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Ceaince, den 27. Jum. 18i3.
Beehrte t- - 'tii '

Jz diese, tentt leinten Stadt rd
jetzt ein selö 5i 'üak,l t n un&

lliaqe g,tc.chi. wt: man ihn hur nicht

gewohnt ist.
NZmlich ler öhzusluqui ist l. irr in

VclltM Ginge: Eiculüoncn komm, vrn
stin rvd uah und bringen Tau'en e vrn
i'esucheiz ilklhir, aber die meisün von
ilincn cern st m Setiritag kom

men dorn c,irtk den größten Äi drarg
tcsondc:L ct?r die Teulschen gehen

uvbtstiedigt roch Hcuse. Letjlen onn

tag z. B. weil,: wieder eine Moste hier,
ober klwai ',,Et!siie" ji.m Zrrken.
konnten sie :cht eihIlen: dafür hat da
xurilaniseZe Xiicctottum gründlich ge

sorgt. Dctuich wilden die Fremden

gezwungen, av dem Grunde eine Brühe
zu tunken, diiLiwonade gekauit ist und
sie ist glündlich gelaust bei teren Ge

iaß man zwcr picht den Durst, ber un
bedirgt den Zlxpltit ve:lie,t. Von den
hiistgen Veutichen wird di. selbe d,ßwe
gen vch wenig freo,uenllrt.

kürzlich ist hier ein dtutich.t G?

sarigöreriin i7, Leben geiufen, ken, ich
allen Anzeichen gemäß eine kauernde II?"
Henz prophezeie. Dirigent desselben ist
Pios. Llimbcrii, dem man von illnfang
zwar nicht mit allzu großem Vertrauen
entgegeukom, weil man ihn nicht genü
gknd kannte, der eS sich ab'r durch f,ine
Glürtlichkeit, flricte Diilchsührurg sei-

ner Regeln und liebenswürdiges Beneh
mcn erworben hat. Der Berein hat ne-v- cn

der Odd-Fkvo- wk Halle ein: andere
al Ukbuvgezimmer.
Folgende s d die Beamten:

Präsident: Ge. Segelke.
iz .. : Eonrad I: Schmidt,

Eeeretär : lHeo, Lerlinghoff,
Schatzmeister : A. I. Schäfer.
Dirigent u. Bibliolbekir: Louis

Lamber!,.

Bivat, sloreat. crekccä I

)t Ernte naht heran trotz des taU
ten giühliiig und der meistens nassen

Witterung. Aus Fuicht, leer au?g,hen
zu müssen, hoben sich die meisten ,mer
im Borau ihien Bindsaden g fictert.
Der meiste wrd von H. I. Randall be,
cgen, dessen Geschäft überhaupt einen,

großen Aufschwung seit letzterer Zeit ge .

nommen, denn er hat mehr Geräihschos'
ten.iiXagen und kuischen an Frmer ver.
kauft, S irgend ein andeieSGeschSst der

Stadt.
Bklschi.'dene Feuer sind hier seit der

letzten Zeit voigekommen, Unter An

deien ist auch it Scheune der Frau G off
dem Element zu?ri Opfer gefall n. E,
hat bork einen Mi.h:r N?menS Sal.S,
der durch feine Jutn. ein uker Heu
einfahren ließ, da dieselben truj cer

Dunkelheit noch abladen tvllien.
Knecht mußte ihnen helfen. Dazu tV-nutz- te

er eine Oellampe. welch, erp!o
bitte und da UnglLck verschuldete. ?, s
Getäude ist toial abgebrannt: die V

sichrung, welche eine mäßige war, sch ,.
adjustilt.

Neue Wohnurgen werten hier bei

Dutzenden aufgeführt; alte gerbest t.
Die meisten werden ober neu nzra
chen und schöne Seiienirege vonZig
steinen vor ihnen gelegt.

Auch das Heiraihen geht hierj.hi fl t
und da ich sie nicht alle aufzählen ka ,

nenneich nur meinen Freund Ae ui,
Engeneer am StaotskAsyl für B&t

der ein junges hübschcS MZk che ,
heimgesübrt hat. Ihm gönne ich ce , m
so mehr, da einige Neider und n ,dcr
trächtige Berläumder ,hn angeklag! lpt
ten, in siiner osfiziellen Stellurg RS)rn.
KlShne u f. w. entmentei zu laic:
Er wurde freigesprochen und seine Ehk,
lichkeit glänzend reb.abiltirt

Tom, eile Junge, viel Glück in iei,
nem neuen Ante!

