
Zum 4. Juli.
Wichtig« als der Tag von Materien,

bedeutende· siich als der Sidantag sttr
Deutsehlandls Geschiihth ist der C. Juli
ttte die Geschichte unserer iieiien Hei-rieth
hier in Amerika. Der (. Jnti ist nein-

ltii der nationale Oeliiirtstag der Ver.
Staaten oon Nord-Amerika nnd es ist
deshalb gani stiherlich reiht und billig,
daß er ttderall in Stadt iiiid Land gedtlhs
rend gefeiert wird. Aber dieses Feiern
101 nicht blos ini gedankenlosen Nicht-I-
thun oder Fireisrarkeic Adlediesiein soioie
anderem Speltalel nnd Vergnügen, oder
Essen uiid Trinken bestehen, loiiderii ioir
sollen all denleiide Nleiisiheii aneh wissen
roariini ioir feiern iiiid ii..tt aii die histori-
lche Bedeutung nnd Wichtipileit dieses
National - Feiertagen eriiiiierii. Wir»
molliii es hier iiiiterdrin Bilde der Frei«
heilt-Glase, des alten Stadthaiisrtl von
Pliiladelvbia iiiid der coinittee der stlnl
Äplilnney deiien der Hanvtrudin gebührt,
init kurzen Worten thun, obgleich wir

: wohl iuisseii, das; ioir daniit vielen unserer
iLeser nichts Reises berichten.

Der it. Jiili ist der Tag, aii ioelcheni
iin Jahre 177tl noii den oerlchiedeiieii
Abgeordneten der cinielneii Staiittii die
denliotlrdige Erklärung der llnabhttiiaisp .leit von England initerschrieben wurde.
Diese seierliehe lliiadböiiiiigleitserllärniig
ist vielleicht dae berühmteste nnd ioirhtigs
sle Staotddoeiiiiieiit seiner Art iiiid wurde
iion Thiniiai Zessersoti vers-ißt, dessen lBild wir init drin des trefslieheii Redners
Jioliiistdiiiiis oben unter dein Coinitee

Fooii ztiiiseii finden. Beide Männer
ionrdcii lntaiintlild später nach einander
sllrasideiiteii der Meinst-til, die sie hatten
gritiideii helsiii, nnd eiii iiieikstsiiidiger
Hnsatl ist es. das; beide nii denilislbeiilTage starben. Das Nierlinilrdigste ist
alier iiiolil, dass dieser Tini der l. Jiilis
1826 war,also gerade der bit. Jahre-erlag
naih der bertiliiiiteii Eiktiiriiiizp

· Ali) un ienein l. Jnti l77ti, also isrir
iiiiii 12l Jahiein diese iuiehtige Erkla-

Yrniig iiiitxrschriebeii niar nnd dein »Fall«·
delaiiiit geniaeht xoiirdiz di hesrschecdtlderall iiii Lande nrissier Jahr! niid

alkenthoibeii wiirdeii Freud-its— ste sieseiei r.
Das eiialilehe Joih war oft sehen rechi

.tt iaiigeiieliiiizii-iisrseii. Nnii hatte iii-in
e! nli,ielchillti·ll. iltiolil hatten daniiilo

siehet-lieh die tlileiiigstisn ein rechte-o, iutleo
Lleritniidnisi sit-« die ioeitaeheiideii srolgiii
der Uttablsiingigleitoerlliiriian; doch irrati-
ehkr ahnte sehon die dndiirch lierlieisi-si·ihrti-
Entstehiiiig eines grossen srrikii Vnttio
niisdeiii Boden der Neuen List-it. Wie
gross seh-in snliel nnd Liiiin bei sein-rifllerersten 4. Juli-Feier snaieii lehr-n wir
daraus, dasi die,,;Freityrits-(B)lisike« ins,alten Stadthiiiic tu åsiiliidelpkiia solange,
uiid so energijih get-latet sont-de, das; sie
einen niitehtisien Suiniii ist«-seit, wie eoi
anch iinser Bild trink.

Seldstorrstiiiidlich liessen die Eiiaiiiiider
ihre Hand iiirht so leicht non den Eta iten
ab nnd die Freiheit und lliiabliiiiigirikeit
ninszle iiiiter heisieii nnd dliitsgeiiKriniiiiiii

seist init dein Sihioerte eirnngeii tut-editi-
Echoii danealo haben si.h srrade nach dir
Deutschen als echte Adoptiosoliiie ihr.r
nenen Heini-til) beioieseii nnd halicii
tapfer inie die Liiioin gestickte-it. Wir
braiicheit da nur« zsi eiiiiiierii an die Oel«
deiitliateii der deiitleheii Gen-rate N.
Hercklteiiiieh Baron is. Kalb iiiid Besen·
der( des Genera! non Freuden. Jedes»
falls fltlll es Mk, Mit iiii Lierliiiltiiisz ziir
Lleiiiillrriiiizi die Deiitsiheii in den U
Iloloiiieeih nxelehc die ersten Staaten dei
llnion bildete-n, niiiidesteiio ebenso giiosieii

Olnsieil an der Errinziiiiig der Freiheit
qcnoiiiiiien haben, als ihre Geiiesseii and
andere« 9k.iiio-iat-ioi«-ii.

So seiein noli· Tciiische iiiicli iiiit Last
niid Verstand den l. Ziili ali echte
’Deutsch-«Ltineiikaiiei« iiiid freuen nnd nn-serer neuen Heini-til) iii.d sind zilissetiieitiri
aiich stoli eins iiiiieie deiitiche Nishi-ist.
Wir· liriiiiileideii ii.ii die, ivelche liier so
lehinll ihr Deutschrhiiiii ueigesseii haben,
Nil sir tnbsr iini englisch Mir-avoir, das«
sie nicht eininal inihc eine deutsch-e Hei.

itniin lese-i liiiiiieii nnd so gern alo Voll-
I liliihllinkees gelten niöihteik die iiioiiiög-
. lieh ison din Jiidiaiierii abstainiiieii oderI non England oder Inland loiniiirii. Wir
lililllsll Itlslk Art Leute aber siir sehr
jzioeiselhiilt aiite Biirger d.5 )»«aisdro.

