hatte einen farbigen Be
dienten, Namen Tallh, der immer sehr
tapfer davon sprach, daß cr in dic c

Brigade eintreten möchte. Um sci
ncn Mnih ans die Probe zu stelle,
sagte ihm der apitäti eines Tages, et
beabsichtige nach dem Festland hinüber
zu gehen, ob al mitkommen wolle
unb helfen, die Rebellen zu bekriegen.
Der aber kratzte sich erst am ops, rieb
dann die Schienbeine ein paar Augen
blicke und sagte endlich : Weiß icht
recht, ob ich soll, Boß ; es ist noch nicht
so lange her, daß ich drüben war nni
auf Gott vertraute, daß er mich hiethei
bringen würde. Er Hat'S gethan ; aber
ob er ein zweites Mal thun würde ,

das mag ich lieber nicht tisliren, Boß ;

das hieße den Hergott versuchen."

Rahezn 120,00(1 Soldaten haben
in dem während des tieges zu Me;

General agent. Office: No, 211 nöibl, trnü.-- . urischei, P und O Straße
,,T!a ist wacker rio Euch, das, Ihr so den

ariiien Klingens helii : ivenn ivir driider
sind, sollt vln' Sii'iluncnwicifji'Ont werden!" Rosse ! Eine Schwadron Rcitcr. an

,3Iut herein, meine Hcrrei,, holt ihn!"
ihrer pitzc Kapitän Locke und Lictitc
nant McQnade vom Stäbe de Gcnc

rat, saust im qcstrccklcn Galopp in dcr

vier Tagen kaum geschlafen Halle, fünf-zeh- n

Meilen weit zurück nach dem

Kampfplatz, um den Leichnam de
tischcr Begeisterung und Ptlichttrenc der

mmmmmmmmt wnnitBatyffi axsatü''yKseaitmvrrnammm

rtRachwelt hinterließen.
Richtung dc uicderstcigendcn Ballons
davon,"Ueber die stclluitäuahute dcr aiuen- - HanptmanneS vom Modelt des ,vemde

zu holen, ie fand den Mbrper, band
Den 'Rest der Geschichte geben mir nach

kaiiischeu Frauen zum liege hören wir
hier zunöilist einige Ausführungen einer der eigenen Darstellung des General.ein!! wiedersehe, doch ich habe Dich

sfi war kiii l)fnliilH'r ?az, ncrabc wie
IT gkschajikit (itr eveier brifcllicit.

rciittlciiiMaii lirnlbtc sich dcrHimtiicl
liliff der liliiiiicttitcfdiiiiiiifuii iSrbe. der
Kalsamtschc niste culfiiciuit. .Maiiin
der leiseste Hauch von Wittb war zu

spiircit und doch war es nicht schwül,

joiidcrit ein gcivisseS Etwas i1icn in
der Vf t Jit jctnucbcii, daO eine uiibc
schreiblich woltllltiifiidc, lcri,l,igciide
iiHifniiii ouf den Wctiiilicit ausübte.
Die Natur lag wie in leisem, Irauuibc
saiigrnctt Schuiiiutr, au wclchcm

durch berausch aiif;nwcckcn selbst die
sonst so muntern Vöi'lcitt sich ctitliiellcii,
denn nnr selten liest sich hin und wieder
ein leise tczwil scher vernehmen. Zu
solchen Zeiten sülilt auch ein sonst
stleichsiilli,te Herz sich unwillkürlich bc

woge, tiiiifclir in sich selbst in halten
und seine (edanken der criaitgeul,cit
und der Zukiilist zuuiivcudctt, ersterer
im )iitbluf aus cutschwitndknc 2aa.c
des oHüif-- mit wchiiiüthiiicr Trauer,
letzterer mit ttciicrwachler voit stchciinnis!
vollen Mächten riiticgcbencr Hossnttiig.

Wie viel mehr tnnsite aber eine solche
2limimiii(i iit deut Herzen der in tiefe
Z raucr gekleideten Dame Plav gieiscu,
die mit umflorten Blicken aus ein ein

Zeitgenossin, der Frau Mari) A, Liver- -

ihn aus Pserd. trabte sieben Meilen
weit bi zu eiueiit Leichetibestatter, wo
sie den Todten einbalsaiuircu ließ, mit
dann endlich dic kostbare Last zu dcn

AIS ein plötzlicher Ruck de Ballonsicht allein aclauen. meine Minder sind
nioote aus Boston, welche nicht nurauch Deine und durch diese sind wir

ans ewig mit einander verbunden !" selbst als lanlenpflegeriu und Orga- -

' Sie kaufen das Bittet,
Wir beZoriZen den V!eft."nisakortn tut amarilerdienst, sonderii ircn zuruckzuvriugen,

u citier ganz besonderen Weise war.

und der Zuruf von unten ihm feine Lage
klar gemacht hallen, wollte er eben die

Klappe öffnen, als er bemerkte, daß ihn
der Wind nach den feindlichen Verschan
ztingen trieb. Da er nun nicht in die

Hände der Rebellen fallen wollte, ließ

uch publizistisch wirkte. se schreibt phi, Ten it,, crrichletcu Soldntcuhum
Pflege und Unterstützung gesunde.Im Eiler. AIS in der Schlacht von neben einem aufopfernden Samariter- -

Frau F. Volkmann,
iftnlfl tptüUt (litten
"". Jtcliiiiiutr, "Wid

braklulrt f ril sieben Iatiren mit brn besten
vrluUiri in luftiger ,1a im eniDtislilt sich
den U'ftiiien a in ii bri auj
bitt N"trlri'riillirliftr

UrniliiiiHiiiiiirn tu i (n auch in leinet Ktfoh,
Nil q vori)i'iiniiinirii '"erben d.i ich die mir
dientet An Web ti aetttinNnrii ,'aiinir ' edfU'
trtiD erweitert und recht ruuts.'riabsl ode
tinr.chtfii Innen.

Xtl a t) n u n a. : nd Hie stecke Ht nd L
trati'. Lincoln. 3eb.

Ehiisamauga, Tciin,, der Fahnenträger dienst, ran 'Morrt Husbaud, dieGal- -

litt cinc bekannten Phlladelphiaer
thätig. Ende lilü sie hatte er die Klappe Klappe sein und benutzte

tut yjiui lwtil : c.laiiuen und Bc
wiinderung hat dic Umwandlung der
Frauen nnsereS Landes in uns hervor-gerufe-

Roch vor einem Monat Halle
ein gut Theil derselben nichts im stopfe,
als den neuesten Hut und die neueste

des. hauptsächlich aus 'srländern u

Zehnten Tenncsjec - Regiments
von einer Miigel get rossen zu Boden
sank, befahl der Oberst einem der Sol

einen lustigen Standpunkt, um einedamals die Leitung de jiospttal der
Skizze von deut feindlichen Terrain ans:!. Division des .'!. !orp wurde sie

auf die Ungerechtigkeit und Uebereiltheitdaten, die evahnc zu tragen. Pat, der zunehmen. Er sah eine 'Menge von
lsoldalen aus den Gehölzen kommengerade am Vaden war, antwortete :

F. Ziemer,

2 lobt Piissitgiet'-Ageit-

L ii c o I ii.