Ich glaube sast, daß wir in liefen
Herbst eine xrichivolle Coanly'Fair ha,
den werden. Sie wird im Lindei-Trek-Par- k

akgehallen, und dort befind, sich
auch alle nöthig, Lequemlichkeiten sie
Pferderennen, urd dergleichen Spoit.
grüher war die dem Direclorum nicht
anständig genug, doch: Noth lehrt beten,
und wenn dag Geld nicht hereinkommt,
dsvn schlagen auch unsere puritanischen
Frömmlinae andere Saiten an.

Die Herren Jacob Klein und Emil
Lang san mt Frauen sind glücklich zu

rückgekehrt von ihrer Reise nach den Ge
birgcn New Jzrks,den reizenden Adiron-dacke- ".

Hc. Klein ist ober
immer roch leidend, während seinem srü
beren Partner keine Strapaze nzuse
hen ist.

Tee hat wahrscheinlich immer irgend
welche Enliruthigungen durch einen Ge
dinken an sein.' demnächst wieder in Be
trieb zu seytnde Eanning-Fabri- k von je
dem UtkelS befreit geworden sein. Ue

ber dies.lbe wirk, in nächster Ausgabe
auisrilich berichten.

Jr ergebener Correspondent.
Ernst Kühl.

Ulme in dem verhältnißmäßig kurzen
Zeitraum von vicrundzwanzig Jahren
so hcrabgckommci, sein könnte. Trci
oder vier Hauptästc an dcr Ostseite
sind ganz fort und haben das schatte
spendende Laubdach um mehr als die
Hälfte vermindert. Auch der Stamm is,
angegriffen worden. Die Elemente
haben sich aiif dcr Nordostscite Eingang
zu verschaffen gewußt. Seit mehr als
zwei Jahren den heftigen Ostwinden
ausgesetzt, hat jener Theil schließlich

nachgegebn;. Bon jedem anderen Ge

sichtspunkte gesehen, erscheint der alte
Stamm so wetterfest als je zuvor, allein
wenn man sich ihm von Osten nähert,
so gähnt einem eine schwarze Oessnung
entgegen, die sich bis in die Spitze der

Hauptzlveige jener Seite fortpflanzt.
Eine andere faulende Oberfläche zeigt
sick) auf dcr inneren Seite des Haupt
astes dcr Westseite.
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Die Nahrung, war nurdic nothdürstigsie
und Krankenpflege fehlte ganz, Zu
Diihenden mus-t- e De Eourcy taglich
seine Kampfgenossen hilflos sterben
sehen, mußte er selige sein, wie man
die Leichen aus Land warf, wo die

Fluth noch das Häufäien Sand, mit
dem man die Leichen bedeckte, hinweg-spült- e.

Tausendmal hakte sich Courcö
lieber den Tod gewünscht, als diese &t
fangcnschast.

Eine Zages war er, seiner krustigen
Gestalt halber, mit einem kleinen Haus
lein andcrcr Kriegsgefangener nach dem

Tclaware transportilt worden. Hoch-a- uf

schlug sein Herz, als cr erfuhr, daß
das neue i'ie'ängni nur zwanzig Mei
ken von seine. Heim entfernt war.
Mächtig kehrte die Lebensfreude zurück
und heißer pulfirte das Blut wieder
durch seine Adern. Seine Offenheit
und Freundlichkeit gewannen ihm bald
die Zuneigung seiner neuen ttesangniß-Wärte- r

und oft lachten sie mit über Te
Eourcys Lästerungen des Königs.

De Eourcy hielt aber beide Augen
weit offen. Bald hatte er die Stellen
entdeckt, wo der Schanzwall am niedrig
stcn, der Wassergraben am engsten und
die Staketen am schlechtesten waren.
Konnte ihm diese Kenntniß doch eines

Tages nützlich werden. Und dieser Tag
kam denn auch, eher als er sich dachte.

Eines Morgens ging er in dem gro
s,cn weiten Hof spazieren, als man ein
soeben eingefangcncs Pferd hineintrieb.
Kaum hatte ihn das Pferd erblickt, als
es freudig wiclxrnd auf ihn zusprang
und scini Nase an Albcrts Brust drückte.

.HimNell' schrie Albcrt; Eecil
ist's ! Mein Pferd, Gentlemen eS war
mein treues Thier. Kein besserer Ren
ncr in ganz Maryland!"

