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Dame tmahlte mir. in iyrem zwanzig-ft- e

Lebn.kZahrt hc:bc sie f idb mit tine,n
reichen ftuf;nftnri ttrheirathet. -- dcr
zwar ein fühloollks Hkr,, bksasz. aber

qar zu sehr cn rauschenden Genüssen
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tü3 f ir so fetir tttdlr; aanz
fremd cefcüctcn sei. 7h drei Söhne
feien vax unter ihrer Obhut zu

Prinzen Unterricht.
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sen Inittf der Vatcr in ihnen antest
ltnt) cenährt. Ti.'Z habe,dik t5rsolg,e
ihrer Erziehung sehr bttinttächl'.gi.
Dazu iam noch di; Verführnnil' toel-che- r

in emer solche i Stadt die Jugend
oitficfctjt ist. Ihr Mann hül .den

Söhnen zu vicl Taschengeld gecebe
und zu viel Freiheit qclassen. . ; Sein '
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schreibt in seiner neuesten Niunmer?
: Am glorreichen Vierten ist e

Jahr in Arizona nicht viel qefeuet-werk- :

worden; einesihkils weil es fast
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tn;; die drei Eohne seien m'chraiheä.
Der Kram über die bösen Streich? der
nngerathenm Sohne habe ihren Zat
ten auch früh e's Grab a.cb?acht.W?
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erklär!? ihr, sie Wkr'ei'dl'r kräcker. explodiren lsfzt, der sollte am

Kindererziehung nrter Kllen Umfiizn Glorreichen Vierten zu 5zaufe .bleibe

den die Bilbuna ," deS . HerzenS 'äuZ - md' Pimpernüsfe' knacken! oder? ge

der Gottesfurcht, rm Auge mino spielen. , Mit den Zähne mbch

teheiUtn Müssen, 'daiu? unter diele?
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ten wir knirsckien und die Faust ballen.
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Ach ja".,erwiderie sie mir. SieMIm Hause der Frau Meyer herrscht
Zrofzer. Jubel. denn die Gattin 'und
Mutter war frisch und gesund miedet
us inem Seedade. das sie aus den

Rath ihres Arztes hatte besuchen mils.
.( .4..:t jf..i.s..i n. : c.-- i t 11

ben Recht; aber mein Mann war ein

Freigeist, der von Neligion überhaupt
nichts wissen wollte. Er wolle leine
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Mutter geragt.. DaSMe1t.K,M .j I&fÄ f

doa ßchafstopfen sehen, die sich Fin-ge- r.

Hände. Nasen Beine odet Echa
del bgeschos,sm;haden. Warum las
sen jese,Äölpel, ?iich.. Pulvcx, . Md
Dynamit m,Kuhe wenn, sie dieselben

nichtu. gebräuchen wisse? . t i

'", fluf ',. der ?! Beayer (jetzt Dewey-- )

Ranch Mrdej deTmßeiTaff .dtt na
iionalen Unabhängigkeit besonderL.
feierlich kgcrggen,.z ,Unter dey i.titi
Sunset Hillj bekqnnten riesigen Erd-

haufe hatte mir SpFngpulver gelegt,
und zum drei: Uhr Nachmittags ljek

Madchen von 12 Jahren. Mte öfter?
,chk. ' Mein, Mann hai zu' seinem.'
cken öald sehen müssen, welche Pflanz

,chen. tf , sich großgezogen hatte. Der'
Kummer, über du Entartung seiner,
Lieblinse hat ihm ein frühes Grah be-- .

