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Der Nordstern, 
HerauSgegebevvon 

Brick & Kaiser. 
in 

Saint Cloud, Minnesota, 

.erscheint jeden Donn«stag und kostet jährlich 
in Borausbezahlung: $2*30. 

Für weniger als 6 Monate wird kein Abon» 
ncinent angenommen. 

Vsn Abonnenten, die die Zeitung nicht 
ausdrücklich abbestellen, wird «ngenommeu, 
daß sie das Abonnement fortzusetzen wünschen. 

Die Berabsäumung, oder Verweigerung 
der Abholung der Zeitung von dem Postamte, 
wohin dieselbe beordert worden ist, sowie die 
Unterlassung der Anzeige an die Herausgeber 
von der etwa stattfindenden Ortsveränderung 
und der Angabe des neuen Wohnort« entbin
det nicht von der Bezahlung des vollen Abon-
nementsbetrage«. 

A n z e i g e n ,  
welche ohne Bemerkung zur Aufnahme ein-
gehen, werden so lange eingerückt und berech-
litt, bis sie abbestellt werden. 

A n z e i g e n  w e r d e n  z u  d e n . g e w ö h n l i c h e n  
Preisen eingerückt, nämlich 10 CentS per Bee-
vier-Zeile, für die erste Einrückung, und 5 
Cents für jede folgende. Für Anzeigen, die 
längere Zeit stehen bleiben, wird ein bedeu-

> i ender Abzug erlaubt. 
Die Heransgeber sind im Besih einer voll

ständigen Auswahl 
Neuer und geschmackvoller Lettern, 
und sind daher im Stande, 

Drucksachen aller Art 
än deutscher, englischer, französischer 

und norwegischer Sprache 
auf's Schnellste, Schönste und Billigste 

zu liefern, 
und empfehlen sich zu geneigten Aufträgen. 

G e d r u c k t  w e r d e n :  

LetterheadS, 
BillheadS, 

Geschäftskarten, 
Cirenlare, 

BlankS, 
Plakate u.f. w. 

auf kürzeste Notiz. 

Telegraph. 
A u s l a n d .  

Bcstellunzen und Gelder adtesstre man: 

Brick & Kaiser. 
St. (glaub, Minn. 

Letter Box 407, 

Der 

orA%hrt[ 
is published every Thursday 

by 

Brich Sf Kaiser, 
at $2.50 per annum, payable in 

advance 

Advertising Rates. 
10 eents per line Brevier for the 

first Insertion, and 5 cents for each 
subsequent Insertion. A reduction 
•is made for contracts for advertis-
iing by the year. Advertisements 
without specificd directions will be 
iinserted until countermanded and 
-charged accordingly. 

'•Der Nordstern", having the 
! argest circulation of any paper 
north of Minneapolis, is the best 
advertising medium. 

We have received a fine select-
ion of English and German job 
types, and are prepared to fill all 
Orders in our line with neatness, 
despatch and at low rates. 

We print in English, kreuch, 
German andNorwegian: 
Letterheads, 

Billheads, 
Business Cards • - > 

Circulars, 
Posters, 

Blänks, &c., 
o n short notice. 

All communications should be 
addressed; 

Brich S? Kaiser, 

St. Cloud, M'nn. 
Letter Box 497. 

Politisches. 
Z u r  O r i e n t f r a g e .  

Zeichen. 
L o n d o n .  1 .  A p r i l .  A n  d e r  L l o y d -

Agentur betrugen die Kriegsversiche-
rungsraten am Samstag 5 Shillings 
per Hundert Pfund Sterling auf eng-
tischen Schiffen und den Ladungen der-
selben, 10 bis 20 Shillings auf Risikos 
im Schwarzen Meere, welche ungünstig 
aufgenommen wurden, und \ bis 1 

Prozent auf russische Schiffe. 
Das „Morning Market Review", ein 

Wochenblatt, richtet die Aufmerksamkeit 
auf die Thatsache, daß die russischen 
Wechselkurse während der letzten Woche 
um 11 Prozent gewichen sind, und daß 
der Rubel jetzt zu 21£ bis 22 d. notirt 
wird, was einer Entwerthung von un-
gefähr 41 Prozent unter Pari gleich-
kommt. 

