
Zwischen einem zornmüthigen Men

; schen und cincem vernunftlosen
; Thiere ist tein Unterschied.

Bewiesen von Wm. Wilkens.

Unter einem vernünstigen Menschen

verstehe ich hier micht denjenigen, welcher

die Vernunftquelle, aber nicht den Ge—-

brauch hat. Das wäre ein Vernünstig—-
sein, welches auch die Narren haben, ob-

wohl bei ihnen der freie Gebrauch des

Willens gehewmmt ist: ebenso die Betrun

tenen, obwohl sie der Sinne beraubti

sind; eberso die Schlasenden, obwohl die

geistige Wirksamkeit der Seele vom

Schlafe gebunden ist. Das ist ein Vor—-

zug, dessen sich ein weiser Mensch schä

men muß. Unter einem vernünstigen
Menschen verstehe ich hier denjenigen,
der im Stande ist, einen Gebrauch von

seiner Vernunft zu machen, mit der ihn

die Natur begabt hat. Ein Solcher ist

aber sicherlich derjenige nicht, welcher sich
vom Zorne beherrschen läßt, und der

Tugend, der Sanftmuth ganz und gar

beraubt ist, weil seine Leidenschaft ihn
den Thieren ganz ähnlich macht.

Zwei Dinge unterscheiden den Men

schen von den Thieren. Das Erste ist
die Vernunft, mittelst welcher wir un

sere Handlungen nicht aus Drang oder

natürlicher Neigung verrichten, wie jene
es machen, sondern aus freier Wahl un-

seres Willens. Das aber ist eine Ver—-

schiedenheit, die zum Wesen unserer ver—-

nüünftigen Natur gehört.
Das Zweite ist bie äußere Gestaltung

der Glieder und Sinne. Obwohl sich
diese nicht auf das Wesen unseres Seins

bezieht, so bezieht sie sich doch auf un

sere Zierde und Ausschmückung, damit

wir als Menschen, nicht Thiere zu sein
scheinen. Gecade aber diese beiden, une
so eigenen Dinge raubt uns der Zorn
und der Haß. Es ist also kein Wun—-

der, wenn uns dieselben den Thieren

ganz ähnlich machen. Was die Ver

nunft anbelangt, so ist klar, daß unter

allen Leidenschaften, welche unser Herz in

Unruhe versetzen, keine den Gebrauch der

Vernunft mehr verhindert, als der Zorn.
Ja, man kann den Zornigen mit einem

Betrunkenen und mit einem Schlafen
den vergleichen, in denen die Vernunft
entweder vom Weine oder vom Schlase
gebunden ist. Man muß sagen, daß der

Verstand oder die Vernanft, obwohl sie
zu ihren ihnen eigenen Aklten kein tör-

perliches Organ brauchen, dennoch gewis—-
ser Sinnenträfte bedürfen, deren Wirk

jamkeit gestört wird, wenn der Körper
in Aufregung gebracht ist. Es müssen
deshalb die koörperlichen Aufregungen
auch das Urtheil der Vernunst verhin-
dern, wie es bei Betrunkenen und Schla—-
senden der Fall ist. Nun wird aber ge-

sagt, daß der Zorn die größte körper
liche Aufregung imHerzen hecvorruft, so
daß er auch auf die äußeren Glieder

einwirkt; unter den übrigen Leidenschaf-
ten hindert also der Zorn am offenbar--
sten das Urtheil der Vernunfst.

Man beachte die Gründe, um unsern
Sat zu beweisen. Die Vernunft, um

im Menschen während seines irdischen
Daseins wirken zu können, bedarf kör

perlicher Sinnenlräste gleichsam als

Werkzeuge zu ihren Handlungen. Sind
nun aber diese Körperkräste von den be-

wegten Säften aufgeregt und in Unord

nung gebracht, so ist die Vernunsft ge-

hindert, durch sie zu handeln, als un

taugliche Werkzeuge.
Nehmen wir ein Beispiel von den

Augen. Sind diese wohl gebildet, mit

allen zum Sehen nothwendigen Organen
ausgerüustet, bestehend aus Nerven, Mus-

leln, Sästen und Häulchen; so sieht die

Seele durch dieselben deutlich die Gegen
stände. Entsteht aber eine Entzündung,
welche die Säfste verdirbt oder das Eben
maß der Theile stört, so siehl die Seele

durch dieselben die Gegenstände nicht
mehr, obwohl sie gegenwärtig sind.

Auf gleiche Weise kann auch die Ver--
nunst, wenn eine Leidenschaft die Or-

gane des Geistes durch ihre Verblen—-

dung umnebelt und getrübt, entweder

gar nicht mehr oeder nur höchst unvoll-

tommen handeln. Die hestigste aller

Leidenschaften ist der Zorn, weil er dae

Herzblut entzündet, im ganzen Körper
seine Flemmen verbreitet und die Säfte
und Lebensgeister heftig aufregt und be

wegt, so daß der Verstand in diesem all—-

gemeinen Brande ganz verfinstert und

jeine Kräste geschwächt werden; es kann

darum die Vernunst ihre Alte gar nicht
oder nur äußerst schwach vollsühren.

Wenn aber der in Zorn gerathene
Mensch sür diesen Augenblick der Ver-

nunst beraubt ist, mit wem können wir
ihn dann in diesem traurigen Zustande
vergleichen? Gewiß mit nichts Ande-

rem, als mit dem Thiere, weil er ge-
rade so wie das Thier nicht mehr nach

dem Urtheile der Vernunft, sondern nach
dem Drange der Leidenschaften handelt.

(Fortsetung folgt.)

Mit Schesfeln gegeben, mit Löffeln
genommen.

Man muß es der neuen Tarifbill der

republilanischen Majoritt des Haus—
Comite sür Mittel und Wege lassen, daß
sie dem Farmer recht ansehnliche Spen—-
den reicht, um ihm mit dem, was sie

ihm an Zöllen ferner aufhalst, auszuseh-
nen. Sie „schützi“ in erhöhtem Maße
eine Menge Landprodukte durch erhöh
ten Zoll, und wenn die Importe an sol-
chen Producten nicht so ganz unerheblich
wären, dann müßte dabei allerdings ein

recht Erklectliches für den Farmer her--
austommen.

Nur die hauptsächlichsten Posten: Der

Zoll auf Gerste wird von 10 auf 30 Cis.

per Bushel erhöht; auf Gerstenmehl von

20 auf 45 Cents; auf Maismehl von

10 auf 20 Cents; auf Hafer von 10 aus
15 Cents; Roaggenmehl von ? auf 14
Cents per Bushel; Weizen von 20 auf
25 Cents per Bushel; Weizenmehl von

20 auf 25 Prozent des Werths; Butter
und Käse, von 4 auf 6 Cenis per Pfd.;
Eier, jetzt frei, 5 Cents per Dutzend;
Kraut 3 Cents per Kopf; Besenkorn $8

per Ton; Zwiebeln 40 Cents per Bu-

shel; Heu, erhöht von s 2 auf 4 per
Ton; Hopfen von 8 auf 15 Cents per

Pfund, was einem Einfuhrverbot nahe

zu gleichtoeimt. Auch für deu Orangen—
Farmer thut die Bill ein Uebriges und

macht auf sein Votuia das Angebot einer

Verdoppelung des Zolles auf Orangen
in Kisten und einer Zollerhöhung von

40 Cents per Tausend unverpackt.
Obgleich nun, wie gesagt, die Impor—-

te vieler dieser Produkte äußerst gering
sind, andere nur von einer verhältniß
mäßig sehr geringen Anzahl von Far—-
mern gebaut werden, und die Zollerhö
hung auf noch andere höchstens östlichen
Farmern zu Gute kommt, so wäre dieser
Zuschuß an Profiten des Farmers,
wenn er ihm nur „netto“ gelassen wür

de, doch leinenfalls zu verachten. Aber

was die Bill hier dem Farmer mit der

einen Hand füür seinen Heimmarkt giebt,
—wovon ihm aber die dadurch provocir-

—e Zollerhöhung auf amerikanische 80-

denproducte durch das Ausland das mei

ste sicherlich zu Wasser machen würde

das nimmt sie dem Farmer mit der An—-

dern vielleicht doppelt, wenn nicht mehr

durch Erhöhung des Zolls auf seine vor

nehmsten Gebrauchsartikel, sei es durch

Zollerhöhung auf die dazu gebrauchten
KRohstoffe, sei es auf die Fabriklate.

Hiervon heute nur Folgendes als

Pröbchen:
Der Zoll auf fast jeden Artikel de-

Tabelle der Baumwollsabrikate ist er

höht; Baumwollzwirn und Garn um 3

Cents per Pfund. Für Berechnung det

Zolls auf Baumwollzeug ist eiue neu

Einheit eingesührt, siatt der jetzigen von

100 Fäden auf den Quadratzoll 50.

Eine Erhöhung des Zolls von bis ;
Cents per Yard wird für verschieden
Baumwollzeuge versügt. Neu ist dit

Ausflage auf sertige Bekleidungsartike-
aus Baumwoll- oder andern Faserstof
sen von fünfzig Prozent des Werths.

Ebenso und noch schlimmer ist es mi

Wollensabritaten. Auf Teppich-Woll.
von geringerem Werth als 15 Cents per

Pfund ist der Zoll jetzt 25 Cents; höbher
werthige ö Cents per Pfund. Diesen
Zoll erhoöht die Bill auf 35 Cents sür

Wollo unier 12 Cents und auf8 Ceits

aus solche über 12 Cents per Psuid.

