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Der Nordstern, 
Herausgegeben von 

Brick & Kaiser. 
in ' 

Saint Eloud, Minnesota, 

erscheint jeden Donnerstag und kostet, jährlich 
in BorauSbezahlung: 

Für weniger als 6 Monate wlrd fcinUboiv 
«einen t angenommen. 

^ju KociiUicntcn, die die Zeitung nicht 
ausdrücklich abbestellen, wird angenommen, 
daß sie das Abonnement fortzusetzen wünschen. 

Die Berabsäninung, oder Berweigernny 
der Adhslung der Zeitung von de.» Postamte, 
wohin dieselbe beordert worden ist, sowie dir 
Unterlassung der Anzeige an die Herausgebe, 
vin Ser etwa stattfindenden Ortsveränderunf 
und der Angabe de« neuen Wohnorts entbin-
dcfuicht >JOU der Bezahlung des vollen Abon-
nementsbetrages. 

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 1V Cents per Bee-
Vier-Zeile, für die erste Einrückuny, und 5 
C'nts für jede folgendes Für Anzeigen, dic 
längere Zeit steilen bleiben, wird ein bedeu-
ender Abzug erlaubt. 

Die Herausgeber sind im Besitz einer voll-
ständigen Auswahl 
'1ks:»er und geschmackvoller Lettern, 
und sind daher im Stande, 

Drucksachen aller Art 
in deutscher, englischer, französische! 

und norwegischer Sprache 
. auf's Schnellste,Schönste und Billigste 

zu liefern, 
und empfehlen sich zu geneigten Aufträgen. 

G e d r u ck t w e rd e n: 

Lctterheads, 
Billheads, 

Gesch äftSkarten, 
Circularc, 

Blanl's, 
Plakate u. s. tu. 

auf kürzeste Notiz. 

Telegraph. 
Ausland.  

Bestellungen und Gelder adtesstre man: 

Brick & Kaiser. 
St. Cloud, Minn. 

Letter Box 407, 

t Mortgage Sale. 
Whereas, default h*s bcen rnade in the 

conditions of the mortgage executed bj 
Herman Kruegel and Wilhelmine Krue
gel, Iiis wifc, mortgagors, to William 
Kruegel, mortgagee, dated the 15th tiay 
of Janunry, A. D. 1876, and duly recor-
ded in the officc of Register of Deeds of 
the countv of Stearns, in the State ol 
Minnesota, on the 17tli day of January 
A. D. 1876, at 8 o'clock A. M. of said 
day, i* Book "II" of mortgage deeds. 
page 507, by which default the power of 
sale contained in said mortgage and re 
corded therewith has bccome operative; 
there is claimcd to be duc and is due on 
said mortgage and the note secured 
thereby at the date of this notice the sum 
of four hundred and eiglity tliree 21] 100 
dollars and the further sum of twenty five 
dollars attorney's fees eovenanted in said 
mortgage to be paid in case of foreclosu-
re thereof; and no action or proeeeding 
at law or otherwise has been iastituted 
to recover the debt secured by said 
mortgage or any part thereof; 

Ivnv tlierefore, notice is hereby gi-
Ten that by virtue of the power of sale 
contnined in said mortgage and recorded 
therewith and in pursuance of the Sta
tute in such case madeand provided, the 
said mortgaged premises situate in the 
county of Stearns iu the State of Minne
sota, and described in said mortgage deed 
as follows, towit: The Nortlierlv one 
third i^z) of Lotnumber two (2) in Ölock 
Äiirnber fourteen (14) in the Town (now 
CiLy) of St. Cloud, according to a Plat 
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, being a rectal) guhir tract having a 
front of twenty two (22) feet. on -Tefler-
son Avenue by one hundred and thirtv 
two (132) feet deep, together witli the 
appuvtenances and hereditaments there-
unto pertaining will be sold at public 
auetion by the »Sheriff of said Stearns 
county, to the highest, bidder for cash on 
WEDNESDAY, THE 15th DAY OB* MAY, A. 
D. 1878, at 10 o'clock, in theforenoen of 
said day, at the front door of the court 
liouse, 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-
nevs fees therein stipulated ,o be paid in 
case of foreclosure, and all lawful coste 
and d isbursements. 

Dated. APHI 3rd 1S78. 
WILLIAM KRUEGEL, Mortgage©" 

MATHIAS MICKLIY, 
eheriff of Stearns County, Minn. 