Das Blatt schreibt: „Es ist ein
moralische Gewißheit, daß sofort auf 
einen Krieg der Bankerott Rußlands 
und eine vollständige Einstellung der 
Zahlung auf die Schuld folgen wird." 

Die Vorbereitungen dauern fort. 
Man erwartete, daß am Ende des 

Fiscaljahres, 31. März, über welches 
hinaus der Credit von £6,000,000 nicht 
verwendbar ist, sehr viele Leute aus 
dem Woolwicher Arsenal entlassen wer-
den würden; nßein das Kriegsamt hat 
angeordnet, baß die Exlra-Arbeiter bei
behalten werden sollen, daß aber die 
Arbeitszeit auf die regulären Stunden 
beschränkt werden solle. 

Bleibt in Kraft. 
Das Verbot für Ausfuhr von Pfer-

den aus Deutschland, welches am 1. 
April hatte sollen aufgehoben werden, 
bleibt bis auf Weiteres in Kraft. 

Eine vollständige Ueberraschnng. 
Eine St. Petersburger Depesche sagt, 

Lord Derby's Rücktritt aus dem Mini-
sterium habe daselbst vollständig über-
rascht und habe in amtlichen Kreisen 
große Aufregung hervorgerufen.» Lord 
Derby wird dafür getadelt, daß er 
Rußland und England irreleitete, da-
durch, daß er auf einer Bahn, die er für 
die unrichtige hielt, so weit gegangen 
war, wie er das that. 

Oesterreich ruhiger Zuschauer. 
Eine Wiener Depesche sagt: Jetzt, 

da Derby sein Portefeuille niedergelegt 
und die englische Regierung die Reser-
ven aufgeboten Hot, habe Oesterreich 
seine Bemühungen, ein Kompromiß in 
Sachen des Kongresses zu erreichen, 
eingestellt, indem es davon überzeugt 
fühlt, daß Rußland Englands Forde-
rungen nicht eingestehen wird, da solches 
den Anschein hätte, als beugte sich Ruß-
land vor einer Drohung. Was aber 
jetzt nicht möglich ist, dürfte später ein-
treten, da auf die von der englischen 
Regierung getroffene Maßregel und die 
Unterbrechung der Unterhandlungen iu 
Betreff des Kongresses nicht notwen
diger Weise sogleich eine Collision er-
folgen müsse, und da ein Congreß die 
einzige Möglichkeit für eine friedliche 
Lösung der Frage gewährt. 

Die Botschaft der Königin. 
Tie königliche Botschaft für Anord

nung des Aufgebots der Reserven wurde 
im UiNerhause vom Sprecher vorgelegt. 

Dieselbe sagt, daß, da die Köni-
gin zu der Ansicht gelangt sei, daß die 
Lage der Dinge im Orient und die 
Notsiwendigkeit der Ergreifung geeigne-
ter Schutzmittel einen verhängnißvol-
len Zustand gejchnsfen haben, es ihre 
Pflicht sei, weitere Schutzmaßregeln zu 
ergreifen ; und habe sie deshalb beschlos-
feil, dem Hause mitzutheilen, daß sie im 
Begriffe stehe, die Reserven nnd Miliz 
$»m permanenten Dienst aufzubieten, 
oder einen so großen Theil derselben, 
als ihr iiIthwendig scheine. ' 

Die Discusfion der Botschaft wurde 
auf nächsten Montag verschoben. 

Wird eine Dankesadresse in Borschlag 
bringen. 

Lord Beaeonsfield beabsichtigt, näch-
ften Montag eine Adresse an die Kön-
gin zn beantragen, in welcher derselben 
für die Botschaft gedankt wird. 