Stark erhöht ist der Zoll auf Wollenfa—-
brikate feinerer Arten. Der Zoll auf
feine Tuche zu des Farmers Sonntags-
rock wird auf das drei- bis viersache des

Werths der in ihnen enthaltenen Wolle

angesetzt, und dazu ein Werthzoll von

40 Prozent.
Der Zoll auf Leder wird im Durch

schnitt um etwa 4 Prozent erhöht.
Rohe Häute und Fälle werden von

der Freiliste genommen und einem

Werthzoll von 15 Prozent unterworfen.
Der Zoll auf Flachs und Jute wird

stark erhöht. Flachs- und Hanf-Werg
zahlt 525 Zoll per Ton statt 810, wie

jetzt. Verdoppelt wird der Zoll auf

Packleinwand für Baumwolle, ganz oder

zum Theil auf Hanf, Flachs oder Jute.
50 Prozent Werthzoll, d. h. 15 mehr
als jetzt, auf Linnen, Taschentücher,
Zelttuch und andere Fabrikate aus Hanf,
Flachs oder Jute.

Pensionswesen.

Pensions-Commissär Raum hat mit

hülfe der im Kriegsdepartement befind
uchen Aklten eine interessante Statistil
über die Zahl der Streiter im letzten
Kriege, Veteranen, Hinterbliebenen -c.

in Bezug auf die Pensionsgesetzgebung
veröffentlicht. Danach wurden während
des Krieges einregistrirt 2,213,365

Mann, im Gefecht gefallen, an Verwun—-

dungen oder Krankheiten gestorben sind

bis zum 1. Juli 1865 insgesammt 364,

116 und von Leuten, die zwährend des

Krieges entlassenu wurden, sind schät-
zungsweise 25,284 Mann gestorben.
Es betrug ferner die Zahl der Deser-
teure 121,896, der Ueberlebenden am

1. Juli 1865 1,700,069, wovon 1,116,-

069 den gewöhnlichen Sterblichkeitsge-
setzen unterworfen waren, durch Wun—-

den, Krankheiten und Strapazen war

das Leben von 831, 000 Mann nach der

Wahrsscheinlichteits - Rechnung durch
schnittlich um 12 Jahre verkürzt. Am

1. Juli 1890 giebt es wahrscheinlich
831,089 Veteranen, die den gewöhuli—-
chen Sterblichkeitsgesetzen unterworfen
sind, während 415,000 schneller sterben
müssen. Auf den Pensionslisten standen
am 1. Januar 1890 insgesammt 373,

102 Veteranen. Pensionsansprüch?
schwebten 182,655 und 99,878 waren
bereits zurückgewiesen worden. Pe n-

ñonsansprüche von Wittwen gab es 74,--

223 und 38,660 waren abgelehnt wor-

den, während die Ansprüche von 2414

abhängigen Müttern u. A. unabhängi-
gen Müttern u. A. unberücksichtigt ge-
lassen waren.

Bei Annahme der vor einigen Tagen
im Hause eingebrachten Bill, jedem Ve—-
teranen über 62 Jahren eine Pension zu

gewähren und in gewissen Fällen die

Pension zu erhöhen, würden im Wirth—-
schafte jahr 1891 für 80,493 bisher
nichtpensionirte Veteranen 87,727,325
ausgeworfen werden müssen. 25,642

Pensionäre über 62 Jahren würden eine

Erhöhung ihrer Pensionen im Gesammt-
betrage von 81,129,273 erhalten, für
Wittwen würden 83,799,245 mehr aus-

gegeben werden müssen, was eine Ge-

sammtmehrausgabe von 812,625,849
bedeutet, wozu für das erste Jahr noch
eine einmalige Ausgabe von 827,135,-
für Prämien an die Veteranen hinzulä-
men.

Nach einer Schätzung des Commissärs
werden in den nächsten 6 Jahren 200,
000 und in den nächsten 18 Jahren
720,000 Ueberlebende der Soldaten des

letzten Krieges sterben.

M—3anr Ruhe bestattet.

Ueber die großartige Trauerfeier am

Sarge des Erzbischofs Heiß und über

das Leichenbegängniß desselben wird

unter'm ersten April von Milwaulee

Nachstehendes berichtet:
In den der Kathedrale benachbarten

sonst sehr ruhigen Straßen herrschte
schon in früher Morgenstunde reges Le--
ben. Von allen Seiten strömten theils
zu Fuß, theils in eleganten Kutschen,
Buggies und einfachen Landwägen zahl-
reiche Leidtragende aus dem Geistlichen-
und Laienstande herbei, welche vielfach
aus weiter Ferne gekommen waren, um

dem kürzlich verstorbenen und von Tau-

senden hochverehrten Erzbischof Michael

Heiß von Milwaulee die letzte Ehre zu

erweisen. Die zu der Trauerfeier er-

schienenen Geistlichen, gegen 250 an der

Zahl, versammelten sich um neun Uhr
früh in dem Sitzungssaale nördlich von

der Kathedrale, an der Jacksonstraße,
von wo sie sich im Zuge nach der Kathe-

drale begaben, um das Todten-Offizium
zum Gedächniß des hohen Verstorbenen
abzuhalten. Dann holten sie die im

benachbarten Pfarrhause versammelten
Bischöfe ab, mit welchen sie sich in feier-
lichem Zuge, unter vorantritt von Meß-
knaben nach der Kathedrale begaben,
deren Glocken das Erscheinen der in vol--

len Ornaten einherschreitenden Bischöfen
und Priestern ankündigten. Die nicht
sehr geräumige und ziemlich schmucklose
Kathedrale hatte sich inzwischen bereits

bis auf den letzten Platz gefüllt. Im
Mittelstand hatten die Behörden der

Stadt, der Mayor, die Richter, Stadt—-

räthe, u. s.w., Plätze angewiesen erhal-
ten, und links vom Altar auf dem mit

schwarzem Tuch ausgeschlagenen erzbi-
schöflichen Thronsessel hatte Cardinal
Gibbons und in seiner Nähe die Erzbi—-
schöfe Feehan, Ireland und Elder, sowie
die übrigen Bischöfe Platz genommen.

Während sich die zahlreichen Ordens-

und Weltgeistlichen auf Stühlen zu bei--

den Seiten des Hochaltars im Chor und
im Schiff niederließen.

Zunächst sang der vortreffliche Chor
das „Misserere“, worauf das Todten—-

amt begann, welches Cardinal Gibbons

unter Assistenz des hochw. Herrn L.
celebrirte, whrend der Pfarrer F. P.
Pettit von Madison und Pfarrer H.
Gulstki von Milwaukee als Ehren-Dia
tonen fungirten. Das Amt des Dia—-
kons versah Pfarrer P. M. Abbelen und

dasjenige des Subdiakons Pfarrer Me—-

Ginnity von Milwaulee. Als Ceremo-

nienmeister waren die Pfarrer J. L.

Keogh, A. J. Decker und P. H. Durnin

thätig. Das Todtenamt wurde mit dem

ganzen der katholischen Kirche eigenen
feierlichen Pomp celebrirt, wobei der

Chor die üblichen Gesänge mit Meister-
schaft zur Ausführung brachte. Es war

ein höchst farbenreiches und doch düste-
res Bild, welches sich vor den Augen
der zahlreichen Theilnehmer an der er—-

hebenden Todtenfeier, unter welchen sich
auch viele Richtkatholiken befanden, ent

rollie. Der Hauptaltar war, wie dies

in der Charwoche üblich, violett, und die

Seitenaltäre mit schwarzem Flor ausge-
schlagen. Der das Hochamt celebriren-

de Cardinal Gibbons trug, gleich dem

Diaton und Subdiakon schwarzweiße,
silbergestickte Meßgewänder, der Cardi-
nal und die übrigen Bischöfe außerdem
weißseidene Mitren auf dem Haupt,
während die niedrige Geistlichkeit mit

dem einfachen schwarzen Barrett, in der

Alba und der schwarzen Sutane erschie—-
nen war, Aus der Menge der Leidtra—-

genden aus dem Bürgerstande stachen
die zahlreich anwesenden barmherzigen
Schwestern mit ihren weißen Kopfbe—-
deckungen hervor, denen der verstorbene
Erzbinchof bei Lebzeiten stets ein war—-

mer Freund gewesen war, und um das

ungewöhnliche Bild zu vervollständigen,
jei noch der St. Georg's Ritter D. A.

Erwähnung gethan, welche unter dem

Besehl des Capt. Anton Gmeiner die

Ehrenwache bei der Leiche des Erzbi—-
-chofs übernommen hatten.