A. Zirancis,

General Paffagicr-Agenl- .

O m t) a.

eines kriegsgerichtlichen Urtheils
und erwirkte von PräsidentBeim heiligen ankt vatriek. äderst,

Lincoln für ihren zum odc vcrurthcil- -tt letjt su nk gute tecliieRcret hier.
und hörte sie deutlich rufen. Glück
licherweise war er außer dem Bereich
ihrer Kugeln und so ließ ihn die Sache
kalt.

rinoline und il,r höchstes Glück war
Einkaiisengehen, Tanzen und Thealrr
heute aber halten sie daS Ueberflüsfige
fern, befchranken ihre Ausgaben und
zeigen sich taub gegen Mode und

Eine heilige Baterlands-lieb- e

ist über sie gekommen und treibt
sie, zu wirken, zu' schaffen, zu dulden

ten chutzling Pardon, eit dieser

Eine wundervolle SNaschiue.
Unter dem Namen Innovation" if!

jetzt in den Straßen Detroits, Mich.,
wie voraussichtlich bald auch in anderen
Städten der Ber. Staaten eine Eigar
reiiverkaiifsiuaschiue ausgestellt, die

leistet.
Man denke sich eine Maschine, welche

falsches von echtem Gelde unterscheidet,
ein Ä EenlS-Stüc- k zurückweist, wenn es

ihr als Ecuts angeboten wird, den

Unterschied zwischen eanadischeu von
amerikanischem Gelde kennt. Und in

dieser Thätigkeit ist bei der Mafchiuc
kein Irrthum möglich, sic ist unfehlbar!

Mau wird auf Dampfschiffen, Eisen
bahnen, in großen Etablissements diese

dasi ich keine Minute Zeit habe, in ich

mit dn Ding da abzugeben." Zeit verfolgte sie diese summarischen
Die Landschaft lag klar vor seine

Präsident Lincoln wurde von Je- -

niand ii ut einen Pafi nach Richntond,
Augen ; er sah ?orktown und seine

Befestigungen, die Windungen des ?)ork-rive- r

und Norfolk mit seinen rauchen
den Kaminen.

selbst für ihr Land. Die Fesseln der
aste sind gefallen, zu gemeinsamerBa.. welches bekanntlich die Haupt- -

THU EL.ICIIOUN
von

Wni. IIrokolmTfr.
Wein- - und Bicr- -

Wirtyschaft.
Pkil, Vcll berühmte ÜJiilUHiiif La

ge tbiet stet ovrattjifl.
. Ctrftc. 140,

I "li

stadt der jkonsöderirten war, gebeten. Arbeit gesellen sich An und Reich. Ta traf eine Gegenströmung denW eil," meinte Lincoln, ich wurde das Patrizier nd Plcbcier, Ziatholike und
mit groxem Vergnügen thun, wenn Ballon und derselbe machte Kehrts Als

er wieder über dem Lager der deinen
'ummatxmmrxrx.H,r, ...c. - , f,y ,,N,Protestanten nd fertigen leidungö-stück- c

für die armcn Soidalcn,man meine Pas e re pertirte, aber ich
schwebte, zog General Porter an derwundervollen Automaten aufstellen und

zweifellos riesigen Erfolg haben. Sieabe in den legten zwei Jahren mehr Avcr cinc noch tictere und berrlichere

'rX

Jn
i

"

Klappe ; da Gas strömte ans. und
Sailc hat der Patriotismus in deut haben dic Form cines Büffets und eutals Leuten Pässe nach Rich- -

tiioitCi ausgestellt, und och Meiner ist

tcnerrtIonf ercii j
der M. E. Kirche, Omaha.

Alle Dieieiiiaen. welche die (Meliereil;

abwärt ging's mit rasender Gcschwin- -
halten acht Abtheilungen, in denen die

digkeit. üijie rasch i dessen tonnte sichdort 'rcingekommkn."
Herzen unjerer jvrauen zum schwingen
gebracht. Es ist ja leicht verständlich,
wie Männer, angesteckt von dcr !ricgs- - Porter nicht mehr entsinnen. t

Gondel schlug plötzlich an ein Zelt, inTer Bofloner Nähzirkel, welcher
Coiiferenz zu iDtitaha bestichen wellen,
können von allenPlatzen n RiindfaliriS-Billett- e

zum halben Preise erlangen.

verschiedenen Soitcu Etgarrcn ange-
bracht sind. In der Mille ist eine Oess-nnn-

für das hineinzuwerfende Gelb
stück (die Maschine nimmt nur Quartes,
stücke an), darunter ist cin drchbarei

wclchcm sich glucklichcrwctse gcradc d

befanb. und milderte so sehr den
im jovcuiver lmx begründet wurde
und vdn da bi zum Schlüsse des Kric

tust und begeistert von den langen
kriegerischer Mnrsckc, im Bewußtsein
des ampfes für dic gute Sachc, sich

leichten Muthes und surchtlos deut

Be. Staate
n

könlgl. flallr

Dampfschiffe.

ton, dan der General unversehrt an
ge zwischen im und Jix Zainen aus
allen stünden zu Mitgliebkrn zahllc,

iictetä sind vom 28. bis N0, April ; ha
ben und bis zum l. uni gitltig. 3se
gen Einzelheiten wende man sich an das
B. & M. Depot ober an A, E. Ziemer,
6. P. &. T. A., Ecke 10. und O.

dcr Wolke von Tastet, in welcher ihn
die Ballonhülle begrub, herauskriechenchlunde der ilauouen entgegenwerfeu,

nopf, wie bei den Geldschränken ; dic

Zahlen auf demselben korrespondiern
mit denen der acht Abtheilungen. Willbrachte an baarem Geld sür die im Felde aber es ist ein ganz anderer Heroismus, tonnte.kkhendkn ans und verfertigtePli'diich, al wäre eine Erkennung über sie den das Weib beluudet, wenn es Fahr Er war mitten in einem Lager, nurman z, B, für :.'.' Ecuts Eigarreu von

orte Nr. (! haben, setzt man den nopian BeklktdungSartdieln, wollenen und ,1" sagen muß, zum Gutten, zum
einige hundert Schritte vom Haupt- -

gelommen, vertiarie ch ihr cstcht, nd
tirlbemegl riet sie au: lind dennoch habe
ich ich noch'"

Urtheile der ZiriegSgenchtc ut besonde-rc- r

Ausmeiksamkeit. und da sie neben
ihrem klaren Bersmnd auch durch das
Interesse, welches sie an dem Berufe
ihres Maitites nahm, einige juristische
itennlnisic befnß, fand sic sehr bald her-au-

daß die Mehrzahl der Fälle eine

jo strenge Strafe uidit verdiente. So
wurde sie bei dem milde gesinnten

wiederholt und mit Erfolg zur
Frsprecherin dcr Beinrtheilten. Sei-te- n

wurde eine Flau von den Soldaten
so verehrt wie Mutter Hnsband."