PLTER BRICK. 
Auoraey for jlorlg.^gioe. 15-

Politifch<S. . 

3  u  r  O  r  i  t n  » f r a g e .  
Sehr widersprechend. 

L o n d o n ,  2 0 .  A p r i l .  D i e  h e u t e  
Morgen aus den verschiedenen Capita-
len betreffs der politischen Situation 
anlangenden Nachrichten lauten sehr 

widersprechend. 
Eine Depesche aus Rom stellt die An-

gäbe, daß Italien England ersucht 
habe, seine Wünsche vorzubringen, in 
Abrede; wogegen eine aus Berlin kom-
inende Depesche dieselbe nochmals wie-
zerholt und behauptet, daß die Auffor
derung jetzt von Oesterreich, Italien 
und Deutschland wiederholt werde. In 
St. Petersburg wird behauptet, Fürst 
Bismarck habe alle Vermittelungsver 
suche eingestellt, während aus Berlin 
und Wien gerade positiv das Gegen-
theil telegraphirt wird. Der St. Pe-
tersburger Korrespondent hat seine 
Nachricht zweiselsohne im russischen 
Kanzleramte erlangt. , 

Es ist ebenso unmöglich, die Quelle 
der wiederholten Erklärung anzugeben 
daß Oesterreich im Begriffe steht, Bos. 

niett zu besetzen. 

Pflegen Bcrathung. 
Die österreichischen und ungarischen 

Minister halten .'ine Konferenz mit ein-
ander ab. Es wird gesagt* daß Gras 
Audrassl) auf eine sofortige Ausglei
chung der io lange zwischen den beiden 
$l,eilen des Reiches bestehenden Diffe
renzen drängt, da der Zustand der aus' 
wältigen Beziehungen eine energische 
Politik erheischen, welche innere Zer
würfnisse unmöglich machen würden. 

Die österreichischen Vorsichtsmaßregeln. 
Es schwirren bezüglich der Vorsichts-

maßregeln, welche Oesterreich ergreifen 
wird, viele widersprechende Anca^en 
untrer, von denen jedoch keine auioit-

tativ sind. 

Vou Rußland aufgestachelt. 

Wie man vernimmt, werden die Un
ruhen in Serbien von den Russen ver-
anlaßt, um die österreichischen Truppen 
auseinander zu halten. Serbiens dm 
zige Hoffnung aus Bortheile liegt in 
Bosnien, wohin Oesterreich es aber 

nicht blicken lassen darf. 

Nicht unter einer Decke. 
Ein Telegramm aus Wien sagt, was 

immer für Vorsichtsmaßregeln von der 
Regierung getroffen würden, so habe 
Rußland daran keinen Antheil. Diesel-
den werden unter Zustimmung 
Deutschlands, vielleicht gar auf von 
Berlin aus erfolgten Rath getroffen, 
trotzdem ist Oesterreich bezüglich seiner 
zukünftigen Bewegungen frei. 

Bemerkenswerth ist. das die bestin-
sormirten und vertrauenswürdigsten 
Speeial-Eorrespondenten der Londoner 
Presse, welche sich des Längeren übe: 
die Lage verbreiten, kein Wort über die 
Haltung Oester«ichs bringen, ein gu
ter Beweis, daß trän in Wien noch zu 
keiner Entscheidung gelangt ist. 

Eine Erklärung zwischen Brocken. 

Gathorne Hardy, Secretär für In-
dien, welcher heute Abend bei einem 
Zweckessen in Bradford den Vorsitz 
führte, erklärte bei dieser Gelegenheit, 
daß die Regierung', den Standpunkt der 
öffentlichen Worttreue und Ehrlichkeit 
und der Erklärung von 1871 einnehme, 
wonach eine Partei eines Uebereinkom-
mens sich nicht ohne Zustimmung der 
übrigen zurückziehen könne. Er stellte 
es m Abrede, daß der Regierung das 
de» in der Türkei wohnhaften Christen 
zugefügte Unrecht gleichgiltig sei; allein 
die Politik einer großen Mächt könne 
nicht durch einen Zu fall, wie schrecklich 
derselbe auch sei» von ihrer Buhn abge 
leitet werden. Die wirkliche Frage stzl 
ibie, ob» England im Orient groß? In

teressen habe oder nicht. 
Er behauptete, daß der Bertrag von 

San Stefano in seiner gegenwärtigen 
Fassung nicht ein einziges Element 
eines permanenten Friedens enthalte. 
Die Interessen der griechischen lind 
mohamedanischen Bevölkerung müßten 
ebensowohl beschützt werden, wie die der 
Slavenbevölkerung. 