Nach der Beendigung des Tod tenam—-

tes bejtieg Bischof Hennessey die Kanzel
und gedachte mit ergreifenden Worten

der langjährigen segensreichen Thätig-
des dahingeschiedenen Erzbischofs, der

ihm ein lieber Freund gewesen sei, den

et ob seiner vielen Tugenden, Verdienste
and hervorragenden Gelehrsamkeit hoch
Jeschatt habe. Nach Bischof Hennessey,
der in englischer Sprache gesprochen
Jatte, hielt Bischof Katzer eine Gedäch—-
aißrede in deut scher Sprache, die

„om Herzen kam und in ihrer gemüth—-
„ollen Einfachheit einen tiefen Eindruck

uf die Zuhörer machie. Der Redner

voeicher über eine kräftige Stimme ge—-

vietei und noch im besten Mannese lter

steht, entwarf eine lebhafte Schilderung
der segensreichen Thätigleit des ver—-

ewigten Patriarchen, der während seines
ganzen Lebens in uneigennütziger Weise

für das Gedeihen der katholischen Kirche
gewirkt habe. Erzbischof Heiß sei ein

hochtalentvoller Priester, ein echter See-

lenhirt gewesen, der seine Heimath und

eine gesicherte Stellung vor langen Jah
ren verlassen habe, um unter Noth und

Entbehrungen aller Art der damals noch

wenig ausgebreiteten und von zahreichen
Feinden verachteten und bitter verfolg—-
ten Kirche seine Dienste zu widmen. Als

Sekretär des Bischofs Henni habe er in

Milwaukee Jahre lang ein kummervol-

les Leben geführt, und oft hätten diese
beiden wackeren Männer nicht genug

baares Geld besessen, um sich die noth

wendigsten Nahrungsmittel anschaffen zu

tönnen. Im Jahre 1846 habe der da

mals noch junge Priester die Marien-

tirche gegründet, die sich als sehr segens-

reich erwiesen habe, als die zwei Jahre
später in Deutschland ausgebrochene
Revolution viele Leute nach diesem Lan-

de geführt habe, welche der Religion ab—-

trünnig geworden seien. Erzbischof
Heiß sei ein guter Deut scher von

Geburt gewesen, aber er habe mit glei
cher Liebe für die Angehörigen aller an·

deren Zungen gewirkt und wenn er nicht
gewesen wäre, was wäre aus den vielen

deutschen Katholiken geworden, welche
Ende der vierziger Jahre nach Mil--

wauklee kamen? Im Verein mit sei-
nem verstorbenen Freunde Dr. Salz-
mann habe er das Priestersersemi-
nar Salesianum zu St. Francis ge—-

gründet, an welchem Heiß lange Jahre
als Reltor und Professor in fast allen

Fächern gewirkt habe; und daß seine
dortige Thätigkeit eine sehr segensreiche
gewesen, beweise der blühende Zustand
jener Anstalt und die große Anzahl tüch-

tiger Priester, die daraus hervorgegan-
gen seien.“ Nachdem dann der Redner

noch der Wirksamkeit des Verstorbenen
als Bischof in La Crosse, Wis., gedacht
hatte, erwähnte er, daß Erzbischof Heiß
noch auf dem Todtenbette Veranlassung
genommen habe, „gegen ein schlechtes
Gesetz mit aller Entschiedenheit Verwah—-
rung einzulegen, der den Bestand der ka

tholischen Schulen bedrohe., Erzbischof
Heiß sei der Rathgeber der andern Bi—-

schöfe gewesen, und ein Beweis ihrer
Verehrung sei, daß viele von ihnen
troß der Charwoche, wo alle Bischöfe
in ihrer Diözese sein müßten, erschie-
nen seien, um ihrem Bruder die letzte
Ehre zu erweisen. „Der letzte Wunsch
des Hochseligen war“, schloß der

Redner, „neben seinem Freunde Dr.

Saltzmann im Salesianum zu St. Fran-
eis beerdigt zu werden; ihre Leichname
werden nun dort zusammenruhen, wo sie

sich ein Denkmal ihrer Hochherzigleit ge-

stifstet haben, ihre Namen werden aber

unvergänglich sein.“ Nunmehr begaben
sich der Cardinal, die Erzbischöfe und

Bischöfe, unter Vorantritt von Meßklna—-
ben, zu dem im Schiff der Kirche herge-
richteten Katafalk mit dem Sarge des

Erzbischofs, wo Cardinal Gibbons und

die Erzbischöfe Feehan, Ireland und El-
der die Leiche einsegneten. Ein Män

nerchor sang in den Pausen das Re—-

quiem, und damit hatte die kirchliche
Feier kurz nach 1 Uhr ihr Ende erreicht.

Um halb 3 Uhr marschirten die an

dem Leichenzuge theilnehmenden Vereine
mit klingendem Spiele vor der Cathe-
drale auf, und kurz nach 3 Uhr sehte sich
der imposante Zug, an dem nach ober-

flächlicher Schätzung über 3000 Mann

iheilnahmen, unter der Leitung des

Obermarschalls, Herrn Gustav Kaiser,
der auch die Prozession bei der Einho—-
ung der Leiche des Erzbischofs führte,
n Bewegung. Der Zug bestand aus

sieben Abtheilungen, gebildet von den

zahlreichen katholischen Vereinen der

Siadt und Umgegend, deren Mitglieder
in ihren malerischen Uniformen den Zug
sehr belebten und ihm ein militärisches
Gepräge aufdrückten. Es befanden sich
zehn Musikbanden in dem Zuge, der eine

Länge von drei Meilen hatte, und von

der Kathedrale über die Jacksonstraße
bis Biddlestraße, auf dieser bis zum

Broadway und diesen entlang über die

Broadwaybrücke nach der Südseite mat-

schirte. Tausende von Zuschauern bil-

deten an den Straßen, durch welche der

Zug kam, Spalier und bezeugten durch
lautlose Stille ihre Ehrfurcht dem dahin-
geschiedenen Kirchenfürsten.

Der mit vier Rappen bespannte Lei-

chenwagen folgte den Vereinen, und den

Schluß bildeten über hundert Kutschen
mit den Geistlichen und Abordnungen
verschiedener Vereine, welche den Lei-
chenwagen, nachdem sich der Zug an der

Kreuzung der Clinton- und der Mitchell-
Straße aufgelöst hatte, das Geleit bis

nach St. Francis gaben.
Gegen 6 Uhr kam der Leichenzug im

Salesianum in St. Francis in Sicht.
Vorher war die hübsche Kirche des Se
minärs bereits für die Aufnahme des
aerstorbenen Stister hergerichtet worden,
und als sich der Zug dem weitläufigen
Gebäude nahte, schritten ihm die Stu-
denten im schwarzen Talar und der Alba,
die Schüler des Lehrersemimmars und

Collegiums und die Zöglinge des unter

der Leitung von Schwestern stehenden
Waisenhauses zu St. Franeis entgegen,
gefolgt von dem Reltor des Seminars,
Pfarrers Rainer, und zwei Professoren
in Chorkleidern. Als der Leichenwa-
gen die Kirche erreicht hatte, hoben der
Reltor und die Professoren des Semi
nars den Sarg aus dem Wagen und

trugen ihn in die Kirche. Ihre Namen

sind; Rektor Jos. Rainer, Prokurator
H. Reinhart, Studienpräsekt Chas. Be-

der, F. Schulze, Dr. S. Lebl, Dr. I.
Buecheler, Bernh. Elskamp. Jos. La

Boule, P. Reilly, Aug. Skinner, Fred.
Pommer, Richard Smith. Der Gesang-
chor unter Direktion des hochw. Prof.
Bedcker.

Bischof Dwenger von Fort Wayne
hielt dann eine halbstündige Ansprache
an die Versammelten, in welcher er der

Tugenden des dahingeschiedenen Grün-
ders und Wohlthäters gedachte und die

Schüler ermahnte, sich den Lrehen Tod-
ten zum Vorbild zu nehmen. hrend
der Nacht verblieb der Sarg in der Kir—-

che, wo drei Studenten Wache dabei

hielten, und andern Tages wurden die

sterblichen Ueberreste des Erzbischofs in

einer Gruft hinter dem Hauptaltar, ne-

ben seinem Freunde Dr. Saltzmann
zur letzten Ruhe beigesetzt. Wie be-

liebt der verstorbene Erzbischof bei sei-
nen Amtsbrüdern war, beweist der Um
stand, daß neunzehn Erzbischöfe bezw.
Bischöfe zu der Leichenfeier erschienen
waren, und zwar: Cardinal Gibbons;
Erzbischöfe: Feehan, Chicago; Elder,
Cincinnati, und Ireland, St. Paul;
Bischöfe; Rademacher, Nashville; Dwen

ger, Fort Wayne; Zardetti, St. Cloud;
Katzer, Greenbay; Flasch, La Crosse,
Henessy, Dubuque; Henessy, Wichita;
Bonecum, Eincoln, Nebr.; Chattard,
Indianapolis; Cutter, Winona; Richter,
Grand Rapids; McGloarch, Duluth;
Jansens, Belleville; Marty, Sioux City.
Als Bahrtuchträger fungirten die Pfar-
rer L. Conrad ( Trinitatis Kirche, H. F.

Fairbanks (St. Peter), H. Gorski (St.
Stanislaus), W. F. MeGill (Holy Ro

sary), W. Miller (von Waukesha), I.
M. Naughton (Kathedrale), M. Ru

ckengruber (S. Michael), L. Sucky (St.
Wenzislaus), T. Thill (St. Mary) und

H. Willmes (von Port Washington).

Das erste deutsche Telegramm ist
im Jahre 1794 mittelst des optischen
Zeichentelegraphen abgegeben worden.
Die „Hanauer Europãische Zeitung“
vom 13. Dezember 1794 berichtet da-

rüber Folgendes: Bei Gelegenheit des

Geburtsfestes des Herrn Markgrafen
von Baden ward nachstehendes kleine

Gedicht durch den Telegraphen des Hrn.
Böckmann aus einer Entfernung von

anderthalb Stunden hierher nach Karls-

ruhe signalisirt:

„Groß ist das Fest und schön! Triumph!
der Gute lebt,

Um dessen Fürstenthum der Vorsicht
Auge schwebt;

Heil ihm! So tönt es fern und nah';
O Fürst, sieh hier, was Deutsch! and noch

nicht sah,
Wie Dr der Telegraph heu' Segens-

wünsche schidei“

Die Entscheidung aus Milwaulee.

