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BiertZr Jahrgang. St. Cls«d, Minn., Donnerstag, bei? 25. April, 1878. 
*t. 19, 

Der Nordstern, 
HerausgegebtnVon 

Brick & Kaiser. 
in 

Sain^ Cloud, Minnesota, 

,rsch:int jeden Donnerstag und kostet jährlich 
in Vorausbezahlung: $2.50. 

Für weniger als 6 Monate wird kein Abon-
nement angenommen. 

"flju ilJoiutentcn, die die Zeitung nicht 
auS5rü.klich abbestellen, wird angenommcu, 
daß sie das Abonnement fortzusetzen wünschen. 

Die B.'rabsäumnng, oder Verweigerung 
der Abholung der Zeitung von de.n Postamte, 
wihin oieselbe beordert worden ist, sowie die 
Unterlassung der Anzeige an die Herausgeber 
djii der ehoä stattfindenden Ortsverändernng 
und der Aa-jabc des neuen Wohnorts entbin
det nicht Don der Bozahiuug des volle» Abon-
neinentsbetrages. 

A n z e i g e n ,  

welche ohne Bemerkung zur Ausnahme ein-
gehen, werden so lange eingerückt und berech
net, 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 Ginrückung, und S 
C.'Nts für jede folgende. Für Anzeigen, die 
ilä ujere Seit stehen bleiben, wird ein bedeu-

ender Abzug erlaubt. 
Die Heransgeber sind im Besitz einer voll-

'ständigen Auswahl 
Steuer und geschmackvoller Lettern, 
und sind daher im Stande, 

Drucksachen aller Art 
in deutscher, englischer, französischer 

und norwegischer Sprache 
auf's Schnellste, Schönsie und Billigste 

zu liefern, 
vund empfehlen sich zu geneigten Aufträgen. 

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

Letterheads, 
BiLheadS, 

GeschaftSkartcn, 
Circuwre, 

BlankS, 
Plakate u. f, w. 

anf kürzeste Notiz. 

Bestellungen und Gelder adtesstre man : 

Brick & Kaiser. 
St. Cloud, Minn. 

Letter Box 407, 

Mortgage Sale. 
Whereas, default has been made in the 

eonditions of the mortgage cxecutcd t>y 
Herman Kruegel and Wilhelmine Krue
gel, Iiis wii'e, mortgagors, to William 
Kruegel, mortgagcc. clated the 15th day 
of Januaiy, A. D. 1876, and dul)r recor-
ded in the office of Register of Deede of 
the county of Steares, in the State of 
Minnesota, on the I7th day of January 
A. D. 1876, at 8 o'clock A. M. of said 
day, i» Book "H" of mortgage deeds, 
page 507, by whicli defaült the power of 
sale contained in said mortgage and re-
corderl therewith has become operative; 
there is claimed to be due and is due on 
said mortgage and the note secured 
thereby at the date of this notice the sum 
of four hundred and eighty three 21J100 
dollars and the further sum'of twenty five 
dollars attorney's fees covenanted in said 
mortgage to be paid in case of foreclosu-
re thereof: and no action or proeeeding 
at law or otherwise has been instituted 
to recover the debt secured by said 
mortgage or any part thereof; 

iNow therefore, notice is hereby gi-
•ea that by virt-ue of the power of sale 
cont:iined in said mortgage and recorded 
therewith and in pursuance of the Sta
tute in such case made and provided, the 
said mortgaged premises situate in the 
county of Stearns in the State of Minne
sofa, and described in said mortgage deed 
as follows, towit: The Nortlierly one 
third l}.3 ) of Lotnuraber two (2) in Block 
number fourteen (14) in the Town (now 
City) of St. Cloud, according to a Plal 
and Survey thereof made by John L. 
Wilson and on file and of record in the 
office of Register of Deeds in and for the 
County of Stearas and State of Minne
sota, heing a rectangular tract having s 
front of twenty two (22) feet on Jeffer-
son Avenue by one hundred and tliirty 
two (132) feet deep, together with tli<? 
appurtenances and liereditaments there-
unto pertaining will be sold at' public 
auetion by the Slieriff of said Stearns 
•county, to the highest, bidder for cash on 
WEDNESDAY, THE I5th DAY or MAY, A. 
D. 1878, at 10 o'clock, in the forenown of 
said day, at the front door of the court 
house, in St. Cloud, in county of Stearns, 
and the said mortgage thereby foreclosed 
to satisfy the amount then due thereon, 
together with twenty five dollars attor-
neys fees therein stipulated %o be paid in 
caae of fereclosure, and all lawful costa 
and diaburnemente. 