Einzlkeillcrsjikttitkk »«
Tpikode ins der lseoxikst«t«ist;;pelk. bearbeitetun

E. Freuden-get.

Jn den Tagen als Bostons Hasen
zu einem Hirosien Thcelessek gemacht
wurde, lebte in einein lleinen vir-
giiiiichcn Orte, abseits vorn Wege« und
uiibelilninicrt unt die Ereignisse, die
sieh vorbereiteten, eiitreicher und etwas
rxrentriiciier alter Meiner, desieii Torh-
ter weit und breit in der Gegend als
dirs lieblirliite rllliidchen galt. Echiiin
Llnneite zählte danials iiaiiezu neuniehn
seine, und gar viele Freier— bewarben
sieh um ihre Htiiid irnd ihr Herr;
iiirrnrlie sicherlich weniger uiu das Gold
in les-leeren. Der Vater toiinsriite iieh
iuohl einen tilchtlgen Seliwiegersolim
aber Aniiette sehien sieh die Sache norh
iticht io recht iiberlegt ru haben, denn
iie war freundlich mit den jungen Leu»
ten, die in des Vatersddaus verlclirten.
otiiie irgend einem den Vorzug iu
geben; iinrh empfand sie gegen Nie-
itiand einen besonderen Widerwillen.
So erhob iie, in kliidliciiein Gehorsam
er;ogeii, keinen Einspruch, als ihr der
Lkiiter erwarte, er werde nun bald einen
isiatten siir sie iiudsuchett

xllii ihrettt Geburtstag lud der Rat«
titer die Jugend des Dorfes tu einem
frohlirlieii Schsiiaiise ein. Nach dein.
Eisen erhob er iirli, das Glas irr der
tlieshtrsci iind iiiit dein linken slcm sein
Torhterlein iiiiiiaiieiid,und sure-eh:

..".liitri, Jungens, lisibe ichEuai etwas
zu sagen. Es scheiiit mir, als ob der-
iihiedene iinter Lin-h ein Aug oder gar
tnsei auf meine Liiirieite geworfen hist«
ten. zliiiu will ieh Euch sagen! mir
liegt nichts an Geld oder Talenten
Ein Biichcrgrlelirter ist mir ebenso egal
wie ein Soldat. Jst loiinte trieinein
Vlcidel irgend rinenManit kaufen, aber
ich will, diisi sie Jeiiiund ineiries Schla-
ged heirathen Jth habe seinerzeit
ineinc Lilie beloiiiiiien, indem ieli den
iliiikstcii Mann liii Dorf iehlug. Nun
liiirt inir in! Irli habe gesihwokem daß
rliieiiiiiiid inein Eidam werden soll, der
iiiriitsrir iiieiiic Toititer gesprungen ist.
Hier seid Ihr, Jungens; dort iit die
Wiese uitd d.i ist Aniiettel Wer iest
aiir Lsseitrsstea aiif dein ebenen Boden
springt, drr htt heut norh rnit ihr
Vochseit lialtert.·«

Die iettsaine Aiisurarlie wurde mit
itroßein Lieiirill ausgenommen, und
iiietir cis einer« der zur Wiese Eileiideii
iikiif tiorliei noch einen siegesgeivisien
Blick auf den holden Preis, den er zu
erriiigeii lioiite.

Bald irsarea di: Vorbereitungen zu
dein Triettiiiringeri getroffen; die iuris
gen Leute hauen ihre Nscke arisgezogem

nnd das Signal zum Beginn nsar ge-
gehen.

»Edtvnrll ölrnliiom fiel-zehn FnßP
tief einer der Pieisiricljtcrx De( junge
Freier hatte fein Jlenßerfies gethan,
aber seine Hoffnung tonl angetticheini
lich du: sehr geringe.

Dann kam Tick Bonlden Man.
Jiennielln SUCH«Ein befriedigt» Lschcln untspielte

die Lippen des Zrringerik als er in
die slertnel seine« Rocke« fchlinifte und
nnter den Zuichanern Plan nahm.

»Hu-it; Breiten, neunzelnt Fuß, drei

Zell l« lettallle e« III« der Gruppe de·
reisrichter. «
Jwit gelind-tin, Oartyk riefen die

Anderen. »Habt End: angestrengt unt
die Reife: nnd das Hat-Cl·
J Essai-let; Sinnen, iilnfzehneinhalls
» »»

llntvillia wandte flas dieser sc. So,
roie er in vie Schrgnlen getreten war,
hätte ncan glauben können, die Welt

gehltre ihm, iveiiii er niit wolle. Aber
die Energie ioar nur äußerlich.»Audgettttscht!« ineinte er, init den
slassevln spielend. Si« ihin dieAnderen
g au lett'

Nun entstand eine lleiite Bewegung
unter den iiiiitoesetideiu Ein prächtig
tieiuaihsencr Bursche dan etwa stinsundi
siiiaiizig Jahren irt vor, srei noii

zdast und Gezicrtheih mit leicht rote—-
sgeitideiti sit-risse, das liihne Auge voll
ru igen se toertrauentt

, Harris Earriill inne dcr Sahn de«

Zusscttntiedix eined Nnclsliarii deii alten
; » arinetth und hatte lange Jahre sernivon der Heiiiialh.geiveilt. Er tiiar aiiflder See gewesen und hatte erst ale
Matrase, darin aii Steuermann viele
Liiiider gesehen. Seit ikiiiseiit iiiar er
tsxissttskgxtxnsis MDis« »Ist-»lst,e aer age«cn,si
niedergelassen iind die Sihrriicde liber-
nomnieii. In das iidandiiieih in dein
er erzogen, hatt.- cr ich bald iiiieder e-
ssiindeii und iiii sei-eile der tiaineradqen
war er gern iisicder ausgriiottiiiicn ioars
den, deiin er niar iiicht nur start und
sagen-froh, sondern »auch gereiht und

iversdhsitictu diiir Eines wallte Hain)lCarroll nicht iii recht in der xieriiiath