man.,hn in die, LuN fliegen. Das gabreitet.? Mir mache ich täglich die. bii

an die Mutter geschrieben und Bericht
Äber das ganze Hauswesen abgestak
!et, so viel es in seinen KrSftm'ftand.
Die Kranke hatte eZ nie unterlasse In
ihren Briefen die Kinder zu Fleiß
Ordnung Gehorsam u. f. w. liebedoU
5 ermähnen. Und so war die Fämi
lie.l obschon . räumlich weit getrennt,
doch geistig innig 'Mit einander der
bmden Kevlleben.
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Nun war loie gelieble Gattin und'.
Mutter wieder da: - das war ein sch?- -'

nerrcudentaq für all' ihre Lieben. - '
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UnflIücf .mÜ.Ctf;chulbtn hcilf. ,j3S)TeTer - tMfe' IWfl'
Kummer ist eine wahre SeeUngiwl, iie.: MfWe Sk nd.foke
mir am Tage hi'e .Nnhe. in der Nacht M,M;'
den'chlas .raubt. Mein ErdenqMck .Berge uf .,eme,Heerde. Ochsen.'HW
z und , Emake.1le lub. tL Neuaierde.
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Besichtigung. Au ihrer großen
Zreude sah sie,?dan Alles während. ih

den. ,drch sittlich frommen Gebens i hiJ- -
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r---.rherstellg Zhrer pnw wng'' besitzt Jbß:
'Atnrfw,nt.' tra.;- - '.i .1. ptt.metnem chryi Ms Änoe,re.eu- - - ,,4,s.:,i.' , n,.rr,i- - kWiMQMOM'0M00MkiUW0Wyt5;VÄ. Viw' VSltV WSÜ USä 48 VSeO IrSfs$iJi"'c '. '' ''V '. d fvke wrnigtt'höden. lebmgaus, z,w,e freue ,ch mich Sie so gesund ., wU;b :

. Mkd. Sie ' fuhrt derr
und munter hier wieder zu finden;' WK'MW'Zr W Tela' Eortadcl ' d.s'seZ:
man sollte gar nicht alauöen. 'Sie Md'eÄbM'MsW schnittene.Tüch-- ) und ist sehr pracM-
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Anleitung und eine echt christliche Er mittlU. HIV. ICHlliKS' tt'I'UrV
das- - EhehnaVi-Wekche- dort lArm .rn , dlZrfen sich dieses: Vorzuges, rühmen.Ziehung auf die Kinder hat."

Sie haben Recht. Frau Müller".
am owzatammt im d,en au. Dlli'.WW' Bettlers die in Pariserlstt-- l
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erwiderte die Genesene, der Vortheil
einer christlichen Erziehung und einer
richtigen Anleitung zu den häuslichen
Tugenden ist ganz unberechenbar. .. Es

,v.vw -w--.-, ,wv...v.. .
Kütriunuiui. .jic eine eiiung,. .occ

Mdiffrir.'LnÄidoch we'iß rch bestimmt. ? u!e Führer", dient vor aNem zur In-- 7
das; in. ?lwk.OaMl! nichts k wemger ' formirunc, der. Bettler. ..Sie veröf-al- s

'der Ftichezn . finden ist.' Betrach- - sentlickt nörnfiif, eine .MZnkka, .VM, -

Freude, , ZU . ten .'Sttiük iSijeZ'',tmk vakstartiae s? vf, v,,,,'''',,k'-.ii.'- :gereichte, mir zur großen ' ' , " . T , " - VV UUVI.. VHUU 4(UV.4yUVVlgewahren, daß meine Kinder auch ohne : HauV sGrLfmrl MiMljcher i Kumntek.ö b,aänttniise die' andem Xäai
;. 7 ' ' w?N! Ute AUSgave vcb irnnrnttn jthun. . Innfin ! inim CtnUim !Tlj.i.t t .V. - .iV.jii tfi'mein Aufsicht ibr: Schuldigkeit ivvuiii in virnii juiiiii, viKWll lUiuwi; ur . jDUUCl Tiiiueu IQl Q tUl .l E v e , n a y e, zu gieicca BiatteS Le pettt MarfellaiS" vom 7.

VN0 ' 5V!'WP ? ztiroen. , iezn ,Wgben,dubtt. wo dcr mmx Mm.,tW mit New Richmond IN Wisconsin Mai übermittelt worden.. Dieselbe ent FARMERS GROCERY COUP.,
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aus Lust und Liebe zu einem geordne
ten Hauswesen."