Blelleichl mehr noch als die soeben
Genannte verdiente Frau Mari) A.
Bickerdhke jenen Rainen, den kindliche
Licbe am innigstcn ausspricht. Mut-ter- "

Bickerdhke, au einfachen Verhält-
nissen hervorgegangen, wandte

ihre Pflege den gemeinen
zu ; die Offiziere, meinte sie, häk-le- n

genug, die sich um sic kiimmcrtcn.
Zartfühlend und weich gegen Berwun-det- c

und ranke, war sie rauh und
gegen Solche, dic durch Rachlas-sigkci- k

oder ans Bosheit die Interessen
de gernciticu Manne schädigten. .u
idirer Eigenschaft als Matrone de

Gaiiofohvfpilals in MernvhiS, da sie
in musterhafter Weise eingerichtet halte,
kam sie eines Bvrmittags gegen elf Uhr
in dic Abtheilung für Schwervcrtvntt-bet- e

und fand, daß der dicustthitcndc
Assislenzarzt, welcher dic Rächt überaus

einer SchnaPSreisc gewesen und spät
aufgestanden war, noch nicht den Speise-
zettel 'für die Äraukeii gemacht hatte
und daß dksc ohne Frühstück geblieben
waren. ic ivellerlc sofort in dcn
schäkfsten Ausdrücken und als dcr Arzt
hereinkam und mit citier gewissen

fragte: na, roas ist
denn da los?" drehte sie sich wüthend

KERRY VE.IH,

Hessen llichcr .:' Mlar,
chrundkigeiilljums- - und

tteldverleihuttgs - Agent.
Zimnier No, ü, in7 O Straße,

i ii t'oiii , sS I j Kli: i.

S). Hai'chcnöurger's
dcistsche

ÜB oarl) in st - Haus !

X-l Zttaftc, Lincoln.
Paü jöüu5 ÜI ganz renopirt

Board urd Voqxa, (RuO
iWoarii okni' LogiS, ,S0.

?ZaU..nq für Pferde.

XtrtlM H wöchenllich
- Zwilch

ftto flott un ntwerpe,
Philodelpkia und ntwnpen.

rfl, mi Ml , fcr Nil.
Vxnrl,oi,.k, u ml !.

JIMtAtKMlt ,u Iclit iiifllgc Ue.
UllUHIUUI lltl.

baumwollenen Hemben und Unterbcin-tleiber- n

'Jl.b'te Stück. b Die feinsten unb fchtitackhastettkquartier des Generals McElellan.auf Nr. G, steckt den Quarter in die fit.
alle Fächer gemeinsame Ocffnuug, zieht Ich bitt etwa heruntergekommen !" Würste, welche in Lincoln ciiifz, reiben

sind, finben ufere HatiSsratien bei
sachcS. mit Blumen bestreutes Svlda-trngra- b

niedersah, das die Ruhestätte den Hcbcl und die gewünschten Eigar(lein likldpredigcr forderte am Mor- -

Sohn, Bruder oder Bräutigam, mit
dem entsetzlichen Gedanken vielleicht auf
Rimincriviederseheu." Rur Frailett kön-ne- tt

dic tisrößc dieses seelischen jiampfes,
dieses Opfers verstehen aber Tau-
sende von uns haben den öiaittpf be
standen, bringen täglich da Opfer.

t b T. Wagner, 118 südl. i). lraegen vor der Schlacht die oldatcn sei- -

meinte General Porter scherzend zu Ge-

neral Burns, der zuerst zur tellc war.
Dieser wollte die Gelegcnhcit cines
WitzcS sich auch nicht entgehen lassen

t?csikitigr,t bezeichnete, der ihrem Her-ze-

einst Alles. Alles war. Rückwärts

ren werden präsenlirt. Die M'afchic
zu betrügen ist unmöglich. Man stecke

nur ein Stück Blei, Messing, Eisen vonwanderten ihre (bedanken durch die
ber Gronc und schwere cincs Bicrtel- -

und sagte : Ferd. Voigt,Bist der ahre. hin zu jener Zeit, da
ihr heiftgeliebter junger spalte sich mit tS ist vetanitt. wtc vtetsach ivraucu

nc orp in einer Ansprache ans. tap-fc- r

zu kämpfen und schloß mit der
Phrase : Der Gefallene wartet im
Himmel da Abendbrod. Dann ver-zo- g

er sich nach dem Rücken der Front
und meinte, al man ihn aufforderte zu

Verdächtig genug find ic."
Wieso?"chwercni Herzen von ihr losriu und in dcr Berthe, diguitg der nationalen

Flagge ihr Leben rickirteu. so ereig-
nete c sich ihm, daß der Pfarrer

dollarS in die Maschine. Eigarren
man nicht, s itt derselben kommt

das Stückchen werthic,,,n Metalls zum
Borschein ; ebenso gcht'S mit falschen
125 Eents-Stucke- dieselben möge noch

Meisek-Mrk- lNa, im Verlauf von einer halbeniiszoa, wie so viele Andere, um da ge

lilkiben, er pklcge nie zu Abend zu ejc. Brownloiv in Mnoruiile, Tcuii., auf Stunde hat ein Ballon Sie aufgcgrrf-f- e

und ein Zelt Sie dingfest ge--

lirrEStUTIONAl AVIOATIO 00..,,,, . eu ", !
Vrufmr imlf na der Mtiflnraritti, Trnt1dlaita.

rtraiifirul). Ccllr.rrl uu ocr kchiveiH,
Oleflit teils .rMrltt, rlrltuiAr lr(f'n und Damvt
brMniin i,vi,a,enkret auf dimik.de Verdeck le die
feil und iweile . aiuie.

?gasniaisdors Kkinkwa,
P ,eiiie Iiir bn piksten. Shtcavv, III.