Rieseln-n» xiiiicllslbars :7Miiette, der eriaioiia c ein a erer iuccr geioe en,
schien sich gar nicht mehr der genieiii-ssuitien Leiden und Freuden dcr ltiiiders
seit zu erinnern. Sie belixiiidrlte ihnfztoar höflich, cilirr iiin niatio besser als

sdie anderen sungrn iii-nie. Dir-a ver-
stitiktnttn ihn. iindliiiexitttliziitt siiriictliaten , o iiioi cr iir « i iicio iin per»Eis· getragen dritte. Aus Dlnnetteiie
Oeite tiiar ed nichr Schiichteritheit vor
deni ioeitcseretsteii Manne, der so otet
gescheidier iacir diese, ioad sie abhielt,
fis-Its·III-Hishi;..IZIIIP«"TTLIZ"III;
galt dariiiii Earrall trittst, und er toat
eigentlich nur als liaclsbaresohii zu deni
Fest geladen, obwohl der alte Fariner
iisin ohne Bedenken die Ziitiinst seines
siindeo anvertraut haben iviirdr. ·» Als nun Oarrol sah, du«-g ro eritst
wurde. uitd slnnette thut tiir intirict
verloren sein filtrirte. da sasite er platt-
liilt einen Entschluß. »Ist) bin s.t niilit
gebunden: sagte er zu sich selbst;
..lese ich in ihreni eilig, das; sie mias

nliiclzt äoilivseadlanii ich! sit iie?i;icllten;-a er as e it, in i rein stu · die
ILlntwort su lesen, das iiiusi ich hiiszben l«
! »So trat er dar. Uitiiiilliiirlictsslog
cszin zu drin Piriddietn·tiliiniiiier,e eer i ziiin sprung arit si te.
i Was ioar das? Btigte ed ihin voii
idort iiirlit entgegen?

» In der Thal, so war es. Stimme,
die bisher, gewissermaßen in ihr Ediiiis

;sal·er«a«»ebeit, dein Weiitartivs zicititicli
gleichgiltig zugeschaut hatte, iiiziidc
von sahst« lieherrasiisitiig gen-rat, das;

»dersertige, den sie sich so sehr itberlezieiiglaubte, das; er iiictst daran deuten
könne, sich uiti sie iu bctiierben, itirii
aiich in die Echrarileii trat, uiid axxi

Einmal iourde es in ihrem Innernklar.
trotheiid schauerte sie ;us.riiiirti·ii. txt-«)

zein Blut deo Dankes: und der ssassnirui
; lag tu Eitrroll tiiiiiilier.
· ..Eiiiiitidsioari-siis und einen halt-iii
Fuß! Der liat"o·!« sasricii ·i.!i«ci;-riilii.s
,ii«tid Publikum iii« ausgriezxteiri Dritt:
ieinandciz denn Niemand siiislte iii it.-

Hdie Liistdodei die Mast, nach diese:
ixeistiing en Sprung zu rosigen. Sack;
Hniollie iii-iii Catcolt iin Tiiirrrtutt ::

Wlniiciteii geleiten, da rief klar-its.-
Eharieii Zimm- eiri lauter)

»Da« f«
Kur; ehe Earroll seinen zilitlaus g:-

sttaniiiien, trat, von der iibrigeri OIJUX
schasl irnbeniecli, ein Fremder iis.i':-.-
getreten und liatte mit Jciitcreiie is.-
Braoourstiick verfolgt. Co iasar «:

nisten-i iioii hohem Wuchs und grosse-«
Wsitijtititaii dcr Cis-statt. siii-J icj::-:
etasitsaten Beirseguiigcii iind seit:
dliisenden Augen ioracls die piriiit d:

lJrtgend, dochspgehorte er ossenbiir i::.I:
mehr zu dengen; Jungen. Der Rre:::«.itrups einen iniliiiirischen Jritcriiriecxi
und iisar iii Pferde» gelaitinien Zu:ißasi stand driiben an der Zeisiiiiedc

- Charlcts Eint-nd, der gesehen hatt(

, vie der Fremde aus dem Sattel is.-Eiririingen ioar und tiiie er beini Eint-»:
»« schreiten aueholte, wandte sich, iiodidtirt
Carroll seinen rneisterlichen Sturm;F gethan, zu deiii neuen Anldrniiiling un:

» agle:
I »Viclleicii,l glaubt »Ihr, Herr, »Ur
lcdngts bester iiiaiiseiu Wenn »slr
Harrts Earroil schlagt, dann scliikxi
Ihr den besten Springer iii den state:
nien!«·

.3si"e ein Wettspiel zunt Zeitver-
tretb,« fragte der Fremde, ..oder gilts
eirieii Preis« su erringen-«

»Den schsittsteii Preis, siii den sc ritt
Mann in die Sehr-unten trat,«' arti
wartete siii Ehariets Siinnie einer de;
Picierictstey der die liitterhaltuiig ge—-

hoizhattisx »sehtfdszi’iri di? Juiigtec l«

er reinde a do ritteitictsciiist-spritzt nun; deni suetågeii Bist-dessen,e ieii and er alte kiiruier e n iiiidiejeiiige Carriiite legen ioelite und
tret einen Cchritt der. Da rleschiirteiilIIIMO itll sOlii i«

färstaunen mirlte fiel) aus allen Oe«
tm.

»Wer Will's mit harrt) Earroll auf-
ttebnien?« sraTle rnan in dek Rande.

-Der da l« erilele lsdarley Simois,
sitt« rrnoerbolesek Genngtburinfp

Dei« Fremde verdeiigte fiel) nnd

fesse- »:Ift der Wettbewerb gestatten»
nett-as Vater, rvercher bereit« die

Fiigiirig daß Earroll fein Schwiegep
sehn weiden sollte, inr Innern gesegnet
hatte-es waren ihm, rioh feines selbst-derrlicherr Eigenfiniih roadrend des
WettleniofesBedenken ilber die Bitter-
lichleit seines Pandelns aufgestiegen—-
ftunte bei die er Llnfragy dann anl-
wortete er slelztlirlf riigernd:

»Ja) l)abe gesandt-ten, daß, wer seht
ani Lrieirefien springt, non) berste mein
Eidam werden soll-«

Liiebeliid wars der Fremde feinen
Roet auf den Nasen, zog den Grtrti
fefier uin die Hüften und sprang. i~Zioeiiindzwanzlg Fuß und einen;
Zoll Z« riefen die Prerdrichley und bei«
rorriidciiid drängte man fiel) iinr den.
Fremden. Dei« zog seinen Not! wieder«
aii nnd näherte fiel) der Braut, die er
gewonnen. " .

sllinicrte war erblaßt und lehnt! fiel)-
zirtcriid air den Olrni ilneo Vaters, der
seinerseits die Eorvflrrdung .l)artc, daß
ei iii diefern Llugenblict das diiinnrile
Wein-in feine« Lebend niacl)e. Eiern)
Eairoll aber, der daneben stand, bis;
fiel) iskir Zorn und Schirrerz die Lippen,
warm.

