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Vierter Jahrgang. 

Der Nordstern, 
Herausgegeben I»»* 

Brick & Kaiser. 
in 

Saint Elond, Minnesota, 

erscheint jeden Donnerstag und kostet jährlich 
in Äoeansbezahlung: Sä.50. 

Für weniger als 6 Monate wird kein?lbon-
itement angenommen. 

^oii KinimuuU'it, die die Zeitung nicht 
«usdrü.klich abbettelten, wird «ngenonnneu. 
daß ft' das Abonnement fortzusetzen wünschen. 

Di.' "3:ntüfiiumuuii, oder Verweigerung 
der Abhslung der Zeitung von de.n Postantte, 
wohin dieselbe beordert worden ist, sowie die 
Unterlassung der Anzeige an die Herausgeber 
«ISN der etiva stattfindenden OrtSveränderung 
und der Angabe des neuen Wohnorts entbin
det nicht u$u der Bezahluug de» vollen Abon-
itementvbetragrs. 

A n z e i g e n ,  

welch: ohne yemevfuug zur Aufnahme eilt' 
ge'jen, iu:vdc'.i so lange eingerückt und berech
net, bis sie abbestellt werden. 

A n \ c ig c n werden zu den gewöhnlichen 
Peilen eingerußt, mimlich 10 lieniö per Bee-
'fciei>3i'i!c, rar die eiste E.nrückung, und 5 
(Seilt;. für jede folgende. Für Anzeigen, die 
längere Zeit ib'Kii bleiben, wird ein bedeu-
tender au;iu] erlaubt. 

Die Herausgeber sind im Besitz einer voll-
st äifinaeu 'ituoma!) 1 

u;ti> zesch nackvoUer Lettern, 
mib sind daher im Tlande, 

Drucksachen aller Art 
in dctttschcr, englnchcr, frauzösischcr 

uu-z UL-w^gischcr Sprache 
auf's schnellste, Schönste und Billigste 

zu liefern, 
und empfehlen sich zu geiie in, ten Tnflrägkn. 

G e b r u ck t w e r d c n: 

Lcttceheads, 
Villheads, 

G e i-h i fts?arten, 
(ün-filcYr, 

58! SU?:-", 
Plakate u. s. w. 

auf kürzeste S'biii. 

5B ,'ih'(Iu n,en und Gelder adtefstre man : 

Onfl & Kaiser. 

St. @$gnb, Minn. 

Letter Box 407, 

Der 

.qSiaräßhrtf 
is publisLed every Thursday 

bJ 

Brich g" Kaiser, 
fit $2.50 per annum, payable in 

advance 

Auverti51ng Rates. 
10 cents per iine Brevier for tlie 

iasortioii, and 5 cents for each 
•s;i"bjcqucnt Insertion. A reduetion 
•;s tsi-ido fhr contracts for advc'rtis-
In? by tho year. Advertisemients 
vUIrjut spochied.directions will be 
[vi > '-.ntil eo;i:ito-rmauded and 
eh:: n ^ver.l!i:^]y. 

1 • J:r Z-i)i\htcrir\ having; the 
! Ar v-.'jit ciiv-alation of any pa'pcr 
:io>'b of Mianäxpolis, is the best 
s,dv•:r'iisin^ m&dium; ' •' : 

SVe h tve vec't-ived a • line selec-t-
>n o: Eugiirh • ar;d ' German Job' 
,'pe.i. <;n;if.i*ü -peepared to liil all 

i r.lvr--- Vi O'ir !ine with neatness., 
despatc-h and at low rates. ' 

v'v •- pr;dt in Eugiisli, Frehtlij 
G .?.r,r.n:t and Norwegian.: 

' LoUtrhe-nh, ., 
Biilhcads, _ .. 

Biiüiiors Cards 
O.irculars,. • 

Posters, 
Blanks, &c.. 