Dated. April 3rj 1878. 
WILLIAM KRUEGEL, Mortgage# 

MATHIAS MIC KLEY, 
Slieriff of Stearns C untr, Minn. 

PLTER BRICK. 
Attoraej for Mortgageo. 15-

Telegraph. 
Ausland. 

Politisches. 

Z u r  O r i e n t f r a g e .  
Eine neue Gefahr. 

L o n d  0  n ,  2 3 .  A p r i l .  D e r  W i e n e r  
Korrespondent der „Times" weiß offen
bar nicht, weßhalb die Unterhandln» 
gen in Sachen des Congresses in's Sto
ckelt gerathen sind, hält aber den Mini-
sterwechsel in der Türkei für eine neue 
Quelle von Gefahr, da Achmed Vefik 
Essendi's Gegenwart im Cabinet eine 
Garantie dafür bot, daß nichts gegen 
England unternommen werden würde. 
Dessen plötzliche Entlassung, sagt der 
Korrespondent, hat den Anschein, als ob 
die Russen die Engländer überlisten 
wollten, während die Unterhandlungen 
für eine Lösung der Frage sich in der 
Ichwebe befinden. 

Der Ablauf dieser Woche hat die 
Hoffnung auf eine gütliche Beilegung 
der orientalischen Frage nicht vermehrt. 

Leere Hoffnungen. 
Der Glaube, daß Fürst Bismarck 

eine Einladungsformel entworfen habe, 
welche allen Einwendungen aus dem 
Wege ginge, schien durch die Nachricht 
von Wien bestärkt zu werden, daß die 
gesetzgeberischen Arbeilen von Oester-
reich-Ungärn rasch betrieben wurden, 
um dem Grasen Andrassy Gelegenheit 
zu bieten, an dem Kongresse Thcil zu 
nehmen. Auch hatte man in der Ein-
'adung der Mächte zu einer Revision 
Der Verträge von 18G6 und 1871, untei 

Berücksichtigung der durch den Vertrag 
von San Stefano veränderten Sachlage 
die Hoffnung gewonnen, den Verträgen 
gerecht zu werden, für die England ein
trat, ohne Rußland um seine, in den-
letzten Kriege sauer erworbenen Früchts 
zu bringen. „Allein", schreibt dir 
„Times", „wie hoffnungsvoll auch bei-
artige Pläne sein mögen, so hängt doch 
alles von der Art und Weise ab, in 
welcher dieselben vorgelegt werden, und 
diese, scheint es, ist nicht genügend be
rücksichtigt worden. Es ist möglich, 
daß, wie der „Times" Korrespondent 
von Berlin berichtet, Rußland seine 
Zustimmung zu der Besprechung all r 
Bedingungen des Vertrags von San 
Stefano unter Vorbehalt gegeben hat, 
viib daß es nicht dazu gebracht werden 
kann, in bestimmter Sprache die For
derungen der Großmächte, alle Bestim 
mungen des neuen Vertrags unter Be 
ralhung zu ziehen, anzuerkennen. 

England trägt die Schuld. 

Ein St. Petersburger Korrespondent 
schreibt das angebliche Fehlschlagen der 
Vermittelungsversuche Deutschland'--
England zu, da dieses nämlich den 
Vorschlag, daß der Kongreß anberaumt 
werde, um die Verträge von 1856 und 
1S71 zu revidiren, verwarf und wieder 
auf seiner ursprünglichen Forderung 
bestand. 

Wie immer das sich auch verhalten 
mag, so steht doch seit, daß neue 
Schwierigkeiten aufgetaucht sind. Die 
Unterhandlungen nehmen, wie behaup
tet wird, noch ihren Fortgang und mö
gen noch immer ein zufriedenes Re
sultat nehmen; aus der jetzigen Ver
zögerung jedoch ist ersichtlich, daß die 
früheren Meinungsverschiedenheiten 
wieder in den Vordergrund getreten 
sind. 

Haben sich verständigt. 

Pariser Blätter bringen ein Tele
gramm aus Berlin, welches berichtet, 
daß England und Rußland sich durch 
gleichzeige Zurückziehung der Flotte re-
ipective der Armee von der Nähe von 
Constantinopel vereinbart haben, be
züglich der Orte jedoch, wohin sie sich 
zurückziehen werden, ist noch nichts be
stimmt worden. 

