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Die Blume ln der Politik.
Vor wenigen Tagen wurde in Von

don das alljährliche feierliehe Bankett
der Piimrose Veagne" der Sehlüs-selblniii-

Beieinignug abgehalten.
Die Berliner Zvzialisten halten am

nit) i'cuiaiiiiii NuiH.VITBO
mWolin CS-uxi-

Mnil chl, ch'I,'k den Männern, welche zu den""W ir d. I. X iKi onisiiieine rothe I (,'l-lNS- 1

ltti.li Atmlftn" Boi lanseru der ameritäniichen litt
abhängigkeitsbeivegting gehören.Heilmittel, Tulpe angesteckt, welche bisher der AU.Ist nlt

tf lauf('in tat r.nft,,!,. Da tebiüii der Gnnd'sdirn Bninkiei von Vn övoffr, WiSe., risirut sich;linfnii. ivclolicr (Uni Tcrch. Hur, Nntflnrn .Innung 2C iniitir i,kiiii-i- , uoii ihj'.iUiiJ in den Noidsltialen, beioiibcv l'iiniiriot.i u.id Wieoiifiu, einerlich fonder,f tUMtf (ttllitilnartit

gemeinheit als das Zittubiid des hol,

le, nichtigen Ehrgeizes, als das der
nichtssagenden Eitelkeit galt, dein Stirn
batisten als die Ehrbarkeit, den H ereil
dikern als die glüefliebe Eingebung und
der freie Wille,

bet outorl lieblheit, dti dieses Bier nur nu Hopsen und (Meiste dei uoezilg ichfleii Oümlitii!

inei rotuiiie tdnne, ?llsfk 'CUT! wirk
lich wissen sragte Val, Gewiß!- -

Nun, dann sei gereelit. barmherzig
und wandle vor Gott in Demuth!"

Benjamin van schrieb auch eine kleine

Abliandliiiig über die Sllaverei, welche
er Dr. Aiaiiklui nm Druck überbrachte.
Beim Uebersrnen des '.Vinnustripts
machte ihn der Doktor darauf aus merk
fum, baß die Zeilen nicht miinmerirt
wären und dem Ganzen die richtige An.
Ordnung ;u fehlen schiene. Einerlei, "

meinte Val,, welchen Theil Du willst,
kannst Du zuerst drucken !" Dieses
Buch enthielt manche .Seilen voll edler
Gesinnung und tief r die Berdaui-innngsn- i

theile ifegeu die Sklaverei ;

aber selbst die Geii-im- l lichteil eint?
iViaitllii, envies steh ui unzulänglich,
um die in--

, ubiedc;u-- ibeile zu verbin
ben und biiriino ei,, lesbare, nüulidie
Wert zu iim.l.en. Ca Bnrb exisiirt

rtirirn Warnten uJTropJjoIn,
saiifiufi,

e eitel wird. Beftelliiiigen für Si.tdt und llmiieiienn niniml enlgeaeii

bic iv'üfbc bicicü Vaiibf
nun dki siebente i

bei "iSci-- stiwteit. liv Itaniu, von
ii liiiibijilii-i- i eitern, iintu-i- i Veiiieiiipeiiein,

v... r ., ,, ,

habe. Cnti aus

itiicin Platz ttiM oscar Beuck.IX'vflopfitiio Die Blumen haben mehrfach iu dertntut diflivin. so

'alirend nun die Brite gleich Batr
dalen da Hau plünderten, befahl der
Vieuteuaiik 'ein jungen Andrew, er solle

ihm die hohen, vom Ziiaßenschniiil.'
R.itstiesel pnen. weniger

zornig IS gemessen antwortete der

Jüngling :

Mein Herr ! ich bin .riegsgesan
gener und beanspruche als solcher be

haitbelt zu werden. -

Der Affilier starrte ihn au wie ein

wildes !l,ier. dann holte er mit feinern
Zabel aus und führte einen furchtbaren
Ztieich nach des jungen Mops. Au
drei erhob seine linke Hand zur

und weitn gleich die Straft des
Hiebes dadurch etwas geschmächk wurde,
so erhielt er doch in Mops lind Hand
zwei tiese Wiindett, deren '.'(arbeit stets
sichtbar bliebe. Auch stöbert Jackson,
der aus den iinn an ihn gerichteten Be
fehl, bie Ztiesel zu reinigen, ebenfalls
mit einer geantwortet hatte,
wurde von dem rohen Bursche im

Offiziers, or mit dem Zabel uieberge
schlagen.

Die beiden Brüder wurden dann mit
noch anderen fesangeneu ach taiuden
transportirt. Dort hatten sie mit übet
zweihundert eibensgesährten, die schon

früher iu die Hände des Feindes gefallen

iVIl Uii .. u i( i Poliiik mitgesprochen. Ohne bi zu14 Mit van imitiit (itenei.il Aiinii. Cjfiee: Ro vM! nörbl. u, eSlr.iii.v zwisehe,, P und O, Gtraszr!I., n I llill HliV TaraniuiuS superbus zurückziigretfeu,
(RtffiijWslK,

Sctjniinbci,
hin fctn uüelittfltti itftn ''ii' rtrffcrflii. i 11 '

'ftjüm: a, innen 1111t einer w .sjmmmmmatiammmmttmmumm ui mmi II
der mit der (.'eile die höchste Mohn
köpfe abhieb, mit dem sohlte z ver
stehe zii gebe, i welcher Weise er mit!rsm.

Dr. P. FAHRNET,m

inmnit Beniainin Vaü eine hervona
gende Ztelliittg ein. fast
jedes iind iii PeiiitilNvanien war da
iitMS mit dein Namen dieies originelle
Mannes vertraut, und wer ihn eiunial
von Angesicht zu Angesicht gesehen, ber
vergas! feiner ninimerntelir. Seine
Troste, die nicht über vier ,us; betrug,
fein Zioftüm, das nie wechselte : heil'

farbige Minder au gleichem Tnch. da
er selbst wob, ein weißer Hm nitd Halb-schuh-

sein milchweißer, ans die Brust
hetabwalleuder Ban und vor Allem
seine merkwürdigen (rn nbsäte und
Eigenthümlichkeiten machten ihn für
Biete zu, legeitstand der Beivnnde
rnng, für Alle znin iegeitftand des

Benjamin Val) winde im ,Zahre 10M
zu Eolchefter in England geboren und
verbrachte einen groxen Theil feiner
Iiigeud zur Zee ; 17 l lief; er sich al
Maiifuiann in Barbadoes nieder, wo er
sehr bald von heiligern Abscheu gegen

der Stadt Gab verfahren sollte - - dteSoso,
U.f.lU. :v, ohitlopse bedeutete die iachtigteull2IHS.HojMJri.,Cbicap).

liiiiilil vin Ver
ii' a n b t c ii nnb
iVreuiibeii, ans
stewiinbeit Nuten
iuib sieh einui t'.ii

llieileit urkwest-liil- i

ooii li'liarletV
tou in dein irii

p.

Äsi$ji:f
Männer in der verrathene nd geuvinnoch heule in br nnMüriieii Bibliothek
uieueii s ladt wolle wir einige Bei1S91 von Philadelphia.
spiele politischer Blumen" anführen.'a) nahm großes Unterem- an der .Wvvin sich wcndcn"England wurde wahrend des le').e i Utrzu'tmii,! ter .,,',,-..!- i Berits l'i'iuctite

er die st!n'.cf. die daieibn Anspiaeheiiry jjuuimcurr.
Jahrhunderts durch den Bürgerkrieg
der sogenannte zwei Rosen" zwischen
den Häuser Vaueaster und '))orf iu

und

Amerikas Miflion.