Der Fremd· schien nichts zu be-
innre-i.

.:liiiiiette, mein siißerBrei-IX small)
er ladiclnd, indem rr il)re riiillcnlos
lferixblsiingeiide Hand ergriff, ..icl) liabr
iixiili irr ebrlichciii tiniiipfe erririigein
alter« nnd)bindet lein Innern. Ei) inni-
icli and) irielft ein Wort halten, deiferi

»Einloiiing Trauer in Eise! Her; tragen
«risiiidc. Alles) will bcdiinlcih als! ob der
iäiea des jungen Mannes dort End)
» vriiiiui Freude gcnracht habe, und niit
« der Erlaubniß dieser elrieiiirsertlreri

; Mrfairirrrlring trete iel) ihm rrieiirNecht
alt«

i Damit lfalle der Fieinde das freudig
« iiiiciiriichle nnd nur: tief eirdtberidc

! i.llindiiieii Hain) Carroli ;ngcfiii)i«l, der
;iirii als iuie iiil Traum rsorlkixii nnd

f girrt; vergaß, sein«-irr Riniileri fiir drei:
tsiscsspnullf zu daiilerr. Der aber mai
ilsabicild der allgemeinen Jluireiitirw
irseimc der Liorgaiig beivnizieiufcii
harre, versehrt-andern Alls innn fix:

»und) iiiiii un-fiil), iiiii il)iri rrciiiziiniie
einen Elfreirtruiil zu sie-derweil. gal-
nur iioclk eine Sraiibivolle die diiietjriikza
an, iu iuelrlxer er dairingaloitiiirtin

tssarrrf und Arrncrtc aber hielieri risrii

, aiii gleichen Vlbeiid Lustige-it.
« Die «»sal)rericr«efirigcit. Enxroll hatte,

; flieht) der« Illiclsrziilil feiner· Siltereziciiels
sfeii auo derrr ssseiiiratl)eoi«tc, ixi du«-i
ztiieibeii der Patiinieii aeioelitcri und

; harte fiel) durcli Tnkferlxit quni Fisgilirec

ferne-s klicgiirieiils iiiicoriicisl)iriiiiiifsii.
» Lilie! dann, bald iiailr dein Ereignis, fein

2 -Zttiii.-iegerui:tci« gestorben inne, liatie

scliersl Satt-all die Siliriiicde aris-
Jgeqelicn und sichgarii der Bcivirthsitiass
streng des ererlitcn Farinhesihea gewid-
met. Seine Felder« gediehen, und iiiit
diesen wach« seiii slnsehen in drin
hllitienden i«andi«tiidt.iieii, zu ivclihririsieh ini Laut· d.r Jahre der OrtaiiigesIschtiiungem Schoii zuni dritten Viel
hatte ihn dno Vertrauen seiner Miit-

; hiirgeran die Zpitze dedGenieiniveseiio
Isesiellr.» Da hegiib ed sich. das; eines Ahciide
« Präsident Washington aiif einer Reise
irr der xiiahe des Ziadtihciisz rssoiii lliii
ivetter iilierrastht iiiurde nnd daselbst
ein Nachtquartier suchte. Die Her-

» trage, nia man unklar-sie, iiiar nicht ge-
riiumig gering, den Präsidenten und

»sein Gefolge iinterziihringeru so
Hsiiiickte der Wirth zu dein nur inenige
sHauser weite( inolinenden Lhctsr Ertr-
"iall iiiit der Llnfragr. ob nicht dieser

den illustreii Gast iiiit einigen seiner
ZBegleiter belierlicrxxen lannin

- Ohne Zögern stellte Carroll dein
Prasidenteii sein Hans zur Bersiigunxk
um so freudiger, ali- er den Gleis-tat
nie vanstngesikiit zu Angesicht gesehen.
Der Ziisall des Kriege-J hatte ihn niiht
it« die unmittelbare-Nähe des Oder-
heselilshaliers gedruckt.

Als nun an jenem Abend die Cliiste
init der Carrolklilien Faiiiilie zu Tisch
saßen, lannte die Hausfrau laikin ei:i
Fluge non dein Präsidenten wenden.
Stett-iß, die Zuge waren ilir ja von den
Bildern lier vertraust, aber in dem
ganzen Wesen Walttingtend lag ein
Midas, das ihr so ganz anders bekannt
vorkam, so—

Washington war diese Aiiiiiterlscnis
leit niait entgangen, uiid autli er lthicri»u sinnen. Ia lslieie es uleslich inseinen Augen und lilkhelrid trinkt; er,
zurri Hausherrn gewandt :

»Mir scheint es, nieinlieherLberst,
als ob Frau Carrall in niii eine alte
Bekanntschaft zu sehen glaubt. Sie hat

suieht kirrte-it: in; hin and; deute riach
ihr respektvoller Verehrer, wenngleich
das Kriegshandnserl und die Jahre niiiti

» ii ungeleal geinacht haben, uiii einensprung von zweiundzwanzig Jus; nnd
einein Fall siic Srlzdnixslnneite zuI wagen. Uehiigenaf siigte er schallhaft
hinzu, »nur inein danialiger Verzins-
leiii große« Verdienst-denn ich hatte

sehen damals meine pllrasidentiiil’ «·

-.Zlvei-ntdzsvcn;ts Jus und Hin-a Zeit«

»Hm Iris Ihr« Zaum-its; -t-okt til di« Wiese«
und I« is! Atti-sites«

Stmn nnd Sfrkisksk
v» Ist-usw; give« Maus.