Wie berichtet, hatte für die Stadtwahl
in Milwaukee das Bennet'sche Schul—-

zwanggesetz den beiden alten Parteien
die Hauptstreitfrage geliefert. Die De-

mokraten hatten in ihrer Platform gegen

das ganze Gesetz Stellung genommen

und seine Abschaffung veclangt, Die

Republikaner hatten sich zwar für das

Hauptprinzip des Gesetzes erklärt, aber

eine Abänderung in der Form verlangt,
welche das Gesetz der Auffassung der—-

jenigen seiner Gegner anpaßte, die das

Engiische in jeder öffentlichen und Pri-
vatschul gelehrt aber auch den Unterricht

in der deutschen Sprache gestattet wissen
und damit die demgemäß eingerichteten
Gemeindeschulen als vollberechtigte
Volksschulen im Sinne des Gesetzes an

ertannt sehen wollten. Die Auffassung
der demotratischen Platfsorm hatten die

Bischöfe der Kathol. Kirche und die

deutschen lutherischen Gemeinden als

die ihrige proclamirt, und bei der Wahl

die demoökratischenCandidaten unterstützt.
An der Spitze des demokratischen Ticket

als Mayor· Candidat stand George W.

Peck, der Eigenthümer und Redacteur,

des wie er selbst, humoristisch angehauch-
ten Blattes „Pecks Sun“; an der Spitze
des republikanischen Ticket stand Mil—-

waukees gegenwärtiger Mayor Brown.

Außerdem war ein in Bezug auf das

Bennett·Gesetz farbloses Urbeiterticket

mit R. S. Murphy als Mayorscandida-
ten im Felde.

Die Ünterstützung, welche die deut—-

schen Katholilen und Lutheraner im

Verein mit andern Deutschen, welche
durch das Bennetgesetz den deutschen
Unterricht gesährdet glaubten, dem demo-

kratischen Ticket andeihen ließen, ver-

schaffte demselben einen gläzenden Sieg.
Geo. W. Peck, der demokratische Ma-

yors-Candidat, schlug seinen republika—-
üischen Gegner Brown mit 5,000

Stimmen Majorität. Mit gleicher
Mehrheit wurden die übrigen Candida-

ten des demokratischen Ticket gewählt.
Was die Wirkung des Wahlergeb-

nisses auf das Schicksal des Bennet-Ge-

setzes anbetrifft, so kann sie, da nicht die

stäãdtische, sondern die Staatsgesetzge
bung über Beibehaltung, Abänderung
oder Abschaffung des Gesetzes zu entschei-
den hat, nur eine moralische sein; aber

als solche wird sie sich von allerschwerster
Wucht erweisen. Wenn nicht bis zum

Zusammentritt der Legislatur eine Reac-

tion eintritt, dann wird das Bennet Ge-

setz aus dem Staatsgesetzbuch verschwin-
den, weggefegt durch die deutsche Oppo-
sition. Eine Reaction, die das verhin-
dern könnte, aber ist nicht wahrscheinlich
Im Gegentheil ist eher anzunehmen,

daß, da in Milwaukee die republikanische
Suprematie, eine moosbewachsene Veste,
gebrochen wurde, die Oppositions Ele-

mente im ganzen Staat durch die Bresche
vorgehen, und bei der nächsten Staats

wahl, bei welcher das Bennet·Gesetz doch

auch ohne Zweifel noch einmal mitspre-
chen wird, das Regiment der herrschen--
den Partei in dem altrepublikanischen
„VBadger“·Staat über den Haufen wer-

werden.

Wenn das Bennet-Gesetz dazu ver-

bülfe, dann wäre es doch wenigstens für
Eines gut gewesen, und dies Eine ist
von außerordentlichem Werth. Will die

Opposition gegen das Bennet-Gesetz die

Frucht ihres Sieges bei der Stadtwahl
nicht einbüßen, dann muß sie dafür
sorgen, daß durch die Staatswahl die

Partei, welche allein ehrlich und fest ge-

gen das verhaßte Gesez Front gemacht,
die Mehrheit in der Gesetzgebung und

den Gouverneur erhalte, die Erstere, da-

mit eine Bill zur Abschaffung des Ge-

setzes passirt werde, und den Letztera,
damit die passirte Bill nicht an dem Veto
eines republikanischen Mayor scheitere.

Es ist um so wabrscheinlicher, daß die

bei der Stadtwahl in Milwaukee losge-
brochene Strömung für die Demokratie

diese zum Siege auch bei der Staatswahl
trage, da die Demokratie auch in den

übrigen bedeutendern Städten bei der

Stadtwahl glänzend erfolgreich war. So
ward in der Hauptstadt Madison der

demokratische Mayorscandidat Bashford
gewählt, und vier von fünf der erwählten
Alderman· Candidaten sind Demokraten.

In Racine wählten die Demokraten
ihre sämmtlichen Candidaten für Stadt--

ämter, Einen ausgenommen, und von

sieben, fünf Alderman· Candidaten. Hier
war die Sonntagsfrage im Vordergrund,
angeregt durch die Vollstrecung des

Sonntagsgesetzes durch den republilani-
schen Mayor Mitchell, der als Candidat

sür die Wiederwahl von dem Demokra-

ten Weber mit 620 Majoritãt geschlagen
wurde, Die Demokratie steht eben un-

ter dem Panier des Liberalismus und

der Gerechtigleit, und wie sollte dieses
in dem deutschesten Staate der Union

schließlich nicht triumphiren?!

Inland.
*Zu Emporia, Kans., hauste am Sam--

stag Abend, sowie an dem darauf folgen-
den Sonntag ein „Blizzard“, begleitet
von Regen, Schnee und Schlossen. Die
Obstbäume und Sträucher haben dadurch
theilweise Schaden gelitten, wohingegen
dem Winterweizen kein Schaden erwach—-
sen zu sein scheint.

* Bei Lima, 0., hat man auf der

Parker Farm eine Oelquelle entdeckt,
von welcher 1400 Faß Oel per Tag aus-

fließen. Besagte Quelle liegt nur eine

Meile östlich von der berühmten Tungst
Quelle, welche im Jahre 1884 gebohrt
wurde, nnd von welcher seit jener Zeit
bereits 700,000 Faß Oel gewonnen
wurden.

*Viceadmiral Stephan Rowan ist
im Alter von 82 Jahren gestorben.
Mit ihm ist auch dieser Rang in der

Marine erloschen, den vor ihm Farragut
und Porter bekleidet haben. Rowan

war Irländer von Geburt und wurde

vor 64 Jahren zum Midshipman er—-

nannt. Er hatte eine aktive Dienstzeit
von 63 Jahren hinter sich, als er im

Februar 1889 auf sein Ersuchen in den

Ruhestand trat und der Congreß ihm
das volle Gehalt als Pension gewährte.
In dem mexilanischen wie im Bürger--
kriege hat er sich bei verschiedenen Gele—-

genheiten ausgezeichnet.
*In und bei Washington, Indiana,

wurde Schaden in der Höhe von 875,
000 durch den letzten Sturm angerichtet.
Häuser und Scheunen wurden entdacht,
niedergerissen und zertrümmert und viel

Vieh getödtet. Ein wolkenbruchartiger
Regen rauschte stundenlang nieder. Im
ganzen County wurden die Brücken fort·
geschwemmt und alle Verbindung unter-
brochen.

* Der Haus Ausschuß für Flotten-
Angelegenheiten hat die Floten· Verwil—-
ligungsbills nun eingerichtet. Der Ge
sammtbetrag der in der Bill vorgesehe-
nen Verwilligung beläuft sich auf 22,-
151,157, welche Summe um 3,400,000
niedriger ist, als die in dem Voranschlag
des Flotten· Departements berechneten
Kosten. Die Bill verfügt den Bau von

vier neuen Kriegsfahrzeugen, von denen

drei Schlachtschisse von je 8500 Tonnen

Gehalt sein sollen und dazu bestimmt
sind, schwere Panzerausrüstung und

Bewaffnung zu tragen. Man gedenkt,
diese drei Fahrzeuge mit einem 17 Zoll
starken Panzer zu beklleiden und ent—-

sprechenden schweren Geschützen auszu

rüsten. Auch sollen die Schiffe dem

Rauminhalte nach derartig beschaffen
sein, um einen genügenden Kohlenvor—-
rath für eine Fahrt von 5000 Meilen

mit sich führen zu können. Die Herstel—-
lungstosten, resp. Wasserausrüstung,
sind auf $4,000,000 für ein jedes dieser
Schlachtschiffe angesetzt. Das vierte

Kriegsfahrzeug, dessen Bau angeordnet
werden soll, ist ein gepanzerter Kreuzer
von 7800 Tonnen Gehalt und einer

Fahrgeschwindigleit von mindestens 20

Knoten die Stunde. Herstellungskosten
32,750,000. Für den Bau von Torpe—-
dobooten sind keine Verwilligungen aus—-

gesetzt. m den Werth des Ericsson,

schen submarinen Geschützes zu erproben,
sind 30, 000 verwilligt worden. Die
übrigen Beiträge beziehen sich auf die

Verwaltung des Departements, Vollen-

dung der in Bau begriffenen Fahrzeuge,
Ausrustung von Flotten-Bauhoöfen usw.

*» Wie aus Burlington, Jowa, be—-

richtet wird, schicken sich die dort ansäs-
sigen deutschen Jesuiten ihr Ordens-

ältester ist Peter Joseph Kreisch an

zur Rücktehr nach dem alten Vaterlande,
wo man ihnen, so hoffen sie, jetzt, nach-
dem Bismarck abgetreten, den Aufent-

halt wieder gestatten werde.

* Der Abtei St. Meinrad ist voms
Hochw' sten Erzbischofe von New Orleans

die St. Bomfacius-Gemeinde insgenann-
ter Stadt übertragen worden. Zum Retk—-

tor derjelben wurde Rev. P. Alphons
Leute, O. S. 8., bisher in Shoal Creek,

Ark., ernannt; als Assistent wird mit

ihm Rev. P. Paulus Schaeuble, O. S.