In einer Ansprache, welche John
O.iiiney Adams am l. Juli I8zl in
Washington hielt, kennzeichnet er die

Stellung Amerikas int Konzerte der
Nationen der Erde wie folgt :

Wenn nun die weifen und gelehrten
Philosophen der allen Welk, die ersten
Beobachter der Schwankungen und
Aberrationen unserer Eide, die Ent
deefer der Bibralioneii de Aether und
der unsichtbaren Planeten, die Erfinder
der Brandraketen und der Shrapnel
- wenn sie frcrize, was Amerika für
das Wohl der 'Menfchheit gethan hat,
dann möge dies unsere Antwort sei :

Mit derselben Stimme, mit welcher e

sein Erstehe zur Nation anssprach,
verkündete es der Menschheit die n

Rechte der menschlichen Na
ini und die einzige gesetzmäßige Grund
tage der Regierung durch daS Bolk.
Zeit Amerika in die Reihe ber Nationen
eingetreten ist, hat eS unveränderlich,
wenngleich oft ohne Erfolg, ihnen die

Hand ehrlicher ivrenudschast entgegenges-
treckt und hat zu ihnen, wenn auch ost
tauben und verstopften Ohre pre
digend, die Sprache der streiheil, der
Gerechtigkeit und der Gleichheit gespro-
chen. Seit seinem Bestehen bat e

ohne Ausnahme die Unabhängigkeit der
anderen Nationen respektirt ud die

eigene ausrecht erhallen. Es einhielt
sieh des Eingreifens in die Streitigkeiten
der Anderen, sogar wenn der Kamps sieh

um Prinzipien drehte, an denen es selbst
mit den, letzten Blutstropfen des Her.
zens htingl. Amerika hat es vorausgese-
hen, daß aus jenem Blnlselde, das Europa
heißt, vielleicht noch Jahrhunderte hin
durch der Mampf woge wird zwischen
alterszäher M'achl und siel, erhebendem
Reelii. Wo immer die Standarte der
iZreiheii entfaltet winde oder entfallet
werden wird, da ist Eolunibias Herz,
ihr segen und ihr Gebet ; durch ihre
stimme und ihr wohlwollendes

wird sie die gemeinsame Sache
unterstützen. Aber nur für die eigene
Sache Mänipe und Rächer, wird Ante-rik-

nie die Grenze seiner Gemarktm-ge- n

verlassen, lediglich um den Kamps
zu stieben. Ja, würden wir nur ein-m-

unter anderen Bannern fechten als
deti eigene, selbst wen eS die Bamicr
fremder Unabhängigkeit wären, so sähen

und venheiüe inier den Minder reli

giofe Bücher, die er in einem Mord inft

schleppte, n l Preise-- ,
(liegen Arme uuir

ei iiiitig und l.illiei.ii. aber mit
ZLic Zicl erreichen."

llklkiv tlttwil, )mtt (MfHidc b

Jnbiniier nieberqeliisseit tiut

len. 'Andreiv, bei- jüngste von drei Bni-dein- ,

wurde, wenige Zciße nach dein

pliiilich erf uUitcn lobe seines il'iitcro
am l.'i. Min i 17H7 geboren nnb zwar in
dem in iivrdkirvliiiischeni Gebiet gelege

Blut gebadet. Die Häupter der beide
streitende Parteien hatten beide eine
Rose im Wappen ; die Herzöge von
Vforf eine weiße, die von Vaneafler eine
rothe. Ihre Parteigänger legten sich

IS Abzeichen die Blume der betreffen

Thjr i)nii'ii 5immfilOl.'n
haue er lein Mitleid, Er piie.ue
fa.iiit: !.in '.steinn und teilte ,era,
die im Ziei--- und, umherznlanfeit und

1. C.ßcKellT

cÄnroösiljauösun!.r. 7 Hilf -- 1. . j'l' "

rsiilviiuii
n betteln, ivaren ick! im Z ,'. den Wappen zu, lltiö. o wurde dietägliel! vier 'senee- z verdienen, ,nid

liedliche Blitute, welche iu England auch
das Wahrzeiefieu der Gerechtigkeit war

diese summe- -
genügt, um irgend

iiiand in diesem vaxde vor Noth zu ie

waren, ein tlaglieties voo zu theilen,
Ohne ärztliche Pflege, bei schlechter,
kärglicher Nahrung, entbehrten die

Äerinfteu iu einer provisorisch zum
umgewandelten Baracke selbst

einer halbwegs menschenwürdigen Vager-statt-

Dazu kam gar bald ein schreck,
sicher tast, ie Blattern brachen aus,
und bei ber gleichgiltigen Haltung ber
Aussichtsbeamten verbreitete sich die

rankheit mit unheimlicher Zchttelltg'
keit. .zwar blieben die Jackson zu
nächst davon verschont, Andrew, dessen

fugend das Mitleid eines Offizier
erregt hatte, würbe sogar durch feine

dte 'Richter hatten beim Rechtiprechenwahren und ihn unabhängig zn niael:eu.'-
einen Rosenstrauß oder eine einzelne
Rose in Händen - zum Merkmal, zur
Erinnerung und zum Namen der bin
dermorderisehett Kämpfe,

Iliilheittgletl ivar ihm so sein- zuwider,
daß, wenn er sieh nicht außer dem Hanse
beschäftigen sonnte, und er zum Veien zu
milde nun, er seine Z, n mit Zpinnen
und Weben anssüllle. Zein Wohn,
zimmer hing voll mit von ihm selbst ge.

!ie Vilie war die Blume der Bvur

zeig, ii un'3 iebi schem an, b.iß du Sieidilebe in Bälde eine Oual
fei,, loiid, loelehe um tinsgestaiiden wird, wenn kein cm derer An,
,oeg oorha den ist. Der müde tnmmi. der ludeiil. dee Hniidwei
fei nd Diejenigen, deren Berns sie zwingt täglich in ihrem Vaoen,
ih,e il ssiee, dein Geiith'e eder der Knuzel a,vesei,d zii fei, finden
IViholniig, loenn sie d e geschäftige Onaniere veilnss- haben, (jin
nllgei,,, ,e., Berl.ingti, nach de ,austt,endeu Gewässeni. einem Sluiz
iii die salzige Tiese odee einem s pnziergang am Siia,,de, w da fäu
jel,, des küble Oeee,liisleht-n- : die Spure der Srgt-- und Aibrit ver
ieuscht n,,d die Nniiie ihre leisen Weisen singt, zieht siel, in diesen Heiße
D .i dnieh den Mm per he Me, scheu. Er will jorl iiu engbibnuteil
Z. iioten. sott uoii dem raiiloseii iit'iben deiselbin iins das Vimd, wo
die Na in in nppigri Fülle ihre Gaben gespendet Der Grbanke in
'jlfige, it Oiiie, eine, ii Vagti im "Walde, scheiilige "Jl'infel, eine Boot--

fahit auf dem ,,Vake" bii moubheUrr '.'ttichl it nicht genitgeiid,
zu fein ist tausend Mal besser. Die Frage ist: ,,Wohin sich

ioeuden' uu1. , , iu i diies ;iel erreichen."

Si.' iiieibcn 'AiiSfinisl eih.illen, wenn Sie nnjeirn 'Agenten am B.
Jk Depot über St.idt Olfiee, Ecke I. und Q Sliaße, eonsultireii

-- rttttd'igctttlittM
.ml hie sinnet vei,.ti.i'd,'er Julie'

an

iim'irie nuni.

K. 13 Moore,
ttidiarh I.INCnr N, N KP

fponnenen, 'am.
m tuen war er nngeniettt mäßig

bonen. Bielleieht war sie schon da
Entblein der allen Gallier und Franken.
Ein merkwürdiger Umstand ; die Vilie
in ihrer heraldischen Form besitzt eine

entfernte Aehulichieit mit einem gemein-hi-

wenig lympathische Thier, der
Mröle.

lebte hgiiplseielilie-l- von PflanzenÄs? 3i:
,p

und
kost,
den

Gewehte und dann gebratene Rii
waren seine Viebiingsipeisi ; als

Diese Aehulichkeit ivinde bald be- -

meist und gab in einzelnen Fällen
Anlaß zum Spott, Die Flamleindet-ff.l

ir Folgende Sindle liegen ii dee Bin linglei Bahn:
v.''4:.' -
h

'

stknnipsleu nach ihrer Empörung de
,sraiiZosen l.iliart" oder auch
frant-lio- liliurts" auf Grund der Vilie
i ihren Bannern,
infolge der Aehulichkeit der Villen mit
der genannten unmenschlichen Bestie,

Biiij.imiii l'ati läuft mit dem Minhc der Far t'.o (eitfbltutiu
St jsoul

Nilni.eap Ii
r e.iBln o

neu Äiiriiiliiinse seine Ciieime leorge
Me'ien'e, wo seine Mutter iiiich dem

legriibnisi de Crriiiiljrcre ber AamiUe
liilsreiilie i'lniimlnne gesunden hatte,
seine erste liielinng ei hielt Andrew
jedvili in siid Mnroliiiii bei einem Per
wandten seiner Mutter.

l liegt hier niilit etwa in unserer
Äbsiilit, eine förmliche Vebenobeschiei.
billig bec nailiiinilig beriihnilen Staats,
inanneo und teneriiis zu geben, f on-b- i

in wir wollen nur, mit Ü't'imi auf
bie wiedei kehrende iveier der llnabhnii
gigfeiioei tlarnuii, einige Momente ans
dem Vkbeusweg iickjon herauügreisen,
liielihe birelt iu die .eit jene grosien
,vreiheit?iimpse stillen.