Ja," antwortete einer der Offiziere.
Wir haben den Gaul soeben Ihrem

Bruder abgenommen. Der lichtet mit
seinen patriotischen Reden viel Unheil
an. Heute noch wird er Ihnen Gesell
schaft leisten. Er wird Äbcnds getraut

D Courcy reitet mit seiner Braut au der
Kirche.

werden und da wird ihn eine Streif
Patrouille am Altar abfangen.

Hcirathen! Mein Bruder! Was!
Ernest, der Redner? Ha! Ha! Na, es

ist doch unangenehm, ihn stören zu
wollen bei der Hochzeit."

Mag sein; doch sagt man, die

Dame, die er hcirathct, thut es mehr
aus Pflicht wie auö Liebe, nachdem ihr
Liebster todt ist."

.Wie so das? Ihr ihr Name?
Helene Helene Earmichael oder so

ähnlich, glaube ich."
Himmel und Erde schwammen vor

Te Eourcys Augen. Alles schien sich

mit ihm zu drehen. Aber nur sür einen

Augenblick lang, dann hatte cr seine

Fassung wieder gewonnen.
Böse, böse für ihn meinte er;

wenn er aber dies Pferd hier hätte,
dann könntet Ihr Alle ihn nicht ein

holen. 'Ich konnte auf diesem Gaul rci
tcnd ein S!cinchen von der Erde im

Galopp aufhclXn."
Könnt Ihr es noch?" frug der kom

mandircnde Offizier.
Kaum; mue Knochen sind ftckf

gcnvrden. der niit eins, Taschentuch
wollt' ich's Probiren."

.Tann fcrobirt es," sagte der Konk-manda-

Schwerfällig schwang sich De Courcy
auf seinen Rappen und ritt ein paar
Mal zur Uebung im Kreise. Tann
ging's im Galopp herum. Das Taschen
tuch fiel, er hob es auf. Ein Ruf der

Bewunderung erscholl, doch ehe der
Wortschall verklungen, hatte De Courcy
sein treues Roß, auf dem er wie ange
gössen saß, gegen die schwächste Stelle
im Schanzwall gerichtet ; ein kolossaler,
mächtiger Sprung, das Pfeifen von

Dutzenden von Kugeln und draußen
war cr in Freiheit.

Durch Tick und Dünn, über Wiesen
und Bchc jagte Albcrt, als ob der
Böse hintcr ihm her wäre.

An einer Wegkreuzung sah er die

Strcifpatrouille, die ausgcsandt wor
den war, feinen Bruder einzufangcn.

Bom Wege abweichend, ritt cr auf
Seitenwegen nach dem Kirchlein, wo die

Trauung stattfand. Es war die höchste

Zeit. Nur wenige Minuten Galopp

P Die Lincoln Flouring Mill ooi:
& Sohn (9 & V Straße) liefert

im Mehl, welches in unserer Stadt und
ein ganzen Stuate wegen der feinen Oua
Citat reißenden Absah findet. AIS ein-

heimische Jnstillllicn sollten die kincol
ner dieses Geschäft nach StiSsUr unter
stufen.

f Frisches Fleisch, schmackhafte WSr
fte und Schinken zu sehr niedrigen Prei,
sen und 16 Unzen zum Vkund b'A F 1 1 t,
Po'gt. 'IS sül, a. Straße
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Von JrieSrid) kdz.
?tolz erhebst du, Deiner bewufjt, kräftig da

Honpt,
Zuversichtlich fiifin, doch mit Ruht blieset.
In der Ziitmiii eiinfle acht dein iÄiiße,

Juiigsik bei itiiilker.

Witr dir selbst, der eiaenen Ihalkrast trauen,
tratst du in teil &m der Nationen, ihr
Achniiiz Kai bmi öchivert sich erjtvuugen, Ac-

htn.
aber auch Mißgunst.

Dknn wie d, mit sicheren Niesknlchriltkn,
liilie ffiiif jemai inni ferneu Ziele.
Seine UMni freie, ewallige chwinge

Kachle sie (Hitzen.

Doch mloiist, zur Sonne der Fnihcit aus.
wär,

(?ef)t fein stlug, nicht achtend dkr biinklen Wol,
ken,

Tik newilkkrlchmül und bedrohlich steigen
Ueber die l'aiitx.

Mögen bann' auch Snnsttiche Herzen zagen
Bei so wildem, ftilruii'chem !ue, ffreikeit
Ward noch mernif iveicheii, bequemen Pfaden

Mühlo gefunden.