ü short aotice. 
All 3aniiMiucations should be 

. ddressticl; 

•  U r z e / z  ß '  K a i s e r ,  

St. Olourct, M.'nn. 
Lstter Bes. 407 

Telegraph. 
Ausland.  

Politisches» 

3« t Orientfrage. 

Ein einiges Ministerinm. 
2onb on, 18. März. Die „Mar

li mg Post" wünscht dem Lande zu der 
im Ministerium bei der jetzigen kritischen 
Lage der Dinge herrschenden Einstim-
miqfeit Glück. 

Bestätigt das Gerücht. 
Im Unterhause bestätigte Sir Staf-

ford Nortlcite das Gerücht, daß Ruß-
land sich nicht geweigert habe, Grie
chenland zum Congreß zuzulassen, son-
bcrn, i>oß es nur die .Frage, bezüglich 
der Stellung, welche der griechische Re-
Präsentant einnehmen solle, erhoben 
habe. 

Vor Tschataldscha angelangt. 
Eine Depesche aus Constantinopel 

belichtet, daß 25,000 Russen von Tir-
notoa bei Tschataldscha angelangt sind. 

Die Türken patrouillire« die Bö-
iükdere-Straß? ab. 

Der österreichische Credit. 
Eine Specialdepesche aus Wien bc-

richtet, da die Minderheit des Budget-
comitvs der österreichischen Delegation, 
während sie gegen den Credit stimmte, 
erklärte, daß sie beschlossen habe, nöthi-
Z „s.'.lls selbst ein größeres Opfer für 
d e Veschiitzung der nationalen Jnter-
essen zu bringen, als dieses sei. Die 
SlU.nor.tät oerlici) thtvm Vertrauen tu 
de Politik dcs Ministeriums Aus--
b:üif. 

Zu Gunsten des Credits. 
W i e n, 18. März. In einer öf

fentlichen Sitzung her vollzähligen un
garischen Delegation, die heute abgc» 
halten wurde, erklärten fast alle Redner, 
sie würden zu Gunsten des Credits stim-
uten; gleichzeitig aber sprachen sie die 
Hoffnung aus, es möge eilte friedliche 
Lösung ge-unden werden. 

Die Debatte wurde bis morgen aus-
geschoben. 

Bei einer vollzähligen Sitzung der 
österreichischen Delegation gewährte 
dieselbe die vom Knegsmutister gefor
derte» 657,000 Gulsen für Kriegsvor-
rüthe. 

England positiv. 
Pariser Blätter enthalten von hier 

kommende Nachrichten, welche besage», 
i>aß England sich sogar geweigert habe, 
der Präliminar - Co uferen,z der Bot-
schaster beizuwohnen, bi; Rußland das 
fonneOc Versprechen gegeben habe, daß 
es alle Bestimmun gen des Fried: us 
Vertrags dem Congresse unterbreiten 
werde. 

Fürst Gorlichaiofi erwiederte daraus 
mit einer Wiederholung seines Verspre
chens, daß der ganze Verlrag' de-
Großmächten mit 3 vi heilt werden solle. 

Ehie Spccialdepesche a.-.s Constgnti 
noycl berichtet, daß wichtige Depeschen 
ocr>.v.}!i)chcn Reg.:er,:iiz am Samstag 
an.den Sultan.gelaugtey. Es. wurde 
woraufhin sofort eine Cabinetssitzung 
üdgehalttn, w^che beschloß, .daß die 
Tüvlci im Fall? -ehtes Krieges.-Zwischen 
England und Htßlaud neutral Ukiven 
itivi'vC. , '• 

" x> i|p tt k r-6'i ch. . '•!$' 5 

"'Paris', 1-7: Mäi-z. ^Pau'i-Lc'Cas-
sagnac hat gOegentlich ' des'-Gebügs-
tages des Prinzen'Fouis Rapöleon 'm 
Schreiben an-dnt -Mays" ^richtet, ü. 
weichem er seiaen: Glauben an hie bal
dige WiedetherffellN'ng des Kaiserreichs 
a-üsspriLt«: Cr sagt,,die Boiiapartiften 
seien bereit nud werden wachsam sein, 
wenn sich die Gelegenheit biete. Der 
-Hl'uz inirinuire weder, noch sü-yre ev ein 
ueschau.!ich?S Leben, sondern halte mif 
Kiu Vaier an der Lehre von dem Elu-
greifen der Vorsehung fest.. 