rcr miiihii'iuige And," wie ihn
die anieraden und '.ktachbtnn nannten,
zeigte schon in seiner lugend diese merk

windige Mischung uou Edelsinn und
iuihioiu, uou ivi i'hmüthiiifeit und läheiu
Behtirren, loelilie später Clb Hieforii"
bei seinen Soldaten so beliebt machte,
yiie gab er seine Zache verloren, und
wenn er gleich das ,lnrheit als eine

wünschenswert l,e orrnugenschnft berlSr
liehung ;ii betrachten schien, so halle er
both da, loo es am Platte war, ein wei

ches, milsnhleudes Her..
'.'Ils die Unalihängigkeitserklürung

imtei i.finel lourde, itihlie '.'lndreio neun
;Whre. .Uibef; mehr als vier ahre
dauerte es, ehe der lieg sich bis nach
den 'axhaw ')iieberlssugen tjrriiutcr-zog- ,

Hngh, der älteste der U'niber,
war schon im xluhre 177, ausgelitten
und hatte sich dem berühmten Negimente
angeschlossen, das Cberft William
üiithai dson fauie mit Ansioendiing
seines g,in;en Vermögens ausgeriisiet
hatte, ,'iaih der Ztliiiitlit von Ztono
aber war Hugh in i'lge ber Ausregiing
und der 12, ichovsung, die für seine
silnvache iosiilution zu oiel gewesen,
geiivrben,

!)obert, der andere Bruder, war lautn
hastiger, und so befanden sich die bei
den iingens damals noch ju Hanse

Dkv--
Zt. fmiiineislriil. daveni. Citinirtinrmn:f Meiiiii euer Ze'ii,,ner AujeiilhtiltSo,t erreicht tverdeu, ohne eine dieser Llädle zu'Mehr och : ach gewissen Schrift

be, uhren ? Wem nicht 0u rathen , sl, , , ch t z ,i helfen!"steuern besteht zwischen den drei Ab
zeiche der Franzose, der Kröte,

den Sklavenhandel erfüllt wurde. Ju
offener trug er diesen Widerwillen
überall zur se.iau und machte sieh da
durch int höchste Grade mißliebig, so

baß er schließlich voll Ekel der Insel
den Rücken kehrte, und sich tiaeh ber da
iitaligeu Provinz Peniishlvania wandle.

dem Hahne und der Vilie eine ganz

)' ! J

JvfwLjß'-- )

IBZX&aET'sii

merkwürdige Berbiudang, Bingio di
Vüezoiiere versichert in den Anmer-
kungen zu den von ihm übersetzten

F K. Ftentei.

!.ladi Passeigiei , "Agent,

V u e i I ii

,1). itatict'j,

Gene, nl Peifsagiti-Ageni- .

O in 1 1,

Zu Abington, zehn Äieilen von Phila- -

Frau F. Volkinann,
iluim, s,.-- ilfU iKMlfrtie

.lClllUII.-- ,

tnuthuil Inl pelieit Rainen m Km Mix
iHI,i.-i- i m tni'iuv Hilft lull

hm .1 slmni ,iani,Heit bet IMi'l'iii lojiilli-- an)
tu 1 ,ele,ienli, igle

t tl ii rmi.i n It. tt, muh ineritMiil,
tn:ie iHiiq.'iiuiniiii'ii d , i,d die t '

1'i.Jbei in iH.i. Ir .viiaiisin.ii lt.iniiir vi ii

Inip e,itle1 imi i... iDiiif 11 ai'fl wii..

rim chfen l.ii(i-n-

411 Ij ii ii ii .1 ; in. ,1 '.k.' MI' nun V

lr.it'ti .II tllli. 'i'll

TIIC ELKIIOftTJ
muh

Wm. Erolr)mv,r.
Wein und Vier- -

&Urtt)fcfiaft.
Piul, Best berühmtes l'filiD.iuler üa

ftbii'i (tfl ouvratl)H.
r.- m i I'.t, 9i" Mit,

i mri.lv v r

Kommentaren des Eiisar, daß da Ge
hirn des Hahnes auf der ettteit sette

delpia, gründete er fiel) eine Heimstätte
und machte von dort an häufige Aus-flüg- e

nach der Hauptstadt und iu
Theile des Vtindes,

eine Kröte, auf der anderen eine Vilie
darstellt. Dasselbe wird vom Pater
Raiiliu mit folgenden Worten bestätigt :

ivir nii, wie in einem unentwirrbaren
Netz, in sämmtliche Kriege verwickelt,
welche persönliche Habsucht, Mißgunst
und Ehrsucht unter der 'Maske sieiheit
liehen Ztiebens jähren. Die grundl-
egenden Mariinen von Amerikas
staatsllugheit würden nnmerklich aber
sicher von der Freiheit zur Geivall füh-

ren. a Stirnband über den Brauen
Eoltiinbias würde nicht länger in dem

unaussprechlichen Glänze der Freiheit
und der Unabhängigkeit erstrahlen, so,
dem an seiner stelle würde ein kaiser-
liche Diadem in falschem Schimmer den

düsteren schein der Herrschsucht nd der
Gewalt widerspiegeln. In diktatoriseher
Macht konnte sie sich an die spitze k r
Welt stellen ; ihres eigenen Geistes

würde sie nimmermehr sein !"

Walgingtotis Äiltrittsrede ks
i?l!kröefeljrst)alier.

AIS George Washington vom Mon

gieß zum Oberbefehlshaber der anten
kauischeti Streitiiäste ernannt worden
war, richtete er an die hohe Körperschaft

Bet feiner Ankunft in 'peitiiimveinien ,, . . .;.l!f. 1II1V ?,"l!t)!"

warme ivüripruche die Ursache, daz die

Vage der iefa,igeite,i sich verbesserte.
in Mal winkle ihnen auch der Hoff,

nugssirahl der Befreiung, allerdings
nur für kurze $eit. General Wrcenc
war mit einer Armee von lim Mau
vor o'amden gerückt, und es wäre ihm
bei entschiedenem Auftreten kaum schwer

gefallen, ord üiawdon, dessen Truppen
sich in der Minderzahl befanden, zu

schlagen. Ztatt dessen schlug OAreene,
weil er noch auf das Eintreten feiner
Artillerie warten wollte, ei Vager auf
und ging bei seinen Operationen mit
solcher Sorglosigkeit vor, das, seine

Truppen eines schonen Morgens in I"
Uhr beim 'afseupiiuen, xtaiteiispielen
und M'ittüglocheu von einer Zchaar
Niiwdvns iiberrascht wurden und trotz
der rasch Organismen tapferen (Regelt;
welr das ,veld räniiien mufzteii.

'Aber über dem Zchickfal von Robert
und Andrew Jackson waltete ein befoit
derer stein : der Ztern d.er Mutter,
liebe, lYriiu Jackson gelang es nach im
endlichen Müllen, den Austausch ihrer
Zoline ii nd einiger ihrer Veideitsgeiiof.
fett gegen eine gleiche Anzahl gesaiigener
britischer Zoldaten zu erwirken.

ES war ein trauriger Heiinzug, den
die Besreilen vierzig Meilen weil durch
die eiusame Bildnis! zwischen Eamdeii
nnb !k..axhaiv unternehmen iiiusiten.
Erschöpft von den erlittenen Etitbchrnn-gi- ,

gerüttelt vom jvieber, tamen die

Brüder in der Heimath au. Bei No-bei- t

brachen bie Blattern an und schon
nach zwei Tagen war er eine Veiche.
Auch Andrew wurde von ber Mnwllieit
ersaht, aber seine zähe Hickorlfitatur und
die treue Pslege der Mutter halsen ihm
barüberf-inweg- Monate sreilich baiterte
e, bi er ganz wieder hergestellt war,
und als er sich kaum von dem Siech
belle erhoben hatte, da erwailete ihn
erst der herbste Sehnter;.

Die aufopfernde Mutter wurde selbst
vom Lieber ergriffen und starb nach kur-

zem raiikeulager,
Zv ward Andrew Jackson, einer der

bekan niesten Präsideute dieses Vaudes,
welche die Nevoltttion erzogen hat, znr
Wa,fe durch die Nevoiittioii.

Ich liabe zu meinem Ergötzen oft erfand er, daß viele feiner Brüder Van
hatte sieh nämlich schon früher der Ge Getränke diente ihm iiues ter.