D'rum schn'eiget, krittelnde Tadler; eure
LchulweiSheit, sie paftt für den Vdiriaal, aber
!i lebendig, iiigenblich äSoIk, es wandelt

Eigene Baljuen.

Möge oft auch rauh sie erscheinen, ostmal
Hart am ilipvenrande vorüber sichren,
Nur getrost, e strauchelt der Kühne manchmal.

Aber r fällt nicht.

Vorwörtk d'rum, Columbia, schreite mulhig
Jvort auf kühn betretener Bahn, sie führet
Dich, bleibst du dir selbst nur getreu, doch end

lich
Aus zu den Sternen.

Fern im Osten stand einst der Menschheit
Wiege;

Westwäll ziehend, ward ihr die Erde Woh.

imng:
Du, tie Westen jugendlich schöne Herrin,

Set ihr die Zukunft.

Ein ZZraulraul).

tu Marylands NkpoluNonstZgk.

Als die Kunde des BllitvergießrnZ
bei Bunker Hill in Mossachusctts bis
nach Bolzkmia Hall, Cecil (kounty,
Md., drang, da litt es den tapfern und
ftreitlustigenPatrioten Albert T Courcy
nicht langer zu Hause.

Er übertrug seinem Bruder Ernest die

HaushaltungSblirden. sowie auch die
würdevolle Bertretung des Hauses ; er

üderlick es ihm. dem begabten Redner,
Patriotische Ansprachen zu halten, er

selbst aber begab sich nach dem Norden,
itzs in den vordersten Reihen gegen die

iibermlithigen Briten zu kämpfen. Seine
Braut. Helene Earmichael. ließ er mit
dem Bewußtsein zurück, daß das stolze

Mädchen ihm treu bleiben werde und
daß sie seiner Rückkehr geduldig, wenn,
auch in Sehnsucht harren werde.

Während der ersten Monate seiner
Abwesenheit wurde ein lebhafter Brief
Wechsel geführt. Dann aber traf die

Schreckensbotschaft von der Niederlage
der Kolonialtruppcn in der Schlacht auf
Long Island ein, und von da an blie

bei, auch Albcrts Briefe aus. Er war

vorläufig verschollen.

Trüge schlich ein Jahr der Sorge
dahin. Ta sprach eines TaaeZ ein wet

tergebräunter Soldat in zerrissenen
Kleidern im Herrenhaus auf Bohemia
Hall vor. Er brachte eine traurige Bot-scha- ft.

In glühenden Worten schilderte
er Albert Te Eourcys Heroismus bei

Deckung des Rückzuges von Washington
nach jener unglücklichen Schlacht. . . wie

Albert dann versuchte, durch die Sümpfe
des Gowanus zu schwimmen und dabei

erschossen wurde.
Wehklagen herrschte im Herrenhause.

Doch der Soldat hatte sich geirrt.
Albert war nicht in jenem Sumpfe den

Heldentod gestorben. Ein viel schlim
mcres Loos hatte ihn getroffen.

Während er sich durch den schwarzen

Morast durchzuarbeiten versuchte, waren
tr i

tfA V.
1 fräT Ä3iÄ?fiÖKsM
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Ta Pfeifen von Dutzenden von Kugeln
und draußen war er in Freiheit.

ihm ein halbes Dutzend handfeste Roth
röcke nachqesprkngcn und hatten ihn als

Gefangene:, an's Festland gezogen.
Tann wurde Albert auf eines der vor
dem Wallabout vor Anker liegenden
Gefangenenschiffe gebracht.

Es war ein furchtbares LooZ. In
dumpfem, Inst und lichtloscm. von

Miasmen wimmelndem Raume mußten
die Acrmjlcn ihre Tage verbringen.

r
P?ür guten, frisch lz:br,nten.

mohlschme'kendenkzfseeun
einen Tbee, qeht nich "B e 1 1 ?

tc et t. 99 0 S'riße.