!uie Vlujtuiift bi
tnrii kdaal, I Lincoln.
. . firmer s Rkbra4ta

C. ElllERS,
PkUtslykk 5'chn,id,rmeifler,

.ki sudl. .rak.
fährdete Vaterland zu retten. Mit
schwerein Herzen, ja, wenn er an sein
liebenbcs Weib, an seine blühenden zwei
Sünder dachte, und doch wiederum mit

so gut imiiirt sein. macht !"Chinesische Art un schauung llc!0I.X, - - NEBRAhKA
seinem HanS ein Slerneubauuer halle,
was die Südlichen" in große Wuth
versetzte. Umsonst hallen' verschiedene

Dic Maschine, leblos wie sie ist, kennl Noch lachten die Beiden, da stürmte
falsche Münzen besser als der erfahrenste auch schon Kapitän Locke mit seiner Sn diesem ffleisculaden ist et das besteBegeisterung für die gute ache. or

ihrem geistigen Auge sah sie ihn noch ?eputatioiieu aus Entremuiig deiielben Bankier. Wie dies möglich ist, da und frischeste Fleisch zu erhalten.chaar Herde, und begrüßte jubelnd den

belcnchlc. der .Oslas, Lloliid" gern durch
Auszüge au der einheimischen Presse
des Landes. Hier wieder einige Pro
den : Es ist bei un angefragt wor-

den, welches die Bedeutung der Son
gedrungcn, al sich neun Soldaten eines beschreiben würde zu weit führen. ESvor sich stehen, wie er ihre Hank geretteten sulirer.

der seinen hielt und ihr mit möge genügen,' zu sagen, baß die Elasii
zität des silbernen Quarters beu Haupt

Alle Sorte Würste eine
Spt.ialiläl.

Sprechet vor und ihr werdet Ichen, wi

Die hätten mir eben eine fliegende
Batterie nachschicken sollen," schloß Por-tc- r

das Wortgefecht, indem er gerührt
ctiteit Irenen Augen so herzlich tu nen- - und Mondsinsterntsse ist.

alle Aberglaube, daß onnenfinsternisfeAnllitj blickte. Rie und nimmer glaubte auSschlag gibt. Blei, Eisen, 'Messing
unterscheiden sich darin gewaltig von gut ihr bei un bedient weruet.!,,, r, trnii rein oettotifn uonium aus die von dcr Anstrengung und der

Telephone No. 92.
Freude gcrotheten Gesichter der Seinendem Silber nd jede Münze muß ver,

mittelst einer äußerst sinnreiche Bor,
durch Fehler dc aiscr, Mondfinstcr-niff- c

aber durch solche der aiferin
werden, wofür Beide zu solchen wies. Eisenbahn ?lrrangements

sie. sich von ihm trennen zu können,
besonder, wenn ihr Blick ans ihre n

Äleiiien siel, die vielleicht ihren
Bater nie wieder sehen wurden, ie

waren damals noch nicht i dein Alter,
die Wichtigkeit des Augenblicks zu erfas- -

Zeiten fasten tnuntkn, tsl unsinnig.
Diese idersinsternngen entliehe, wenn

richtung im Nn diese Probe bestellen;
hat das Geldstück diese bestanden, wird
es gewogen, muß citicn Magnct pafsircn
und gelangt dann crst, wenn cö also

und nicht zn leicht befunden, an

Farragut und sein Sohn. Es war
ans dcm Mississippi ; Admiral Farra-gut- s

Flotte hatte Port Hudson zu Pas- -

HMD
'71 'ÄÄ ' I.! $$i

wj Jss l'Ml' rfl
ZßMMVVZMMMMg

61n?ii(tantjim ii ntt) er

ködlich II. Ttrakk,
(iifbcn Jl chiniltcl'S Nestanralion)
rlrI Kai und empfirhlt sich bkrirlbk tur
iitiiligiiii in i'krik Kleidkin nach dem

nivdeiiikii n chniii unter ,'VinHjttuno, pi omp
l.liet ad buiitiil.T Bedi uun,

9. Hier,
9(0. lliinoroi. 11. SliaKe,

für das National
der ö 21. I

Um das National Encampment, G.
zufällig die betreffende Himmelskörper

e und nur das ernutraurige Besicht ich in citier Ltnie mit unserer roe an
fircn, welches in dcn Handen der Kondes Baters und die hervorstiirzende einander vorbeibewegen. Zn diesem den Apparat, welcher die Eigarren aus A. R., zn besuchen, welches in erHapt- -Thränen der Mutterlieben sie instinktiv zahrc werden wir zwei Ulcondstiister, der utc bringt. Die ganze Operation
soderirten war. Mrraguts söhn, cm
Junge von etwa zwölf Jahrcn. hatte
schon immer feinen Batcr bestürmt, crahnen, daß etwas AnfiergeiooKnliches

vor sich gehe, dast ihnen ein unersetzlicher
stadt des Landes, Washington, im Sep-
tember d. I., vbgehalteu werden soll,
bietet die Ohio & Mississippi Bahn die

nimmt nur eine halbe ekunbe in
Wahrlich, ein Triumph mo- - tuöqc ihn nach West Point in die Kadct

K Tie Mehlsorken Bieloi," tihampion"
oder Sterling Branö". welche oen der re
nonimlrien Ereter 'I'iiilNe sa'irizlrt werden.
Und bezgl. ihrer dluidenöen ÄLeis und !Hein-ic- it

bis dato nicht liberlroffen ivvrten.
C r e t e i l i Devot,

(fete . und ") fitraße

Wie tin Ltliti.Zcl gelöst
löurd.

Wenn Sie einen Slrlikel iviinichen, so wol
len Sie doch de bk,lr !,w en, nicht mahrk

Vlber welche Äaaien und die besten ?
Wen-- , bieieS iaihsel gelost ist, so freuen

Sie sich, nicht iv i) r

I. Seniaiis invchiea 3ie gern von einem
Rathiei. ds in, a,, Meiitche der gaii.zen

etk aeiSn ist, hören d)t mrh, ?
UJui ivir iv roea i,',,n on diesem Räkh-- ,

et und jener Löinnq ersaUleit.
ilui der lüfltaiufteiluno des Wahres

zu 'ariS. a liei,, weei, die besten 5rat)
maichinen der Welt, e nichürhlich encr von
Ämerita. veilieien 'ie iuchtisii'ten Sach
veiit iitdigen der '.aniiaich'neiidroi'.ch?, unter
weiche wi der bedeut notten A ttornäten
Fraiifre chs p.ct) bcsantien, ii.ili.n ihr itsch-le-

nl'fleiiei eil. ach gründlicher Prnsag
eikiärien diese sachr,crstaudig, das, die
Wheeler lind .!,lo',che Nähmaschinen
dic denen ieien und verliehen dieser Gesell
schult den ersien 'reis, weinend die anderen
Gesellschasien lieh nur niit goi'enen. srldec
nen und droiz.'iien Ä.'tcbaileii begnügen
musiien.