-

n feittein Witniehc. 0.l)rinus in vitiemsellschaft der ,neunde," den .uakeni.
liaelizuahiiien. ve, inente e: ti:;ii;al.

probt, daß das Gehirn des Hahnes zur
Hälfte ans einer wohlgebildeten Mröle
gemacht ist, während die Kehrseite der
Vilie, dem Wahrzeichen der Franzosen

angesefilosseu so sehr von ihren ttr- -

spiuuglichen (rnndfatzen abgeloinnien vierzig jage lang zn lg en. t. ie

Erpertnient vll ittn keiuaue oai
gekostet Haveii. Van,.e ie.oi eie

nno Geittter gleicht.waren, das! f,e sttaveit hielten. Er
trat gegen diese Gepflogenheil ans. r as Beüclicu war die bevorznate

aqk um waren, Iittt'.li' er t,' t cm
General onser nz

tu M. E. Milche, Cmnhei.

Alle Tit'ienige,,, welche die General.
sowohl öffentlich IS anch in persönlichem
Bertelir ; aber häufig mit so rücksichtS- - llitletfangen ahiiegeg und ,.g.-e--

Blume und da Abzeichen der sympa-
thischsten unter den Maitiessen Vnd
wigö XIV.. der Va Balliere, und wurdehatte Morper so fear aeierwoeht.losem Eifer, daß er großen Anstoß er.

regte. So störte er ost ihre öffentlichen daß dadurch i ci it Tod Zimt luimint unter deut ersten Matferreiche iu ivrank- -
Conseienz zu l7,.,ha besuelie,, wollen,
keiiitieu von allenPIätze aus tliuiidsahris-Billeli-

zum Halbe,, Preise erlange,,.

HENRY YEITH,

Hesscnllicher .:' glofar,
chruildkigenthums- - und

tHeldverleihungs - Agent.
Zimmer No. i, '.m'i O Slrasze,

liiricolri, IX hi nNkii.

befchleniitgt wnrex-- ,
Val)

starb im Aller uou nahezu achtzig IaH
reu in fetneu, A.ianu' in z'i.'ingte'ii.

reich die Blume der Bonapartisten,
sie war die ViebliiigSbliiute der Maria
Vuise in den welligen Jahren ihres Zu- -

leset siud oom bis HU. April zu Ha

Beriaminlniigen, indem er ihre Predt-ge- r

unterbrach oder ihnen opponirle.
Einmal fetzten ihn deswegen wei oder
drei Freunde an die Vuft, Va) be

folgende Worte, welche ein glänzendes
Weitn man die dieieo außer

t. Staaten

iiiiilgl. belgische
o

Tainpsschiffe.

bei, and bis zum, l . Juni gültig, We
gen Ei, izelheileu wende , sich aii dagjainmenlebeus mit Napoleon, und ehe

die Welt nnrli wußte wir lir d,)
ordentlichen Manne? von den,

punkte seines Wirkens und streben B, & Di. Depot oder a VI. E Ziemer,

Zeugniß ablegen von der Bescheidenheit
und Größe diese seltene Mannes:

Herr Borsitzender ! Obwohl ich

ganz und voll die hohe Ehre empfinde,
welche mir durch diese Ernennung zu
Theil wird, so sühie ich inicki bad) sehr

iS. P, & l. A., Ecke in. und O.an betrachtet, se vei fclnpinden die llein- de Korsen durch öslerreie!)ische Viebe

machte, hatten die Veilchen
von Parma," wo Maria Vuise laut dem

Itchcn ,iige feine änßei Innen ', eiens
vor dem unvergeinglillie-- Werti der

bei der Mutier, als der wilde larletoit
in, Mai iTrwi mit seinen Dragonern
durch die Äaxhaiv ttiederlassuiig
brauste und 'ald und Rain mit deut

Blut der überraschten Patrioten Mili-
zen färbte.

Dieses Mafsaere, bei weichet 113
Mann gttodtet und l.'i schwer

wurden, schürte die iviaminen
des irieges in jener ganzen fegend von
!aroiia, ersilnedcue fesechte wur-

den iu wechselndem irsolg gesiihrt,
bis im Äugiift des gleichen Wahres bie

giofie liiederlage von (General late
der Zache der Patrioten im Süden
einen so lerbcn Zchlag versettc, ÄlS
dann wenige lochen darauf der sieg

': Die friiiste und fclimatftiuitellen

nutzte diese Gelegenheit, um ein Beispiel
feiner Beharrlichkeit gegenüber der

wie er es nannte, zu geben.
Er legte sich, trotz des strömende Re-

gens, vor der Zhiirschwelle deö

nieder, bi der
beendet war und ließ sich nicht

eher zum Ausstehen bewegen, IS bis die

ganze Gemeinde Über ilin hinweg den

Heimweg angetreten halte.

3 Irrt P oft. Vampler wüchenillch

p w Pari und ZtntwerpkN,
Pl,iladelpl,ia und Riitwerpkn.
tiflr i elf ftriiiltr Mir bllll.

HTciuIiou Iiit.l ,iiVn1tr.Ilxilchr, " l'M rn.illrii UitHtn- -

Tugenden, die er al Metti-I- und ai bellemml bei dem Bewnxiseiu. daß vertrag vom Jahre lHlb al Herzogin
regierte, bereit einen Weltruf, Wurste, welche in Lineoln anfzutreibe,,

Wahrend 'Napoleon tu Portoferreno sind, sinden unsere He,uSsr,Iue bei

( e b r. W a g e r, t l siidl. '. lraße
iiieine Zähigkeiten und meine militari
sehe Erfahrung einem so ausgedehnten
und wichtigen Bertranen nicht ent-

sprechen dürften. Indeß, da der Kon

Bürger bewährte. War er doch nicht
blos einer der Borläufer jener gu'ren
lluiloälzniig, iveiebe Auieriln nun dem
britischen Joch beiseite, iondein euuii
der eigenrlietie l: i.r jene ! liege,
der seither mit i. vielen, Erfolg gegen
den Neeierhaiidet geinln ! wniee.

sich befand, erwartete das Bolk von
Paris seine Rückkehr zur Bliithezeit der
Beilchen. Und ihn, selbst gab es durch
eine merkwürdige Verknüpfung der Ge-

danken den Kosenamen Bäter
greß e wünscht, fo werde ich ohneEin anderes jJiai gew er seiner Ein- -

Ky. Kaschenüurger's
deulschc -

Boardittsi - au6Z
iü M Strakze, ineol.

Pas Kaus i! ganz renovirt
oaed nd Vogi, tz4.vv

Board ohne Lozi. 8.SV,

ÄZaUna sür Pscrde.

riistiing über das Sklavenhalten in der
Weise Ausdruck, daß er eine mit Blut

Ter 6. Vöigi,

SAAchimavhi
Mi. lüdl. u. ilTilRs,

säumen mich meiner Pflicht unter-
ziehen itttd alle Mreifle, die mir zu Ge-
bote stehen, im Dienste unserer rühm
reichen Zache ausüben. Der Hoheit
Bersammlnng aber sage ich von Herzen

gefüllte Blase, die er, unter dem Roek Eine exotische, ach Europa im BeTer ursprüngliche

IiTTFRNATIONAL HAVIOATION 0V,
, ,,i,I,. BDIKlIi. tat. '

IVeq,t,'it, ach 6 iili,eiitg,eit1..
,l..nfiitl, fftllirn au Der Zchwkt

1,1111 idlf ,l'.t ,l,tt.ntlH' trir-lt- und V.iml1
tz.t.i.i,,, i. itlrrcif iki, d

tut, ,.d 'L.,it, aimt-- ,

??, sork & ÄHnfnian i
P.ili, ,,r,il.-- üii d ,, Will n, E hic,io, ll,

Ü,,il,,rk VI j )i tui
uNfiirii Irti.'rtl. Uituolu.
I. . ,i,-mr- tKrbtala

,,Bvstiiner" wnrdui lauge Zeit olue
Unterschied aiuerikaiiifche Reisende in
ffraukreich genannt, weil ja von Boston
die Revolution ausgegangen war.

der tabl
Vioi k. u'cliiie zur
zegninde! ivurbe.

Troll int Ztaate vieio ginn de jetzt zn Ende gehenden Jahr-
hunderts verpflanzte Blume erhielt den

versteckt, mit in die Bersamiiiluug ge-

bracht hakte, in Gegenwart der ganzen
Gemeinde mit einem großen Messer auf- - Dank snr diese hervorragende ZeugnißZeit der Repoluiiou

war Banderheyden." LINCOLN, NEUItAlKA
ihrer Guitt, Jlanien einer der lasterhaftesten Damen

jener Zeit, von Horteitsia, der Tochterfchkote und dabei ausrief i so möge
Goik da Blut 1 eitenigen vergießen,Eine Zraiikriii-neKdol- e.

- Nie iiuii irgend ein uueilüef'liche,
meinem Rns ungünstiges Ereignis! ein

treten, so bitte ich, daß Jedermann in

der Wilhelniiiic Beauharnais, der ersten
Gemahlin Napoleons I.