Oesterreich-Ungarns Interessen. 
Eine auS Wien kommende Depesche 

sagt, daß in der letzten Zeit ein Mei-
nungsaustausch zwischen der österreichi-
schen und der türkischen Regierung 
stattgefunden habe, betreffs der Zweck-
Mäßigkeit, Nachdruck auf die ökonomi-
schen Interessen des Reiches in den 
Staaten der Balkan-Halbinfel, der 
Donau-Schifffahrt, der Anschließung 
der österreichischen Eisenbahnen an die 
der angrenzenden Länder und dem 
Consnlar- und Postdienfte in diesen 
Ländern, was immer auch deren Hegie-
rungen sein mögen, zu legen. Die 
Unterhandlungen sind noch nicht been-
det; bezüglich der Eisenbahnfrage ist 
man jedoch so weit übereingekommen, 
daß das Reich auf den Bau einer Ei-
senbahn zwischen' Söfia, Nissa und 
Semlin und auf Vervollständigung des 
Eisenbahn-Systems von Bosnien be-
stehen soll. 

Dieser Beschluß stimmt mit der be 
richteten Entscheidigung des Ausschusses 
des österreichischen Generalstabs über-
ein. 

DerFrieden von San Stefano wür-
de nämlich Oesterreich zwingen, seine 
Militärmacht über Serbien, Monte-
negro, Bosnien und Albanien anszü-
dehnen. 

Serbien hegt natürlich wegen dieser 
Entscheidung große Brsorgniß, auch 
kann man daraus vielleicht entnehmen? 
wie wohl Graf Andrassy dem General 
Zgnatieff die Interessen Oesterreichs 
auseinandergelegtHvben mag. 

Inland. 
Sioux-Krieg. 

W a fh i n g to n, 31. März. Die 
Gefammtausgaben des Sioux- Krieges 
betragen $2,312,530. 

Republikanischer Caucus. 

W a  s h  i n  g t o  n ,  D .  C . ,  1 3 .  M ä r >  
Der gestern abgehaltene Caucus Repu-
blikanischer Senatoren endete ohne for-
melle Action; es scheint nach Aeuße-
rungen der Senatoren, daß. während 
sie zugeben, daß die vor einer Woche 
von Senator Howe gehaltene Rede im 
Ganzen in ihren Ausführungen über 
die Administration richtig war, sie doch 
keinen Vortheil am Zurückrufen ver-
gangener Ereignisse in Louisiana oder 
sonstwo sehen können, und sie stimmen 
ebenso darin überein, daß die söge-
nannte Civil-Dienst-Reform eine Tau-
schling und ein verunglückter Versuch 
sei; sie denken aber, daß die Republi-
kaiier darauf ausgehen sollten, ihre 
Partei unbekümmert um das, was der 
Präsident sagen oder thun mag, zu 
stärken. Sie sind der Meinung, daß 
es besser sein werde, künftig solche 
Maßregeln des Präsidenten, bei wel
chen es möglich ist, zn billigen als ihm 
in seiner südlichen Versötzstuugspolitik 
und in solchen Maßregeln zu opponi-
r<n, welche nicht die republikanische Bil-
tigung fänden; zumal da ein offenW 
Angriff auf den Präsidenten der de-
mokratischen Partei zum Schaden der 
republikanischen nützen würde. Sie 
sagen, sie könnten nichts thun, welche 
unabhängige Richtung der Präsident 
auch einschlagen möge; sie legen dem 
Präsidenten keine unehrenhaften Ab-
sichten unter, und finden manches in. 
seiner Administration zu loben, aber si: 
bezweifeln die Weisheit von vielen 
Handlungen seiner Politik. 

AuS New Uork. 

N e w V o r k, 29. März. Die „Post" 
sagt, eS seien bereits Contrakte zur 
Sendung von $1,250,000 Gold nach 
Europa geschlossen worden, und e3 sei 
nicht unmöglich, daß dieser Betrag auf 
$2,000,000 anwachsen werde. 

—  N e w  Y o r k ,  29. März. Der 
Getreidemarkt war heute in Folge der 
Nachrichten aus Europa thätig und 
Preise höher. Es würden 40,000 
Faß Mehl zu einer Preissteigerung von 
IS bis 25 Cents. 13,000 Bu. Weizen 
zu einem um 2 bis 6 Cents uud 32,-
600 Büschel Mais zu einem um 1 bis 
2 Cents höheren Preise verkauft. Auch 
Hafer stieg um i bis 1 Cent. Schwei-
'«fleisch fester und Schmalz höher. 
Die Frachtraten nach Europa sind ge-
stiegen. 