Aber Frau Metier", sagte -- Frau
Müller nach einer Weile, .können. Sie
sich auch ietzi wieder hier wohl' und
glücklich fühlen,' nachdem Sie in dem "

EUNd.Mmn,Aum mit ... besten seine 'Bitte potdrsikgen!.'. kak'iUZ ti.nem .Wirbelsturm . m Opsergesal- - ,hält eine Illustration der angeblichen
m husiger SMt., .Ich. habe gesunden. , Eine andk.rk-tclalit- deS.ÄSta'ftU lene.OrtsMt.'Hnnn,:drKigM., Auspeitschunq-ne-
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daß das wahtt Müch im Ehestand nur .. ist'eine' Liste' der''Änkürrfknd'UhfaM.. lM'.MrdZictz .t!Omähtiv.Mt7.u'ge.j 'chens.7'.'in .'Manassas Va.. durch den
in riiumf.chxifiliche j Sheriff, mit Ssltzgten.' utgekleideten
der EWute und m dem .Streben ..der. ren. :2irflnberf f,eUutifr,: doiiSour? ihres deutschen Namens ist sie . i'ck i Männern.' Fraue und Kindern' als
selben . bestihk.,',ihre. Kinder im' christ-- .' . näl der' BettleVst z'war'nich'i ein? Se!-- " joie Hermann in Missouri ik deutsche Zuschauezir.. In 'einer ..Erlguterüng"
lichen. '.Sinne., gemeinschaftlich - zu ,,'! iunä ktsten NmaeK. wk "M.7M,3 zd,s RNd,s wirk ds.Mrck aufm

Dieselbe verkauft alle Sorten,.Bade' so viele schone. Tage in voller
Ruhe verbringen konnten, nachdem Sie
dort so große städtische Pracht, solchen ., ziehe',Mir.Mtt' .di.eseS. Glllck'.kid.',zFiihtt. aber'fie thut sich uf VZ? EtiSM den. Werunglüchten ,heiqahe,.leine, fcht.-da- k wieder die PeU
Glanz, solch seines Men nach allen vollpaMg . . ?i ;:

; , tclu1ttat ihr Informationen-!!!- .' zv deZtIchtLM'kN.,: ',,' ,,.' ,. ; Mräft eingesührt, und ein jungeZ
. sT- - Su..ulT... rr ... . TT lilllITP I1T ' TTT sTiT" Ji 0 TY U n t ' T rtniTt ' slT r . r . - iTI .. f Jt ' jSeiten hin kennen gelernt haben? Es Äädchen der Gegenstand - der ersten

Groceries, Delicatesseo, Ellen- - und Schnb- -

fliaaren
zu außergewöhnlich niedrigen Preisen und versggt über tin so reichhaltiges Loger

der veischikdkpsten Arlik'l, daß es stch lohnen dürfte, das Geschäft zu besuche.

' xjcj; ucuuucinioiucnijcji amc tuu v- - w i t nvuwhfWMwi p - l n t sl ß 1 1 oje f Ty k

te die hellen Thränen über die bleichen ', wird geschrieben.-
- .und zwar ausiireiN .Z hat den .qruftn Tämmany PoliUker

. . ,'...,, . Pap'" von-rohe- r bräunlicher. alte'Fu-w- l
' ftUnA P SP. jn vUin.i.fv. , ' . . ' . ,

zekution-gewese- ser r .... v,

. Iniändisclies.
ist doch ein sehr großer .Unterschied
zwischen dem ungebundenen Städter-lebe- n

und dem arbeitsvollen Dorfle
ben.j. In fo einer großen See- - und
Badestadt geht man spazieren, besieh!

.u.,.m,w OT..m'.-j.w'- p irmkens . . yil mx em JNUMUS vonHaben Sre der Dame denn nichts
mer, venugkn,,um Zucker eMwicke,ln.-Twee- undAuffeher des Armcn-ttlMst.eer- H

mha'useS.auf BlackweU's-Zskand;- , mi. l: i. r.V-t- .v ..yi 'l.sjt

' aus Ihrem Familienleben
' ' erzählt?"