Msiorgetitiitiid in der Sonne Gold
"i·ei eit heilige« Banner rollt«seiti dtanichen tönetntte Tldlersitts ,litt! Ilpenhtitivtec littStege-sag.s«klingt nste da· Vtaiissseii tnt irtdatdsdm

it« klingt wie das Brausen in!Fette-Krone,
II Wdtttle die srasiditngan! sitt-del!-
con See sit See nnd von Land zn Land:

Freiheit, Freiheit!
sie die einiger! Sterne von! Hlntntelqelt
dekntedergriisieii znr triiitntenderr Weit,

Wie in! lilauett Urthei- ihr Licht ergliiht
ctsreiiend, erhebend da« tllteiischetigeintltly

So grtlirszeät die Sterne des Bannen, wenn
o

I« den siaiiiiendeii Blieten der stille· entrolit,
S« tilndetihr Irrt-tief votn heiligen Dort
Den! Lande der Freier! das herrliche Wort:

Freiheit, Irelheitl
S· sog et! voran einsdder Bilter Heer,
illa te ttnetittichttit drlititennd Weisen! sehn-er,

So bat et! ersinnt-tat die tttitiipseritn Streit,
Co hat es die Wasser! derKrieger gesett,

so hat ei die heilige Lohe gesittet,
ca hat es zu herrlltherrt Sieg sie geführt,

Co hat er« getvsibrt ihnen tiiftttttsenLohn,
So hat es get-eiligst die iinta!!:

Freiheit, Freiheit!
Ihr Sterne so hehr !ind ihr Streiten io hold,
O rairitttet nun Feste« a raniehet nndrollt,

ilnd llindetden trtitderti nnd Entetn e« an,
Was einst tin! die Freiheit die Liiiter gethan!

O, rollet nnd ranschet ein einigesLied,
Das) tief in den Herren es rosget und glüht,

O,roliet und rauscht-h den! Segen geweiht,
Ob den!Lande der Freien lii Etoigleln

Freiheit, Freiheit!

Das Feuern-est seither ttnd setzt·
Ein bekannter Politiier erzählte un—-
längst: ..Leytco Jahrsagte ich ti!einen
Buben, sie sollten tnir eine Liste des
Feuern-als, das sie site den e. Juli
nöthig hätten, attsitcllm Sie arbcites
ten dieselbe sorgitiltigst ans, nnd die
verschiedenen Llititcl lainett aus etwa
stö in stehen. Als ich ein Junge war,
da gab’a nicht so biet. Wir lebten
damals in Homer, N. V. Lin( a. Julischenkte rnir tnein Vater eines! Qttarter
und in) diintte inicii reich tote ein sitinig
Mit ntetsetxr zzicdarht legte la) der!
liiiarntiion an. Fiir t0 Ernte!kaufte its)
ritt iiackct Firccraitrrkt Einige davor!
brannte ist) ab, die aridercit schnitt irh
in zntci Tttcile nnd veigttsßctlc io inei-
nen Vorrath, der and) in Reine nieinrr
Piäßigiiiiii den Tag iibcr nnerciitztr.
Von deinriicstc incineo tiieictstliiiitio gab
ich !0 Eetiia snräidcrcaiii und 5 Seins
sitt« Braun-dann, und ich bitt übt-main,
das) ich mit nieineiti Qunrtcr damals
»nur ntelit Speis; !lerict)afste, alo sieh
Jieht meine Jungens n:tt 815 leisten!«

i ist-is Atknidinytmtt wird im· Sinn-
I den an öffentlichem nnd tsrirsateni Ei»
! genthuiri berechnet, den Liorniisallia al-
ileiii i!!! »Die! nnd Juni l7si in Liirgis
;nieit,natiideiiiei« daselbst Dei!Lberbrscbl
der britijthcn Ztrcittraftriilterna!:!!nen,

« durelt Vertiittitiiitg des Landes zii beiden
; Seitart des! Jansceslitiica annehme.

! Die Entstehung der Parteien. Vor
)·!'t96 gab cis ntrr eine reguliir orga-

iniiirte politische Partei: die fodern-
listiickir. Alle Tit-fertigen, irrt-sie sieh!
derselben cntgegenstctttisn, nnirdcn alolislirtiifendcrtiltftisn lvescttlinchdoctt lnitsl
ten diese tvcdrr Lrtiniiiiatioii irr-tilPtattinr!n. Die dctnctratiitiic Part.i, »-
tric sie setzt genannt tuirx entlmtidi
aus Bleinnngsrcriclkiedcnlieiits! nbri l
sinatiiielle Italien, die litt! i-! Rath-«
ingtoita tialiiiiett ihren Vtnsanxi nah;
nie-n, als Jesfriion iicli den! »kleine«
daniiltono ttkttrifo tslriiiidiittg eine:
Ver. ,Staaten - Bank cntgegknsrtstic
Jcisetsorr nie-r ein strctiger itotistrtiltios
nist, nnd nneh seiner iitiiiittil hakt! die
Regierung tritt lcttstitittraitelles xtt.«.t,s,
eine Bank in errichten. Tic9lueli;!.::.g
scsiiistriipiipiisrci ironsxitntion winke
späte( die Tcntnrlntiokielinic qniiilscii

I den beiden qroikcn nolititrlien iitimsien
»und is! ed bis nni den heutigen Tag!
geblieben. Tit» drrnatrntisrhe Partei
niar stets sur tin-in« strtltc zititoleziiing
dei- .i!o!«.stiti:ri«·n, frcicre Nktiskilt der

, isinzcliiaiitctt nnd beiebkiinltc likctrttlt
) der ailgciticincn Virgil-sung. Die
sodcraltstiiclics und stxiitcre rctinblilass titsche Port-i trat stir liberale Aus»

; legutig ein.