8., wirken, welcher bisher in St. Mein—-

rad als Professor am Collegium wirkte.

Die Gemeinde St. Scholastica in Shoal
Creet hat Rev. P. Ludwig Stutzer, O.

S. 8., vom St. Benedikts-Priorat in

Spielerville, Ark., übernommen.

* Im Westen wie im Osten trium—-

phirte bei den Stadtwahlen die Demo

kratie als Vorkämpferin des Liberalis

mus in der Schul· und Sonntagfrage,
wie in der der persönlichen Freiheit.
Republikanische Burgen fielen im Westen

in den altrepublikanischen Staaten Wis-

consin und Nebraska. In den Dacota's

schimmert das Morgenroth der Hoff
nung für Umkehr von dem Prohibitio-
msmus zur Freiheit, und im Staate

New York marschirte auf dem ganzen

Feld, wo immer in Städten und Städt--

chen geschlagen wurde, die Demoktratie

zum Siege vor.

*An Hopfen wurden im letzten Jahre
5,584,269 Pfund im Werthe von 81,
184,184 aus Europa importirt und der

Export von Hopfen aus den Ver. Staa—-

ten betrug 10,038,544 Pfund im Wer—-

the von 81,725,052. Aus diesem Preis-
unterschiede folgern die Farmer, welche
Hopfen bauen, die Nothwendigkeit eines

hohen Zolles, während die Brauer, wel-

che Hopfen brauchen, aus eben demsel-
ben Grudde die Aufhebung des Zolles
verlangen. Das biertrinkende Publi—-
kum sollte den Schiedsrichter machen;
doch es ist über die Frage eben so ge-

theilter Ansicht, wie die Brauer und

Hopfenzüchter.
* Die Brauer von Kansas City und

St. Joseph in Missouri haben den Ver-
dacht erregt, daß sie die unter dem Pro—-
hibitionsgesetz dürstenden Bürger von

Kansas mit dem Bier versorgen, welches
die Missourier nicht trinken wollen.

Volksvertreter Turner von Kansas hat
deßhalb eine Bill eingebracht, welche eine

sschwere Strafe für Verfälschung von

Bier festsetzt.
* Der schändliche Versuch, eine An-

zahl Familien auf ganz raffinirte Weise
mit Strychnin zu vergiften, ist in Par-

stersburg in West - Virginien gemacht
saber glücklicherweise vereitelt worden.

Ein bis jetzt noch nicht ermittelter Schur-
ke hatte nämlich den mit Strychnin ge

füllten Kadaver eines Schafes in einen

Bach geworfen, dessen Wasser von zahl-
reichen Pferden, Kühen und anderen

Hausthieren getrunken und von vielen

Familien zum Kochen benutzt wird. Es

ging eine Menge Thiere zu Grunde, und

es erkrankten auch zahlreiche Erwachsene
und namentlich Kinder, ohne daß man

anfänglich die Ursache hiervon entdecken

konnte. Bei fortgesetzien Nachforschun-
gen stieß man auf die vergiftete Thier
leiche, und die Erbitterung unter den

Leuten ist jetzt so groß, daß der Verüber
der Unthat, sollte er ergriffen werden,

lrier lynchgerichtlich abgethan werden

dürfte.
*Congreßmitglied Lehlbach von New

Jersey, welcher zugegen war, als die De—-

legaten der deutschen Conferenz vor dem

Congreßausschuß sprachen, sagt in einem

Interview in der „N. I.Freien Presse:“
„Ich klann nur sagen, daß, soweit ich die

Sachlage zu beurtheilen im Stande bin,
nichts in diesem Congreß geschehen wird,
um eine Aenderung der jetzt bestehenden
Einwanderungsgesetze herbeizusühren.
Die zur Beschränkung der Einwande-

rung in Vorschlag gebrachten Gesetze
werden von dem Comite nicht empfohlen
werden. Es braucht Niemand zu fürch-
ten, daß irgend einem ehrlichen Einwan—-

wanderer eine Ungerechtigleit widerfah
ren werde. Dies Land wird auch in

Zulunfst allen Denen offen bleiben, wel-

che es aufsuchen, um der Unterdrückung
oder dem Elend zu entgehen, um hier
ein besseres, freies Heim zu finden!“

* Eine wichtige Entscheidung hat das

Ober-Bundesgericht abgegeben in der

Frage, in welcher Beziehung die Prä-
sidenten- Wohlmänner zu den Ver. Staa-

ten stehen. Ein gewisser Green war

von einem Staatsgericht wegen betrüge-
rischer Stimmenabgabe bei der Frasden.tenwahl verurtheilt worden. Er appel-
lirte an das Ober-Bundesgericht, weil

er nicht vor einem Staatsgericht, sondern
vor einem Bundesgericht hätte processirt
werden sollen. Das Ober-Bundesgericht
hat aber jetzt entschieden, daß das Ver—-

gehen Green's unter die Jurisdiction
des Staates gehöre, weil die Präsiden-
ten Wahlmänner keine Bundesbeamten

seien, sondern vom Staate allein gewählt
und bezahlt würden.

* Das am 18. Februar dieses Jah—-
res von Erzbischof Heiß in La Crosse
gemachte unt, von zwei Zeugen mit un—-

terzeichnete Testament bestimmt folgen-
des: „Ich vermache dem hochehrwür-
digen Kilian Caspar Flasch, aus der

Stadt und dem County La Crofse, des

Staates Wisconsin, seinen Erben und

Erbberechtigten für immer mein persön-
liches und Grund -- Eigenthum, meine

Vorrechte und mein Guthaben und meine

Effelten was immer sie sein mögen, und

wo immex sie jetzt sich in meinem Besitz
befinden, und das wozu ich berechtigt
bin, und das, was hiernach noch in mei-

nen Besitz nach der Zeit meines Todes

durch Erbschaft oder sonstwie gelangen
möge, damit er, seine Erben oderErbbe

rechten es für immer besitzen mögen.
Ferner ernenne ich hierdurch den Hoch-
ehrwürdigen Kilian Caspar Flasch zu

meinem alleinigen Testamentsvollstrecker,
indem ich hiermit alle meine früheren
letztwilligen Verfügungen widerrufe.
Indem ich dieses Testament mache, und

um irgend welchen Mißverständnissen
vorzubeugen, welche später auftreten
könnten, erkläre ich, daß der Grund,
weshalb ich nicht für meine geliebte Fa—-
milie Verfügungen getroffen habe, darin

besteht, daß für dieselbe bereits ge-
sorgt ist.“

* DieProhibitionisten Blätter, deren

shändlichem Treiben grimmiger Deut-

schen-Haß zu Grunde liegt, sind Feuer
und Flamme für Wisconsiner und Illi-
noiser Schulzwangsgesetz. So sagt z. B.
der heftig prohibitionistische „Western
Good Templar“ in Milwaukee zunäãchst
im Hinblicke auf die Wisconsiner Poli-
tikt: Die Prohibitionisten Wisconsin's
sind übereingelommen, sich wieder zur

republikanischen Partei zu schlagen und

zur Staatswahl im nächsten Herbste kei-

nen eigenen Wahlzettel aufzustellen,
wenn die republikanische Partei den

Wahlkampf auf dem Boden des Bennett-

Gesetzes führt und auskämpft. In
Milwaukee haben die Prohibitionisten
der Zahl nach nicht viel zu bedeuten;
aber im Staate zählen sie mit, da haben
ihre Stimmen Gewicht. Diejenigen
Kirchen, welche das Bennett-Gesetz be-

kämpfen, sind Bierkirchen, gehalten von

Biertrinkern, von Eingewanderten, die

ihre unamerikanische Freiheitsidee im-

portirt haben. Diese falschen Begriffe
müssen mit aller Thatkraft und allem

Nachdruck bekämpft werden; dazu aber

ist nothwendig, daß wir den Trägern
derselben beikommen können mit unserer,
nur in englischer Sprache vorhandenen
Temperenzliteratur. Man gebe uns
aber zehn Jahre unter dem Bennett-Ge—-
setz, und wir werden in jeder Ortschaft,
wo jetzt noch nicht Englisch gehprochen
wird, eine Loge der Good Templars ha—-

ben. Das Bennett-Gesetz ist der erste
Keil zu der höheren Civilisation der

Prohibition nnd Enthaltsamkeit.“

1 Bei Gelegenheit des 25-jährigen
Jubiläums der Thronbesteigung des

Königs Leopold 11. wird in Lüttich in

der Zeit vom 30. Juni bis 30. Septem-
ber eine Gewerbe- und Kunst-Ausstel-
lung stattfinden.

11

m

Ausland.

1 Dreihundert Jahre werden in we

nigen Monaten verflossen sein, seitdem
Schwelm im Jahre 1590 zur Stadt er—-

hoben wurde. Zu diesem Jubiläum
hat Dr. Tobbien ein historisches Thea
terstück, „Der Psarrer von Schwelm,“
gedichtet.

4 Die Grube „Friedrichssegen“,
im Volksmunde „Die Kölnischen
Löcher“ genannt, geleyen in der Gemar

kung Oberlahnstein, etwa eine Stunde

von Ems. steh ia Brand, und es ist nicht
abzusehen, ob derselbe gelöscht werden

kann. Die genannte Grube, noch vor 20

Jahren ein bescheidenes Werk, ist
eine der bedeutendsten Gruben Nassaus,
liefert sehr reichhaltige Blei- und Kupfer—-
erze und arbeitete in den letzten Jahren
mit einer Belegschaft von mehreren Hun
dert Mann. Das Feuer dürfte an den

vorhandenen, zum Abbau benutzten Holz
mengen hinreichende Nahrung finden,
und wenn dieses Holz verbrannt ist, so
ist der Einsturz unvermeidlich und eine

Wiederaufnahme des Betriebes nichr
mehr möglich.