C ub a. 

H a v a n n a, 29. März. Es wurde 
hier eine am 24. d. M. von General 
Martine; Campos in Santiago de Cu-
ba erlassene Proclamation veröffent-
licht. Dieselbe erklärt, daß der Frieden 
im größeren Theile des Diflrictes, wel-
cher sich in letzter Zeit im Aufstande be-
fand, wesentlich wiederhergestellt, es da-
her jetzt nöthig sei, die Wunden zu hei-
len, welche der zehnjährige Kampf ge-
schlagen. Daher verordnet General 
Campos in Gemäßheit des Artikels 2 
der Friedensbedingungen und mit. Er-
mächtignng der Regierung des Mutter-
landes: 

Erstens, daß die Behörden des paci-
sicirten Gebietes vergangene Ereignisse 
gänzlich vegessen und bestrebt sein sollen 
die Wiedererweckung früherer Leiden-
sch ästen zu verhindern. 

Zweitens, daß alle Personen, welche 
sich wegen Hochverrath und Aufstand 
oder wegen Mitschuld an solchen im 
Gefängnisse befinden, in Freiheit zu 
setzen und, wenn sie es wünschen nach 
ihrer Heimath zu befördern sind, gegen 
Diejenigen aber, welche unbestraft ent-
kommen sind, jedes Verfahren einge-
gestellt werden soll. 

Drittens, daß alle Prozesse, welche 
gegenwärtig wegen solchen Verbrechen 
in den Gerichtshöfen der Insel anhän-
gig sind, sofort niedergeschlagen werden 
sollen. 

Viertens, daß allen Personen, welche 
wegen solchen Ursachen verbannt wur-
den, oder geflohen sind, die Rückkehr 
gestattet und jede Belästigung oder 
Verfolgung wegen ihres früheren Ver-
Haltens erspart sein soll. 

Fünftens, daß alle im Vorstehenden 
erwähnten Personen, sowie die im Aus
lände lebenden Kubaner ihre Bürger-
rechte wieder erhalten sollen. 

Sechstens, daß alle desertirten fpani-
schen Soldaten, welche noch Waffen 
tragen, begnadigt werden sollen, wenn 
sie sich bis zum 15. April ergeben. 

In Manssield, Ohio verursachte 
kürzlich ein furchtbarer Gewitterregen 
eine bedeutende Ucberschwemmung, die 
schweren Schaden anrichtete. Die Brücke 
der Atlantic Bahn nahe Mainstraße 
wurde hinweggewaschen und als der 
New 9ort Expreßzug am Mittwoch 
Morgen um 5 Uhr hier ankam, wurden 
die Passagiere per Omnibus und Kut-
schen nach einem bereitstehenden Zuge 
am östlichen Ende der Brücke transfe-
virt. Als sich um 9 :15 Dienstag die 
Frachtzüge der Pittsburg Bahn Lake-
öitle nährten und die Lokomotive des 
ersten Zuges die Brücke betrat, fiel die-
selbe nebst drei mit Fracht beladenen 
Wagen hinunter. Der Ingenieur, 
Alexander Stevens von Crestline wurde 
leider getödtet, der erste Bremser, Na-
mens Badger, leicht verletzt, Carrigan, 
der Heizer niurde am Rücken schlimm 
jedoch nicht gefährlich verwundet. Auf 
der Baltimore und Ohio Eisenbahn 
wurde zwischen Mansfield und Spring 
Mills ein Culvert hinweggewaschen, 
wodurch der hier Abends um. 9 :44 

fällige Zug um acht Stunden verzögert 
und der hier um 6:19 westlich gehende 
Ekpreßzug um eine Stunde aufgehalten 
wurde. Die ManSfield Wasserwerke 
standen ebenfalls unter Wasser und 
wußten die Operationen eingestellt wer-
den. Die dortige ganze Umgegend ist 
in einen See verwandelt. 

Fehlgeschlagener Mord-. Brandstiftung-
und Selbstmordvers»/ch. 