Die von der englischen Regierung 
getroffenen Maßregeln seien kein kriege-
rischet^ Schritte, sondern nur Vorsichts-
maßnahmen. Eine Kriegspartei, oder 
eine Kriegsministerium, sei in England 
eine Unmöglichkeit. Wenn das Volk 
den Krieg unternehme, so müsse das. 
nicht um des Sieges willen geschehen, 
sondern um große Principien zu ü;r* 
theidigen. . . 

Die Regierung, erklärte er, sei ent' 
schlössen die Principien zu behaupte», 
welche ihr bisheriges Verhalten in Sa-
chen der Orientfrage geleitet habe. 

— Wer Pech angreift besudelt sich. 
Wer sich aber durch die Anpreisungen 
werthloser Medikamente bethören läßt, 
der ist einfach angeschmiert, und die 
Nachahmer von den werthvollen Dr. 
August König's Hamburger Medizinen 
lachen sich dabei über die Dummheit 
der Leute ins Fäustchen. Lasset Euch 
daher nicht anschmieren, weder durch 
solche falsche Anpreisungen, noch durch 
die Beredsamkeit einiger Apotheker, 
welche natürlich g;rn Sachen verkau
fen, welche größeren Verdienst abwcr-
fen, aber auch dafür schlecht sind. 

Inland. 
W a s h i n g t o n, D. C., 28. April. 

Freunde der Texis Pacific R. R. sa
gen, daß die Aussichten auf di? Zäh-
lung der Interessen auf Bonds der 
Company sich stetig bessere. 

Der Neu - Mexikanische Gesandte 
Seumacona wird dem Präsidenten in 
dieser Woche seine Creditive überm-

chen. -
Es ist die Information eingegangen, 

daß der für Washington accreditirte 
chinesische Gesandte, begleitet von den 
Mitgliedern der Legatoin und Konsuln 
für die Haupttheile dieses Landes, Chi-
na bald verlassen wird, um nach den 
Ver' Staaten abzureisen. 

Der Präsident zurückgekehrt. 
W a s h i n g t o n. D. C., 28. April. 
Der Präsident nebst Familie/kehrte 

heute Morgen in guter Gesundheit nach 
Washington zurück. Der Präsident 
verbrachte den Tag ruhig im ^xecutiv-

Palast. 

Harte Strafe. 

W a sh i n g t o n,'27. April Der 
Temperenzverein, welcher sich nach der 
Frau Präsidentin Hayes nannte, hat 
gestern Abend diesen Namen abgelegt, 
weil Frau Hayes, welche bei den im 
weißen Hause gegebenen Dinners den 
Wein verpönte, bei dem Diner auf ei
nem Exeursiousdampser auf dem De-
laware den Gebrauch von Claretpunsch 
begünstigte. 

Das Bekenntniß McL!ns. 

N e w  N o r k ,  2 3 .  A p r i l .  R i c h t e r  
McLin von Florida gibt eine lange 
Erklärung über sein Verfahren bei 
Zählung der in der Präsidentenwahl 
abgegebenen Stimmen in je nem Staate 
und zählt die Einflüsf.' auf, welche da
bei aus ihn eingewirkt haben. So 
wurden ihsm verschiedene von Personen, 
auf deren Meinung er Gewicht legte, 
an Gouverneur Stearns und. andere 
Führer der republikanischen Partei ge-
richtete Depeschen gezeigt, welche be
haupteten, daß das Heil des ganzen 
Volkes davon abhänge, daß das Votum 
von Florida für Hayes abgegeben werde 
Führer der republikanischen Partei aus 
dem Norden und persönliche Freunde 
Hes Präsidenten •Hayvs trafen in 
Ichairen in Florida ein mti> bestürm
ten ihr.. NamenAichthatdiVS ©ouver 
neur Nsyes, welcher ihm- Belohnung 

versprach, wenn Hayes Präsident wür
be. Nachdem er so feine Beweggründe 
für die Hineinzählung der Hayes Elee-
toren aufgezählt, fährt MeLiu fort: 