In und um Kcmsti!l!in5pi.-l. 
Die Situation in und um Constan

tinopel erregt die größte Aufmerksam
keit. 

Eine Wiener Depesche sagt, die Mi 
nisterkrisis hat nicht geringe Besorgniß 
erregt. Durch dieselbe werden mög 
licherweise die Unterhandlungen beun
ruhigten Einflüssen unterworfen wer
den. Was immer die Ursache der Kri-
sis gewesen sein mag. und was immer 
auch dieselbe so plötzlich beigelegt haben 
mag, so ist doch die Entlassung Achmed 
Vcsik Eff.ndi's genügend, um den Cha
rakter der Aendernng ersehen zu lassen. 

Es wäre deßhalb vielleicht aber doch 
noch verfrüht, behaupten zu wollen, 
daß der Einfluß Rußlands jetzt über das 
Cabinet verfügt; vielmehr hat es den 
Anschein, als ob das der. Zweck des 
Wechsels war, den beiden Extremen Zi -
gel anzulegen, und dem Kimpfe zwi
schen England eine Ende zu machen. 

Als Achmed Vefik Effendi Premier 
war, hatte England das Kabinet in der 
Hand. Nun aber stehen die Dinge an
ders, wiewohl sich eine Quelle der Ge
fahr darin zeige.t dürste, daß das Cabi 
net, mit der Absicht, eine Collision zu 
vermeiden, Rußland Concessionen 
machte. Dadurch würde ein großes 
Feld voller Zweifel und Mißverständ
nisse eröffnet werden. 

I t a l i e n .  

R o m ,  2 0 .  A p r i l .  P a p s t  L e o  s p r a c h  
sich bei dem Ostclc.npsang der Kardinäle, 
welchen er heute hielt, über die Stärke 
und Lebensfähigkeit des Pontificnis 
aus und sagte: „Der Krieg, "welcher 
schon in den frühest'.'!! Zeiten gegen das 
Papstthum erklärt wurde, wird mit un
verminderter Wildheit foitgcsehl. In
dem wir aus Gvit vertrauen, sind wir 
ücreit den Krieg fortzuführen und biv 
Rechte der Kirche aufrecht zu erhalten." 
Am Schlüsse sprach der heil. Vater die 
Hoffnung aus, daß die irrenden Kinder 
schließlich auf den rechten Pfad zurück 
lehren würden. - . 

Inland. 
Aus der Bundeshauptstadt. 

W a s h i n g t 0 n, 20. April. Das 
yauscommit'e? für Mi!t l und Wege hat 
beschlossen, die neue Steuerbill einzu-
beichteit, welche Tabak mit 16 Cents 
per Pfund. Cigarren mit §5 per Mille, 
Cigarettcn (wenn nicht über 3t Psund 
wiegend) mit $1.25 per Mllle besteuert 
und eine Einkommensteuer von 2 Pro
zent für alle Summen über $2000 vor
schreibt. Verschiedene Mitglieder dcs 
Commitlee haben sich indeß das hi 
vorbehalten, die Bill zu unterstützen 
oder nicht, wie sie für gut finden. 

tz a u s. 

Das Haus ging bald nach-Eröffnung 
in Plenarsitzung über, um die Postbud-
get-Bill weiter zu brrathen. Cox von 
New Park im Vorsitz. 

Auf Antrag Waddell's wurde biv 
Bewilligung für Postrouten - Karten 
von §25,000 aüs $40,000 erhöht. 

Blount (Georgia) unterbreitete im 
Auftrag des Appropriations - Comitcs 
eine'neue Fassung von Scction 4, wel
che über die Bezahlung der Postmeister 
vierter Klasse handelt. Sein Amende
ment bestimmt, daß solche Postmeister 
Die Miethe für Brieffächer behalten 
dürfen und Kommission, für collcktirtes 
Porto auf unfrankirte Briefe sowie für 
alle thatsächlich in ihren Postämtern 
kassirten Postmarken und Postkarten er
halten ; vorausgesetzt jedoch, daß fort
an die Vergütung in keinem einzelnen 
Quartale $25 (? wahrscheinlich eine 
Null zu wenig), abgesehen von der 
Kommission für Postanweisungsge-
schäfte, übersteigen dürfe. 

Hcroitt vertheidigt? das jetzige Sy' 
fiem, worauf Knnnon. für Blonnts' 
Amendement eintrat nnd geltend machte. 

daß es ehrlichen Postmeistern feinen 
Verlust bringe, wohl aber unehrliche 
Beamte verl i >dere, die Regierung durch 
den Engrosverkauf von Postmarken 
und Einsackung der Prozente um eine 
Million jährlich zu beschwindeln. 