AIS die Uttabhängiakeitserklarnua im

diesem Sl.'il.iilJb n Öl "el9 da? best.

,,! fniilieilt ,ltit1l u eeiiallen.

Hilf Sotten Wurstc eine
2 Valt,it.

pittlieiutr ' ttn ivtidei ni"ii, 'i'.

sehwach und unglücklich, hatte ,NorC. EU LEUS, dieietn Zaal sich daran erinnere, daß teil
leitfia iiiehrere Viebhaber, unter ihnen

Dir MrhlsoNrn "öielor," Champion"
oder Sierimg Brand", wrlche vsn drr rs
nominii-ie- Eruier Mnl,le labnjiirt mrrbr.
find tiii , r bi. ndeiiorn Wr,gr iini) sHrin.
,rli bis halt) nicht itb. rtroffcn ivvrdrn.

reit Will Devot,
L cke 8. und O tStroti

welche ihre Mitmenschen iii den Banden
der Sklaverei halten !" Das Eutfctzcu,
welches bei diesem niigeheiierlicheii und
unerwarteten Theaterkonp entstand,

bei verschiedenen der aiiwesen-de-

Tratten Ohnmachten und Mieiiupfe.

ikongreß berathen wurde, fanden sich

darin ein oder zwei unglücklich gewählte
Ausdrücke, welche bei einigen Mitglie-
dern Anstoß erregten. Die Worte

D.,ilsch,r Schneid, rmeiZer, jiit l!i bei an Ii. dient loeu.et
den Grafen

Ans dieser illegitimen Berbiudnng
sproßte der Graf v, 'Morny benannte
Mattn, einer der 'Mitspieler ant Staats-

iii (i ofrt-htif- Publikum Telephone Ro. J'i.

mit vollster Aufrichtigkeit von diesem
Platze erkläre: ich sichle mich dem

mit weichem ich beehrt werde,
nicht gewachsen,

Wa die Bezahlung anbelangt, so er.
lande ich mir, deut Kongreß zu versichern,
daß keinerlei pekuniäre Erwägung mich

AIS Val) eines .ages einen Beseglnschottische d andere fremde Hilft. mit tu rna !), 6 l t I in i'tranrn

i , he oinioallis mit feiner ganzen Ar
mee über ;og, entfloh ber
Profite I heil der '.'Insiedler und mit
ihnen auch die Jacksons, tirft int
ftelirnar des solgenden Jahres kehrten
(ie wieder nach den verwüsteten Heini
ttrttti.it ziitücf. Än Stelle des offenen
Jianipics t rat nun in den Äazhaw

eltlements, wo die Partei der Patrio
teil oder !i!.'liigs, wie mau sie auch
nannte, viele '.'Inhänger zählte, eine Ärt
inneren ,'irieges, in welchem sich oft
Nachbar und Nachbar, Bruder und
Binder, manchmal auch Bater und

ohn gegenüber standen.
(eneial ackson erirUilte iu feiueut

spiitereu Veheu unter anderen Beispielen
die tiVschicbte eines ivelcher,
itachdeiit ei eines Zages den Veichiiam
eines von den Tones ermordete und
verstümmelten ivrenndes auigefiiiibeii,
einen furchtbare Bergt linngskiieg' auf
eigene ivanfl unternahm, (ii- begab sich

förmlich auf bie iagb nach seinen Wea

netli, lauerte ihnen ans, wo er nur
konnte, und ehe noch der Striea. zu liiibe
war, hatte er zwanzig lories getobtet.

chu iHkrg'ick ili ii ich teil tu Philadelphia betie1ite, fand er

denselben mit seiner Familie am ,viiih
iriippen" erfuhren die Mißbilligung
zweier Milglieder, die aus der Heiiualh (ttitiib alitt '.'IrtaimciMf titvstreiche, deut 'Napoleon III. den Thron

verdankte. Graf v. Morny erinuerte
in wenig diskreter Weife an seine hoheItückSttiche venammcll, Herzlteh ansdes uederreichen Robert Biiru flamm

teu, und mehrere scharfe kritische Be. veranlaßt haben könnte, diese schwierigegcsoidert. au dein einsaclieu '.theile Theil Abstammung, indem er tu fctit Wappen

Hine iiiiitöige ?ran.
In Brabani, s, E,, kam eine Ta-

ges ein beutegieiiger sergeant ven Tar-ieto-

Dragonern nach dem Hanse von
(Vrau yficharb Shubriek, einer mier
fchrortcueii Patriotin, und verlgngte von
dem Hausmeister, daß er ihm da sil
dcrzettg ausliefern solle. Vf Diener,
ein Greis, zog sie, nach deiü Zinttuer
zurück, wo sich seine Herrsehast aufhielt,
weigerte fiel) aber standhaft, dem ihn
verfolgenden Soldaten das Bei stets de

Silbers anzugeben. In dem iinnier
wareu nur die iZranen des Hanse ver-

sammelt, und hierdurch liihn gemacht,
versetzte der rohe Eindringling dein allen
Manne einen ziemlich schweren Säbel.
l,ieb, in der Hoffnung, iln durch die

Todesangst zur Preisgabe des Geheim
nisfes zu bewege.

Entrüstet über eine solche Gemeinheit,
trat da Iran shubriek Zivilehen den

Stellung gegen den Berlttit hausttcher

fü das 'National, (frn

raiiii'iiif ut ! (S "it. 1)1

Hu, da National Uiuampme,,!, ().
A. R,, zu besuchen, welches- in herHaupt- -

nierluugen über bas Benagen des Mo- - zu nehmen, fragte er den gelaunten :

mg von eiialand gelegentlich der ; Hältst Tu Sklave i Deinem
einen Adler und eiiie Hortensia ansnaht
mit dem Wahlspruch: 'I'ue-- tt

Ale? er tm2 zutu Herzog

Beqnetniichkeit und die Entbehrung
häuslichen Glücke einzutauschen ; ich

will leinen Gewinn daran ziehe. IchHandlungen über unsere wiederholte Haine nd da bie Antwort besahend
ausfiel, leimte er ab, mit den Worten :

taoiidK II 2trafis,
(iirlifil oliii i1)iitilt-- ' ilifftauraliaii)
v rl ,,l bul ii k ni.vii' li I ck hrri. I' r für
VI ii u) ii a ! i vrrirn Stl idi-i-i n.nti Ofni

iiivd, in,i, ii i.tvull inili-- ,'liiii.lnrruiiii p.onip-liflr- r

im? ill'i c. tlrr,Diu. 11 IllilDI 11 liaüc

87. CHARLES HOTEL!
- Ct.l

Abschaffung be fefeies, welche die ernannt wurde, nahm er ein neue Wapwerde genaue Rechnung über meine Ans
stobt de Vandeo, Washington, im r

d. I,, e bgebeillen w. r, ev soll,
bietet die Otlio et Mississippi Bahn die

Sklaveneinfuhr gestattete, verletzte einige pen an, welche an die väterliche Bei- -Dann will ich an den ,michten Deiner
Sündhaftigkeit kein Theil haben,"Herren aus bem ndett, deren Ansichten gaben führen und daß diese, was ich

nicht bezweifle, die Billigung des Kon- - binditng erinnerte. Die sinnbildliche
besten Dienste, da ilite Buftel VefiibuleZu Ehester Eountli gab er sieh große iortensta wurde durch das Wappen dergrefjes finden werden, da ist Alles was

noch nicht zur Berurlheiliing diese
abscheuliche Handels gereift waren.
Obwohl min die fraglichen Ausdriieke

Erpreßznge, mit Pullmeiu Schlafwagen
ooii St. Vouis mich Waihiiiglon uniiberiVianaiiii iu einigen ?eiiiaee i oeMahe, ettte ,varter und feine ,vrau

von der Unbilligkeit der Sklaverei zu

Wie ein RüttiZel gelöst
würd'.

Wen Tik ri,,e, rliii'el wiiiiichen, 10 Ivol
len Sie doch den drslrn tia rn. nicht wahr 1

VI ber meld r Waaren iii.l, oie ' estrnr
Strm birie Äteithst t g. löst isl. o f trurn

Sir sich. Nlchi w eti). ?
JedeiisaUS ntöchlett Sie gern von rinrtn

Ralhfel. dc.ö jiir llt'iilajrn der gongen
Well ist. döie. . chi icat), ?