& Die Western GluZ & Paint Co.,
324 südliche 12. Straße, an deren Spitze
Herr T. P. ennard al Präsidenk und

Heir T. K. ZZilcher als Bizeprüstdent
flehen, verfgqt ültr einen außerorvent
lich großen Vorralh von Glas, Farben
und Firnissen.

w-- joa
daS Leben eines Trappers in Missouri.
TamalS schickte er c:, die Legislatur von

Kentucky eine Bitttcblift. in welcher er
um die Bcrtrcneuug dieses Staates
beim Kongreß d.it, daß ihm ein r.n
dcr spanischen Rcaierung in Lorisicina,
bevor dieses zur Union kam, gescbcnttcS
Stück Land Rechtens zugesprochen
werde. DicS geschah auch, und Bcsne
konnte seinen Lebensabend in verhält-

nißmäßiger Sorglosigkeit zubrinqci!.
Er starb ia, Scplcinbcr 1820. fast W
Jahre alt. Die Legislatur von Mi
souri, die damals gerade in Session
war, ehrte sein Andenken durch eine

30tägige Trauer. Kentucky abcr brauchte
noch 25 Jahre, bis es die Gebeine seines
ersten Pioniers holte und in kcntucky'schcr

Erde, in der Nähe dcr Etaatshauptstabt
Frankfort, beisetzte.

Die Klpprrschlangrnfläggk.

Eine der ältesten, wenn nicht die
älteste dcr Flaggcn, welche im Unab

häiigigkeitskricge in Gcbranch waren,
war die unter dem Namen Klapper
schlangcnflagge bekannte. Während dcr
ersten Monate des Krieges hatte jeder
Staat seine eigene Flagge. ES ist ngc
wiß, ob die amerikanische Armee eine

Flagge in der Schlacht bei Lexington
hatte, allein es wird allgemein ange
nommcn, daß sie keine in dcr Schlacht
bei Bunkcr Hill hatte.

Viel in Gcbrauch war zu jener Zcit
eine mit dem Emblem einer Klapper
schlänge versehene Flagge, welche den

Spruch trug: Tritt nicht auf mich !"

Der Ursprung dieser Flagge wird auf
folgende Weise erklärt : England pslegte
viele seiner Sträflinge nach diesem
Lande zu dcportiren. Nachdem vcrschic
dene Mordthaten von diesen uncr
wünschten Einwanderern begangen wor
den waren, machte ein Mitarbeiter von

Benjamin Franklins Zeitung in sali-risch- cr

Weise den Borschlag, daß die
Kolonien sich rächcn solltcn, indcm sie
eine Schiffsladung Klapperschlangen
nach England schickten und dieselben in
dcn Gärtcn dcr Edcllcute frei ließen.
Nachdem die genannte Schlange ihre
Erscheinung auf dcn Flaggcn gcmacht
hatte, vcrthcidigte Franklin das Ein-blc- m

mit dcr Begründung, daß die

Klappcrschlangc nur in Amerika gcsnn
den werde, daß sie von dcn Alten als
ein Symbol dcr Weisheit angesehen
wäre, daß ihre hellen, lidcrlosen Augen
Wachsamkeit bcdcutctcn und daß sie nie

angriffc, ohne vorher zu warnen.
Eine dieser alten Klapperschlangen

flaggcn. nämlich die Revolutionsflagge
von Westmorcland Co., Pa., ist jetzt
im Besitze von Frau Margaret C. Craig
von New Alczandria, Pa. Ticse alte
Tamc ist gegenwärtig in ihrem i)5.

S
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fi'XMrS. Craig und ihre Flagge.

Jahre und genießt die doppelte Aus
Zeichnung, sowohl eine der noch leben
dcn richtigen hundert Töchter des Re

bolutionslricgcs, als auch die einzige
solche km wcstlichen Pcnnsylvanicn zu
sein. Ihr Batcr, General Alczandcr
Craig, 1755 bis 1822. diente im Kriege
unter Oberst John Proctor. Weil cr
der übcrlcbcnde jüngere Offizier war,
wurde die obcncrwühntc Flagge seiner
Obhut anvertraut und bei seinem Tode
hinterließ er sie als theures Bcrmächt
niß feiner Tochter. Tie Flagge ist recht

gut erhalten und zeigt aus rothem
Grunde das Emblem der Klapper
schlänge. Frau Craig ist trotz ihres
hohen Alters noch sehr rüstig. Sie
wohnt in dem Jarmhausc, welches ihr
Batcr vor 100 Jahren erbaute. In
diesem wurde sie geboren und hat ihr
ganzes Leben darin gelebt.

Bibelbliittcr als Patronenpfropfcn.
Zu dcn Raritäten aus dcr Revolution
zcit gehört die im Jahre 1770 hierzu
lande gedruckte englische Bibel. Nur
wenige Exemplare derselben sind vor

Handen, da die Engländer sast die ganze
im Druck befindliche Auslage ionfis
zirtcii und das Papier sür Patronei:
pfropfen gebrauchten.

Geprüfte Geburtshtl-ferin- .