Blount's Antrag wurde hierauf an
genommen. Die Bestimmungen der 
Bill hinsichtlich der Ernennung von 
Special - Postagenten wurden ausge
strichen, wonach die fernere Berathung 
ausgesetzt wurde. 

Tucker vom Komite für Mittel und 
Wege berichtete die Bill bezüglich der 
Tabak - Einkommensteuer :c., ein. wel
che an den Plenarausschuß überwiesen 
wurde. 

Glover las einen Artikel aus der 
New Yorker „Tribüne" vor, worin b e-
hauptet wird, daß sein Uutersuchuugs-
cbmile ausgefunden habe, daß $5000 
von dem Hause gehörigen Geldern an 
ein demokratisches Kongreßmitglied ge* 
liehen wurden und daß die Rückerlan-
gung der Summe Schwierigkeiten 
mache. Er habe feine Kenntnis} von 
solchen Transaktion und trklcire die Be
schuldigung, soweit sie sein Comite an
gehe, für gänzlich grundlos. — Verta
gung. 

Eisenbahn krieg. 
( S t  n e i n  n a  t i ,  2 1 .  A p r i l .  E s  

sehrint wieder ein lebhafter Eisenkrieg 
in Bezug auf die Fahrpreise nach dem 
Osten in Aussicht zu stehen. Gestern 
retnteirie die Pein -Handle Eisenbahn 
ihren Fahrpreis nach New Hort auf 
$13 und später die Atlantic und Great 
Webern auf $11. 

Pferde für England. 
'"'Tr o?, N. Y.,2I. April. In der 
husi^en Umgegend und im westlichen 
Tbei'e von Vermont werden wöchent
lich 200 Pferde von den englischen 
Ajenten gekauft. 

Schiffsunglück auf dem Michigan. 
M i l w o u f e e, 20. April. Um un

gefähr 3 Uhr gestern früh stieß der 
Dampfer „John A. Dix" während ei
nes dichten Nebels auf dem See Mi
chigan mit der Brigg Expreß zusam
men. Der Dampfer wurde nur lcicht 
beschädigt und kreuzte fast eine Stunde 
lang umher, um nach dem Schicksal der 
Expreß zu forschen, konnte jedoch keine 
Spur von ihr oder von einem Wracke 
sinoen. Seitdem stellte es sich her
aus, daß der Bug der Expreß und die 
äußere Verplankung bis zu einem 
Pnnkte unterhalb der Wasserlinie ein
gedrückt worden und das Schiff eine 
Stunde nach der Kollision untergegan
gen war. Die Mannschaft rettete sich 
in die Boote und erreichte nach einer 
Ruderpartie von 35 Meilen den Hafen 
von Amsterdam, Mich., von wo aus sie 
)ie Reise nach Chicago antrat. Die 
Erpreß war von Chicago Lnmbering 
Co. geeignet. 

,Zufällig oder absichtlich ? 

Detroit. 22. April. Ungefähr 
9 Uhr heute Morgen wurden ein Far
biger, Namens John Stanard, und ein 
Weißer, Neimens Thomas Lorimer, 
während sie zwischen der Congreßstraße 
und der Michigan Grand Avenue über 
vie Baustraße schritten von John 
Stadler, der Besitzer eines Lagerbier-
Zaloons ist, durch einen Schuß ver
wundet. Der Schuß fiel aus der zwei
ten Etage des Stadler'schen Saloons. 
Bei seiner Verhaftung erklärte Stad
ler, daß der Schuß zufällig losgegan
gen sei und daß die beiden Verwunde
ten ihm ganz fremd seien. Er sagte, 
die Flinte sei mit Schrot geladen ge
wesen, und sei, als er im Begriffe stand 
oas Zündhütchen zu entfernen, um die 
Ladung aus dem Laufe zu ziehen, der 
Schuß zufällig losgegangen. Man 
glaubt, daß Stanard seinen Verletzun
gen erliegen wird: Lorimer's Verletznng 
wird jedoch nicht für gefährlich gehalten. 