1 In dem in Oberschwaben gelegenen
Städtchen Weingarten, bekannt als die

Wiege des Welfengeschlechts, wird ins
diesem Jahre ein großes kirchliches Fes.,
das Jubiläum der 800 jährigen Erlan-

gung des heiligen Blutes Christi, in fei s
erlichster Weise bezangen werte-. Al

jährlich am Freitag nach Christi Himmel-
fahrt und natürlich ganz besonders aml

heurigen soojährigen Jubeltage der Er--

langung wird der sogenannte Blutritt

gehalten, bei dem der Pfarrer zu Pferde
die Reliquien trägt, umgeben von einer

nach Hunderten zählenden berittenen

Ehrengarde von Bauern der Umgegend,
denen sich Tausende aus der Schweiz,
dem Allean, Vorarlberg und dem ganzen

Oberschwaben in feierlicher Procession
anschließen. Natürlich hat neben den

durch die Feierlichteiten beglückten Pil
gern die Stadt, welche mit dem kirch-
lichen Umtrieb einen Markt und sonstige
Erholungsgelegenheiten verbindet, gro—-

ßen Vortheil von seinem Kirchenkleinod,
und es wird deshalb der jeweilige Stadt
schultheiß, wie noch unlängst geschehen,
besonders verpflichtet, für den unge
schmälerten Fortbestand der Feier be

sorgt zu sein.

1 Die internationale Musik Ausstel-
lung in Wien kann als gesicherte That-
sache gelten, wenn schon dieselbe nicht
gelegentlich des Deutschen Sängerbund—-
festes im August d. J., sondern erst im

künftigen Jahre von März bis Mai

stattfinden soll. Auf Anregung des Füür
sten Metternich beschloß eine Versamm—-
lung, welcher der Bürgermeister, der

General Intendant, namhafte Musikge-
lehrte u. s.w. beinwohnten, die Ausstel-
lung solle Partituren der hervorragend
sten Tondichter, Briefe und Documente,
eine Darstellung der Entwickelung der

Instrumenten - Fabrikation, Bildnisse
und Erinnerungszeichen an h?rvorra-
gende Tondichter und Musiker, Erinne

rungen, die sich auf Erstaufführungen be--

ziehen, und dergleichen umsaffen. Fürst
Metlternich schlug vor, die Gesand--
ten Oesterreichs an fremden Höfen um

ihre Vermittelung zu ersuchen. Im
Jahre 1891 ließe sich mit der Ausstel-
lung auch eine Gedenkfeier für Mozart
verbinden, der im Jahre 1791 die Zau-

reee
vollendete und Ende des Jahres

arb,

1Nach einer sorgsam in den Kran—-

kenhäusern des Deutschen Reiches ange-

stellten Statistik haben im Jahre 1881

4200 Personen, 1882 5008, 1883 7040,
1885 8954 und 1886 10,360 Personen
in den Krankenhäusern am Säuferwahn—-
sinn und chronischen Alkoholismus ge-
litten. Im Jahre 1885 waren es in

den preußischen Krankenhäusern allein

8163. In den letzten drei Jahren hat
sich diese Zahl etwas vermindert. Außer-
dem sind in dem letztgenannnten Jahre
auch noch 1614 Deliranten in die Irren
anstalten gebracht und unter den Selbst-
morden befanden sich allein 700 von

Trunkenbolden. In Deutschland sind
von 100 Geisteskranken 25 Trinker!

daß die Trunksucht eine Hauptquelle für
die Zunahme von Verbrechen ist, zeigt
die tägliche Erfahrung. Es sind in die—-

ser Beziehung in 32 Strafanstalten
Deutschlands Ermittelungen angestellt
und die Angaben über 32,837 Gefange-
ne beigebracht worden. Von ihnen
hatten 13,705 oder 41 v. H. ihr Ver—-
brechen unter dem Einflusse des Alkohols
begangen. In Plötzensee sind 3227

Gefangene nach dieser Richtung hin un—-

tersuchi worden. Es ergaben sich unter

denselben 1174 Trinker, von denen 54

v. H. bei Körperverletzungen, 70 v. H.
bei Widerständen, 55 v. H. bei Hausfrie-
densbrüchen, ferner bei Sachbeschädi-
gungen u. s. w. betheiligt waren. In
61 Strafsansialten sind auch Untersuch-
ungen angestellt worden, an welchem Ta-

ge die betreffenden Verbrechen begangen
sind, und da hat sich bei 2178 Personen,
welche wegen Körperverletzung, Todt-

schlag und dergleichen verurtheilt sind,
herausgestellt, daß die Verbrechen in den

meisten Fällen auf den Eonnabend
Abend, Sonntag oder „blauen Mon—-

tag“ fielen.

1Des geringen Verdienstes wegen

jagen im Delbrücker Lande in der Pro
vinz Westfalen, z. B. besonders in

Steinhorst und Westenholz, manche
Heuerlinge ihren Wohnplätzen Lebewohl
und ziehen nach auswärts (in den Kr.

Wiedenbrück, ins Münsterland -c.) Die

Leute wollen eben für 25 Pfennig nicht
mehr den ganzen Tag arbeiten. Einige
Kolone haben infolgedessen auch bereits

Lohnerhöhungen eintreten lassen.,

Finanzielle Darlegung
on

vom 1. Januar 1889 bis zumn 1. Jannar 1890.

County Auditors Office, Stearns County, Minn.,
St. Cloud, den 1. Januar 1890.

An den Achtb. Board der Tounty Commissäre von Stearns County, Minnesota.

Herren! Hiermit unterbreite ich aurer Achtbaren Körperschaft eine Darlegung
der finanziellen Lage von Stearns Couniy, Minnesota, beim Schluß des Fiscaljahre?,
welches mit dem 31. Oember 1889 endet, Egleio

mit einer srerisigirten Derleguns aller
Einnahmen und Ausgaben der County·, Staat- Schul-, Town—-, illages- und anderer

Fonds während des mit obigem Datum endenden Fiscaljahres.
Achtungsvoll unterbreitet

R. Lu, ;
County-Auditor.

TRIAL BALANCE, JANUARY 187, 1890.

Dn. oRx. Dn. on.

Town of Avon..... .·S s 878 Sehool distriet 56.... s 1414
“

Collegeville.. 940 63.... 1782

Crow River 412 46 “ 64... . 22 09
“ Eden Lake.. 27185

“ 66... 117 25
“ Grove. 555 “ 69.... 20 80

“ Krain.. 9û ·- 74 50 “ 70.. .
35 90

“ LeSauk ..· 6 14 “ 71... 13 82
“ Iynden. 23 24

“ 72 10 14

“ Miwood.. 66 “ 78.. 69 32

“ Munson... 592 “ 74.... 25 88

“ Xorth Fork 1115
“ 77 140 29

“ dOak—— 526 “ 78.. 12 56
“ Paynes ville 10 05 “ 87... 510

“ St Goud... 18 83
“ 88 12111

“ St. Martin.. 23 75 “ 1.. 9755

“ Zion. . 231
“ 92... 63 60

Crow Lake 799 “ 96... 16212

Melrose . . 46 25 “ 101.... 190 92

78 of St. Cloud... 378 89
“ 106.... 271

Vislage of Sauk Cen-
“ 107.... 125 22

Ie

vulags ot Paynes-
-. 110 24 05

vile. 6 70 ii: 1219

St. Augusta and Lyn-
“ 112.... 7116

den diteh.... 30 00 “ 116.... 13818

Surlu Fund sor-
“

121.... 13 87

telted tax sale. . 898 64 “ i22 12 58

Sehool distriet Sauk
“ 124.... 68 75

19 32 “ 128.... 10 38

School diatriet Clear-
“ 129.... 27 29

water... 21 98 “ 130.... 15 36

Sechool disatrict 12.... 20 22 “ 136.... 75 78

13.... 616 s Townof Sauk Centre 417 28
“ 17... 1034 Commissioners' fund
“

20... 193 state text books... 41972

“ 21... 12046 J. A. Moosbrugszer,
“ 23.... 150 County Treasurer.. 17,972 66
“ 25. 000 Tax Collection ac-

“ 27... . 000 eomit

“ 28.... 9704 County Revenue fund 469 65

“ 31... 109 04 Private Redemption
“ 32.... 77 93 account... 1.,051 26

“ 34.... 239 | State Vublie Land

35... 197 uceount... 798 20
“ 86... 1553 BState TextRook fund 246 v 1
“ 40... . 09 State School fsund.... 192 61

“ 43... 06 Common school fund 4,747 15

“ 14... 426 State of Minnesota.. 192 72

“ 17 2 26
“ ö 10 07 518,195 80 ?18,19580

(Sqhiu in der Beilage.)

Februar 1 Die St. Paul, Minneapo-

-1890.
;

ur— re eutahn
1 11

—tnah lorlen linbalalitie—
geworden, &3,300 Meilen Stahlgeleise

läuft sie durch 62 Counties in Minnesota,
Nord-Dakota, Süd-Datota und Monta--

na und berührt alle Hauptpunkte von St.
Paul, Minneapolis, West-Superior und

Duluth.

Sie bietet durch direkte Verbindungen die

beste und billigste Linie nach allen Orten
in eve; utah, Californien, Oregon,
Washington, British Columbia, Alaska, im

canadischen Nordwesten und Manitoba.