Die Unterzeichnete empfiehlt sich dcn
deutschen Damen von Stäkt und Land
als deutsche (SeburtsheHtiin. Auf Wunsch
werde ich Allen vor der Enlbindunz
ein B:sach bstatten.

sFrau Jriedrick, ZüüU,
1015 L tujje

f3s bun,rt auf den .Anzeiger

Daniel Noonc.

Die erste Vesicdclung dcZ .Blaugra'
ftaatcs" sällt in die Zcit der ersten Er
Hebung der Kolonien gegen Englands
Anmaßungen und hängt damit ursächlich
zusammen ; sie ging von Birglnien ans.

Als im Jahre 1772 Lord Tunmore
von New )oxt zum Gouverneur Bir-ginic-

ernannt wurde, erkannte dieser
reizbare und rachsüchtige Mann sehr

bald, mit welchem Schlag von sreiheit
liebenden Männern cr zu thun hatte
und versuchte auf jede Weise die Ener
gie des Old Toniinion"'Staatcs, dcr
Heimath Washingtons, Hcnrys und
Jcsfcrsons. zu schwächen. Es unterliegt
kaun, mehr einem Zweifel, daß die

Jndiancrunruhcn, welche schon im

Sommer 1774 an dcr westlichen Grenze
des Staates ausbrachcn. durch seine
Kreaturen angefacht waren, und manche
Schriftsteller gehen so weit, daß sie die
von ihm damals ausgerüstete Erpe
dition als einen vorbereiteten Verrath
bezeichneten. Sein merkwürdiges Zu
spätkommen in dem Tressen bei Point
Pleasant am Großen Kanawha, wo die

Truppe des Oberst LcwiS nur durch
ihre außerordentliche Bravcur dcr Bcr
nichtung entging, ist zum Mindesten
verdächtig.

Wie dem nun sei. damals entstand
für die Birginier die Nothwendigkeit,
sich für die Zukunft vor den indianischen
Grenznachbarn aus der Hut zu halten,
und damit war dcr Impuls für kühne
Menschen gegeben, sich in jenen Gegen
den, die später als Staatswcscn den
Namen Keutucky empfingen, nieder
zulassen.

Einer der Besten unter diesen war
Daniel Boone. thatsächlich auch dcr

,t
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Taniel Boone.

erste weiße Siedler auf kentucky'schem
Boden.

Boone, der damals etwa 40 Jahre
zählte, hatte schon im Jahre 1769, in

Begleitung eines indianischen Händ
lers, die Wildniß jenseits dcr Blue
Ridge-Berg- e durchforscht und hattc, in
Erkcnntniß des natürlichen Reichthums
dcr Gegend, die Absicht gefaßt, sich dort
niederzulassen. Indeß führte er daselbst

vorläufig nur das Leben eines Trap
pers, und rst 1775 setzte er sich mit
seiner Familie in dcr Nähe des heutigen
Lexington am Kcntuckyflusse scst und
errichtete daselbst ein Fort. Andere Fa
milicn siedelten sich in dcr Nähe an
und die Niederlassung erhielt den Na
mcn Boonsborough.

Tie Thatsache, daß Boone einer dcr

Führer in dcr Expedition von 1774
gewesen, bezeichnete ihn für die Rache
der Indianer, und n.ühr als einmal
hatte er sein Leben gegen die Nothhäute
zu vertheidigen. Im Februar 1778
wurden er und mehrere Gefährten bei

der Ausbeutung eines Salzlagcrs am
Licking Rivcr von dcn Indianern über

rascht und gefangen genommen. Nach
sieben Monaten gelang es ihm zu ent
kommen. Er schloß sich darauf dcn

Expcditionen an. die Oberst Gcorge
Rogcrs Elarke, im Austrag der vir
ginischcn Staatsregicrung, gegen die

Jdiancr am Ohio . unternahm, und

J!.
Boone? Fort,

leistete dcr republikanischen Sache bis

zum Ende deS Krieges treue Ticnste.
Undank war sein Lohn. Eine fehler-haf- te

Abfassung seines BcsitztitclS hattc
zur Folgc, daß ihm das Stückchen
Boden jenes von ihm erschlossenen

welches cr als sein Eigenthum
bctrachtctc, abgesprochen wurde. Un

mulhig schulterte Boone seine Büchse
und verließ Keutucky für immer. Er
wandte sich noch weiter westlich und
führte noch bis zu seinem 80. Jahre

Tak. spfwcb
wird sie schnell verlassen, wen sie Dr.
King's New Life Pillen gebrauchen
Tausende 'von Leidenden haben ihren
Werth sür, nervöses Kopsweh bewiesen.
Dieselben machen reines Blut und starke
Nerven und bauen die Gesundheit auf.
Leicht z nehmen. Prodiet sie' Nur
25c. Geld zurückerstattet, wenn nicht

kurirt. S haben bei I H Harby,
Apotheker. 1

Nbenriirt aus den .Anzeiger.'

mußten auch die Patrouille dahin brin
gen.