(nt nur w,rde Jiin 0.1 diesem täih-le- t

und ikiier Voiunq eräblen,
f.u) ter !etiaustellg des ISav

zu Pari, ,ra kre,ch, waren die besten ItäW
Maschinen bei Well, einiäihrtjlich jener von

Ämetila, Die tüchtigsten
iiidiaeii ,'er .ähmaschinrlibrai'.che, unter

wetcheii ioei dir bedeut, itdiltn Äulorilölrn
Frantre ä s sich beiaiiden. hab. n ihr Äntach
len et). ach gründlicher Prüfung
n fiacit-- d. ie ichveisiandigen. da die
Wh elre iiiid Äiit,o',chrn Äährüaschinen
die veslen feien und verliehen dieser Gesell
jchaii den eisten Brei, die anderen
Äesttlichafieii nch nur m.I ge.teene. fitbrr

e und tro zenii, MedenUe,, begnügen
Mllfjien,

Tic f r a in ö i eb- :li aiei 11a verlieh ferner

Umrandei-nn- ersetzt. Die zuviel sagende
ich wünsche."

Die ?ZeöelIenblt,me.
reffiich find. Ei,eaip,i,et wirdüberzeugen ; aber vergeblich. Die Venlesofort abgeanbert wurden, so fetzten Inschrift wurde in die folgende : l'ro

diese Mitglieder ihre Nörgeleien bei da gioßte t" ieigiß fein, eiche inbehielien nicht nur ihre Sklaven, sou patria et Iniperature" abgeändert
oiir jett des RevolutionsttiegeS Die Bisinaickö führen bekanntlichdem vertheidigten auch och den damals

zu Recht bestehenden Gebrauch. Bei
einem seiner Besuche hatte er nun wie- -

Wathmglon geseheu wurde, ,e,i der g,o-ß- e

Parade K t; r .

Ke,e Bahn im Vande eigne! sich besser
das Kleeblatt mit dem Motto : Iniptacb eine iages in Eliarleilon, s.

anseien Stelle des Dokuments fort.
,,ch saß," so erzählt Thomas Ief.

feifon. neben Doktor ,vianklm, web
cher bemerkte, daß mir diese Streichiiit E., ein britischer Offizier, welcher sich

der gegen ihre Berftoatlieit geeifert und dazu, gioße Meiiicheiiinafieii zu besor- -
im Wappen, 4as

Kleeblatt war das Sinnbild der Jrlän-de- r

der ältesten Zeit, wie die Distel dasgen nicht recht paßten. .eben sie', der,,, eil d,e O & M. und ihre An- -
durch Uniitenfehltchkeit und fortwäh-
ren ee Bedrückung der Unglücklichen be-

sonder hervorgethan hatte, bei einermeinte der Doktor, ,ich habe e mir zur
ihnen besonder die Unmenschtichkeit der
gewaltsamen Trennung von Mindern
und Elicin, die der Sklitvenhandel mit

Ctlirift. Modt,
O zw, 7. & x., t'incolii, Neb

jt Ii ün.i: tl. Vi f"iK) uri) chr
" l viV i .' uri) lug ,

O.MKlII' IMüllUi-itrl-l :tt tut.
'Sie !irniiiti Im Inliiii, rlma'il uh c m

forl.it)t-- l nii.irnttilri, lijj kh S-- ölioilr
)V0lil null n in, nur t'r b. jttn tihifindiurr
tut Wrllcn Hl. 'ia Jrr tti pul l,trn lilinjl iKiufi-- irll tl rill f fulHtifi nt ntiri

u tuic i)Di,(ii ili.hr Sliini iiiiirti Wrrld,
l'Vlt, il Illldkl ft(i Si'lltHt),- - Plll.llllllll (aiilf'fl
flrlt rirr auht-n- l Dionivtr

der älteste schotten.
Die Schlüsselblume, nach welcher jeneRegel gemacht, mich, wenn immer mög,

lich, von der Absassung von Dofmiieii
teil, welche der Berathung einer öfsent

sich bringe, vor Augen gehalten, als er
Familie vor, deren Smpalhien auf der
Zeile Washington waren. Er traf die
Dame des anses in dem reich mit

große konservative Bereinigung Eng.
Plötzlich da dretfahrtge Madmen ber

iouie VJiaiuc lien bann nach, und er
verbrachte den Rest feiner Tage von ent
seitlichen fewisseiisbifseii gefoltert, '.'lud)
die cHsrliiclite von iviau Motte, welche
selbst mithalf, ihr Hans anzuzünden, das
schönste der ganzen legend, damit eö
nicht den Engläudeiit als niititarische
Station dienen sollte, berichtete aefjon
an dieser ,jeit,

2o wuchs Andrew Jackson heran in
einer kriegesschwangereit Atmosphäre,
und dasi er damals gerabe iu derjenigen
Periode seines VebenS stand, in welcher
er vom nabelt zum Jüngling reiste,
hat sicherlich nicht wenig zur späteren

ntsaltnng seiner bedeutenden tuititä,
rischen ,väl,rikeiteii beigetragen.

ziine Episode und zwar eine in il,rem
-c- hlnsz liestiauiige veiknüpste bie Eiiu,
iieruiig beS nachmaligen Präsibenteti
unlöslich mit jeiiein Abschnitt de gkei

laudS benannt wird, war die Vieblings
blnme Benjamin Disraelis, Vordliehen Mörperschaft nnterworfeu werden, .nnmersiente ergriff und mit beunclbcn

jV
'jjf 'ip jtlitilwwk$ MM

auf und davon ratiute. Das Mmd
schrie bitterlich : Ich will brav fein,

Blume bepflanzte Garten und ge
spiäehsiveise fragte er sie nach dem Na-
men der Kamille, die daselbst in großer
Menge wuchs.

sernziihalleu, Was mich hiezn be

stimmte, will ich hneu jetzt erzählen
'.'US ich noch in der Druckerei arbeitete.

"Die rotlie Nelke legten in Frankreich
ich will gewiß brav fern!" und die El die Bonlangiften an.

da machte einer meiner Bekannten aus lern zeigten eine gewisse Unruhe. Ben ,e Ueevellenblume," erhielt er zur Das Muliebchett, die '.viargherita,der Hutmacherbrauche, dessen Vehrzeil Antwort,jamin van lehrte satt angenblteklteh zu-

rück, und besnedigt über den hervorge-
brachten Einbettet", sagte er mit geho

Warum wurde ihr dieser 'Jiame genni war, sich selbständig und eröffnete
ein eigene Geschäft, eine erste Sorge
war, ein hübsche Anshänaeschild niit iicbeu V" forschte det ffizier weiter

ist heutigen Tages die 'Nationalbliitne
der Italiener, sie wurde mchrsach
jenseits der Grenzen des Königreichs
infolge der von ihr angenommenen Be-

deutung als ein Zeichen des Aufruhr

bener stimme : Run seht ;br und Weil," e. widerte die Dame, sie in
passender Ziifchrist zu besitzen. Er

Grocery Store & Baker?

Louis 'öcitl, vc Bluder
N n! O Iraji,

dei Posl C ft'icr

T.i rtllfilf B'inf Jir "if f.li.ift in dn siahl
f 't 1 H w Mf kiUtiltt ll ilHti

suhlt Ihr einmal selbst im Mleiuen so üppiger gedeiht, je mehr man sie nie.
den ritt !"den Jammer, den Ihr täglich durch betrachtet.

(tnn Sailianiel ir'Ot'e.ei, dem Präsidenten
der lesellf.Iiaii, da rea,z der Ehrenlegion
elfe? drr höchsten Orden Frankreich.

Vlni ri, ie üseijf i.uiib.- - l.ie ,rage der de
ften atimalaiine Weil aeivsl und zwr
diiiet) die e.slen zliuioiiia eil uu Gunfien der

0. nd )lu. J de, tti) cler und SHiljoa-schi-

(i'Afii.i- ,sse

Die J.o. t) isl et, in aniilieii. Gebrauch und
die Wo. Vi feir chiieider die deileii der Well

lind iven sie iiie Nahniafchip
wiinsch und inch' die belle beiomineii,
ist 0iehe eigene chaio.

i.tgei Urureni iimaichinrn.Handtkr
iiotl) b.r Ui Wheelie an,, iijiltou 'Uid soll
le et solche nicht voriäih.g h,ti-e,- so wende
Euch ioee Kaialoe. ur.
ie und Bt dinguiign an uns

,!eIk meide.) a ch sie tue estlicheii
Staaten a. itaiitil.