Sie ist die einzige amerikanische Linie, weh-
lich von Chicago, welche ein Geleise mit

75 Pfd. Stahlschienen gelegt hat und die

über eine dollständige herrliche Einrich-

tung elegante Waggons E Essen und

Schlafen, über begueme Wagen für den

Tag und fre-e Schlafwagen für AnsiedlerCah nul

Sie ist die einzige Linie, welche durch die

roße MiltKiber Reservation mit soliden

gügen ohne zu wechseln, nach Chinoot,
eñton, Great Falls, Helena u. Butte läuft

Sie läßt die Wahl zweier Bahnen zur Paci--
sic Kste mit Billeten zu s 5 bis dlO billi-

ger als irgend eine andere Bahngesellschaft.
Sie erreicht mehr Punkte inMinnesota und

den Dakotas, als irgend eine andere Linie.

Sie gibt die direkteste Verbindung mit Min—-

neapolis u. St. Paul und ist die einzige Li-

nie, welche inSt.Cloud einen Vahnde hat.

Sie ist die kurze Strecke nach Duluth und

Lake Superior.

Sie ist die direkte Linie nach Orten in Süd—
Datota, Sioux City, Jowa, mit Verdin—-

dungen zu Orten im Südwesten.

Für Raten, Billete, Karten und Leerser fragt nach bei W. W. Wright, Lotal

Ticket uwerr oder schreibt an d; I. Whit—-
ney, Gen'l Pass. und Ticket- gent Great

Northern Cisenbahn, St. Paul, Minn.

Eine gesunde Ansicht.
E. Bainbridge Mundav, Esa., County Atty.,Clar

Countv, Teras sagt: „Ichgebrauchte Eleetrie Bit-
ters mit den besten Erfolgen. Auch mein Bruder,
welcher an Malaria-Fieber und Gelbsucht shwer krant
war, wurde in kurzer Zeit dutch den Gebrauch dieser

Medizin gebeilt. Ich bin überzeugt, daß Eleetrice
Bittereihnrettete.“

Herr D. I.Wilcorson, von Horse Cave, Ky., sagt
in einem ähnlichen Zeugnisse, daß er ganz destimmt
glaubt, er würde gestorden sein, hätte er nicht Electrie
DBitters gebraucht.

Dieses große Heilmittel ist nicht nur ein Shutmit-
tel, sondern auch ein Heilmittel bei allen malarischen
Krankheiten, und bei allen Leiden der Rieren, der Le-

ber. sowie bei Magenbeschwerden sindet es nicht seines
Gleichen. Preis 50 Cto. und 81.00. Zu haben in
I.W. Hubhn's Apothele.

Tux New DISscCOvVERY.

Ihrdöret Eure Freunde und Nachbarn davon spre-
chen. Ihrhadt dielleicht an Euch selbst oder durqh ei.
nen der Bielen, welche es gebrauchten, erfahren, was

für ein gutes Mittel es Wenn ihr es jemals ge-
dbrauchtet, so seid Abr auch einer seiner Freunde e:;worden, denn, wo es einmal versucht wurde, da bat
auch Dr. King- New Discovery seinen beständigen
Plas im Hause gefunden. Wenn Ihr es aber noch
ichi gebraucht baben solltet, und Ihrleidet am Hu—-
sten oder an irgend einer Krankheit der Luftröre, der
Lungen oder der Brust, so nehmt eine Flasche davon
und dersucht es. Es ist garautirt zu belfen oder dae
Geld wird zurückgegeben. Probesläschen frei in I. W.

Huhn's Apothele.

Buctlen's Arnica-Salbe,

DiebesteSalbeinder Weltfür Schnitte, Abschür
fungen Geschwüre, Fieberwunden,gesprungeneHände.

reerien Hüühneraugen, Hautausbrücthe u. s. v.
rirtpoutivHühneraugen,oder es wirdkeine Bezat-

lung verlangt. Die Selde grrabrt granrir! delcie:
digüng eder das Geld wird zurmMerstattet. Prete

WCento per Shawcet gum Berkauf in W.29
Hohn's Apeotbete.

James T. Shea,
Lahr Block, · e - St. Cloud, Minn.

neue Eröffnung! neue Auswahl!

7 9 »Waaren für's Frühjahr,
Weißwaaren, Ginghams, Brints.

Die schönste Auswahl in neuen Satteens, je in der Stadt vor-

gelegt. Die neuesten Farben und prachtvollsten Muster in hiesigen
und importirten Waaren.

Shirtings, Flanelle, Musseline.

- 1

Bargains: Unterzeug.
Strümpse, Handschuhe, Corsets und Bänder.

Einige schwere Shawls zu Bargain-Preisen, um auszuverkanfen.
Kommt zu uns für die besten Waaren stets zu den niedrigsten Preisen.

St. Ci oud, Minn. JIJAMIE2S T7. SHA2 A.

50,000 Acker
des

fruchtbarsten Farmlandes
dzu Preisen von 87 bis 810 per Ader.

(Eisenbahn-, Staats- und Schul· Land.)
in den deutschen Luin Kendinahi Cupena Nervitle Biodene

Abzahlung in 5, 10 bis 30 Jahren.

„Guter Rabatt bei Baardezahlung· Perfelkte Besittitel. Gutes Basser. Direet

a
City acigen das ee-r tostenfren rdittier ndagenten Cisenbadusadet dergutet e

e e

ies
adit deusoe Lansune PRINS & KOCH, Vut oe
soder an deren Vertreter Bertus Mller, St. Cloud, Stearns eo Binn

Deutsches Anleihe-Geschüft.
; AUnleihen gemacht auf

sFarmen uid bewegliches Eigenthum.

: —Beste Bedingungen.

Baldwin : und : Zierold,
; St. Cloud, Kerr Bloc.

gn der Office wir deutsch gesprochen und deuhcht
· Correspondenzen werden geführt.

St. Cloud Cigarren - Fabril
- von
;

von

: :
a

;Marrx & Wire,
St. Cloud, - Stearns Counth, - Minnesota

*

Empfehlen namentlich unsere

r Flor de Marx, 10 Cents Cigarre!
sowie die so gern gerauchte

»
Union Band, 5 Cents Cigarre!
Nur die beste Arbeit wird geliefert und Zufrie-

denheit garantirt. 12-1
——

Große Answahl

: u 2Frühjahrs - Waaren
. wie
tsGinghams, Print, Sateens, Shirtings, Musselin,

- unterzeug, Strümpfe etc.

es für Herren und Damen. Auch empfehlen wir unser anerkannt

Gutes Grocerie- Departement,
- in welchem nur die beste Waare gekauft wird. -

- Gebrüder Heinen,-
St. Germainstraße, - - - St. Cloud, Minn.

is ————— ——

* Unsere Bargains -

e ttonenersrhe ddite dated

Schuhen Stiefeln
für Damen, Herren und Kinder. Die ersten Kunden erhalten den Benesit
der bei einem außergewoöhnlich herabgesetzten Preise erzielt wird

M- BEACOHEAR 2 SOHMN.
St. Germainstraße, - - 2 - St. Cloud, Minnesota

Hugo C. Metzl,
M Deutscher Uhrmacher.

32

2 uhren, Ringe, Schnrucksachen, Brillen

L

und Silberwaaren sind bei mir in großer Auswahl und

a zu niedrigen Preisen vorhanden. Alle Waaren garan-

a 23 tirtwie repräsentirt. Der Reparatur von Taschenuhren

» 2/ die grohte du del st Cloud, Minn.

——
Gebr. Stevenson:Co.

Nachfolger von

I. F-- Stevenson & Co.,

Eisengießerei und Maschinen-Werkstatt und
Pflugfabrit.

Verfertiger jeglicher Art von Eisen· und Kuyler Eulerbeiten. rserdert arer
endernenetnheritelt
Werkstatt einen halben Glod vom Grand Central-Hotel,St. Cloud

P. R. Griebler.
-—— Händlerin

Eisenwaaren, Oefen und Blechwaaren.
Reparaturen und Vestellarbeit prompt ausgesührt.

Eisen,- Holz- und Cisternen · Pumpen.
an 7ter Avenue, zwifschen der

1 Die Gründung einer Kinderheilan-
stalt in Ulm für Oberschwaben und seine
Nachbargemeinde hat erfreuliche Fort-
schritte gemacht. Das Stiftungskapital
hat sich ohne alle öffentliche Aufforderung
oder Sammlung von Haus zu Haus auf
etwa 6000 M. gehoben. Statutenge-
mäß soll die Anstalt zur Aufnahme solcher
Kinder dienen, welche an Haut oder

chirurgischen Krankheiten leiden und zu

Hause die nöthige Pflege nicht erhalten
tönnen. Fallsüchtige, blödsinnige und

pocdenkranke Kinder sind jedoch ausge-
schlossen.

1 Der Ingenieur Herr Grüssy in

Bern hat beim schweizerischen Eisenbahn—-
amte das Gesuch um Erlaubniß für den

Bau und Betrieb einer Schmalspur· und

Zahnradbahn Göschenen-Andermatt ein-

gereicht. Die Bahn soll für die Beför—-
derung von Personen, Gepäck und Stück-

gütern eingerichtet werden. Der Vor—-

anschlag für die Gesammtausgaben des

Planes stellt sich auf 8244,400. Die

Länge der Bahn beträgt 2 engl. M.,
davon 13 M. Zahnrad. Es sind drei

Tuunels vorgesehen in einer Länge von

zusammen 3600 Fuß, Im Uebrigen
schließt sich das System der Bahn an

das der Brünigham an.