»DaS Votum Floridas mit Aus
schluß der Berichte aus Baker County, 
welche gezählt wurden, und welche, wie 
ich seitdem von den Personen, d tt, sie 
anfertigten, erfahren habe, gefälscht 
waren, mit Einschluß aber des richtigen 
Berichtes, welch r mit den Berichten det 
Precincte aus jenem County eorrefpon-
dirt, würde den Staat sicher Tilden ge-
geben haben. Archer Precinct No. 2 
in Alachua County war iit der Zäh
lung eingeschlossen. Dtt in diesem 
Precinct verübte Betrug wurde der 
Kommission nicht von den Demokratien 
gezeigt, obwohl ein Conttst stattfand 
und diesem Precincte viel Aufmerksam-
feit geschenkt wurde. Jndrß habe ich 
vor Kurzem von Führern der republi
kanischen Partei in jenem County ge-
Yört, daß 'die Inspektoren Und der 
Clerk des erwähnten Precinctes den 
Berichten, als diese nach Gainesville, 
dem Countysitze, gebracht wurden, 219 
Stimmen hinzu gefügt haben. In 
Lean Couyty wurden 74 kleine repu
blikanische Stimmzettel' in den Stimm-
kosten vcS Precincts No. 9 gesteckt, 
trotzdem wußte man selbst die demo
kratischen Anwälte zu überzeugen; daß 
dies keine falschen Stimmzettel seien. 
Spätere Bekentnifse ergeben, daß diese 
Stimmzettel in unberechtigter Weise in 
sen Stimmkasten gesteckt wurden. Ich 
sah, daß Bowers, einer der Jnspec^ö 
rest, einige Tage vor der Wahl ähnliche 
S t i m m z e t t e l  h a t t e  u n d  m a h n t e  i h m  v o n  
deren Verwendung ab. wenn sie nicht 
echt seien, lind spätter hörte ich, daß er 
dieselben abgegeben habe. In Jeffer-
sog County wurden in einem gewissen 
Precincte, in welchem I. Bell Juipcc 
lor war, 100 Stimmen heimlich dem 
Volum hii zugefügt uud mitgezählt In 
Bozug hierauf wurde keine Anklage bei 
der Kommission erhoben. Das Ve
len ntn iß, welches Bell mir seitdem ge-
macht hat, enthüllt die That lache, daß 
wenn die 219 Stimmen, welche in Ar-
cher County in betrügerischer Weise 
hinzugefügt wurden, die 74 Stimmzet
tel, welche in Leon County in den 
Stimmkasten gestopft wurden und die 
100 Stimmen, welche heimlicher Weise 
in Jesferson County hinzugefügt wer
den; zusammen also 219 Stimmen zu 
rückgewiesen, und die zurückgewiesenen 
demokratischen Precincte, welche der 
Entscheidung des Supremegerichts ent-
gegen wegen Unregelmäßigkeit und 
Ungesetzlichkeit zurückgewiesen wurden, 
angenommen und gezählt worden wä-
ren, Tilden im Staate zesieat haben 
würde. Der Schluß ist daher unab* 
weislich, daß Tilden und nicht Hayes 
zum Glectoralvotum von Florida be-

rechtigt war." 
„Indem ich diese Erklärung abgebe, 

weiden meine Motive ohne Zweifel von 
Bielen in Frage gezogen werden, je-
doch die Thatsachen werden als die 
Wahrheit allein bestehen, ohne bloßer 
Mstioe zu ihrer Unterstützung u 
be.ülfen. Wie ih die Dinge jetzt 
ansehe und indem ich mich erm-
i tre, daß Herr Hayes beständig 
seine persönlichen Freunde inspirirte 
und mit allen ihm zu Gebote stehenden 
Mitteln dahin arbeite??, sich das Elec-
toralvotnm von Florida zn sichern, und 
indem ich glaube, daß es ein bewüßtes 
Unrecht vo.i seiner Seite war, welches 
er mit der Kenntniß beging, daß er 
nicht erwählt war, gebe ich freimüthig 
zu, daß feine späterei Repudiation des 
Gouverneur Packard, deffen Recht mit 
dem seinigen eng verknüpft war, nnd 
sein absichtliches und feiges Verlassen 
desselben Mannes, welcher so viel zu 
seiner Erwählung beigetragen, eine 
Verachtung gegen die bedauernswerthe 
Kleinheit des Mannes in mir hervor
gerufen hat, welche ich nicht zu beschrei' 
den vermag. . Herr Hay.s hat jeinc 

Freunde in Florida perletzt, indem er 
zeigte, daß er sie für unwürdig und mit 
mit ein« Betrüge befleckt halte. Er 
hat feige leint republikanische» Freunde 
m Süden verlassen und verrathen, 
aus Furcht, ans einem Amt» entfernt 
zu werden, zu welchem er, wie er Klaub?, 

nie vom Volke erwählt wmde. Was 
auch immer die Ansichten de» Leute in 
Bezug auf meine'Motive sein mögen, 
i ch lege ihnen Thatsachen v»r und über-

laffe die Motive einem höheren Tribuna 
zurBcurthkilung." ' 

Gez. Samuel B. McLin. 
Die obige Erklärung wurde vor dem 

Clerk von Thomas Coui^y. Georgia 
unterzeichnet und beschworen. 