St. Cloud, Minn., Donnerstag, 

Marseilles, 17. März. Der 
Republikaner Arnort wurde heute zum 
Deputirten gewählt. Sein Gegencan-
didat war der Radicale Hugoes. 

I t a l i e n .  
R 0 m, 17. März. Der Papst wird 

am 25. d. M. ein Consistorium abhal-
teil, in welchem er eine Allocution hal-
ten, die Errichtung der katholischen 
Hierarchie in Schottland proclamiren 
und die von Papst Pius IX. ernannten 
Bischöfe bestätigen wirv. 

Berlin, 17. März. Die „Rational-
Zeitung" meldet, Papst Leo XIII. habe 
ein Schreiben an den Kaiser Wilhelm 
gerichtet, und diesem seine Thronbestei-
gung angezeigt. 

E n g l a n d .  
Weberstrike. 

L 0 n d 0 n, 18. März. Zwischen 5000 
und 6000 Weber im Oldbamer District 
sind an dem Strike betheiligt, und eine 
große Anzahl Arbeiter in anderen Fa-
brik-Departements müssen in Folge der 
Arbeitseinstellung der Weber. feiern. 
Es herrscht große Roth. 

G r i e c h e n l a n d .  
Athen, 17. März. Bei Volo sind 12,-

000 Türken gelandet, welche, wie man 
erwartet, Mt. Pelion angreifen werden. 

Inland. 
Aus der Bunderhauptstadt. 

W a s h i n g t 0 n, 16. März. Fol
gendes urtb die Bestimmungen, welche 
die Bill in Bezug auf die Einfuhr tum 
Spirituosen trefft: Der Et ipi'vrz -.il 
für alle berauschenden Getrau e, welch' 
in Fässern eingeführt werden, nicht 
mehr als 22 Prozent Alcohol enthalten 
und nicht mehr als 10 Cents per Gal
lone werth sind, wird von 25 auf 40 
Cent< per E'alone; für Getränke, wel-
che über 40 Cents und weniger als $1 
wert!? sind von CO auf 75 Cents; \iix 
Getränke welche über $1 Werth sind, auf 
$1.50 erhöht. Der Einfuh.zoll für 
alle Sorten Weine, welche in Flaschen 
importirt werden, und in Bezug aus 
welche keine andere Bestimmung getros-
fett ist, soll 100 Prozent ad valorem 
betragen, jedoch soll jeder impiirtirte 
Wein, der mehr als 24 Prozent Alcohol 
enthält, consiscirt werden. Für alle 
monssirenden Weine und anders Ge
tränke, weiche in Flaschen importirt. 
werden, sollen 5 Prozent, aber nicht 
mehr als Manen berechnet werden. Für 
keine berauschenden Getränke soll ein 
niedrigerer Einsuhrzoll berechnet wer-
den, als der durch das Gesetz für die 
erstgradigen festgesetzte, jedoch soll der 
Zoll un Verhaltniß zu dem stärkeren 
AicoHoIgeHc.lt erhöht werden. Alle 
n achg c m a ch ten bera uschenden Ge Iva n f e, 
unter welchem Rainen sie auch immer 
-mportirt werden, sollen dem höchste-. 
Zole nntencirien sein, der auf den 
Schien Artikel gesetzt ist. wslchen sie vor--
st-dlen joüeti, sevoch jell Zvü in U\* 
nem FMe weniger als $1 per Gallon 
betragen. : ,. •. ,; / 

Der AchatzamtssecrctKr hat während 
der letzte« Woche eine Quantität' Roh' 
i'uber gcuiiiit, welch» genügt um die 
Münzen etwa fünf Wochen im Betrieb 
zn erhalten. Der gezahlte Prüs war 
nicht io t;och als die Besitzer des.Sil
bers crwaryt haben. 