1 Aus Coblenz schreibt man: Eine
die hiesigen Gymnasiallehrer, Volks schul-
lehrer und Lehrerinnen zu patriotischen
Leistungen auf dem Gebiete der Ausbil-

dung der Jugend anspornende Stiftung
hat der katholische Priester Franz Xaver

Jaeckel, ein geborener Coblenzer, wel-

cher zu Kingston in Jamaika wirkte und

dort verstorben ist, als früherer Schüler
des hiesigen Gymnasiums gemacht und

sdem letzteren zur Verwaltuug überwie-

sen Die Zuwendung besteht in dem

Gesammtnachlasse von etwa 70 —75,000
M. Der Verstorbene hat bestimmt, daß
seine noch lebende Schwester Zeitlebens
die Zinsen des Nachlasses beziehe, dem-

nächst aber der Zinsertrag abwechselnd
im ersten Jahre demjenigen Gymnasial-
lehrer, im zweiten Jahre demjenigen

Volksschullehrer und iw dritten Jahre
derjenigen Lehrerin zugewendet werde,

welche nach der Ansicht des Direktors
und der beiden ältesten Oberlehrer des

hiesigen königlichen Gymnasiums in

Schrift oder That zur Erziehung der

Jugend oder zur Ehre des Vaterlandes
das Beste geleistet haben.

1 Generalstab?chef Graf v. Waldersee
ist in San Remo eingetroffen. Wie sich
das Gerücht verbreiten konnte, Graf v.

Waldersee sei schon vor mehreren Wochen
in Italien eingetroffen, und welche Muth--
maßungen sich hieran knüpften, schildert
die „Köln. Za.“ folgendermaßen: Der
Name des Grafen Waldersee, der zuerst
vor mehreren Wochen in den Fremden-
listen in Oberitalien bemerkt, von dorti-

gen Zeitungen weiter getragen, dann nach
Frankreich gemeldet und dort, wie in

Italien, von der Baissespekulation ausge-
beutet wurde, ist neuerding auch inRom

aufgetaucht. Die Franzosenfreunde
namentlich wollten es sich durchaus nicht
einreden lassen, daß es noch einen andern

Waldersee als den Chef des großen Ge-
neralstabes geben könne, und die schöpfe-
rische Phantasie der Klatschzungen be

gann so üppige Ranklen um den augebli-
chen Besuch des großen Kriegsmannes zu

weben, daß die Regierung sich zuletzt ver-

anlaßi fand, einzuschreiten. Jetzt begeg-
net man in den Blättern der ziemlich
förmlichen Erklärung, der in Rom ange-

langte Graf Waldersee sei nicht der Chef
des Generalstabes und habe weder mit

Crispi noch mit dem Kriegsminister Un

terredungen gehabt. Vielmehr habe
man es mit dem verabschiedeten Admiral

Grafen Franz Waldersee zu thun, der

lediglich seiner Gesundheit wegen Italien
bereise.

1 Die Feier des 75. Geburtstags des

Fürsten Bismarck in Friedrichsruhe,
zeichnete sich durch größern Enthusias
mus und höhere und allgemeinere Fest-
freude aus, als je bei ähnlicher Veran-
lassung, seit die Feier des Geburtgtages
des alten Kanzlers Nationalsache gewor
den, sich kund geben. Fünf Erxtrazüge
mit Gratulanten mischten ihre Men

schensracht mit der, der regulären Züge.
welche Tausende von Menschen im Laufe
des Tages in Friedrichsruhe absetten.
Das Schloß selbst war bis zu spãter
Stunde dicht mit Besuchern gefüllt.
Außer diesen Gratulanten in Person,
empfing der Exkanzler über 1,800 Glück-
wünsche per Post und Depesche, außer
zahlreichen Präsenten. Der Kaiser
hatte sein Bild geschickt. Abends for-
mirten 1200 Eisenbahnleute einenFadckel-
zug, marschirten vor das Schloß und

brachten dem Kanzler ein Ständchen mit

Vaterlandsliedern. In seiner Antwort
auf die Ansprache gab der Fürst einen

Rückblick auf die Geschichte der Eisenbahn
und der Opposition, die sie zu belämpfen
hatten. „Ich selbst bin stets ein Befür-
worter der Herstellung schnellster Verbin

dung gewesen. Die Eisenbahn ist jett
ein Träger der Civilisation. Nie soll-
ten die Dienste vergessen werden, welche
der Minister Maybach zur Herbeifüh--
rung der Centralisation und der Ver—-
wandlung der Bahnen in Staatseigen-
thum geleistet.“ Fürst Bismarck mach-
te Herrn Woermann das Eingeständniß,
daß er die Lauenburger Herzogskrone
angenommen.

Kinder schreien nach Pitcher's Castoria

Als das Baby erkranlte, gaben wires Castoria

Als sie heranwuchs, schrie sie nach Castoria.
Als Fräulein, gebrauchte -e Castoria.

Als Mutter gab sie ihren Kindern Castoria.

STATE OF uiror
.

County of Stearns. InProbate Court

Special Term, March 5t h 1890.

In the Matter of the Estate of Martin Fishor
Deceased. t ——

On reading and ñling the petition o 1 Eva
Fisher, Exé?cutrix of the estate of Martin

Fisher deceoased, representing among other

things, that sne hae fully administered said

estate, and prane that a time and place
be uüxed sor examining anã allowing her ac-

connt of her administration, and for theas-
signment of the residue of sald estate in ac-

cordance with the terms and provisions of the
Last Will and Testament of suid deceased;

Itis Ordered, Thatsaid account beex amined,
er prrier heard, by the Juage of this Court,
on Wednesday, the 20th day of April A.D.1890,
at - o'clock A. M., at his Ofice in the City
of Bt.Cloud in said County.

Anã itis further Ordered, That noticethereo!
be given to all personsinterested, by publishing
this order onte in each week, sor three suc-

cessive weeks prior to said day ofhearing, in
the· Der Nordstern'a weekly newspaper, print-

er published atthe City o 1 St.Cloudiñ said

Vaten at st. Cloua, Minn.,the Bih day ol
March 1890.

Bythe Court.

(L.8.)5 THEO: BRUENER,
15-3 Judge ot Probate
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*Ahrmacher : Juwelier
Händlerin

Rockford, Waltham, Springfield
Hampden, Columbus und

Elgin Uhren.

Feine Wanduhren und

Iuwelen!
Brillen angepaßt für jedes Auge.

Die beste Aufmerksamkeit in Reparatur-
Arbeit an allen Arten von amerikanischen,
englischen und schweizerischen Uhren ge-

schentt, die nach der Reparatür, von Puschern
vorgenommen, nicht zu gebrauchen waren.

Etne vorzügliche Gelegenheit
zur Ueberfahrt zwischen Deutschland u. Ame-
ritabietet die allbelieb-e Baltimore-Liniedes

Norddeutschen Lloyd.
Die rühmlichst bekannten, sowie die neuen

und erprobten, 6000 Tons großen Postdam-
pfer dieser Linie fahren regelmäßig wö-

chentlich zwischen

Baltimore und Bremen
—direet,

und nehmen Passagiere zu sehr billigen Prei-
jen. Gute Verpflegung! Groößtmöglichste Si-

cherheit! Dolmetscher begleiten die Einwan--

derer auf der Reise nach dem Westen. Bis

Ende 1888 wurden mit Lloyd-Dampfern

1,885,513 Passagiere
Räalich über den Ocean befoördert, gewißein gu-
ets Zzeugniß für die Beliedtheit dieser Linie.

Weitere Auslunftertheilen:
A. Schuhmacher &Co., General·Agenten.

Ro. Süüd Gavy Straßhe, Baltimore, Mt

I. Wm. Eschenburg ·General-Agont
No. 14 ifthAvenae, Chicago, ..

oderderen Vertreter im Iniande.
In St.Cloud: John Zapp, Peter Bric

J Norddeutscher Lloyd.s-
-

Schnelldampfer-Linie ?

JBREMEN -

- und 2

NEW J 3

?
-

2 rze Reisezeit,
Billige Preise, -

-
Gute Beksstiguna

2 OELRIOHNS & CO., ;
No. 2 Bowling Green in New Yort “

oh
rer ·n

—bt ierd ·Ni2Viani tt

SermBerg, · Sankßapide,Minn

?-i:-- Hëter, · Mekltrose, Rinn
ete? Medved · · Littledallo, Minn
. ian & Go.

2 SGiart Siraße Chbicago, linei

1 Manneskrast
wiederhergesiellt.

A 1 I
E

3 gebeilt.
dtt Zm der Teder

n tarta k
Verirrungen cet E eteette tt n
er „Der eeen:
itireetete eent

finderlose n und uenkrankheiten, wird 25

Cents in een nsea und sorgsam in einem un-

bebructten Unschlag verpacktt versandt. Adresstre:

DEUTSOHES HEIL INSTITUT,
1n Olinton Placo, New Vork, N.V.

-

Sihwache Männer,
Lee lerrvone Maune oerra rduleunu
Iversäumen, den · ·Fugend sreund·· julesen. Das

Imit vielen Kran eaeqten erlauterte, riusautesetter Werk gibt ufsolus über ein n

Heilverfahren, wodurch Tausende innerhalb tr-
er Zeit ohne Berufestorung von Geschlechts--25 und den Frigen der Jugend-

Isunden vollstandig wie ellt wurden. Heil-
Iverfahren ebenso itk billig. Jedersein eigener

n Schickt 25 Cents Sme undIhrbetommt
Buch erherttt n Lerer dvon der„Privat un

22 Str., New bN.

x 22 ——— ——
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