
\ 

' r *? -"v • 
UVFS F XFT, < f  -* 1 \ Ä- f i'S J ' * 

!« **-»'• 

Herausgcgtbm von Keo D. Hrick & K. G. Kaiser. S u b s k r i p t i o n s p r e i s :  $ 2 . 5 0  | a ^ n  
"I 

Vierter Jahrgang. St. Elo«d, Minu., Donnerstag, de« 18. April, 1878. 9h. IX 

Der Nordstern, 
1 Herausgegebevvon 

Brick <& Kaiser. 
in 

Saint Eloud, Minnesota, 

erscheint jeden Donnerstag und kostet jährlich 
in Borausbezahlung: $2.30* 

Für weniger als 6 Monate wird kein Abon-
^ «emcnt angenommen. 

e 'Ncni Abonnenten, die die Zeitung nicht 
«usdräcklich abbestellen, wird angenommen, 
daß sie das Abonnement fortzusein wünschen. 

Die Berabsäunlnng, oder Verweigerung 
der Abholung der Zeitung von dem Posta mte, 
wohin dieselbe beordert worden ist, sowie die 
Unterlassung der Anzeige an die Herausgeber 
von der etwa stattfindenden Ortsveränderung 
und der Angabe des neuen Wohnorts entbin-

I det nicht von der Bezahlung des vollen Abon-
| nemeutsbetrages. 

j  A n z e i g e n .  *  
[ welche ohne Bemerkung zur Aufnahme ein-
I: gehen, werden so lange eingerückt und berech-
I net, bis sie abbestellt werden. 
| A «zeigen werden zu den gewöhnlichen 

Preisen eingerückt, nämlich 10 Cents per Sec> 
i vi'r-Zeile, für die erste Einrückung, und 5 

C'nts für jede folgende. Für Anzeigen, die 
längere Zeit stehen bleiben, wird ein bedeu-
ender Abzng erlaubt. 

Die Herausgeber sind im Besih einer voll-
ständigen Auswahl 
Neuer und geschmackvoller Lettern, 
und sind daher im Stande, 

Drucksachen aller Art 
- in 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, 

GefchäftsZarten, 
Circulare, 

BlankS, 
Plakate u. f. w. 

auf kürzeste Notiz. 

Bestellungen und Gelder adtesstre man: 

BriS & Kaiser. 
St. Cloud, Minn. 

Letter Box 407, 

Mortgage'Sole. 

Ausland. 

Wliereas, default hasbeen made in the 
conditions of the mortgage exccuted bj 
Herrn«n Kruegel and Wilhelmine Kruc-

?;el, Iiis wife, mortgagors, to William 
(vuegel, mortgagee, dated the 15th cla^ 

of Januavy, A. D. 1876, and duly recor-
ded in the officc of Register of Deeds of 
the county of Stearns, in the State oi 
Minnesota, on the 17th day of January 
A. D. 1876, at 8 o'clock A. M. of said 
day, in Book "II" of mortgage deeds. 
page 507, by whicli default the power of 
sale cönt-aiued in said mortgage and re-
corded therewith has become operative; 
there is clainied 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 21jl00 
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 proceeding 
at law or otherwise haa been instituteri 
to recovcr the debt secured by said 
mortgage or any part thereof; 

Üow therefore, notice is hereby gi-
rea that by virtue of the power of sali 
contiined in said mortgage and recorded 
therewith and in pursuance of the Sta
tute in such case made and provided, tht 
said mortgaged premises situate in the 
couüty of Ötearns in the State of Minne
sota, aed described in said mortgage de er 
as follows, towit: The Northerlv onr 
third ()i) of Lot number two (2) in Slock 
nnmber fourteen (14) in the Town (nov 
City) of St. Cloud, according to a Plat 
and Survcy thereof made by John L. 
Wilson and on flle and of record in the 
office of Register of Deeds in and for the 
County of Stearns and State of Minne
sota, being a rectangular tract having s 
front of twenty two (22) feet on .Teffer-
son Avenue by one hundred and thirt 
two (132) feet deep, together with th« 
appurtenances and hereditaments there 
unto pert&ining will be sold at public 
auetion by the Sherifl of said Bteares 
county, to the highest bidder for cash on 
WKDXESDAY, THE 15th DAT or MAY, A. 
D. 1878, at 10 o'clock, in the foreno»n of 
•aid 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-
neya fees therein stipulated ,o be paid in 
case of ferecloeure, and all lawful eosts 
a»d diebureemente. 