B o st o n, 31. März. In Waltham, 
Mass., schlug gestern ein gewisser Jas. 
Larkin in betrunkenem Zustande seine 
Mutter mit einem Schüreisen, bis sie 
besinnungslos wurde, worauf er die-
selbe lobt wähnend, das Haus anzün-
dete und dann in den Fluß sprang. 
Die Strömung des Flusses aber trieb 
ihn an's Ufer, wo er sogleich verhaftet 
wurde. Mittlerweile war das von ihm 
angelegte Feuer gelöscht worden. Seine 
Mutter, die allerdings erhebliche Ver-
letzungen erhalten hat, wird wahrschein-
lich davonkommen. 

In Folge eines Familienstreits. 

Cincinnati, 31. Marz. In 
Elliottsville, Rowan County, Ky., ge-
riethen letzten Dienstag fünfzehn Män-
ner, welche unter der Leitung eines ge-
wissen Fults nnd Jake Brooks' standen, 
in Folge eines Familienstreits in ein 
allgemeines Handgemenge, im Laufe 
dessen einem Bruder Jake Brooks' die 
Gurgel von Ohr zu Ohr durchschnitten 
und Jake selbst grausam mißhandelt 
wurde. Eine Anzahl der anderen Be-
theiligten wurde ebenfalls verletzt. 

Qualen, die man fich ersparen kann. 
D ie Leute leiden unnöthiger Weife tiiefc 

S chmerzen. Unter den Qualen, die man sich 
ersparen kann, sind, diejenigen, welche durch 
Rheumatismus und Gicht verursacht werden, 
denn der scharte Bestandtheil im Blute, welcher 
sie bei Berührung mit der empfindliche« Decke 
der Muskel» und Gelenke hervorbringt, kann 
in ittelft jenes unvergleichlichen Blutreini. 
gungsmittels, Hoftetter'S Magenbit-
tereS, ausgestoßen werden, ehe sich die Ent-
zündungS-Shmptome betrachtlich entwickeln. 
Wenn man erwägt, welche Folterqualen 
R heumatitmuS verursacht udd kir leicht er. 
wenn zur vollen Entwickelung gelangt, daS 
Herz angreifen kann, so wird die Rathsam. 
keit zeitiger Anwendung eines so zuverlässi-
g kn Gegenmittels fefort klar. Das rheuma-
tische Gift wird durch mittelst des Bitteren an-
geregte ve rmehrte Thätigkeit der Nieren, die 
als Reiniger wirken, vertrieben, nnd wenn 
der Patient dieses vorzügliche Bertheidigungs-
mittel gebraucht, so wird er finden daß er ze-
gen eine Wiederkehr deS folternden Leidens 
ge schützt sein wird, UnVerdaulichkeit, Schül 
telfieber, Leber- und Unterleibsleiden und 
andere Krankheiten werden ebenfalls durch 
diese« wunderbare Heilmittel kurirt. 

IV 
Seinen Verpflichtungen nachgekom

men. — Dr. Aug. König's Hamburger 
Brustthee hat mir und den Meinige bei 
Husten, Schnupfen u. Erkältungen gute 
Dienste geleistet und ist dieses ausge-
zeichnete Heilmittel seinen Versprechun-
gen nachgekommen, schreibt Herr Rob. 
Blaschke, Wabash Ind. 

Der französische Milliardensegen 
Deutschland'? ist noch lange nicht gan> 
»crpiitzf. Es sind immer noch l; .145,« 
414 Mark vorhanden. 

* 3" Waltheim bis Chemnitz hat ei» 
Elter..paar drei Söhne. Davon ist d e 
18jährige 300. der 14jährige über 20U, 
lind der 8jährige bereits 110 Pfund 
schwer. Die erst 12jährige Tochtc? 
wiegt 225 Pfund. Zu dieser Familie 
wird förmlich gewaltfahrt. 

* Neulich wurde von Charlefton. S. 
C., eine Ladung Phosphate nach Egyp
ten verschifft. 

In New York darf von jetzt ab du 
Sonntagen in den öffentlichen Parks 
kein Bier mehr ausgeschenkt werden. 

* Der Landschaftsmaler Charles 
Francis Daubigny ist im Alter von 61 
Zahren kürzlich in Paris gestorben. 