- frug Frau Müller. '

. ' Gewiß'ntwvt!etk die Gefragte. Ein Bürae.r..vonMin" --.ri , , '..v-i- on uui.iein miu aaii ai tciui.sich die schonen Scizauladen, die Herr-lich-

Anlagen, qelit zu Concerten und
Es sind

'viele Kühle Gegenöen,siö v.'uch varunr.',' Ich habe ,hr?et. flnezDesuchrsMt. r
"eme?,i pietzrÄa'ae .fänd das. nahezu 90 Iah neapolis

.'
.behauptet,

y
.daß m. nächsten,

i

fhsionabken Badeort .ein elnarimgel,lteHaar Aufnahme in demselben 1
Möveinbet" KMet.gtge den' Staat.

Mann; schabiges Austehen. gute' i, r N,rwn,r knki.' IS Ünrenven. wttd. Das .wird AU,
fonjlxgw Lu'tbarletten und lebt sorg-e- n.

Mief meiner Girtrud.vorqelos und zufrieden. Es einmuß doch kflZSir wunderte' sich, .'.daß' ei. :.,k.:'.i.k. r?"'' --"li .r?rryv.r .r'r. . r. tiU 01 1

in).An:Hnit-,8f- sirn fAnn-tn- ! V. i. "V i4' . " K IXMXt sleiCCICN ttL -- ....-.. i .,1 :,.;, . iW.W.UW .""' " suf der Linie, oder welche erreicht wird
via dermVtiV nZw.''1111' Ortung- - gtevt 'ei,' Liste der G- - ! J"-- . t. , vett Aaltwas er stgat steck .. ,' " '

solch'? ln Butten enMen und, TodesMlm --77 Dr e, ,k l?z nere Gesangve? - j V- - - ,'
Brooklyn haben sich vttschmol.., : 7Es lst bekannt.lich mcht

ich mein, SfS ÄS- - W.und eine, neuen Verein vow Ach. SZ"xklarte M. daß ich dm Thatigkeitsweb , . bt müti 'eiS 'als' SW'-- er , Starke gegründet, f D''' " Tye .Amenca- -

vonuaend.an sich nicht, allein Wch'r 'S der Vereiniaun. Sttiick Sammlukgen unter Schulknaben, zu- -

Sviel .bethätigen ließ. souderu denscl.", T, r'" . 'ünd Doftnfln sie NacLabmuna sin :, sammm gu bringen. : .Trotzdem sam Direkte Linie
ach allen'

Punkten des

Westens.

stalte nnMlwVieen5 Ättffi v deutsche Vereinsleben würde , wewz jetzt Mädchen : für ein anderes
uen lenkte; wie ich. ihnen das. Pfftcht-t-ir- d die iZeitnrm heraac,rben - Dlrs :n viel werthvollerex Faktor sm wenn .V zUnerican ,pl . B,e Ite8; fcfiÄiS ,Ä
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taglich.'?" l'ie: . wie t.m tonen Kirkulatton sich nur.auf in- paarEo-- " '. Wir bat ten immer a e- -
vurch tieoeooue Beiyuiie allmayttch et, .pieen pro Tag beschränkt. Der Eiqen- - .si laubt. daKM ork der tr1fm ; I n sei nem Z i fe,.' den

Eontract zu bekommen, übernahm ein '

Mann in Wanen. Mo., diePostroute
i&umer lofttfit dantt öi seinen Abon- - teichste Hafsnplatz des Landes sei;' es

vmnun ic jiuimi; in uu ui, u,m , s t im rr bum. seit einem ctbre iit 5 P.OlgW
Pfennig pro Mor.at für die Erlaubniß Chicago..- Vom 1. Januar bis 1.

' wischen Warren und Monroe City zu

unanaenehmes Gefübl sein, wenn man
aus solchem 5zerr?nleben wieder in'
Dorf zurückkehren muß. wo einen statt
Zerstreuung nur Arbeit erwartet."