Dated. Awil Sri 1*7P. 
WILLIAM KRUEGEL, Mortgagee 

MATHIAS MICKL1Y, 
Rheriff of Stearns Gönnt?, Minn 

PLTER BRICK. 
Attorney for Mortgagee. 15-

PolitischeS. 

Z u r  O  r  i  e  i !  t  f  r a  g e .  
Die Lag» wesentlich unverändert. 
L o ndon, 15. April. Die Lage der 

orientalischen Frage ist wesentlich un-
verändert. Es Hat sich in der Haltung 
der Großmächte keine Aenderung kund-
gegeben, und ist die zwischen England 
und Rußland bestehende Streitigkeit 
immer noch nicht erledigt, und folglich 
haben sich die Aussichten auf das Zu-
standekommen des CongreA's und eine 
friedliche Lösung der ganzen Schwierig-
feit noch um nichts gebessert.. In beiden 
Ländern ist es die Meinung der tötet)f 
zahl der Bevölkerung, daß der Krieg 
unvermeidlich ist. In St. Petersburg 
soll der Glaube vorherrschend sein, daß 
Englands Bereitwilligkeit, die Unter-
Handlungen fortzusetzen, mehr dahin 
ziehen, Rußland zu issliren, als eine 
Verständigung zu erzielen. 

Manche einflußreiche Personen sind 
Ser Ansicht, daß England ganz allein 
den Kampf aufnehmen wird. Deshalb 
ist man eifrigst bemüht, ^Oesterreich zz: 
befriedigen. 

Einige der Besonnereren unter den 
Amtlichen haben begonnen, die russi-

scheu Generäle, Diplomaten und Zei-

tungen dafür zu tadeln, daß sie die Re
gierung in eine Lage gedrängt haben, 

wo Nußland zwischen seiner Seldktent-

scheidung und Knechtung durch Europa 
wählen muß; die Mehrheit des Volkes 
jedoch behauptet noch immer, daß die 

Regierung sich zu persönlich gezeigt 
habe, und die Presse opponirt jeglicher 

Eoncession. 

Kann nicht vermitteln. 

Deutschlands Versuche, eine Verstän
digung herbeizuführen, dauern noch 
immer fort; allein diese Aufgabe hat 
wegen den intimen Beziehungen, in de
nen Deutschland und Rußland zu ein-
ander stehen, besondere Schwierigkeiten. 
Bismarck soll erst jüngst als Antwort 
auf die Andeutung, er möge doch den 
Vermittler spielen, gesagt haben : „Wii 
können Rußland keinen Rath ertheilen, 
denn ein von uns gegebener Rath wür-
de als eine Drohung betrachtet wer-
den." 

Vertrauenswürdigen Nachrichten aus 
Berlin zufolge, sind die Aussichten aus 
Zrsolg des gegenwärtigen Notenwech-
eis zweifelhaft. 

Man glaubt, daß eine Vorkonferenz 
der in Berlin aecreditirten Botschafter 
eine Basis für drn Zusammentritt des 
Congresses finden könnte. Bismarck 
vill dieselbe nicht in Vorschlag bringen, 

da solches von der russischen Regierung 
ür den ersten Schritt Deutschlands 

uVS feindliche Lager gehalten werden 
könnte. 

Rumänien und Rußland. 
Die rumänische Presse wiederholt die 

Anschuldigungen gegen die Regierung, 
daß diese mit der russischen unter einer 
Decke stecke. 

Ein großer Theil des Volkes ist der 
Ansicht, daß wenn das Land nicht mäch-
tige Unterstützung von Außen erhält. 
Rußland wogen dem im Innern Herr-
schenden Zwiespalt? mit seinen Plänen 
durchdringen wiad. Die Rückkehr dee 
Premiers Bratiano ohne in Wien Zu 
sicherungen erhalten zn haben, und mit 
dem Rothe der Berliner Regierung, 
nachzugeben, wird die Absicht, gegen 
Rußland Front zu machen, durchaus 
nicht bestärken, wiewohl sowohl das 
Heer wie das Volk gegen Rußland bih 
ter gesinnt ist. 

In l and .  

Bismarcks Aufgabe. 

Trotz der Schwierigkeiten, die ihn 
imgeben, hat Fürst Bismarck, wohler-
ennend, daß die Hauptgefahr in der 

drohenden Haltung zu suchen ist, welche 
Die beiden Mächte bei Konstantinopel 
einander gegenüber beobachten, sich die 
schwere Aufgabe gestellt, einen Weg zu 
rmitteln, dort einen „Modus Vivendi" 

mittelst Garantien, wie solche zwischen 
England und- Rußland wegen der Dar-
zancllen und Gallipolis früher direet 
ausgetauscht worden waren, herzustel
len. 