In der Kirche war eine vornehme
Gesellschaft; der Priester war da und
vor ihm stand schon das Brautpaar.
Da slog die Kanzclthüre mit einem
Krach auf und auf schwarzem, schäum
bedeckten Gaul sprengte eine hagere Ge
statt herein, deren Kleider in Fetzen

waren.
Ernest De Eourcy bedeckte die Augen.

Die Braut blickte staünend, freudig auf.
Die Todten kben !" schrie Jemand.

Toch schon war der ReiterSmaun vor
den Altar geritten. Ein Griff und er

schwang die zitternde Braut zu sich in
den Sattel.

Rettet Euch ! Die Briten kommen !

Zu Prd! Zu Pferd, und nach dem
Herrenhaus!" rief gleichzeitig Albcrt ;

dann sprengte er davon. Die meisten
der Gäste ritten hintcr ihm her. Ernest
aber war so vcrwirrt, daß er der Streif-Patrouil- le

in die Hände siel und den

Platz seines Bruders im Gefängniß
einnahm.

Albcrt De Eourcy, der muthige Rci

tersmann, hielt gleich Hochzeit mit der

unglücklichen Braut, und das ist die
fesselnde Legende vom Brautraub in
Maryland.

Ein historischer ZZaum.

Eines der geschätztesten Wahrzeichen
der Umgebung Bostons ist die stattliche
alte Ulme in Cambridge, unter deren
Schatten George Washington im Jahre
1775 den Oberbefehl über das Kolonial-
heer übernahm. Zwei Jahrhunderte
lang hat der Baum fast unverändert in
seiner Pracht dagestanden, in den letzten

zwanzig Jahren jedoch hat er leider bei-na-

die Hälfte seiner Acste verloren.

Einige davon, die angefault waren,
wurden abgehauen, während die übri-ge- n

zurückgcschnitten wurden, um dem

'

,

.&ZS .

j?r.
Die Äaihirigton.Ulme in Boston.

hohlen Stamme die Last zu erleichtern ;

euch wurden verschiedene Mittel ange
wendet, um die angefressenen Ober-fläche- n

vor weiterer Zerstörung zu

Bor Jahren wurde
die Washington-Ulm- e als hundert Fuß
hoch, sechs Fuß im Durchmesser und
mit einer Astmeite von "neunzig Fuß
geschildert. Als 1875 die Ccntenuar-sei- et

von Gcorge Washingtons Ji'ciugu-ratio- n

als Oberbefehlshaber abgehalten
wurde, hatte es den Anschein, als ob dcr
Baum leicht noch ein weiteres Jahrhun
dert überdauern könnte.

Es scheint sast unmöglich, daß die

?in grober Fehler
verursacht ott eine schreckliche Brand,
Brüh eder Schniltwunte oder Quetsch,
ungks. Bucklen'S Arnica Salöc, die be
ste in dcr Welt, tödtei den Schmerz und
heilt. Heilt alte Wundrn, Fieber Wun
den, Geschwüre. Hähnerauzen und Haut'
krarkheiten. Bestes Hämorrhoidenbeil
mitlel. Nur 22c die Schacktel. Heil'
ung qakantirt. Zuhaben bciJ.H. Har
e?, Apethtkcr.

S3T tlo.nnirt ciij ren .Anzeiger.'

Ursprung der Flotte der Ber. Staa:
ten. Tie Begründung unserer Kriegs
marine fällt in das Jahr 1775. Am 5.
Oktober dieses Jahres beschloß der Kon

greß, zwei armirte Fahrzeuge in Tienst
zu stellen. Acht Tage später wurden
John Adams, John Langdov und
Silas Tean in einen, Marincaüsschuß
ernannt und ain,22. darauf Esck Hop
kins mit dcr Würde als oberster Kom
mandircndcr der amerikanischen Flotte
betraut. Ticse bestand aus den Schiffcn

Alford," Eolumbus Andreas
Toria," Sebastian Eabot" und ."

Das erste Linienschiff, die

America," wurde erst im Jahre 1781

gebaut.