Tie französisch.' ?sl,'gierung verlieh ferner
vkirii athanict ÄLgeeier, dem Präiidcnten

tiisse sehen können." Die letzten
großen Feuersbrünste haben den Rnmhoi
Richter veranlaßt, eine. Polizeimaßregel
zu verordnen, wonach beim Wicdcraus- -

Berlust bevorstehe, sie klammerten
tenschnlc schicken. Der Admiral hatteich an die Rockschöizc des scheidenden berner Mechanik, eine glänzende Let

stnng eines genialen Erfinders ! gesagt : Wie kann ich das thun ; ichund riefen tu rührenden Tonen : ,O bau der Häuser auf jcdcr Slraßcnscilc

((
' SuL
MfZ

z--
sK0-U&i,, I iwlltyu''

weiß ja nicht einmal sicher, ob Du dasDie Eigarrenverkaufsmaschtnen ansMama, Papa soll nicht fortgehen, wir ein ,vn breit freigelassen werde mun, Feuer aushallen kannst." ,O jader trasze sind ganz nach demselben

besten Dienste, da ihic Bussel Bcslivnle
Erpreßzüge, mit Pulln'an Schlafwagen
von St. Louis nach Washington unüber-Irefflic-

sind. DaS Encampiiient wird
das größte Ereigniß sein, trelches in
Washington gesehen wurde, seit der gro:
ßen Parade in

wollen gern recht brav sein!" Dabei
schauten sie mit ihren inderaugen so

u vuii vir iiut,r Uisv zivri ,iiti vieiiei Prinzip : es ist unmöglich, sie zu bctrn- -

werden wird : ein sehr guter Gedanke, gctt. Schlechte? Geld, wetthlose Mcrenhcr.iq zu den Beiden ans, als ob sie

Vater, ich kann !" Gut, mein
Junge," erwiderte Farragut, wollcn'S
versuchen ; komm mit mir." Dann stieg
er mit seinem Sohn in den Hauptmast,

denn die engen Straßen sind dic Ursache, lall bekommt matt zurück, für feinen
guten Nickel erhält mau eine Eigarrc.daß netter o wett um sich greisen

schon im BorauS von der Wirksamkeit
ihrer Bitte überzeugt seien. Unsäglich Reine Bahn tm Lande eignet sich besser

ST. CHARLES HOTEL!
- - db.l

Christ. Noke,
D Straps z,o. 7. & Lincoln. Neb

Rost und iW: 4.W- - r? ' pro Wche- l Jft-Il IV ro log.
Mrintelif iadlzeitr Urnt.
Iie H'tnrnfr Itns I,,g, elkgant und km

tcrltibel gkiichiei, todal tat St Karle
Holet uni rriiig eine der besten asllianier
de , Net, ist, Ta der tvki,rr de Hotel,
?err drill !ike. seltst ein leuticher ist und
ut eine iwi tliche Itilti arusjen Werth

legt, so linde, du, deuttche Pudlilum basildft
ftet eis iierit tomvle edienuna.

lies ctinitt dieser Anblick den beiden
können, zn Peking mit seinen breiten
Straßen brennt e fast nie." Bei
der vor einigen Tagen stattqefundenen

dazu, große Menfchenniasfen zu besör-de-

als die O & M. und ihre An- -

Außer dieser unb der obengenannten
Maschine fertigt die Gesellschaft auch
noch eine solche an, welche füns und zehn

ließ sich und den Knaben dort fcstbin
den und so passirtcu sic Port Hudson
Jung Farragut zuckte mit keiner Wim,

Watten in Herz, allein es muhte ge- -

schlußlinien. Ihre langjährige Ersah- -chieden sein nd darum. e schneller.
Schieß, wenn Tu niuszi. nach meinem n

Moos, doch schone Deines Landes
Fahne!"Peitschnnq de ivruhlinqSoch en wollte per, ob auch die Kugeln und GranatenEents-Eigarre- verkauft ; dic siub fürdesto besser, vr ahm zuerst da kleine das Bvlk sich tuitbctheiligcn. Als bic nm ihn hc.nmftoqcn. Dcr Alte abergronc omptotr und Bureaus be

rung in der Beförderung von großen
Menschenmassen nach Jnangnraiionen,
Pylhias-Ritte- r Conclaoe und andere in

Martechen in seine Arme, sah ihr lange Papierfigur in eitlem Stall vor bcnt

Qstihor ausgestellt war und dic Bcam- -
sagte zufrieden : Recht gut, mein
Junge, da genügt ; Du darfst ach

stimmt.
Dcr Erfütdcr, api. C. H. Thomp größerem Maßstabe abgehaltenen Fest- -

teil da Schlagen ansinge, nahm das West Potttt."son, ist ein Detroiter, und allc Mitglicder

in jknorville siationirten Lonisiauaregi'
mcnt in den opf setzten, die Fahne
hcrnntcrzubekommen. Sic schickten zwei
an ihrer Schaar al Äomite nach dem

Psarrhaufc. Dort trat ihnen die Toch-te- r

dc Gkistlichcn, Frau Moore, n

und fragte nach ihrem Begehe.

voll leine ans und wart ans den lichkeiten, wird sich sehr merlhvoll bei der
Beförderung von Tausenden nach dem

Encampment erweisen.
Ochsen, Die Soldaten wollten, um

dcr Attici.gcsellschaft, wclche dic Erfnt,
duug ausbeuten wird, sind dortige Eiw

in da liebliche 'esichlchen. als ob er es
sich für immer einprägen wollte, und
druckte dann, während ihm die Thränen
do den Wangen liefen und sie ob des
ungewohnten Anblick schon bem Wei-ne- u

nahe war. einen langen uß aus
ihre rosigen Lippen. Da Gleiche that
er mit Harnt, feinem Stammhalter, der

Ruhestörungen zu vermeiden, die Zu wohner; der Eigarrenantomat wird sie Die O. und M. und ihre Anschlnnli- -
schauer zurückdrängen ; al diese sich

Da Dampfschiff tjonnceticut,"
welche während der letzten zwei Jahre
des Kriege al Hospitaltransportschiff
der Union diente, hat im Laufe dieser
Zeit nicht weniger at 33,ouo Kranke
und Verwundete nach den Spitälern in

unzweifelhaft zu reichen Leuten machen,)en vermalcdciten vetzen da oben nie, otlden die kürzeste oute naeyasy- -
widerietztcit. schlugen die oldatcn ant wollen wir vom Dache herunter holen !" ington von allen westlichen Punkten, Der