Man glaubt., daß die Erreichung 
eines Ausgleichs bezüglich dieses Punk-
tes sogar noch schwieriger sein wird als 
die Zusammenkunft des Congresies zu 
Stande zu bringen; daß aber eben 
durd( den Einfluß dieses Zustandes, 
wenn derselbe keine zufriedenstellende 
Lösung finde, die Bemühungen bf? 
Kongresses, wenn ein solcher wirklick 
;u Staude käme, neutralifnl werden 
öfnjlen. 

Aus der Buudsshauptstadt. 

W a sh i n g t o rc, 13. April. Der 

Couful der Ver. Staaten in Jerusa
lem sendet einen Bericht über den Be-
such, welchen Generak Grant vor Kur-
^em der genannten Stadt abstattete. Bis 
nach dem?, Meilen von Jerusalem ge
legenen Kakourah kamen ihm die Dra-
qomanen und Wachen der Konsulate, 
des griechischen Patriarchen und des 
Paschas von Palästina, sowie eine 
Compognie Kavallerie entgegen, und in 

der Stadt selbst wurde er mit militari» 

fchen Ehren empfangen. Das Musik-
corps des Paschas stand ihm täglie!' 
',ur Verfügung und während der Zeit 
seines Aufenthaltes wurde ihm vom 
Pascha, den Cnnsuln und den Behör-
den der griechischen und omcrikti nischen 
Kirche jede Rücksicht zu Theil. 

Tweed gestorben. 

N e w $ o r (. In der Osfice des 
Sheriff ist eine Depesche eingetroffen, 
welche meldet, daß W. M. Tweed in 
seiner Zelle im Gefängnisse an der 
Ludlowstr. gestorben ist. Sein Tod 
e rfolgte Pitnit 12 Uhr. Bei ihm wa
ren Dr. Earnochan, Foster Dewey, 
Secretär, Herr Douglas, sein 
Schwiegersohn und Edelstein, einer 
seiner Anwälte. ..Ich haäe versucht 
etwas Gutes zn wirken, wenn ich auch 
kein Glück hatte. Ich fürchte den Tod 
nicht. Ich glaube die Engel werden 
mich in ihren Schoß nehmen. 

Die Nachricht von dem Tode 
Tweeds verbreitete sich rasch und bald 
hatte sich eine Menge Neugieriger auß
erhalb des Gefängnisses versammelt. 
Die meisten der Angehörigen Tweeds 
befinden sich in New Orleans und wur
den aus telegraphischem Wege von sein-
m Tode in Kenntuiß gesetzt. Nach 

dem Gesetze darf die Leiche eines Ge
fangenen nicht eher aus dem Gefängniß 
entfernt werden, als bis sie vom Coro 
Her untersucht ist. Die unmittelbare 
Todesursache war Herzklopfen nnd 
Nervenschwäche, obwohl der Verstor-
bene seit längerer Zeit auch an ver-
schieden en anderen Krankheiten gelitten 
hat. 

Das Zimmer, welches Tweed im 
Gefängnisse bewohnte, war elegant 
möblirt jedoch erhielt er Gefängnißkoft. 
Sein Bart und Haar waren schneeweiß 
und sein Gesicht mager, jedoch fein 
Körperumfang hatte nicht merklich ab-
genommen. John D. Townsend, 
einer der Anwälte Tweeds, sagte einem 
Berichterstatter, dieser habe kurz vor 
seinem Töde Folgendes zu Herrn Edel-
stein gesagt: „Ich glaube Tilden und 
Fairchild haben michendlich petödtet. Ich 
habe mir in letzter Zeit große Mühe ge-
geben das Beste zu thun, was ich tonn-
Je, aber sie wollten es nicht zulassen. 
Sie werden wahrscheinlich zufrieden 
sein, wenn ich von hier hinaus getra
gen werde." Coroner Woltman und 
Hilfscoroner Cushman hielten beute 
den Juquest ab und die Geschworenen 
nahmen die auf dem Todtenbette lie-
gende Leiche in Augenschein. Der 
Wahlspruch lautete der Aussage des 

behandelnden Arztes Dr. Caruochan ge-
maß. daß der Tod in Folge eines Herz
übels eingetreten sei. Die Leiche wird 
it's dem Gefängnisse nach dem an der 
77 Straße gelegenen Hause des Herrn 
Douglas, des Schwiegersohnes des 
Verstorbenen, gebracht werden. V 