Nein, lieber Frau Müller. Wer
an däusliche und nüMiche Thätiokeit
gewöhnt ist, der . hält das müßige
Stadtleben troh feiner vielen und
glänzenden Zerstreuungen nicht lange

us, obne sich zu langweilen, und ek

sehnt' s'ch bald nach der liebgewönne-ne- n.

stillen Thätiakeii zurück'. Wenn
man aus einem stillen Dorf in die gro,
ße St'adt. kommt und die Pracht und
den Glan, erblickt, die feinen Wagen
an sich vorüber rollen und nobel geklei-be- te

Hrrren und Da-ne- n Arm in Arm
durch die kierrlichen Anlagen lustwan-
deln sieht, dann regt sich allerdmgs in
uns der Wunsch, auch ein solches Le-

ben fiibren zu können. Allein ich habe
in der Znt meines Aufenthaltes in dem
Badeorte Gelegenheit gehabt, m'ch zu
überzeugen, daß dos wahre Glück in
den großen Städten seltener ist, als
auf dem Lande.

Auf meinen Spaz'ergänoen, welche
ich ' Nach : ärztlicher Vorschrift jeden
Tag unternehmen mukte. begegnete ich

häufig einer feingekleideten Dame in
Heakitung. ihrer Gesellfchakteun., Wir

uiiiuu,,, un, 'runi ..iniinc ..Vuii ISO fnnifn 2.70 Tfe' inelit 1 einem D nieongen v,,r, vu,j ti oou trr ......... .. - . o.t .c. ic i: ic sindcn Fische den Gcbirgsflüsscnden oin Chicago.' als in New'?! an mit : oum uri 11,11 Ij. vi wim
innehalteEontrakt vier Jahre lang171km lim 40 nrnhfren Trmnen,

ehalte. Für Baltimore ist es Immer i muuen. SliltlA lil SlilhrtM1ttti

für einige Minuten durchsehen Zu dür-
fen.. 'V ;. ; .;

- '.' Neue Auffassung.

Mama: 1'i,Gleich gibst Dii Deinem
Brüderchen die Hälfte Deiner Orange!
Bedenke doch,' daß ein ' altes Sprich

;hm erfreulich, daß es bereits' in drii I AIS der älteste College-P- r

ne Lust Und Liebe zur. Arbeit beibrach-je- ,

so daß jetzt ihr ganzes Sinnen und
Trachten auf Thätigkeit gerichtet ist.
Ich erzählte ihr. wie ntein. Mann und
ich mit unsern Kindern Gemeinschaft
lich die religiösen Pflichten erfüllen,
wie gerade hierdurch, jenes religiös:
Gefühl, jener sittliche Ernst erzielt
wird, welche den Menschen in jeder Le- -,

bensstellung so sehr ziert und vor fal.
scher Lebensauffassung, vor Berblen
dung und Verführung so sicher bc'
wahrt." ." '

Und was sagte die Dame hierauf?"
frug Frau Müller gespannt., r

i Sie sagte mit Thränen in den Au
-e- n.L ..Geben. Sie .mir Ihr .Eheglück

ter Neihe steht und Boston und Pm ' fcssor in den Wer. Staaten gilt Oliv??
ladelphia in der Ausfuhr überflügelt ') P. Hubbard von New Aork, der kürz
hat. lich sein neunziqstes ebensiahr zu- -

jv iu --cvyvuuntj.

Hcilcndc Wasser in Jdaho
Wegen Tibellen, illustrirte Bücher, Pamphlete, Beschreibungen, wendc m

Ich E. B. SIos,on, Agent.

rücklegte. Er graduirte Anno 1823
Und ist das einzige überlebende Mit.
glied seiner Klasse. Von 18,26 bis
1866 war er Professor der Chemie und
Geologie an s der Universität Dart

Als Beispiel, für die Art
und Weise, in welcher in manchen Län
dern, Europa's Borurtheilc gegen die
Ver. Staaten künstlerisch hervorge
rufen werde ist dem Staats-Depart- e

wort sagt: Getheilte Freud' Ist dop-pel- te

Freude"!" '

,
' Junge: Geh'. Mama, laß' mich doch

ous mit diesen alten Sympathiemi!
teln! Heutzutag' glaubt .kein Mensch
mehr daran!" . '