Lrocer? LwrsS.LaKerv
ton

LoiliSVcithä: Bruder
ii'J O Straste.

sie cin. da Volk wurde erregt und dic
sugie einer groo.tcine flogen nun auch auf die Solihm. weil er der eitere, womöglich noch

mehr
'

Her; gewachsen war. Sei
Reisende wird'über die Gipset des Alle,
ghaneo Gebirges befördert, durch dieivrait Moore trat zwei schritte acacttbaten. Diese gaben Feuer, wobei ein

Der folgende Fall an dcm
P o l i z e i b e r i ch t niackit in Lonbon
heiteres Aufsehen : Prinz Theodor von
Abessitiien, welcher eine kleine Pension

die Thüre zurück, zog einen Revolverbrav, ntciii itcver iietner $rn,, uene Mann verwundft wurde. Der Skan
Washington, Alexaudria und Balti,
more befördert.

Die Entdeckung eine Scha,
aus der Tasche und zielte.dal wurde immer größer, der Stall mitgrg,,,ber der Post Cffice

ful lleNe deiulbe elch.isl in der S'adt
von bcr cnqltschctt Rcgtcrnitg bczieyt

Deine Mama und Dein Schwesterchen,
bi Dein 'apa wiederkommt und wir
wieder mit einander fvazie gehen

Nur herein, meine iderrc. holt

prachtvollste Gegend Amerikas; er
kommt durch West Virginia, Mari,land
und die Witte von Old Domion,"
der Schauplatz der großen Schlachten des
letzten Krieges, wie Elarkburg, Ma7lin!-bür-

Antietain, Harxers Fern,, Mary- -

des macht gcgcnwärlig in Norrislown,
Po.., viel Ausseht.!,. Beim Ansgrabcn' er Plad wo ""ermann die dilliaslrn uid

dem Ochsen wurde eingedrückt und sing
Feuer ; da Bolk nahm die Tragstühle
der Beamten und warf sie in' oeuer.
AI der Rainhoi Richter da Bolk

der .'seUschail, das renz der Ehreniegioa
eines der höchsten Orden FrattlreichS.

Mut dicie e:ie wurde die iraze der be
fien Siahni.'., I.i!:e der Welt gelost und 5war
durch die eii:.',i .'Iiiloriiaien i,u Gunsten der
ito. ii und No. li 5er 4tt)cler und Milson
scheu erzeug - ii,'.'.

Xte No. !i in Aiirn Familien Gebrauch und
die No. 12 sür Schneider die beeln der Äüett

lind jeyi, wenn 2,c e ne ?!ahmaschtn
wiinsch.'it und ,:ich: die beste bekommen,
ist dieshre eigene schuld.

frragei oei (zurent Nnmaschuten, Händler
nach der No. i) Bheeler uns slB:l)on Mild soll-

te er solche nicht vortathig haben, so wende
Euch ween 'ratalo.je, Äe'ichreiduu
se und Bedingungen an uns.

Ä,jenten werdc.i auch sur die tvestltchen
Staaten erlangt.

Wheeler Willon W ßo..
1857 WabashAve,, Chicago. Jll.

Zu verkanten be'

ff. Lciss, Zt'incolnReb
Agent für 'lecbraSka.

122 nordl 11. 3'r., Telephone 58

wttrdc kürzlich von dem Polizeinchter
dcr ladt Lincoln wegen Trunkenheit
und nächtlichcr Ruhcstörung in eine

Sie sand den itörver und band ihn am''
Pserd,

nach ihm und rief : G'rad genug, eleu-de- r

Kerl! Die Leute da, von denen
Einer mehr wcrth ist al Tausende Eu-

resgleichen, leiden an Hunger und ver-

schmachten vor Durst, indeß Ihr zum
Saufen ausrückt ! Reißt Eure Achsel-streife- n

herunter," fuhr sie fort, als er
bei ihren Borwürfen ironisch lächelte,

beim cs wird die Woche nicht vcrgchcn,
ohne daß Ihr ans dcr Arutce entfernt
seid !"

Dcr Arzt lachlc nicht mchr, sondern
wurdc blaß ; cr kanntc ihre Gewalt zu

gut. In der That, drei Tage darauf
ivar cr cntlassen. Der junge Mann
wandte sich un nach dcm Hauptquar-
tier und bat nm Wiederaufnahme. Ge-

neralmajor mljenuan, der damals
hörte ihn geduldig au und

fragte dann, auf wessen Veranlassung
cr vcrabschicdct worden sei. Ich bekam

infolge von Bctlcumduitg dcu
antwortete der Arzt auswei-

chend. Wer veranlaßte ihn?"
der General. Ach," meinte

dcr Bittsteller zögernd, ich glaube, daS
Frauenzimmer, die Bickerdhke. ist

schuld!" Oh!" sprach herman
wenn'S die war, kann ich nichts

werben." Und Harri, versprach Solche
Ihn!" Nun." fuhr sie tort, als
die Herren zurückwichen, so kommt
doch !" Dic Hcldcn abcr wandten sich

eine Kellcr an dcr Ecke dcr Dc Kalb
und Washington Street daselbst stießhoch und theuer, wahrend Barer uno

ei, Nr .'oenitte zu e

tkdrikften Preis' habe kann.

?'licltesse eine Spezialität!
Geldstrafe von 8 Sh. ucrurthcilt.beruhigen wollte unb mit Arrest drohte.Mutter unter .Kränen lächelten. Doch man auf eine mit Eisen beschlagene.