Ein preußischer Kreisrichter verhaftet. 
N e w  9 )  o  r  k »  1 6 .  A p r i l .  G e s t e r n  

Abend-begaben sich Bundesbeamte an 
Lord des bei der Quarantäne liegen-
Den Dampfers „California" und ver-
hafteten den Kreisrichter Karl August 
Stilke aus Grünberg in Schlesien un
ter der Anklage, 20,000 Mark Staats
gelder- unterschlagen zu haben. Der 
Verhaftete gestand feine Schuld ein, 
und wird morgen seine unfreiwillige 
Äeise nach Europa antreten. 

Schiffbruch. 
L o n d o n .  D e r  D a m p f e r  „ C h i l d -

wallhall." welcher an der Küste von 
Portugal gescheitert ist. hatte eine Be-
mnotnung von 45 Personen und 8 
Passagiere. Das Schicksal von 26 
Derselben ist unbekannt, die übrigen 
wurden gerettet. 

Aus Oregon. 
S a n  F r a n c i s c o .  D i e  P l a t  

form der demokratischen Staatscouven-
lion von Oregon spricht sich zu Gun
sten der Remonetisirung des Silbers, 
öer Aushebung der Resnmptionsschnl 
Den mit Greenbucks, außer wo dies an-
oers ausbedungen ist, der jetzt dem 
Kongresse vorliegenden Tarifbill und 
eines Verbotes gegen die Chinesenein-
Wanderung aus. 

M e x i c o .  
Ga^lveston, 13. April. Eine 

Tpezialdepesche meldet, eine Firma in 
San Antonio versende seit einigen Ta
gen Waffen und Munition nach Mexi-
o, man uermn the daher, daß ein Auf
stand gegen Diaz im Werke sei. 

C u b a. 
H a v a n a ,  1 3 .  A p r i l .  D i e  P o s t -

comission der Ver. Staaten hat heute 
die Heimreise angetreten. 

Der Dampfer „Agnes". 
S a v a n n a h, 13. April. Der 

Zollcutter „Boutwell" traf heute mi> 
Den Passagieren und der Mannschaft 
oes schiffbrüchigen Dampfers „Agnes' 
hieran. Dee Dampfer ist leck und 
liegt hoch auf dem Strande. Der 
Cutter vermochte nicht, demselben ir
gendwelche Hilfe zu leisten. 

—  N a s h v i l l e ,  T e n n .  1 4 .  A p r i l .  
Letzte Nacht war große Aufregung in 
Auntsville, wo man die Farbigen Ben. 
Evans, Ephraim Hall und Frank Kel
ly lynchen wollte, welche eingestanden, 
Den bekannten Metzger Georg Schön
berger umgebracht zu haben. Sie 
sagten, der Metzger Mich. White habe 
sie dazu angestiftet. Ein Versuch, das 
Gefängniß zu erstürmen, hatte keinen 
Erfolg. 

Chase verhaftet. 

F a ll R i v e r, 13. April. Derbe-
trügerische Schatzmeister Chase wurde 
heute Abend ans zwei Anklagen, jede 
wegen Veruntreuung von $100,000, in 
seiner Wohnung verhaftet und nach 
der Polizeistation gebracht. Der Ge
fangene verhielt sich ganz ruhig und sag-
te, er habe das erwartet. Seine Fa
milie und Freunde machten alle Ver-
suche, ihm die Schande der Gefängniß-
Haft zu ersparen. Sie boten als Si-
cherheit Bonds zum Betrage von $25,* 
000 an, wenn man ihn in seiner Woh> 
nung bewache; allein alle diese Aner
bieten wurden abgewiesen. Chase wird 
am Montag verhört werden. 

Die Pistolenspielerei unter Kind rn 
dauert noch immer fort. In Brooklyn 
wußte sich dieser Tage Christopher 
Bonne, ein Knabe von 10 Jahren, im 
elterlichen Hause ein seinem Vater ge
höriges geladenes Piftol zu verschaffen. 
Er begann damit zu spielen und zog 
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den Hahn der Waffe auf. Sein 19 
Monate altes Schwesterchen Mary stand 
vor ihm sah feinem Treiben zu. Der 
Knabe scheint den Drücker berührt zu 
haben, denn ein Schuß krachte und 
Mary fiel, in die Stirn getroffen, blu
tend zu Boden. Das Mädchen ist 
lebensgefährlich verwundet, die Kugel 
konnte nicht aus der Wunde entfernt 
werden. 