Die 'Zeichnungen für die Vorder-
nnd «.shntieüen des Slibercertificats im 
'Betra ve non $10 und $20 sind fertig 
und befinden sich jetzt in den Händcn 
der^vküD-nire. Das. Bureau - wi'rd iin 
Stande. sein am nächsten Mittwoche 
Certificate dieser Denominationen z'u 
liefern. Anch die anderen Deyom:n.a-
tioiieit werden bald fertig sein. 

S ch n e e st u r nt. - • 

D e a d w  ?  o  d .  I ß .  M f r z f - E ' f t r ;  

7. d. M. trat hier der heftigste Schute-
stürm ein. welcher seit Der Ansiedelung 
von We.ßen- vn den Black Hills- erlebt' 

be« 21. Mörz, 1878. 

wurde, und hielt ungeschwächt bis zum 
12. an. In der Stadt liegt der Schnee 
5 Fuß hoch. Alle Post- und Telegra-
phen-Verbindungen sind unterbrochen. 
Die letzte Post traf am 9. van Che-
yenne hier ein. Außer den Post Iii'» 
schen und Passagierwagen sind viele 
Fracht- und andere Fuhrwerke eiuge-
schneit und man fürchtet große Verluste 
an Vieh. In den Goldgräberlagern 
hat der Schnee bedeutende« Schaden 
angerichtet, indem er die Dächer vieler 
Häuser eindrückte, so daß üiele Perso
nen nur mit knapper Roth das Leben 
retteten. Es werden alle Anstreugun-
gen gemacht, die Straßen für die Post-
und Passagierwagen fahrbar zu ma-
chen, damit die Verbindung mit der 
Außenwelt wieder hergestellt werde. 
Der heftige Schneesturm hat alle Be
fürchtungen der Goldgräber, de:ß wä!>-
'.end des Frühjahrs Wassermangel ein-
treten könnte, beseitigt. 

Ergötzliche Scene. 
San Francisco, 16. März. 

Auf heute Nachmittag war von einer 
Anzahl prominenter Bürger eine Ver
sammlung anberaumt Warden, um gegen 
die vor der Legislatur befindliche Bill, 
für Ankauf des Spring Valley Wasser-
werks durch die Stadt, zu einem exorbi-
11nteti Preise, Protest zu erheben. 

Agitator Kearncy und dessen Nachbe--
ter füllten die Halle, worauf Kearnei) 
V.tm Vorsitzer berufen wurde, und so
gleich (in? rabiate Ansprache an die 
Versammlung hielt. Er weigerte sich, 
den Senator Neenan, der die Versaaiin-
liing anberaumt hatte, reden zu lassen. 
Nach einer Sccne wüster Unordnung, 
während welcher eine Anzahl Leute ver
gebe!'s d:s Wort zu erlangen suchte, 
ging die Versammlung auseinander. 

Bei einer Gelegenheit, da Kearney 
Don einem Manne von feinem Stuhle 
herabgerisfcn wurde, den er zum 
Schweigen zu bringen versuchte, schien 
ein allgemeines Handgemenge unab
wendbar zu sein. 

Lohnreduction. 
B o st o n, 16. März. Die Fall River 

Fabrikbesitzer beschlossen, am 1. April 
eine Lohnreduction von 15 Prozent ein -
treten zu lassen. 

— In Beiding, Mich., verkaufte ein 
Juwelier, Namens Gillott, sein Geschäft 
n einen gewissen Wetter—um schon in 

Der ersten Rächt darauf als Einbrecher 
den neuen Besitzer zu bestehlen. Er 
vjuroe mit feinem Raube in Jvaia ab-

gefaßt. 

—- Die Greenbaekler Uoit Michigan 
hielten am 12. in Lausing eine Staals-
conveation und bekannte» sich ZU der 
Platform von Toledo. 