Wie Auswanderer in Südamerika be-
handelt werden. 

N e w O r l e a n s, 25. April. De» 
Schooner „Paul.Seuvey". wechcr heut> 
an den Pässen angekommen ist, bringt 
260 polnische Auswanderer mit, welch, 
sich nach Südamerika begeben hatten, 
um dort eine Colonie zu gründen. 
Nachdem sie ihr Land urbar gemach: 
hatten, brachte sie die Regierung in eint 
andere Gegend und da sie daran zwei
selten, daß ihnen die Regierung gestat-
ten würde, auf diesem Lande $u bleiben, 
nachdem sie auch dieses bebaut haben 
würden, so baten sieden Capitän $OUYIQ 

vom Schooner „Paul Seavey". sir niut 
Polen zu bringen. Da er itynen hier
in nicht willfahren konnte, $t> kamen su 
Hierher mit ihm und werden itnihrfchcitv-
iich in diesem Staate bleiben. 

S t u r m .  
C i n c i n a t i ,  £ 5 -  A p r i l .  N a c h  

Berichten aus verschiedene»: Orten die.-
ses und Nachbarstaaten war der gvsti'igi 
Sturm ein sehr heftiger. In hiesiger 
Gegend wnrden nur Zäune und Bäumt 
umgerissen, sonst jedoch kein ernstlich et 
Schilden angerichtet. Tim Webb, ein 
Backsteinleger, wurde von hernieder-
stürzenden Backsteinen ziemlich ernstlich 
verletzt. 
In Somerset, Ky, erreichte der 

Siurm wie gemeldet wird, eine beispiel-
lose Heftigkeit. Derselbe deckte Dächer 
ab, wehte Wohn- und andere Gebäude, 
sowie Bannte und Zäune um, hob Fen
ster aus, und fügte fast sämmtlichen 
Bewohnern des Ortes größeren oder 
geringeren Schaden zu. Ein eine halbe 
Meile von der Stadt entferntes, von 
Negern bewohntes, Hans wurde' ganz 
zu Boden gerissen. Kaum eine Farm 
oder ein Wald in jenem County, kam 
ohne ,größere, oder geringere Beschä
digung davon. Auf einer Fläche von 
einem halben Acker wurden 40 Baume 

entwurzelt. 
In Kensingtsn, Ohio, wurde ein 

kleines aus Backsteinen gebautes Schul-
haus demolirt, wobei fast sämmtliche 
S chüler verletzt wurden und zwar einige 
von ihnen recht ernstlich. 

EdittrieUe Rstize«. 

Qualen, die man sich ersparen kann« 
D ie Leute leiden unnöthiger Weise viele 

T chnicrzcn. Unter den Ouelen, die man sich 
er sparen kann, sind diejenigen, welche durch 

Rheumatismus und Gicht vtrursacht werde», 

denn der scharfe Bestandtheilim Blute, welcher 

sie bei Berührung mit der empfindlichen Decke 
der Muskeln und Gelenke hervorbringt, kann 

mittelst jenes unvergleichlichen Blutreini-

gungsmittels, Hoftetter's Magenbit» 
texes, ausgestoßen werden, ehe sich die Ent. 
zündungs-Symptome beträchtlich entwickeln^ 

Wenn mim erwägt, welche Folterqualen 

Rheumatismus verutzsach'kudd teie leicht er, 
wenn zur vollen Entwickelung gelangt, daS 

Her; angreifen kann, so wird die Rathsam-

fett zeitiger Anwendung eines so zuverlässi

gen Gegenmittels sofort klar. Das rheuma« 

tische Gift wird durck mittelst iei Bitteren on» 

geregte vermehrte Thätigkeit der Nieren, die 

als Reiniger wirken, Vertriebe«, nnd wenn 

der Patient diese» vo^ögliche BertheidigungS-

mittel gebraucht, so wird er finden daß er ge« 

gen eine Wiederkehr deS folternden Leidens 

geschützt sein wird. Unvcrdanlichkeit, Schüt-
telfieber, Leber- un'» UnterleibSleiden und 

ändert Kraukheiie» werte* ebcnlal!» durch 

dieses.vuubtrbart Heil»ittet kutirt. 
IV 

* A. B. Robefon ist der gröj le 
l gelzüchter im Staate New Hort, 
ö rselbe hält 6000 Enten, 4C00 iiir» 
• Ys und 1200 Hühner. 