lieber das blutige Duell in Eastvillt 
Virginien, erfährt man folgende Ein
zelheiten : Der d artige junge Advokat 
A. P. Thom hatte einen anderen jun=-
gen Mann Namens S. Pitts wegen 
einer geringfügigen Geldforderung ver 
hasten lassen. Am Tage des Zwei 
tampfs trafen die Beiden vor dem Ge- ncl1 Dollars geschätzt wird, ist zu LinaH» 
richtshaufe in Esstville zusammen. 
Pitts stellte den Thom wegen der Ver-
Haftung zur Rede; ein Wort gab das 
andere; Pitts nannte den Thom einen 
Schurken und Lügner. „Nehmen Sie 
sich in Acht!" sagte Thom, griff schnell 
in seine Tasche und zog einen Revolver 
hervor. „Damit kann ich ebenfalls 
aufwarten," erwlederte Pitts und halt, 
jetzt ebenfalls einen Revolver in de» 
Hand. Nur drei Fuß standen die bei 
Den Männer von einander entfernt. 
Es wur gerade vor dem Eingange dec 
Gerichtsgebäudes. Da fielen, zu glei-
cher Zeit zwei Schüsse. Die Kugel aus 
Pitts' Revolver fuhr durch Thom's 
Hand, und Thom's Kugel drang in 
Pitts' rechten Arm. Beide traten einen 
Schritt zurück. Obgleich Jeder ver-
wundet war. so war doch »on cinei 
Versöhnung keine Rede. Nur ein, 
Sekunde verging, dann fielen zwei nein 
Schüsse; Pitts sank zu Boden. ^ 2)ii 
Kugel seines Gegners hatte ihm den 
rechten Lungenflügel durchbohrt. Mm. 
trug den Unglücklichen in ein nahes 
Hans, und dort starb er nach wenigen 
Augenblicken. Thom war, als di« 
zweiten Schüsse fielen, ebenfalls ver-
wandet worden. Pitts' Kugel war ihm 
durch den unteren Theil des Gesichts 
gegangen und hatte mehrere Zähne 
ausgebrochen und den Kinnbackenkno 
chen zermalmt. Man schaffte den 
Schwerverwundeten nach feiner Woh
nung. und dort liegt er jetzt in bedenk
lichem Zustande darnieder. Das Duell 
hat in der ganzen Gegend beträchtliche 
Aufregung verursacht, um'vmehr, als di» 
Duellanten hervorragenden Familien 
angehörten. Thom ist ein Sohn des 
Richters W. D. Thom von Virginien 
und ein Neffe des Dr. I. Pembroh 
Thom, eines Mitgliedes des des Balti-
inorer Stadtraths. Pitts war ein 
Jieffe des Marylander Bundessenators 
Dennis und des Marylander Staats-
senators Dennis. Seine Eltern find 
ieit vielen Jahren tobt. Die sterblichen 
Ueverreste des Unglücklichen wurden 
nach Forfolk gebracht und daselbst zur 
Ruhe bestattet. 

EdittrieLe Rotizc«. 

* In Tübingen ist Prof. Trüffel, der 
hervorragende Philologe, gestorben. 

* Herr Sam. Wood, ein kürzlich ver 
fiorbener reicher NewIorker Kaufmann 
hat 800,OCO Dollars zur Gründung A-
nes Conservatoriun S im Central Park 
.ui§gefitzt. 

* 3" Philadelphia wirb jetzt in Ifife 
ien Wirtschaften Bier » 3 Cents>tcs 
Sias verkauft. Tie ©lefer sollen tnbe> 
sehr klein je»». 

Der Millionär Augustin Edwards, 
Gessel» Hinterlt fsenschust auf 25 Millw-

Qualen, die man sich ersparen kann. 
Die Leute leiden unnöthiger Weise viele 
chinerzcn. Unter dcn Cuälcu, die ».an sich 

ersparen kann, sind diejenigen, welche durch 
Rheumatismus und Gicht verursacht werden, 
denn der scharfe Bestandthe'lim UlUie, welcher 
sie bei Berührung mit der empfindlichen Decke 
der Muskeln und Gelenke hervorbringt, kann 
mittelst jenes unvergleichlichen Blutreini-