* General Gurko, der sich als der 
beste russische Truppenführer im letz u 
Kriege bewährt hat, steht im 48. Lebens-
lahr und ist von Geburt ein Litthauer. 

Editorielle Notizen. 

* Die Ver. Staaten haben ein Tele-
graphennetz von 79,000 Meilen mit 
6820 Bureaux. r*. 

* Der Führer der Räuberbande, 
welche,kürzlich den Bahnzug auf der 
Central Bahn in Texas beraubte, ist 
angefangen worden. -' 

* In Brünn, Oestreich, schnitt sich 
ein elfjähriger Knabe mit einem Rasir-
messer die Kehle durch, als sein Vater 
starb. Der arme Bursche wollte ohne 
seinen Vaternichtweiterleben. -

* Das Großkrenz der Ehrenlegion, 
welches durch den Tod von Tieres va-
cant geworden ist, soll Victor Hugo ver-
liehen werden. 

* In Rußland wird durch amerika-
nische Unternehmer ein Kanal von 
Kronstadt nach Petersburg gebaut. 

Mortgage Säle. 
Whereas, default has been nude 

in the conditions of the mortgagc 
executed by Joseph Ahmami, lnort-
gagor. to Christian Bach, m< rtg. -
gee, dated the twenty second day 
of June A. D. 1875, and duly rejortk 
ed in the office of Üegister of Deetb 
of the county of Stearns in the State 
of Minnesota, on the 23rd day < f 
Juue, A.D 1875, at eight oVlock 
in the forenoon of said dav, Sri 
Book "H" of mortgage deeds, "page 
292, by which default the Power 
of sale contained in snid moit;ago 
and recorded therewith has become 
operative ; there is claimed to be 
due and is due on said mortg ge 
and the note secured thereby at the 
date of this notice the sum of two 
thousand seven hundred and ninetv-
three 75U00 doliars, and the fuith
er sum of seventy-five doliars attor-
ney's fees, covenanted in said mort
gage, to be paid in case of fo t-
closure thereof; and no acticn r 
proeeeding at law has been instit-
uted to recover the debt secured 
by said mo;tgage or any part there-
ol: 

Nffw therefore, notice is liereby 
given that by virtuc of the j oweV 
of sale contained in said mortgage 
and recorded therewith in pur- . 
suance of the statuta in such case 
raade and provided, the said mort-
gaged premises, situate in the 
county of Siearns in the State of 
Minnesota, and described in said 
mortgage deed as follows, to-wit: 
"The whole North East Quarter 
(NE±) and the South East Quar er 
(SE^) of the Nonh West Qu rter 
(NW £) and the West half (W £) of 
the North West Quarter (NW n, ' 
and the North West Quarter (NWl) 
of the South West Quartcr (SWf), 
all of Section numher five (5) 
Township number one hundred and 
twenty three (123) north of Ran^e 
number thirty-two (32) west, 309 
5t 100 acres; Also the South East 
Quarter (SE^) of the fouth Wc.<rt 
Quarter (SW J) of Section number 
seventeen (17) in Township number 
one hundred and twenty-four (124) 
north of Range number thirty-two 
(32) west, 40 acres, together with 
the appurtenanccs and heredit«-
ments thereunto pertaming,' will be 
sold at public auetion by the Slier-
iff of said Stearns county, to tiie 
highest b.dder for cash, on 
Wednesday, the 15th day of Mav, 

A. D. 1878, at ten o'clock in the 
forenoon of said day, at the front 
door of the court house, in Sl. 
Cloud, in said county of Stearns, 
and the said mortgage thereby foro-
closed to satisfy the amount then 
due thereon. together with st-venty-
fiye doliars attorney's fees therein 
stipulated to be paid in rase < F 
foreclosure, and all Jawful cas'ts 
and disbursements. 

Dated, April Ist 1878. 
CHRISTIAN BACH. "... 

Mortgagev,' 
MATHIAS M!CKL*EV, 
Sheriff of Stearns Co.. Jffin«». 

PETER BR.CK, ' ^ 
Attorncy for Mortgage«. . 
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