A u s  P e n n s y l v a n i a .  
P  0 t t s v i l l e ,  21. Apri'. Etwa 

500 Kohlcugräbcr und Arbeiter hielten 

heute in der Nähe der hiesigen Stadt 
eilte Vers ammlttng, um zu bcratheti. in 
welcher Weise die Staatsbehörden an
gegangen werten sollen, Gesetze zu 
ihren Gunsten zu erlassen, um sie in den 
Stand zu setzen für sich selbst und ihre 
nothleidenden Familien zu sorgen. Es 
wurden Petitionen unterzeichnet, in 
denen der Staat gebeten wird, mehrere 
Millionen Dollars zu bewilligen und 
dafür Eisen zu taufen, welches mehrere 
Jahre lang aus dem Marfte gehalten 
werden soll, damit der Betrieb in den 
Eisenwerken wieder aufgenommen wer
den könne und dadurch der Kohlenbe-
darf gesteigert werde, oder sonstige an
dere Schritte zu thun, um Arbeit zu 
schaffen. Es wurden Resolutionen an
genommen, durch welche die Kohlen
gräber und Arbeiter anderer Gegenden 
des Staates aufgefordert werden, sich 
zu demselben Zwecke on die Legislatur 
zu wenden. Die Arbeiter im ganzen 
Mahancy Thale werden Versammlun
gen zu demselben Zwecke halten 

Einen Bergschacht hinunter gefallen. 
L a r a m i e  C i t y ,  W y . ,  2 0 .  A p r i l .  

Kol. Recd Kleiman, früher in Chicago 
welcher hier mit mehreren Männern 
von Gincinnati an der Ceffnung und 
dem Betrieb der Sunreise-Mine be
theiligt war, fand gestern Abend einen 
augenblicklichen Tod, indem er den 
Schacht hinunter fiel. Er wurde näm
lich aus dem Schachte zu Tage geför
dert, als er beinahe oben angekommen, 
von Schwindel erfaßt wurde. Er rief 
aus, er falle herab, und in demselben 
Augenblicke glitt er aus dem Eimer und 
siel den 140 Fuß tiefen Schacht hinun 
ter. Die Leiche wurde heute Morgen 
hierhergebracht. 

C a n a d a. 
9J2 0 lt t r e a I, 20. April. Ein Hause 

Orangemänner, welcher mit Trommeln 
und Pfeifen durch Notre Damestraße 
marschirte, als in der Notre Dame-
Cathcdrale Gottesdienst gehabten nutr 
de, drang in die Kirche und verursachte 
einen Tumult. Die Andächtigen woll 
ten die Turnnltuanten hinauswerfet', 
als eben eine Milizabtheilung vorbei
zog. Ein 1 Mat n aus der Truppe 
sprang aus dem ©liebe, drang in die 
Kirche und verwundete tödtlich einen 
gewissen O'Hara, der sich um Wieder
herstellung der Ruhe bemühte. 

Von der mexikanischen Grenze. 

N e w O r l e a n s, 20. April. Eine 
Spezialdepesche von Galveston besagt, 
daß eine Schaar Indianer aus Mexiko 
die Ansiedlungen um Fort Ewell heim
suchte, viele Ranchos pltinderle und 
zahlreiche Mordthaten beging. Sol
daten und Bürger verfolgen die Räuber, 
doch hat es den Anschein, als ob diese 
in Sicherheit über den Rio Grande 
entkommen werden. 

Editoriele «scheu. 

Qualen, die man sich ersparen kann. 
Die Leute leiden unnöthiger Weise viele 

Schmerzen. Unter den Ouklen, die man sich 
ersparen kann, sind diejenigen, welche durch 
Rheumatismus und Gicht verursacht werden, 
denn der scharfe Bestandtheilim Blu'.e, welcher 
sie bei BeriilMng mit der empfindlichen Decke 
der Muskeln.«nd Gelenke hervorbringt, kann 
mittelst jenes unvergleichlichen Blutreini» 
gungsmittels, Hoftetter's Magcnbit-
teres, ausgestoßen werden, che sich die Ent-
zündnugs-Shuiptome beträchtlich entwickeln. 
Wenn man erwägt, welche Folterqualen 
Rheumatismus verursacht udd ltie leicht er. 
wenn zur vollen Entwickelung gelangt, daS 
Her; angreifen kann, so wird die Rathsan^ 
keit zeitiger Anwendung eines so zuverlässi. 
gen Gegenmittels sofort klar. Das rheuma. 
tische ©ist wird durch mittelst des Bitteren au» 
geregte vermehrte Thätigkeit der Nieren, die 
als Reiniger wirken, vertrieben, nnd wenn 
der Patient dieses vorzügliche Bertheidigungs--
inittel gebraucht, so wird er finden daß er ar
gen eine Wiederkehr des folternden Leidens 
geschützt sein wird. . Unverdaulichkeit, Schüt
telsiebe?, Leber- und UnterleibSleiden und 
andere Krankheiten werden ebenfalls durch 
dieses wunderbare Heilmittel tnrirt. 