— -In Bucyrns Ohio wurden die 
Bta'iiiRC v Werkstätten, ' welche' nr-
fjjiii'ngiich $30,000 zu erbauen kosteten, 
Schulden halber für $3000 verkauft. 

Mahnung für Taube -zur Vor--
ii'-it, : Gm. tium-vjfvih; -Euff.chei.dunn 
i i nirzetch vor der S apre ine (ii)iiv! oon 
Oregon abgegeben worden. Der Frü 
war folgender: Ein Tauber war auf 
der Oregon und California Eisenbahn, 
iiöähri'jttd, er ans. dem j-Geleije entuniu 
g ag, uqn.,einem;,^c-raniijai;en^n;r-
erfaßt worden u i:d hatte ei (übliche V«er 
Setzungen erlitten, für welche et: $yuüO 
Lchadezterjatz forderte.. Der Lecomo-. 
t:vf.ührer. Halle, den Zug nicht a-i>geil
ten, aber ein Signal diiech die Dampft 
pfeife gegeben und Daran iL) in erwarte!, 
daß der Mann rcchizcUig das--.G.e»eift 
verlassen werde. -Die Supremc.^o'uei-
Hat nun entschieden, -d»ß,-.-der-,-F.i!Hxer 
eines Zuges mit Recht -airnehmen bey-i, 
daß eti;c auf utnv „Geleise entlang/ge
bende Perfols auf .ein rechtzeitiges 
Alarmsignal hin aus-dem Wege gehen 
werde, und.deßhalb nicht/verpflichiei sei, 
die Brennen anziehen zu lassen, unt den 
Zug zu-t: Stillstand zu bringen, ehe 
derselbe eine Person erreicht, welche an-

scheinend irnt vpllew Besitze ihrer ge

wöhnlichen geistigen Fähigkeit vor dem 
Zuge hergeht In der Euscheid,,ng 
wird es fernerhin als eine grobe Nach
lässigkeit Seitens eines Tauben be-
zeichnet, auf einem Eifenbahngeleife zu 
gehen, wenn Züge dasselbe häufig zu 
Yassiren pflegen. 

Lincolns Wittwe.—DieWitt-
we des Präsidenten^ Lincoln lebt seit 
einigen Jahren zurückgezogen in einem 
abgelegenen Orte im Innern Frank
reichs und will nicht mehr nach bm 
Ber. Staaten zurückkehren, weil sie 
fürchtet, wieder in ein Irrenhaus ge-
sperrt zu werden. Man wird sich erin-
nein, daß sie vor einigen Jahren — 
1875, wenn wir nicht irren — auf Be-
treiben ihtes Sohnes nach einem Pri
vat - Irren!)mis? in Illinois gebracht 
wurde. Dt ß ihr Geist gestört war, 
konnte mich ihrem Benehmen, sowohl 
im Privatleben, als vor den Richtern, 
die ihre Uebeisührnng in's Irrenhaus 
anordneten, keinem Zweifel nnterlie-
gen. Es wurde dama.'s unter Aüde-
rem nachgewiesen, daß sie in beständi
ger Anost schwebe, sie werde in ihren 
alten Tagen noch in Noll) verfallen, 
and daß sie trotzdem ihr Geld in bei 
unvernünftigsten Weife zum Einkaufen 
von lauter unnützen Dingen verschwen
de. Nach der Entscheidung der Richter 
verließ sie das Genchisziin»icr und ver-
langte in einer benachbarten Apotheke 
Land an um. Der Apotheker aber gab 
ihr nur ein unschädliches Mittel. Man 
-and in ihren Taschen $5ü,0C0 in 
Bonds. Im Irrenhaus blieb sie nur 
kurze Zeit, dann nahm ein.; Schwesie-
von ihr, die in Spnngfiel, Illinois 
wohnt, sie zu sieh. Von dort aus zog 
sie sich nach Frankreich zu rück, wo si. 
ganz verborgen lebt. Manchmal so!.' 
sie innner noch Einkäufe von allerlei 
unützen Dingen machen, welche sie dann 
in Schränken und Dachkammern weg-
stetft. Man hegt nur wenig Hrssatuig, 
da ß sie je wieder vollständig hcrgefteLt 
wird. 