• 
* Im Zahre 1877 kamen in ^TerlS 

l193 Feuersbrünste vor, welche eine» 
A sammtschaden von $475,(00 anroch* 
ieten. -

* Henry Campbell in Green:, N. 
' ging kürzlich Selbstmord, weil er sich 
- folgtos um eine Pension beworben^ 
) tte und ihm nichts anderes i:bt»A> 
'l eb, als in das Armenhaus zu ziehen. 

* Während A. I. Coshow kürzlich 
n Conzales County, Texas, in eint» 
Solde mit Einsammeln von V üssen be-
ichästigt war, fand er einen mexilani-
chen Dollar. Er grub nach und ent

deckte einen Schatz von $£000. 

* In den Fabriken der Firma Scott' 
übt & Ca.. Birmingham, CnglonX 
verden 1600 verschiedene Sorten Federt! 
sabrizirt. 

* Das Gewicht der verschiedene» 
Wncralien Kaliforniens, welche auj 
' er Pariser Ausstellung zur Schau ge--
bracht werden, scll mehr als 500 Ton
nen betragen.' * 

* New Hork hat 3000 Wirthschasiew» 
i-i denen jährlich für $60.000,000 
[vituo eil consumI UKIÜUI. 
. • 4 

* arme Frau Iii ^nri§ fmA 
fUrbich eine Brieftasche, enthaltend 6000 
Dollars. Sie überbrachte dieselbe so» 
'ort dem recht.nöBigcn Eigenthümeruud 
weigerte sich cuif's Bestimmteste, irgend 
velche Belohnung anzunehmen. 

* 3" Pennfylvanien wurden in Zeih 
raunt von Hundert Jahren, van 177» 
bis zum Schluß des Jahre? 1877, 1® 
G.t izen 234 Menschen hingerichtet. 

* Tennessee .zählt 4 591 f offent V i 
Schulen, 694 mehr aT.im vorigt» 
Jahre. 

* Die goldene Uhr' Üe§ verstorbene» 
Mormonenoberhauptes BrtzhcntIsoitn^ 
wurde auf einer Auküon für .$ßi)"0'h£t» 
tauft. '• -

* Die Schweine-k)o!ora w thekl» 
wrdlichen Kalifornien und rafp die 
Thiere zu Tausenden dahin.' 

* Im Jahre 1877 betrug der WeM 
de? in die Ver. Staaken iniportirre». 
Holzes 4,322,715 Dollars, während;5>,; . 
19,371,000 Dollars ejportivt 

* In Chicigo starb em dreizehn Iaht 
alter Knabe an der Wasserscheu,. .Dütr-
selbe war im Dezember von einem aif 
scheinend nicht tollen Hunde .gebiIez. 
worden. .. v 

* Zur Ausbesserung von Fischnetze» 
werden in der Menhados Flichetei voll 
Maine jährlich für $C0,000 Bflutuwei* 
len-Garn verwandt. ' " 

* New Orleans hat nach neuesiee 
Schützung des dortigen Gesundheitsanp 
tes 210,000 Einwohner — i50^)00 
Weiße und 55,000 Farbige. 

Frau Jananschek gehört jetz< si«-
benundzwanzig Jahre der Bühne im 
und erhielt in diesen» Zeit-raum G»-
schenke an Jitwelen im- Warthe 'vs» 
$125,000. - ;i:- • 

Der Schah von, Pörsten, bcsiudet 
sich auf der Reise zuntBeitiche der ßtt#» 
päischen Höfe und der P^i^AusstcHp 
lung.  I n . -  i j f  f  

Fürst Bismarck trat am 1. AZLVk 
in sein 61. Lebensjahr. " Scr' iTajjp* 
wurde am 1. April 1815 geboten. 

Die deutschen Fürsten 'mit 
nähme dcS Kronprizen und des Pk«i-
;en Friedrich Karl werden^ die ̂ ar^r f -
Ausstellung besuchen, - * ( 