Wafctdcklok Sturms.
Wer lint ntsbi fchdn den der beriibuiten

Wnsserlur gehört, ntelche die Krsiiitcsr ge«
fund nnd die Gesunden noeb aefiluder
ncachts Sbon trittst-her, drin nichts niebr
helfen ruollic irnd der fich lrnui und elend
fühlte, ifi durch diefe ebcnfo einfnche wir«
rationelle Kur geheilt worden, die fchsicll
in der ganzen Wxli bekannt geworden ist.
Damit der verdiente ils-lieber dieser Wir«-
tbade nicht in Verqessrislicii gernihk brin-
gen nnr folzrssideå iilser feine Psrfönlichs
ten: Sebastian Axt-i» nur asn 17.
Mai 1821 in Etifcnsried bei Diiabeuretr
geboren. Er irae bid z» feine-n Hi.Le-
bensjahre Weder, fiudirie dann in Dil-
liiigesi nnd Niitiicheii lntbolifche Theolo-
gie, enipfing arn s. August 1852 die

Hriefterirseihh wurde 1855 Kur-lau in
Tisörislpofeii und lsssi Pfirrcr daf.lbfi.
Bald darauf wurde er piipftlichcr Gr-
beirrilaitiiiterern Persönliche Erlranlung
führte ihn ils-IS auf die Was-risse, vie
er dann anch anankeren anroaitdte und
zu einem Zyftesn angdauir. Er bit! da-
bei snanche Witz· befanden Anioendnngeir
Dir« gshört befonderc das Bacfufsgeben
irn nossxci Grnfe send älsnliche einfache
ikarichrift-li. Seine Wnflersheilslebre
bat ilneivdsVereine fnfi in der ganzen
Welt qcfchassetn Vsöridhvfeii felbft nsurde
das Allein! vielerKranken, rveiche Pfarrer
Kneipp in feiiier belnntiten ossenett Derbs
heit ohne Unierfchiid der Perfdn und del
Standes in glcichrr Lileife bebas-d.-lie.
Er detssfferiilichie unter anderen Schrif-
ten: Jjiciite Mailuft-W; »So follt
Jbr leben.« Beide Schriften haben un«
gegiiltlte Ariflkrgeii erlebt und find in viele
Sprachen übersieht; den »Wör Ibofer
liueivpislsilendenss »Als-in Teftasnekrt«;
»Vortröge in Wdristsofeiks und viele
and-re auf leiste heilnieihode begüglirbkn
Schriften.

«? Es? —··«

Frllebie und Ver-en find i»n ilprer Aleife
felsr gut, vernrfacheii jedoch ofi Unverdau-
iichieit Fu· eine lsziberlndung des Ma-
gens giebt es trichts dessereis wie Dr. Au-
luft Kbirisi Hamburger Tropfen, welche
all« Piagenleiden betten.

siteFtiisfte uud c Straße. s
- i

Sau Diese, M. Just 18·.I7. l«
c» · « Hseist U 7«! .

Jnventav I
iAufnahme uO

» Wir gebe» all· Waaren erleittnunulsxlos iuit bliiiictii Bleiltift wich. Alle
vciichiedeiitu Weitlie ivctdeu eiiks
Licht grzsqeii iiiid kullliicheliid liiit
luiifaiötitiilcheiii Unheil betrachtet.

Paßt auf file ganz iefoiidckcPreils
ktekiibfsshiiiigeii iiii Juli. Wie bei«
weiten es tausenden, sei; sie fich
selbst schnden weuii sie iiicht bei
JIAUSTONHH Lassen« !

Vtiiflicht Aiisiiiige ciimiteii teiiVor·
upkii h« ou»- Spkziswisseockss
lättfeik !

GEO. W. lilAlts’l’()N.

KIILLS ex« IIIZAIxH
Bereits» Etwa-tatest.

siiiiiiice txt, U, ·.’:I und U, :«-insk)e(e’ Block.
Siiii Tieqm

If»- t-’- Und. » It. online. «
lIÄINIDS G IVÄIIIU

Stett-akuten.
cifier -

Ecke Vierte iiiidl» Straße. liiii Time.
s( wie) des-this nett-soweit.

COLUEI Si. Ochs-list,
Stdn-taten« I

cis-sc costs« Ittnesatt-lau. l
D« C— Eos-E»- ssk Stein:n« u ais-in.

W. H. F. lcislceiz
Deutscher Atem-tat.

Nklsbll"l’il-(il(i·21«Il.X" iil.()(’l(.

tttä Fünf« Strecke,
sisttchta l: iial F, EIN tstittiik

Dr. J. B. Stoncy
Am. Wiiiitmnt
iiiits titebiikistiielfeis

cpsztaitst såelkiiiieistmuklielteiu
Vfses Als Zeigt«Sti- , Stellen sltloktJ

fester-liess: I’-i.i--t; its-It.

in: is. iut vix. f
Deutscheis «3atsiiat«;t. ·

Tiber.
tiscke Its: mit- l«2 Straße. «

Lcuii Sieg-i.

- CUOJUZS sc· (ilk()Vl«J-

Teutfjie kkttlsuäkitr. «
Itiiiiii-i·«tc(»aiiee. Erd« l« IIEtsxiiixc «

Neu liiotilikte iiiid iiiit iitleiii Eoiiiioet iiiiosi
gestattet-s Visite.

or A uEfTs 111. G« «. »« «: ««

Etsigen-Speitaiitt. ·
Ist-»i- « .t-.«-»:-- .i·-s-«-ui s« is» » «» is» Pisi

««ii-i.i qui-ei«- iisski ou« drum( im» --i» is· u- »von»
os« du Jistqsisiiiii i« Mike» » stsisckssdk mein-«»-
us m. )i-»5--:-.-ii.-» im. e-a»isi-i.»-.-.--i. mtis m»
is ». «--s-.k-(--»-p.-- sss its« -si-i-tikkiiis.is.

Esii its! P« T« -H UH Dis! Ikils .

I. B. STANNAKIL «
Hkszrrijitcttt ?

Rot-m I, siiii lknililiiixk
Eiiii Time.