Der Tod ihres Gatten hat einen 
Eindruck aus ihren Geist geübt, aber 
der Schlag, welche ihr in Folge den 
Beistand geraubt hat, war der Tod 
im ihrem und L.ncol'-Z Liebliugzfohne, 
dem hingen Thaddäus, gewöhnlich nni 
„Thad" genannt. Der ältere Robert 
wohnt in Chicago als ein angefkhenei 
und vielbeschäftigter Advokat. 

— ©cht man bei der jetzigen «rauhen; 
falten Jahreszeit ans einem 'warme, 
Zimmer plötzlich in's Freie, so wird 
mau cbfn fo plötzlich civ.cn tüchtiger 
Schnupfen füguiriten. Herr Robn 
Gaschke in Wnbnff), Jn^.-, machte di< 

prakcische Erfahrung von Cbignti 
eilte sich aber durch den Gebrauch vor 

D r. A "aiift Kö n i g's H a n, bur« 
g e r B r u st thee schnell wieder her. 

Gcigrl, 
•cLfti'f yieber, sowie d.is ioi« Vernumbiv 
gati.igc Wechselficber, nebst Magen-, Lebcr-
uiU» Unleiltibskilen, tue durch mtalinatifd-t 
^Uli'und d^rarligos Vi?per herbeigeführt w>r 
den, foitndh' durch den Gebrauch Von H o st c i, 
ter' M o ci e n b i 11 c r e m, einem re'n 
uepeinl'iiifd):« (ilivir sowohl ansgc.mlet, wii 
Vci1>ii.-et;)oevdc». -T asselbe fwjld ä.ztlich eni-
Pfcl)^v,.unb ist für. yhenenpähnie fytyie biciv 
zaudere, Kaucheite» in, ..ynkgedkhn.frtu, Ge-

|?>.2'ar.bcve ;e^t vLchaudenc'Medi. 
ein'.' 'M tüfioer Plutum'lanf, ein fhn'rer 3v 
stand «er »ei'er, ein ¥?nnoei L'b.rekrm't, bei 
Viud die :fia mnlnnfche itvaiithciicn cigen'l'ün.-
uch Mnstigeu •; Zustünde. • - Sie weiden inde, 
sicher.g-heil:,, durch das gißfile Äorürüguugs-
»n.ite^ welches dadurch,. daß es.den fiö^i\ 
krWgt, vviii' fAnq iLaiigicit regnlirt iiv.i 
!trrkt, ihn mit einer Diöerstandökrast aus 
/stattet, die ihn befählt, itichl allein inatari 
sajeu, sondern • einer.l^en^e anderer Kraukhei 
ien, briicn schmäd.iin;e und . schlecht rrgutixtl 
öl)rprr nnlerworsen sind, zu widerstehen. $5tu. 
Gittere ist ein ebenso sicherer wie tief einbriv-
gender Ausrotter derselben, und hat weit nni-
breit jene- gefährliche Arznei,, das'Clziflin, ber 
drängt, '»»clchB. Sumpfsiebsr-- nur oberflächlich 
heilt,.aoer nicht ausrottet. 

. . III. 

R». 13. 

Editorielle Notizen. 

* Ein junges Mädchen in Newburg. 
Wis. klopfte ihren Voter durch, weil« 
sich weigerte $500 als ihren HeirathS-
Antheil aufzubringen, damit sie sich 
verheirathen könnte. 

* In Montreal fom eS wieder zu« 
Streit zwischen Drangemänner unk 
katholischen Jrländern. worin ein jun-
ger Mann schwere Wunden erhiel?. 
Sechs der Rädelsführer wurden arrg= 
ürt. 