die Zeit war unerbittlich noch eine außerordentlich schwere Holzkiste, diewurde auch er beworsen unb am jivpfe
verletzt. Die Beamten mußten sich
flüchten. Bicr Arrctirungcn wurden

letzte innige Umarmung, ein letzter yet mit Gold und Silbermünzen angefülltD i e durchschnittliche Le
bensdauer cinc Handwcrkcrs er

unden vom Lande eih'ite, die ddchsten
reite f iit nur, tfirr. IIIIU er ti und Gatte und Baier war war nnd bansende von Dollar enthielt

rcicht nur zwci Drillcl dcrjcnigcn cincövorgenommen.",r sind , d in de L 'e. bn") ,S'rekek.
bei" om l'nutie ideet, itirdiiit (0 tillia und seiiikn Likbkit kntschmundkit. Zurück Man glanbt, daß dcr Schatz seiner ZeitFarmer.vttev ein weinende Weib intl tkren lima it bet un ,ur ,,,,er. itier ode, für tfa von dcm langst in Readrng verstorbe

ncn Bäcker John Ruby, einem beriichEin gewaltiger Schreckenan sie schnii,gkndtti und ebenfalls inbeziedkN tea?t ', ulOJn irgend einet andki Die g e s a m m t e K ü st e n l ä g e
Thränen ausbrechenden Kleinen, WürdeHan in der ladt. tiglen alten Geizhälse, dort vergrabenherrschte ant L. April Nachmittag

gegen zwei Uhr aus dem Boulevard de i:v Welt bettagt i:iG,ooo Meile.
worden war.er wohl ,e wkdkrkommkn 's Die Ant

wort lag im Schovßc der Zukunft ver 5n 1 2 i: i ein schwarzem PrteItalien in Pari. ,at,rens noch ziem

land Heights, Eedar Mouitiat, vi.ipe-per- ,

Brandy Station, Warrenton, Ma-ssse- s

und Fairfar, auf einer direkte
Linie nach Getti)sbiirg, Die
Hin- - und Rückreise von St. Louis via
der O. & M. und Anschlußlinie,, kostet

uur til oder einen Cent per Meile, und
werden die Bahnen nach dem Westen

Preiserniedrigung einsetzen, indem
dieselben Billete via St. Louis und der
O. fc M, verkaufen.

Diejenigen Bahne, welche in Wash-ingio- n

einlausen, werden die Raten nach
den ivkarvland und Virginia Schlacht-selbe- r

mährend des Encampmcnts sehr
ermäßigen.

Wege näherer Auskunft wcxdc nun
sich an A. I. Lhtle, Gen'l Passagier
Agent sür den Westen, O. & M Bahn.
105 nördl. Broadwai,. St. Louis. Mo.

lich viele Gäste de ase Riche beimborgen. stcrgcwand, ein kleines Krucifix
aus dem seltsam geformten Hut, trat

Ein tziOGvld stück, welche dem
Mahor von Eittcinnati übergeben
würbe, mit dcm Ersuche, cs dem ersten

'.K-J- i Frühstück tan. flogen bret gronc -- pieUnd dikse Zukunst entliltllik sich leiderr .y-- y er-- m kürzlich ein vceger oen aus ocr t.nur zu dato, aum war ei 5takr er gelscheibcn diese Restaurant in Stücke, armen Manne ut geben, dcr um Unter.Annakirche in Ehieago kommenden An.Diinamit ! Anarchtltcn !" orte manflössen, daß 01. in' Aeld gerückt, kam stützung nachsuche und zu gleicher Zeitdächtigen entgegen und erklärte ihnen.in der Berwirrnng, die aus da Geklirr

R. S. YOUNG,

an, Waffer, Kalk,Haar
uno tLemeni,

in olch' verzweifelter Lage sich vcnnde,die traurige unvc, va rr. etveninU
tbia kömvfend, den Tod für' Bater folgte, schreien. Zugleich nahmen zwei ein großes rcnz schwingcnd. cr sei

David u. s. w.. btS dic Polizci kam und daß cr Selbstmord begehen würbe, fallttdenStalkec
in natürliche, Heilmittel für tadtsergeanten, denen einige voruvcr,land grstvrbkn sci. Erlaßt e un, den

'iammcr der Wittwe und der armen dcn offenbar geistesgestörten Propheten
man thut bte Unterstützung verweigere,
ruhte zwei Monate in dem Kasscn,

festnahm.Fallsucht, Hysterie, Veitstanz schrank dc Mahors, bi endlich vor
Eine lustige S c c n e spielte sich

gchcndc hilsrctche Hand lichen, ctiicti

lungen wcann fest, dcr int Scheit drei
Slückc Asphalt au dcr Tasche gezogen
und in die Spiegelscheiben gcworscn
hatte. Auf dem Wccie ach beut näch.

kleinen Waisen zu beschreiben.
Roch jetzt, obwohl die Zeit, die All,

linberin icdc Schmerze, ihr Werk ge
Kurzem ein den Anforderungen eut,

für Sie thun. Dic hat mehr zn sagen
als ich !"

?at dcr issmopolitiker.

Ein Sohn dcr grünen Jnscl, indeß
kein Grüner." wurde eines Tages in
der Nähe eines onföderirtenlagerS,
unweit von ManaffaS Innction, Ba
aufgegriffen, als er gerade im schatten
eine Baume ein 'Schläfchen machte.
Er trug zwar keine Uniform, aber cin

zum wchcn und drohtcn : Wollen
schon sehen ; wir holen noch ein paar
Andere !"

Holt Euch nur noch cin paar Man-nc- r

; Ihr seid ja doch keine," rief ihnen
Frau Moore verächtlich nach und dic

Flaggc blieb aus beut Psarrhaufc.
Im Liebe besungen hat Whinier das

heroische Benehmen dcr achlzigjälrrigcn
Barbara Frictchie in Frcbcrit, Md., dic
allein von dcn sonst monistisch gcsinn-tet- i

Bewohneritder Stadt beim Durch-
marsch von stonewall" Jackson ihre
Fahne am Dachfenster gelassen hatte,
und al ei chuß die Stange zerschmct
tcrtc. emporfuhr und. das Fahnentuch
haltend, ausricf : schieß, wcnn Du
mußt, ach meinem altersgrauen ops,
doch schone Deine Lande Fahne !"
Jackson Gesicht überzog sich blntroth :

Wer ein Haar der Allen berührt, stirbt
wie ein Hunb ! Borwärt. marsch !"

Unter den Marketenderinnen, welche
während de iiriege sich auszeichneten,
gab e wohl keine, die so hohe Achtung
und allgemeine Beliebtheit genoß, al
Frau Aniiie Elheridge. Ein schlagen-de- r

Bkwci hierfür liegt jedenfalls in
dem Umstand, das!, als einmal von dem

Hauptquartier der Beseht kam, da
weibliche Elcmcnt au sämmtlichen

zu cntfcrncn, dic Offiziere ihre
orps cine Petition einreichten, daß für

ülnnie Elheridge eine Auenahtne ge-

wacht werde. Sie war aber auch in
der That unersetzlich. Immer bei ber
Hand zur Pflege der Berwundctc, hat
se mehr als einmal, ohne Fahne oder
Schwert zu tragen, culmuthigte Sckaa-re- u

wieder gcsammclt und in' Trciü

sprechender Kandidat sich einstellte und
tka. kl,t bei dem (edankcn an jene durch dasselbe vielleicht aus bessere Pfadesie,, Polizcikoinmisiariat rief ber fanberaramersülltc Tage ein Schauer durch

geleitet wnrce.