Kin unrichtiges Citat. Jedermann
weiß, wie hartnäckig manche Leute falsch
citiren. Das ist schließlich auch nichts

Merliorrdigs; abcr erstaunlich ist es

immcrhii, mit welcher Hartnäckigkeit
sich falsche Citate Generationen hindurch
erhalten und keiner Korrektur zugäng-lic- h

scheinen. Ein Beispiel bietet unter
Anderem auch die Unabhängigkeits
crklärung. Bon 100 Amerikanern wer-

den 90 von den inalienablc rights fpre
chen. während Jcffcrfon in dem un
unsterblichen Dokument unalicnablc
schrieb, ncbcnbcigesagt das korrcktcrcre

englische Wort.

Ter Lake Champlainn Norden des

Staates New ?)ork g,lD bildete, zur
Zeit dcr amcrzkanisckM RcdoluiicY, den
: siizigcn inlänlifchcn Verkehrsweg zwi
scheu den aufständischen Kolonien und
Kanada. Es wird.dadurch erklärlich,
daß schon frühe von beiden Seiten große
Anstrengungen gemacht wurden, diesen
wichtigen Wasserlauf zu kontrollircn,
und thatsächlich fand die erste Seeschlacht
daselbst schon am 11. Oktober 1776
statt. Ticscfbe endete zwar mit einer
Niederlage dcr Amerikancr. doch waren
ihre Folgen für die Sache dcr Kolonien
günstige.

Tie Bezeichnung Schlacht von
Bunker Hill" ist eigentlich unrichtig.
Bunker Hill ist zwar dcr Name der

jcuigcn Anhöhe, welche der brave Pres
cott in jener Nacht des 1. Juni 1775
besetzen sollte; aber da ihm ein anderer,
etwa 70) Aatds weiter südöstlich gc
legcncr Hügel zur Lösung seiner Auf-gäb- e

geeigneter erschien,' dirigirte er
seine Leute dorthin und verschanzte sich

daselbst. Tiefe Anhöhe, auf wclchcr
dcr denkwürdige Kampf stattfand, heißt
Breeds Hill.

Lincoln Tannern übernimmt
das Gerben aller Sorten Haute und Fel
le. macht Leder oder Decken und Ruzö
daraus. Decken gefüttert, Läute

kür die Hälfte. Höchste Preise bc
,ahlt für Häute. Henry Holm, 313 O
St., Lincoln. Neb.

Ocle. Bürsten und Spiegel findet
da deutsche Publikum in reichster Aus
wähl bei der Western Wcii & Haint
Eo (324 südliche 12. Straße, l Herr
Heinrich Haus!child wird dil Teutschen
prompt bedienen.

VW In die er Ausgabe st dem Na
tisnallagc, dem 4. Juli. Rejnunz ge
tragen wo den und zwar aus de ''runse.
weil wir keine Ausnohme von der Rezel
mechen wollten. Daß dem anieiisaiii
schen Volte von den 4. Juli,Ora'o,s"
blaver lunst vorgeacht o erden wi t, ist

ngesichtS unserer empörenkev Poliiik in
Cuba und den Philippinen wz!il selbst
verständlich. Die Fei deS 4, Juli ist so

lange wir der Freiheit Hh? svrecdcn.
eine ;?arce unk wird sein Aweeiksner. der
den Mu'h der Ueberzeugung d, sitzt und
eS mit seinem Baleilande ehrlich meint,
den Nationalseieitsg in dieiem Jahrc in
gehobener Llimmuiig feiern.

SW Mart. Hvlzheiser von S wZid,
war am Montag injj Lincoln onmend.
Dcrselde ist Theilhiber ,n der Müble.
reiche daselbst am 1, Ju i i. Betrieb
gi setzt werden soll,

ZW In Holdreze trafen wir zu un
irer nicht geringen Ubcraichiin m

virwichenen Fceitaz Herrn Nich Brock,
einen siüheren Lircolner. Teiselbe war
damals r eif.ia'S Mitglie des
mcnia Msnerchsr."

Die AdsmS Flour Mill in
Holbreae, welche in der Nähe der B. &
M. Babn aeleaen. iit ein leistunaZsäbi'

I ge Eladliss rncnt. welche? wir bei unse
rer Anwefenhill in Holdrece ,n Augen
schein nahmen Die inneie Einrichtung
und die daduich bedingte L'istngtsähig
seit sind derart, daß die Mühle mit Er
folg die koncunenj aufnehmen kann.