> IV 

* England hat unter seinen Geistt»- * 
then sehr reiche Leute. Der kürzlich, 
verstorbene Pfarrer Francis Seda» 
hinterließ ein Vermögen von 1,750^10» 
Dollars. 

* Eine Zeitung in August«, Ga., er« 
schien zu Ehren des 6t. Patrick in gtü» 
ner Farbe gedruckt. 

* Während den letzten slins Monate» 
bat die Patti in Italien mit ihrem Sin
gen 20,000 Dollars verdient. 

* Kürzlichen Berichten zufolge siiifc 
in den Fabriken Deutschlands nicht lue* 
niger als 88,000 Kinder beschäftig». 

* Oestrichs Heer zählt in Fridas-
zeit 267,000 Mann mit 48,000 Pferde« 
und kann im Kriegsfälle aui 780,0Di> 
Mann mit 150,000 Pferden erhöh! wer
den. 

* König Humbert von Italien !a» 
einen jährlichen Preis von 1000 Dollars 
für die beste Leistung auf irgend rndk 
che«n Gebiet der Wissenschaft in seine» 
Königreiche ausgefetzt. 

* Wahrend des JahreS 1877 faVr» 
ten in den 33er. Staaten 51 Ei{cubai;n--
gesellschaftcn. 

* Die Tabalspflanzungen auf C»i:6»- / 
wurden durch anhaltenden Regen b#«= 
deutend beschädigt. 

* Die britische Armee in Indien 
steht aus 146,000 Mann Jnfauter^ 
23,000 Mann Kavallerie, 3,600 Inge» 
nit'uicn, 13,000 Mann Artillerie raiT" \ 
400 Feld-Geschutzen. 

* Die gesetzliche Bewilligung zur'Ae» 
gung einer Röhrenleitung für Petroleum 
von den Oelseldern West Virginien^ 
nach dem Dhiostuffe wu.de gegc6:n. 

* Die Papier-Mühlen zu Holy?7x. 
Mast., fabrizirtn täglich 40 Tonnc» 
Schreib-Papier, oder die Halste d e 
Massen, den die Lande gemacht werde«. 

* Marschall Bazaine soll sich i» 
Spanien in großer Roth befinden und 
sich bereits, aber vergeblich, «m llnt** 
stutzung an den französisches KriM--
minister und den Marschall MaclWihi« 
gewandt haben. 

* In Denver war es bisher Sit?e» 
die Umgebung der Häufer mit Strychnj« 
u bestreue»,um Ratten und umher* 

schweifende Hunte zu födten. Nachd m 
jetzt aber ein Kind der Sitte;um Opfer 
gefallen ist, hat die Polizei sich i»*$ 
Mittel gelegt. 

* Die Ofen-Fabriken in Troy, N. 
B, fabriziren gegenwärtig eine bifcen« 
tende Anzahl Ocfen für China.' 

* Die anstößige Bestimmung 1» 
neuen Postgesetze, welche die Verses
dung von Zeitungen außer durch die 
Post verbietet, ist ausgemerzt. 

* Das Fruhjühr kommt, das zfi^cn 
nicht r.ur die Schwalben, fondern 
die Gerüchte von bevorstehenden Krieg** 
ziigen der Indianer. 

* Ein Deutsch-Amerikaner, NamenS 
Soefter, der früher in Indiana eine» 
„Eonntry-Store" gehalten hatte, has 
sich in Wi S'jaben erschossen. 

* Drei Männer in Louisiana sokke» 
letztes Jahr 90C0 Alligatoren getödtet 
haben. Sie gewannen das Qel 
verkauften die Häufe zu 75 Cents juo 
Stück. 

* Die Philadelphia'er wollen deu t 
Tag der Eröffnungsseier b:* Part 
Ausstellung begehen. Die Feier findet 
im Jndustrie-Palaste statt. 

Ein Kopfleiden, welche? feit Ja?,«4» 
immer von Zeit zu Zeit wiedcrkcbM. 
wurde durch den Gebrauch von Dr.^V. 
Königes Hamburger Tropfen geheNz, 
schreibt Mrs. Jos. Henbtrfen, BrsÄ-
oiOe, Pa. Ich laste feit dieser Zeit ti* 
$öeiltrcpfvn nicht ausgehen, 
Halle ste immer m meinem Haufe. 