gnngsmittels, Hoftetter'S Magenbit-
teres, ausgestoßen werden, ehe sich die Ent. 
zündungS-Symptome beträchtlich entwickeln. 
Wenn man erwägt, welche Folterqualen 
Rheumatismus verursacht udd Hie leicht er, 
wenn zur vollen Entwickelung gelangt, da» 
Her; angreifen kann, so wich die Rathfam-
feit zeitiger Anwendung eines fo zuverläsfi. 
gen Gegenmittel» sofort klar. Da» rheuma-
tische Gift wird durch mittelst de» Bitteren en
ge regte vermehrte Thätigkeit der Stieren, die 
als Reiniger wirken, vertrieben, nnd wenn 
der Patient diese» vorzügliche VertheidignngS-
mittel gebraucht, so wird er finden daß er ze-
g.u eine Wiederkehr de» filternden Leiden» 
geschürt sein wird. UnVerdaulichkeit, Schiit-
telficber, Leber- und UnterleibSleiden und 
andere Krankheilen werden ebenfalls durch 

diese» wunderbare Heilmittel Zuritt. 
IV 

bei Valparaiso gestorben. Er war der 
Sohn eines Englischen Arztes. 

* Von China meldet man' daß der 
Mthstand durch die Kälte erhöht tjt. 
Tie Notleidenden verkaufen ihre Ki»-
^r jldHunderten. Di- Unehrlichkeit de»^ 
Beamten vereitelt vielsachdie Hiiifsthä-
tigti.it: der Regierung, 

* Die Geiehgebung von CaliforMea-
hat ein Gesetz angenommen, welches de» 
dortigen Aerzten verbietet, sich als Sp?-
'>ialisten in irgend einem Zweige anzu
zeigen. Der Gouverneur wird bei 
fch wahrscheinlich mit seinem Veto bete« 
ten. 

* Nationalbanken schießen in Japan 
!vie die Pilze aus der Erde. Kürzlich 
vurde in Olafe die einunddreißigste mit 
einem Capital von 130.000 eröff
net. Sie wird eine Comniai.dite In 
London eröffnen. 

* Kaum hatte Isaak B. Sanl
einen zehnjährigen Termin im Sucht-
'.aus zu Massachusetts adgcsessen. m-rer 
schon wieder processirt und für einen 
neuen Termin von Lehn Jahren wieder 
dahin geschickt wurde. Es 'ollen noch, 
genug Anklagen gegen ihn »»rfiegeiyu»» 
ihn kdcn.'länglich im föefängnu 
halten. 

* Seit einiger Zeil machte sich 
ris eine biteutend: Nachfrage nach jj§JW 
nen. seltenen Bü Hern bemecLli^, üab» 
es tommt öfters vor, baß für einen_b*= 
sonders wcrthvollen Band 1000 Jßft-

2COO ihnen lebenslänjktd) in jfctßBM 
bezahlt werde». 

* Ein Tempcrcn^rcbner in Sojtoi* 
erzählte neulich seinen staunenden Zu
hörern, daß er, ehe er'Temperenjterjj»* 
vorden sei, jährlich 5000 Dollars für 
Kum ausgegeben habe. Der gute Mans. 
muß demnach täglich ungefähr netinjlg 
»Drinks" genommen haben. 

* Zwei Stadtälteste in Aiistin, Texa?» 
Samens Markley und Stalle geriethen 
während einer SHung in Streit Mb 
griffen sich gegenseitig mit Messern frn. 
Markleg blieb tobt auf b^ra Platze. 

Fräulein MarL Hampton, eine hüb» 
sche Schukmeiperin in Memphis, truide 
wegen verschiedener Fälschungen enj|<= 
klagt und ist deSh..lb Verdusict, 

Die Gesellschaft der AlpenjZgcr 
des Aostadistricis toiä Victor Emamiel 
an einem der höchsten Punkte deS At-
nannten Distrikts ein Standbild errie
ten. 

* I. Goodrich, der längere LÄ 
als Barsänger in Murphtz's Temp«e-
enz-Versammkungeu fungirte, wurde 1* 
Virginien wegen Bigamie verhafM. 
Es sollen nicht weniger als fünf Fräs
en Anspüche auj Gattinnenrecht mLG-
en. 

Da die Chinesen kein AlphaM 
besitzen, so erwies sich der Tetegraph frei 
ihnen all w r!h!os. Da» Tel.p^n^e-
doch erweist sich alS sehr praktisch ,uüi»' 
ist daher von den Behörden bttrlid 
theilweise eingeführt worden. 

Nach dem neuesten Adreß-Aalenßx? 
reklomirt St."Spui? eine halbe MDott-
Einwohner. 
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