Will-il) i(()s"l’i«)it. ;
Deutscher Thieren-It

ciixiiiiiiieii heilig-toll. »

esse u. u. (- eir. !
Woiiiiiiinp:lt«lJioiitltr.«iiiiiie Itlhekiiiale

iwtei «

..t i »W W Winter-n W
Lki3iieiibeit«.lttei« un) «

esiiiliatiniuiteix
Zufihdciiheit iii jxber Lkxicliiiiizi

4i.ii.ii·.ii-.t.
Rii Bild-Tritt ou· Plain,

iwsisdicii II· ii. i.stliil·-.e.
dieses» 1 «3L«-i

. New York

Itamyfiiasnhstnsialt
uub »Hei-ritt. j

Ossioc 833 Vierte stmsse «
Freie litiiixiekiiiiii sind) iizskd knien: It»-

dek Inn« -:tli«.ti.«.«-.ai··.eiiiiit ei»( »zw-
lil-.soti. H is»

Dei· Moden-Schneider,

622 Fäuste: Strafze no.
E iiud F.

.
. ,

Die feinsten fraiizåfsseheiis
englischen u.assierit. Tuch:

Waaren stets auf Lager.
J - nickt-en iiach des! nein-»in«

Hiustcni auf Eisftcitiiiiii a

in.lckitiiiid« gutes. i! .1-·i·cii Hzaiiiiri
Itkaurcii zii führe» die Pilze dcFiie:i.:-s:i

tu) fu«) Ikeiftitiidnifi bis» guten Ail;’«’«l·s·ei--:-
find tisiirrtrriisilickik EiiliiE-.)«1-":-::i 5.::5.7·:.«
sufchiicikse «:-

Frett 11. tiaistwicksen
Zu« This « b.-:1:«. si iiljgigksptikitkeixk

X« Um di· Tödten-sage des· sent-
iseucuvttumis wie) trennt—-
sitt!ums-s.

Südssnlifotnia
Deutsche Zeitung.

disk« St· vier« uns s Dienst,
lAN Dis-lich

sauste-I s« nie Pustoslcs II Ssa Miso. cui»
n sit-email ils-s al-UIt,AII-1121,1557.

CLSTCFIIL

MONEY-«Hist;- - YUYII

- An· Volke! Lklnttck tlteld.tl, baß
das dottige Gknndcigettthinnngefchäft M!
Ichlpnft »in knuoickkln beginnt. Oosssnh
lich tnnekt es nsjcht getk u! lange, bis iich
die Lkesoegnnzt onch in! Westen flihlbut
sinnst.

De: Ihn) Its-kei- Msllicnäk Jobn
W. Monat) hat eine hnttdccttaniettd As»
gioße Fntnt in Texas gehn-it, unt nnt
bekleiben Pfckdekncht »in treiben. Zu den!
llstuknchsttess gehört svnaesichts tkk täglich
nmchfendcst Vonnlnntåt dcs Fnhkmscd
keint kleine concept·

New York, H. Juni. Ein-n Um»
Schützen ans cllkst Theils-n d» Ver.
Staates: findt-en hente an! tun!Dampf«
»dlitgtsft-I Aventin« ans; hast-barg als.
Eis Itsollkit nn den! International-is
Zchnsenkdt tljcilsselptttcth tvelchti cnn H.
Znli in Nürnberg begin« nnd sTcmk
ans-mein kund. Du· Ren) Fjoclek llttabi
hättgige Echnycisnikciis Irnkut eine Delei
gntion non St) Zchnyett nntec Fnhtnnq
bis Cltanspicn Gut. Zimmermann. Eine
nnjehenke Menschetttnettge gab dtn ab:
saht-enden Ssilsen di« Geleite.

CASTORlA
fix! ssagliags aus! Kinder.

TIERE; « »s-

l
: Zwei Its-um, require uns
. irr-gstät-«.

« Zur-Ader ais-Lust da Ins! seiden» Time «I-1«-i«l
q tust-Inn. ti- Ineqalsse If! lktlltch sie as· kysl111-te, Ob« u( je» dekksoc tm» kann-lud« su-

leksssfsdittsnm d«ttespsitsaatik M: Ist« Ist«
tut-mum- xkse as» stauen-esse gibt( sur

is« « sitt-samt sehne-m- irs pass- Ise is;sc(bog« u Ins-viel, übeln-Ostens psäs Autyskessxeq is Ist-us. tat« l; be: sie« »
s ist Aus-plus)ss0(iI00tl-spl-es. IlatslssllgzI«- ossiiqasisqc II«cis-c kam« »-

sssssfeisksts us« si- Csetsn sa- seist-Sextus»
Dem« ne(Diana-Chiron» disk« Is- tmne u«

sank-«. Isidor-its, treu-aus«« muc- is,
im take-m«- Ikktkx ach I ak-

ts s - s- It(sum II« s»
.

O·---II« -s »

Während de: Jahr» 1777 tieris-
lstn die Fknnwktn die Amerika-Irr mit
mehr als 20,000 Biusketen und 1000
Faß Pulver.

. ,

S As«
«

II »Als-INDIR-

F« ikUU UUI tkluiXI a J 0

»He, Wer nach deinKanten findet, das er pii slel
II« « bezahlt hat, deii lanii man nledt tadeln, wenn e·

.—k"3-» O« s. »»Es-«- xiiis «.- Tle Einlitnledort zii ansehen, wo die Erfahrung
·;«-.»"Y’«;«..’ «- Vxx « kein-ist, dasi qleiche Qualitäten an keine-n andere!IN, H « Plan·billiger kielanft werden löniien.

I»Eis« a; » asz · «« ein«-«)

-«·..--. Sind di.- Priise ininier die niedrigstein Ile sie
~ H» »· »» nnr gefundenwerden lönnen lllr gleiche Qualität.

skixffcx Eli-M) . llnfere Preise sind niiiiier ruht, iind

««"«’"«"" Jedermann weiß es.
N. E. Ecke Fünf« iiiid H Irr.

Honiöopatliisiiic Apotheke
IIMI

Jjsrisjzi 11. -XvO1«jl1- 11. D.
Honiöoimlliilkhe Pledieliitclcleii ist«-vertan» von help-O Mnliexlralt
in Pl:- - init i; heil-spricht, «« «« iiiii «« nnd eint-erei- voriiiallrben Print-raten
Heilmittel-i, un) gcsifrcs it T i Ins. iilr Jlraiilc nnd Schwache.