* 53 illiem Retse, von Iltira empfing 
fiirzl ch einen Brief von Enliforni, ad et 
' ch^n im Jahre 1873 abgeschickt wurb^ 
Fünf Jahre lang lag der Brief auf bet 
Pvst z* Syracuse. 

* In 1876 exporNrken wir $1Ö..ÖU 
werth Reifröcke, und 1877 auch nicht 
einen einzigen. Die Anfertigung bei* 
»elben beschäftigte früher eine Uumasie 
von Arbeiter. 

* Ein Lennstown, M?., Franzose 
fubr sechzehn Meilen weit, um sein 
Kind taufen zu lassen, und als er nach 
Haufe kam, hatte er biffen Namen vor-
Vifen. 

* Isaak Friedender, der Waizen-
tönig von San Francisco, erzielte von 
feiner Farm .18.CG0 Tonnen Waizen, 
die ihm $618,000 Gold einbrachten. 

* Zw Öls Fischer werben feit tuulefc« 
t-'iu Montag vermißt. Dieselben trieben, 
>i !s sie zuletzt gesehen wurden, auf Eis-
in'osfen den Erie See hinab. 

* Eine Negerin wurde von einem 
Pöbelt),n:fen in Rcckingham Coun'y, 
^l) / gehängt, weil pc eine Scheuer in 
Brand gesetzt hatte. 

* Maz Strackosch der große Jmpres-
sano hat in seiner Theater - Trupsie 
"en- z g Personen, die ih.n wöuje'irüch 
$8,000 kosten. 

* Die Einnahmen in Virginia, die 
durch das berüchtigte KneipglScklein er--
langt werden sollen, sind beständig iu» 
Abnehmen. 

* Innerhalb dreißig Monaten h'ni 
Gouverneur McCreary von Kentucky 
1.993 Bittschriften für Pardon zurück« 
gewiesen. 

* Eine Nord Carolina Frau schlug 
ihren Mann mit ihrem Baby zu Bs-
reu; das Kleine wurde aber dadurch ge-
i bötet. . 

-  -  ' -  •  t  "  » ;  '  '  -  -  '  

* Deutschland braucht dieses -Ja^e 
?ür Militär - Zwecke, >dreihundertKinS'-
^nzig Millionen Marl.. ?$:<.* 

x^n Ta Iiiyä^ wird viel 
biut, daß tie Sageu kielen nicht gen H 
yslz liefern fön neu,, - ....- .,,, 

* In JacksMvill^ 
--tüitze gesunden' fcbvde ry^' $e" 

;::m 2C/Ji 
r Pfennig. u'M litüfhft: &r~ ^Ä?.hrist 

' Neben. ?'Gor!: prtiscrvfc v-O-irdürii,1 

ind the Lord s proprietör,-

lt:iftr LW':.i-t'er^ek' 
Ausstellung zuHüri^se^r sturf'^qUr^ 
l-u sein. Die" ,R.gicru;ig ';Hat . ujec. 
; rrffiffc • zur Kerjügung' gebellt,nijV 

nussen noch 
Dienst ficndmni'en 'werden.""" 

. 'v.c-O! : urt'iA-
" Staunten, Virginia,--

l iaiisohnerzahl von 

LvÖ Pfund Opium wxMn>»ich.^ M 
-'.ii> hai!p:sächlich. r 

.'rauchen. Ein junger.-Azpotut.«Dz« 
!-^uckt wöchentlich eine D;wut;;:&t4#«= 
1 m- i:tv> ; ..i,3 vi(#: 

-8 - Der Verkauf oon ^afs-paf-iW 
lür B!nt- und Leberuttdiziw'' -istW 
^ie. Einführung von Dr. Fierc^s1 

G ldcn Medieal Biseovery' (GwWf*' 
nedizin^sche Entdeckung), die jene alte»'' 
Medizinen a» Wirksamkeit weit fibftV-, 
»refft, sast gänzlich veidrangt worden?. ^ 