Mheekr & Willon Ms Ko..
7 WabashAvc., Chii.ü0. IU.

vei n f t'it bc

?t. . zciss, Lincoln, Neb
Asji'nl sür '.IcbaSra.

eutwais e iu der Weise, daß über einem
gemalten Hut bie Worte : John
Thompson, H u t m a ch e r , macht
und verkauft Hüte gegen
B a a r stehen sollten. Bevor er e

Ftichsplage, Den BewohnernEuer abscheuliche Sklavenhalten im Gefährliche P a n t h e r i a g d
Großen veranlaßt," Der englische Viculenanr HarrieS vorn

dritten Vaneiers Regiment des einhei- -Aber nicht gefeit die Sklaverei allein
Australiens, die von der Maninckienplage
so bitter heimgesucht worden sind, isi
jetzt dttrclr&ie Einführnua von Füchseaber ausführe ließ, unterbreitete er das zog die er merkwürdige Philosoph tischen MonliiigentS von Haideiabad

schliißliiiieu. Ihre langjährige Erfah-
rung in bei Beförderui g von gi ßen
Meiifcheiimeissen nach Inaiiguratioiieu,
Phlhigs Ritter Eottelaoe und andere in

großeiem Maßslabe abgehalleiieii Fest-

lichkeiten, ,vi,d sieh sehr w.rlhvoll bei de,
Befördern, ig von Tausenden i ach dem

Ei,ea,i,piet e weisen,
T ie D. und M und ihre Änschlußli-nie- ,

bilden die Iii, zesle Route acheittash-ingto-

vvi--
, oben wesll-ch- Punkte. Der

:Itei,ende wird übe, die Gipfel de Alle,
ghaiien vSebiige deföiderk, du,ch dir
praehtvoUfle Geg. nd Aieiika-s- er
kommt durch West Virginia, Marulaiid
und die Wille von C lb T ornioii,"
der Schauplatz ei gioszen Zchlachleu de

letzte,, Kiiege, ,r,. Ein, kbuig. Ma, ,n

bürg Ami tarn, Harper Fern), ivkary
land Heighl, Eedae Monnlain, Ei.lpe-per-

Braiid Station, Warrento, Ma.
nasse und Faiifar, ant einer direlte
Vinie i,ach Gettosburg. Die
Hins und Rückreise von Z, Vcni via
der O, & M, nd ien kastei

?l oder eine,, Eeiii per Meile, und
ive.deii die Bahn-- naeb beinWifl bie

stlbe Pirieriiiede igung einsitzen, indem
bieben Billete oia S, Vouis u,id der
O. M, verkauten .

Tiej.iiigeu Babiieu, welche in Wafh-ingto-

einläuten, werden die Rate nach
den eieaii)!. nd Biiginia Schlachi-selde- r

mährend des Eiieampmenl sehr

ermäßigen.
Wegen näherer Auskunft wexde ni.in

sich an A, I. V i, I l e, tt ii'l Passagier
Agent snr den Westen, O. & 'Hi Bahn,
105 Hindi. Zt. Vom, Mo,

ffelde. Jede Art von Uiiteidrückung eine nette sorge erwachsen. Eine attslrafolgte vor Mnrzem in Begleilttttg zweierselbe dem Urtheil seiner Der
Erste meinte, da Wort H u t 111 a ch e r lische Zeiiuiv, klagt darüber, daß dieOder Ertravagauz war ihm verhaßt eingeborenen sergeanten feines iteegt
sei zu viel, weil da unmittelbar daraus Bei der Einführung de .hees in Penn inents einer Pantherspttr int langen fuchse siel, f.ou über ein weites Gebiet

verbreitet haben nttd sowohl für die

!ii Ihn tfbrtiinillrt ,(H ri,

iiifri(ftfil Preist Kabe sann.

Xdii.itiffcn in epqmliläi!
II iiihVii ii iiii V'anff ib i lf dir bö.tiftrn

Prnlr (in Pulli,, tfirr, nlw,
in li tb ,,i i i K- - l'Jiir. bn-- i ,?i iklfr.

pr, vtm Iniiiv ili rn tvearf so billig und
.n n,i I w, HiMtn Itirr odrr für Htjar

g
ft,irh'H tu inr alro ii irqnid kinrnmnd:,

lijiiiiiii dr, Ihm.

Grase hei .ningoli im Dekaliti, al plötzsylvanien hatte seine Frau in Philadel
plna eine kleine Menge diese neuen Ge

folgende macht Hüte klar genug
zeige, daß er ein Hutinacher sei. Da
Wort fiel. Der Zweite bemerkte, daß

Vammer wie snr die Duliiier höchst verlich ein riesiger Panther aus so genüget
Eiiiferuuuci auf ihn zusprang, bau er

heitstampfe, dessen Schauplatz die bei
den Marolina waren.

Die Dkätigkett und der patriotische
Eifer der .'arhaivWl,igS konnten Vors
Rawdon, dem Befehlshaber der von
Eornwallis in Eainden, S. E., zurück

gelanenen BefatziingStruppen. nicht ver
bvrgen bleiben, und so geschah e, daß
eine Zzge ein Detackeiiient Dragouei
abaeichicf, würbe, um die Rebellen- - zu
züchtige. Die Warhaivlente. welche
zeitig genug davon erfuhren, beschlossen,
dem steinde in vsfeuem Mampfe zu

Bierzig Lhig veisainmel.
,en sich demgemäß wohl bewaffnet und
beritten, banniter auch Robert und
Andrew Jackson, in ber Nabe der alten

irche Sine Mvuipagnie au einer be
nachbaiten Niederlassung sollte noeh zu
ihnen stoßen. Der Kapitän der briti.
schen Dragoner hatte hievon Wind be.

derblich geworden seien, sie erlanget,
i Australien bedeutendere Größe undda Wort macht ebenso gut ain-g- nur einen ugezielteit schnß abgeben

konnte. Der Panther warf ihn nieder,lassen werden könne, denn eS sei den Kraft, als in England, nttd das nttlde
Klima ist ihrer Berutehruitg sehr giitt ssaVi-- noibl 1l. S' . Telcphr,
stig, Fiir Alle, die einen Thierbestand

und der Vieutetiatit wäre verloreu gewe-feil- ,

wenn nicht der eine der beide ser
aeaitten, Vai Mir Llian, mit außeror zn vertieren haben," sagt der Berfafser

Kunden gewiß einerlei, wer die Hüte
versenige. Wenn sie nur gut seien und
ihnen paßten, dann würden die Mauser
schon kommen. Mein Bekannter strich
auch diese Wort. Ein dritter erklärte
die Worte gegen Baar für völlig
überflüssig, da e am Platze nicht Üblich
sei. aus rebit zu verkaufen. So fielen

des Bericht, muß es sehr enttnntht
geud sein, sich einem netten, durch ge

Stelle Xid) hinter mich, Binedoch," wandle
sie sich an den dlinenden wiener. .

AiOrdbnbe und sein Opfer. Ste-I- e

Dich hinter midi, M nrdoch," wan e

sie sich an den blutenden Diener, h

werde Dich mit meinem Morper schütz n

oder sterben. Dann faßte sie mit eine n

Blick voll Iseiligen Zorne den Zergean
ten seit in' 'Auge und rief : O, über
die Erniedrigung der Äi'änitliclikeit !

Wo ist jene Ritterlichkeit hingekommen,
die einst den britischen Soldaten vor
allen anderen attszeichuete. Die Mensch-

heit hast Du in den Molh gezogen diircki

Deine Barbarei ! 'Nun ! wenn Du
nicht genug hast, so hatt' zu, den eher

will ich sterben, als daß den Alten da

weiteres Unheil treffe."
- Da wich der Unhold zurück und ver-lie-

daS Haus.
D a s f ch w e r ft e aller

Schlachtschiffe, die Rcsolu-tion,- "

ist dieser Tage in England vom
Stapel gelassen worden. aSGeivieht
des Mvlosies beträgt nicht weniger als
70o Tonnen, die Wasserverdrängung
M,(km Tonnen, Die Arntirung be
stel,t aus U7 lönnigeu Geschützen nebst
solchen kleineren Maiiber, Der Schifss-rnmp- s

ist in -
wasserdichte Abtheilun-

gen eingetheilt.
Eine 'M e e r I u r u f a H r t deut,

scher Turner soll in diesem Jahre ver-

anstaltet werden und nach Athen und
Monstaiitiiiopel gerichtet sein. Anregung
und Programm geht vom Mreisturu-rat-

des XIV. deniii-lii'-

i2?i?iie dentlichem Muthe den Hai des Pan-ther- s

mit beiden Armen iimschlnngen
nd da Thier zurückziireißen versucht dankenlose oder selbstsüchtige Personen

R. S. YOÜNG,

?,,?, Waffer, Kalk, Haar
unD eincitt.

eiitgesiihrteit ,veinde gegenüber zu sehenhätte. Der Panther ließ vom Vteute-
Wenn nicht bald euergilche schritte aenant ab, wandte sich gegen den iieueti

auch diese Worte und die 'Znichrift lau than werden, so kann nicht die ÄnS
tete nur noch : John Thompson

nußmiltels eingekaust, dazu ein hübsches
Tasfenferviee, und war mit der neuen
Requisition vergnügt nach Hanse gekoin-ni-

Vay nahm ihr Alle wieder weg,
brachte e nach der Stadt zurück und,
i Gegenwart von mehreren hundert
Zuschauern, verzettelte er vorn Balkon
de Stadthauses au den Thee und
warf Tassen und Untertassen zu scher-den- .

indem er gleichzeitig eine gel,ar-nifcht- k

Rede gegen die Narrheit, diese
fremde Kraut mit seinem kostspieligen
D'riim nd D'ran, den einsachen, ge-

sunden Nahrungsmitteln des eigenen
Vande vorzuziehen, vom Stapel ließ.