Akltellniikziii ans deni Las-de hüisltlliki dritter.

T«"««"2«T«;;T-·.-s »»- ..;».-, «, Eckc I) «(- 6. Straße,
Its-Jurist» lcisil Hi. In« hierin» tut»

The 5111 Girooery Co»
· · 17(3:3» Fsiiiiftc Strom, - - - - nahe l«.

Die tonaiigelieiideii Hijndler in

D· « « ersinntißlllHll likllckiklss HG- Hl A Bsslill
aller Art. Tiisrllseii find iii a roher Ansio ah! stets dorriitliig nnd werde!
in den nied rigften Preisen verkauft nnd niich irgend einein Theile der Stattkaftenfrci abgeliefert.

« :-
kj s:Tlie Xlong s.

« H?
650 fsiiiiite Straße, zwischen G se H.

lnn Tieao jkriiita Vier. - Reiniisr rnnrd iii der Stadt. «!-

EJ sviiisiiriirie nnd einlgeiniilchc Eise-sie, Liloce nnd Ci«i.iireii.
Joe sclraclztmeyerz ji«-ein«. Es

I! «« ji«-L« Its-II« szd stinkt-i. is i: n um«-»si- Iveuissiic Z----· - · Un« '- s« ins-s s· »: i«v.-iiii.i« spie iiiin ti- iaolst inlrieoin les-i.
--——-.——..——.«j.--«-.

Parmerdi Home
is«2141 ic, un» 1:i. Sinn-c. «.- War. Latini-ist, rings-kneipt.

Kiste Eise-ine- Linueare sie-d 111-treu·

Nur« das:- beriitiiiite Saii Dir-no Bier aii Zur-f.
ozsTcr beste Lniieli den ganzer: DICH-

O»,Tlje Tnterprlsc,
414 111-If« Skmfib - - zwilchen l nnd l

Tit-J lwstr Wut, die iriiistrii Weine, Lnjsieiiic nnd Tupino, soinxe rin delilcxqJuni) itJs iin l·)«iiid. ·

LEON DUPONIJ olqeiit!illiiier.
fis·- Siisii Titus-sil- iindtinb iii Sinn
Mel( iniii l.(-«ii llsssimit has,Ekicsi irrt« -ii"·rt1«·-'« kniest-ic-

tsi ist«: «: iiiif ») iilleideitc hier.

- OOIL
Eiidiueststsite site iiiid E Straße,

1 -

- sILUIICS F» IJZUEX END, Elg:tillli"iiiiir.
—.—9—.—

Die besten Getränke nndcignrren find fiel! iin der Aar »in finden, lind dsl des(aller Biere, das) svcltbernliriite
LIUSP Sich iinniei n» siiiiif -s csiii ais-» Lnnchrrildrend dei sent» Iris-is

Die VOLK-ZUALLE
IT! IIC l’l·s()l’l JCHS ITALIJ

Hei-wann M. Fritz, «

-
- Eigenthüiiieix

»

SuKOCH-Ecke Viert: s( P stracks.
Tags berntnnte Snn Tieiio ,Prinni« Lager-Vier an Zank.Ei» ans-s.- Tiisi ;"::!t.!l inird tunlich Irrt-ist, eiiiiktiliestltch Töten-sc Tlliirftel den qniiicsi IN,nnd E i ikuki int iiiiri Hist-neu. xljliiiaciia siispnn Ihr« gut-s Anna«nnd reellc Bedienniiq h«-drn ntollL lsesiiilit ins-V. ’
—

ii - ·

X
THAT) S

,

«»

B ,»»-iiliisii!xi"!«.- «-«-

,-« s »’ in« X .
Ms7««.l.:«.«::;:.·’s.2s«srkxfexsprlst:ll:m:.Uns««;·z::::;k:;«.«.::THE-s:
nsiitiiit die ~«sciiiiitsis zteitiiiizsh - Wir lniden Brig-Basis lu 20 ihn» p·k.«

G: D. STEAD SOLO-P 00.NIIIUIUIUI I( NO— «l’i-l(-pli0ii(- lkisel LFIL

Die deutliche» Ziiitgrt lpeillcsi lcyte
Ilksische ein gkofwtigks Siingerfelt «in
Lkdilabelpi«’lln., als. Es war das IS
Instit-»als Siislgitfefl de« NordösllichenBäume-blindes. Dort kamen di? Heut-
fchestlklelorgkrvtreistaus alles( öfllidisssStaates! Hain-innen nnd es· tout-den Nisus-»icnchöke aus Iseis beste» Siipsgckst all»
Ilzctlcselmsendcit Tkekeiste gebildet. Der.Nliimietschoe zählte 6000 Stillst-tell. Ellälseistichlekfinsgiektcn heran-ragend ublet. - l

sammt; m« of««« v« time-s- then-«l c, diks iststesck Hund xsrxyrsssiesid und disk-IFLäusen-theils· szoodkz S: wills-sticht. defqkoie
Vlulreisrlgccheilt Sulzflnssz «

Hopkö Mut« mitten vokgllslv use.displays-stund lutma Ispfwh « F.

l, Verlust« Jisokslaillgk Ists-er an) Its-ins, am «Cismmnssi ils-In reist-Ists( etssltmt M«
» Un« n here-tm. Its-alt N« Ists Ists-zu.Grimasse-is- Smtmm 111-stillst«its-Aulis. nist-m- km kigsssnnssou likksscltsstssltsssc crust-Fsa It«Eliuiossat II»111-Fasse- slisq Ihn-111. «
»· « Das aucgezetchnite san Die» sie·
»Bei-as« und»Mit-ist«,gcosmn vonIts;n Tag neue Freunde. Weshalb? Ue« ««
e.n leis: oecdmtlicheh rein steil-lutes CO-
Ikitssh und weil e( eln erstes, ssssdclsalschtsNorm« Ist. «

« Im Das, kkqkn us, «»skgpsz gqkgzII« sit eh« ji«-ad wiss, taki-ingl- Fle Optik·
It« jungekam( hielt II« ftp IICHOR.
It« Ratte( qttb H· Obre-I stehn«