vcervotar, PhpocbonDrie,
Melaucbotte, chlaflosig.

kelt, Schwindel, Trunk
sacht, N ückeumark

und eliiru
Schwachen.

ivren orver. In zwei Stücke zerschnittenZuerst hatte sie geglaubt, sie könne
wurde ein ivcatrvsc von einem A)omp

,ivr,r ,,,,e,iaier : ,za. a, ich
Albert Dutali. gehöre zur Bande Ra
vachols. ich bin ein Bcrtheidigcr Rava
cholS." Auf die Fragen dc Polizci

seinen kennst nicht uvcrtcven, aoer oaio

Maller, Maurer-Utens-lie-

Tie besten Kohlen.
Ecke IS. und O Straße, Buice Block,

Telephone 700.

uckien S flrntcu Salve.
Die beste Salbe in der Welt für Schnitte,

Quetschung n. Schwären, eatjfl ,
ichla' gcivrilnaene iiande. izrostveuleii, Huh
nerauacii und alleattratdeiten: es kurtit
stch.'r Hä nrrhoide,i, d braucht Nicht be

zahl! zu Ire, km üf 0 g.,rantirt, voll
stiin kisje iliut!i:i gebe, oder da

Geld wir Preis 25 Cent,
per Schachtel lu v itanlcn bet I H Harter,

fer in Sault Stc. Marie, Mich. Dcr
Matrose war bei dcr Einfahrt dc

mahnte sie die orge siir ihre tndcr,
die ja auch dic feinen waren, gebiete Schisse in dcn Kanal am Kicllan bcr,

loinmisiar itciite sia, aber heran, daß
Tutull noch iiiemat vcrurt heilt worden
war und dic That bcganacn baue, weil

risch daran, iliren mmerz zu bckamp
9uk Vltrbijtn Ai ernt btirttf Wirkung ans Mi 9)rt

tn4iVRtrr( lirfetttqt all, Utbvttrt unk bttftrbtrt
b ÄHflu btl Iivs.fflu,dm. 9 tt rtnt nlanu unlcrgeklettert, um eine Leine auszuteil und den rsoroerntsskn der Wegen

kürzlich in Moabit (Berlin) ab. Tort
hatte dcr Wind vo eincm Hanse eine
Miethstafel abgerissen unb in bic Krone
cinc - Lindcnbanines gcwcht. wo sie
schön aufrecht, wie angenagelt, hängen
blieb. Weithin leuchtete von dem Baume
herab bie Ankündigung: Hier ist ein
möblirtes Zimmer z vermiethen." Im
Nu hatte sich eittc Menge Schaulustiger
gcsammclt, und cS konnte nicht fchlcn,
daß dcr Berliner Witz sich breit machte.
Bald lag die Wohnung zu hoch, bald
war sie zugig, bald regnete c durch,
dann ivar dcr Auffticg zu nubequem.
ein Auberer fürchtete sich gar vor dem

Ast ma ! Dagegen fanden aber auch
die Borthcile ihre Würdigung ; denn
Einer rics aus : Hier micthe ick und
mache eett Zweiggeschäft mit Ertrablät
lern ff !"

nehmen, bemerkte abcr erst, al dcrer Icil acht Tagen ohne Arbeit, vbnewar! Rechnung zu tragen. Und die? gewntrutia, tntid ntt lsabel otxt Iianqenell wirft
&W Tat u Ittt ftMPltinb ,rd tbrai. in Dampscr dcm Dock schon z nahe war,Obbach, ohne Nahrung war unb bcrlang ihr über Erwarten gut. Richt

oan cr ma l inci r recht zklttg emvorkontZorn iibcr die reszwaNste von Botir,

RCCULATE THE

ST0MACH, LIVERBAND BOWELS,

PURIFY THE BLOOO.
A RELUBLE REMEDY FOR

Ia4tCttm. BlllnieM. llder, Pfwtl- -

Drape!. ChraMt ilw TrvMblra
IMulifMt B4 CMp1sloa. Dyactntvrjr,
OrrMlra Brralh, nd all dlrderti oT tbe
SlwMweh, Llver d Bawcl.

Rfmni Tafrales rontln nottiinir injarfon to
tfae mot iontrmutU.ii. t U take,

tvfo. tUlTo iiunietlimte relu-l- .

Bold by druinriMt- triI botUe aoat by mall

m wtTttiit Un ,,,,,,'andt. H MrMt auch d !
tti amfartft tlirtttt.

tt a.lhtjtii miirbt int tm urm vaN
ftftwi in lUnnt d . tutatcttit Nd it umut

gcwksse Etwas in feinem Aenßereti
schien bei den Südlichen den Verdacht
zu crwcckcn. al ob sie e mit einem
uepion zn thun hätten. So fragte man
ihn denn in rafchcn, Durcheinander :

Wer seid Ihr ? Wie heißt Ihr?
Wohcr kommt Ihr?"

Pat ricb sich crst die Augen, kratzte
sich am ops und antwortete danu be-

dächtig :

Meiner Treu, das ist schwer zu
sagen, ja wohl ; auch möchte ich. mit
Verlaub, zuvor von Euch das Gleiche
wissen."

nur, dag viele besser Siluirte Mitleid
mit der armen Wittwe eine auf dem nun konnte. Er versuchte aus da Dockäcoi. Bankier und Getieralcn." die

im äse Riche schmausten, ihm zu zu neigen, avcr da,iciic war z ltochffelde der Ehre aesallenen oldalen hattHWrilURIJ DU1 PTI

TMwa JUebteine o., Er wurde mit dcn Hüstcn zwischcn Dockikoptc aeitieqen war. X it ungeremtigten und sich ihr mit Rath und That
hilfreich erzeiglcii, bewährte sich auch dieOCStKi'SUbMM ir. fftjlMn. SU. NNO kampier geprext und buchstäblichkett di Schicksals habe ihn empört und

Zsiir Modewaoeen solltet Ihr H c p

ol sh eime r b E o. beialicu, da
dort die reichste 'Auswahl m,d niedrigsten
Preise zu sinken sind.

win. u.wv uunn. lcoti Tur &

i4l " " M. in zwei tücke geschnitten, der untereer mußte seiner Entrüstung Lust Hin--tnr a nnevorene xtiatrratt und llmsim
Theil des Körper fiel in' Wasser unligkcit in solcher Weise, daß sie ihren cycn.

on recelpl or ist evntt, Atiuren G

THE RIPANS CHEMICAL CO.
10 aPBUCE STREET, KKW YORK CITY.ist noch nicht gesunden "eu.tit angunc)sez,t Ernebi'ng ge