Vay besaß ein gute Thl Mutter-Wit- z

und war nicht leicht zu verblüssen.
Ein Bürger vvn Philadelphia traf einst

gelegentlich eines VeichenbegängnifseS mit
ihm und Anderen in Germaiilown

In der Absicht, ein Gespräch
mit ihm airziiknüpfen, welches die

unterhalten sollte, begrüßte ihn
der Bürger in der nnterthänigstett
Weise und erklärte, er sei sein ganz er- -

vreitinig der ,uiche über das ganze
verkauft Hüte. Da kam der aufiraiische verhindern.
nächste ffreinid und sagte : Ber

tTdller, ruurertensisieH.
Tie beste Kohl,,.

eke 15 und i? Straße, Braee Block.
Telephone 70u.

nun i e ? Wer wird denn er A u ch eine K o p f b e d e ck gwarten, da u sie umsonst herqiebst Im Selsanfenster des Hofhntinachers

e?.in naliirliche, Heilmittel für
ffaNfncht, .Hysterie, Veitstanz.

Nervösitäk, Hypvckondrie,
Melaiicvvlie, Lchlaflosig,

kekt, Schwindel, Trunk
sucht, Nttckenmark

und edirn
Tchwächen.

Hiersemanu in Eifcnach ist ein Eylinder
was vrauchi' al,o diese Wort V" Wie.
derum hatte da Schicksal ei Wort er hnt ausgestellt, der im Auftrage de

kommen, und es gelang ihm, da kleine

Häuflein zu überraschen. Indem er

Dorie in der Tracht der Gegend, welche

mit Waffen versehen waren, feiner b

Iheilung vorausschickte, erweckte er bei

den BZaxhawleuten die Täuschung, al
ob der versprochene Tueeur nahe, wa
zur steige haue, daß dieselben keine n

zur Bertheidiguttg trafen und fo
den raich nachrückenden Dragonern
leichte Spiel boten. Llf von deii Bier-zi- g

wurden gefangen genommen, der
Rest suchte sein Heil in der stlucht, hart
verfolgt vvn den Dragonern. Die bei
den Brüder Nackson wurden getrennt.

ein, vein inrz darauf auch da Hut deutschen Konsuls tu Vibena für den
uiyu, vu I hihi uui oa saiiid ge King Hodge, den Häuptling eines f reier

')!egerslam,es, angefertigt worden ist
iiiuii in, uiiu u uitiu oriui zuletzt nur

Feind, warf diesen nieder und fing an,
ihm die Brust zu zerfleischen. Jetzt
aber kam der zweite Sergeant Mahomed
Massini heran nd stießdcni wüthenden
Thier eine eiserne Peer tief in den

Nacken ; der Panther sprang int ans
'Mahomed Kassim zu. empfing aber von
diesem einen zweiten Stoß in' Auge,
der ihm den Kampf zu verleiden schien ;

er schlich langsam davon und wurde nun
von darrte mit einem wohlgezielten
Schuf, erlegt. Unglücklicher Weise war
sür die beiden Berwnndeten keine Hilfe
nahe znr Hand, und sie hatte mit dem

oberflächlichen Berbande, den Hanies
anlegen konnte, noch über vier Meilen

zurückzulegen. Der Zustand de furcht-
bar zerfleischten linken Anne de Offi-

zier verschlimmerte sich dadurch so sehr,
daß Harnes am folgenden Dage ver-

schied, sein Helfer soll fich besser

die tifchrtfi juiii Thompson mit King Hodge ist ein Freund europäischereinem geinaiien ni oarnnier.
vieiiitung. as weicher er oen sehr na
türlichen Wunsch geäußert hat. auch n

Tfl, Viblzi hat d'irkl Wlrkimg auf 9ii
VninltM, lKlftli.il Um N,drtH nl drlbrl
ton Mnllut) btl Rvr.iluiditni4. E ist nt uljin
M,nl,tzukl. wlch lchtkl der atmnurnclim mrft

i.4T tat IPhcL mr 91tD,nmbfiib wird :Vlm. d,I

fuaitn'e ttmtca al.
Die beste Salbe in der Weit für Sckniite,

Oiielschnng n Schwären. Salslnf-i- , ut
schla- -, geivrimgeae bände, ffrostbeutni, Hilh
aeranaeii und aZe Hantkroukheilen: es kurirt
ijeder östiiorrloie,i, od branedt nicht be

ahll zu neitii- Ht d aroiitirl. voll-slä- i,

? . . oder daUot t geben,
eld wird ,t,rii!fe,!t,t'rt rei 25 Cent

per Schachtel 0 rtoufe bei I H !artel,

geoener Diener. Bist Du mein Die. serer theilhastig zn
Philadelphia hatte im Jahre 17

eine Bevölkerung von M,(n Einmal,
ern und etwa titUJi Wohithtinfer. Dal trliingl 1,i n.iriniiei. ad ürwrtt auch du Mi ner?" fragte Vay. Jawohl." entgeg-- , Sachsen, aus. DieMeersahrt beginntttetc der Andere. So," sagte Vay. in- - von Trieft an am IX. Juli und endet

Z RCCULATE THE

STOMACH, LIVER AND BOWELS,

S PURIFY THE BLOOD.
A RELUBLE REMEOY FOR jIndlrtIoH, BllloMMMh Ne6k, Vtt.

ptloa. Djrsprpl.VhrHle LlTpTrablM
IUIbmm, II md CMplxl0, Dyatrrt
Offensiv BreatK mA all Abordvra T th jltMKvh, lAvmr mnd Bwl.

2 Klptxna Tt)ale contaln nothlnr tnjnrion to 9
thmotdiUoji.Wie;ni.timtUm. PsiutUiw, T

I fl&se, effeuluiü. (Üt lmiiit-d- rll,s. X
S Sold by AruKgiMf. A triJ bottl wuit hf Bwll Z
0 a reclpt os IQ cotit. Aüdraa m

THE RIPAN8 CHCWCAL CO.
W SF&DCS STREBT. KKW YORK CMTY.

ivetve. i ic fiir ,1,1, angefertigt!
Angfnohre" unterscheidet sich besvti

ders durch die Farbe von den hier lau
Gefängniß und da staatSgebande wa im iinn ven ivi u e liacaen nni 1 ) ...tu sie loirö auf einemreit damals die einzige Offentliebkn Ban

desnblicben, bett sie ist roth und mit

dllin M1n dliTrrl.
DTlrMim wmd, 1,11 Helm IaKrrl do Vati

5Sli I isrl nd.. HUtttlitt! und irtzl ukl
Uuw.tia von bti

ASiitg INedicine o.,
iü Ufl UMIon ir. . Vhlte. 30.

Ijr.u "i,i r juia.. lest ' 'r ..
Mi .,

ten von Interesse, Der t von

indeß sie entkamen und trafen im Vanf
de Tage int Gehölz wieder zusammen.
Nach einer angstvoll verbrachten Nacht
erreichten sie glücklich da Hau eine
Beiwandten. doch wurden sie verrathen,
und ehe sie sich' versahen, kam ein
Lieutenant mit ein paar Mann und
mizchtk sie m Gefangene.

A
gotoenen treuen und einer siranßPhiladelphia, welcher Mehl, Weizen,

eigen gemietheten Dampfschiff des
Oefterreiehifchen Vioisd" stattfinden

auf welchem neben allem andere Kom-
fort auch eine regelrechte .n, Halle sich
befindet

jeder geziert. In goldenen Buchstaben

dann putz' nur den Schuh!" Diese
unerwartete Antwort erregte bei den
Umstehende ein helle Vachen ans

de Frager, welcher, um sich wie-
der herauszureißen, den Philanthropen
bat, ihm j lagen, wie. er in den tnia.

Eisen und Holz umfaßte, ging nach alle
ffür Modewtioreu solltet Ihr Her

pvlsheimer & io. besuch,, da
dort die reichste Auswahl und niedrigstenzeigt der Hnt vom deik 'Namen des zugeilen oer xueit.

künftige Beiitzers, Preise zu finden sind.
j


