
Der Indianer-Commissär Smith
uud die Chippewas.

Der Ehrw. Gonzagua, vom Orden der

qhristlichen Schulbrüder, der den Schulen

der katholischen Chippewa - Indianer auf

der White Earth Mission in Minnesota vor—

Aeht, hält sich gegenwärtig mit einem

Huptlinge jener Nation inBaltimore auf.

Ein Berichterstatter der Baltimore „Ga—-

zeite“ hatte kürzlich mit dem Bruder Gon—-

zagua eine längere Unterredung, deren In-

halt in den Spalten jenes Blattes veröf-

fentlicht wird. Die „Gazette“ fügt hinzu,

Bruder Gonzagua sei in Baltimore, wo er

lange Jahre an der St. Alphonsus Gemeide

chätig war war, so gut bekannt, daß kein

Bewohner jener Stadt die Wahrheit seiner

Aussagen bezweifeln werde.

Bruder Gonzagua erzählte dem Be—-

xichterstatter, daß er im Jahre 1871 nach

Minnesota abreiste, wo er der katholischen

Mission zu White - Earth, in der Reserve

der Chippewa's, an der Grenze von Backer—

County, zugetheilt wurde. Die betreffende

Mission war schon früher begründet worden,
Schulen dort einzurichten, deren die Mis-

sion jetzt drei hat mit 200 indianischen

Schülern, welche im Englischen, Deutschen
und Französischen unterrichtet werden. Auf

der Reserve leben 1500 Indianer; eben so
viele streifen noch außerhalb derselben um—-

her. Die Reserve ist so klein, daß eben nur

1500 Personen auf derselben leben können.

Von der ansässigen Bevölkerung sind 1000

Katholiken, 100 Protestanten und 400 Hei—-
den. Von den außerhalb der Reserve leben—-

den Chippewa's sind etwa 200 Katholiken,
die übrigen gehören dem Heidenthum an.

Die katholischen Missionäre haben mit gro—-

ßen Schwierigkeiten zu kämpfen, indem sie
die Schüler nicht nur ernähren, sondern

auch kleiden müssen.
Auf die Frage des Berichterstatters, wie

sich die Bundesregierung dieser Mission ge—-

genüber verhalte, antwortete Bruder Gon—-

zagua:

Luther und das Bier.

„Alles, was wir jemals von der Regie—-

rung verlangten, war ein Stück Land, um

unsere Schulen darauf errichten zu können:

dieses wurde uns verweigert. Die India—-
ner traten uns sodann 80 Acker Land ab u.

bezahlten die Baukosten für Kirche und

Schule.
Letzten Herbst erschien der Sekretär des

Reserve-Agenten und verlas Linen Befehl

von der Bundesregierung, welcher uns Ka—-

tholiken anwies, die Reserve zu en

Ersagte, wir hätten kein Recht, auf der
selben zu wohnen. Ich frage, wer diesen

Befehl gegeben habe, und er sagte, derselbe
komme von Washington. Ich erwiderte,

daß dort Niemand das Recht habe, einen

solchen Befehl zu erlassen, indem dieses ein

freies Land sei, worauf der Sekretär erwi—-

derte, der Befehl komme direct vom Con—-

gresse. —Die Missionäre leisteten dem Be-

fehle keine Folge. Gonzagua sagte dem

Sekretäre, er sei während des ganzen Som—-

mers von der Reserve abwesend und habe

Vorlesungen zum Besten der Mission gehal-
ten und wenn dieser Befehl zur Ausführung

komme, dann werde er abermals vor

Volk gehen und demselben Alles erzählen,
er werde aber auch von den Congreß gehen,
und dem Körper sagen, daß wenn er that-
sächlich einen solchen Befehl erlassen habe,
derselbe verfassungswidrig sei. Der Sekre-

tär des Indianeragenten erwiderte darauf,

daß als Antwort Schule und Kirche nieder—-

gerissen werden würden. Der Missionär

entgegnete, daß er dann vor das Volk ge—-

hen und diese Geschichte erzählen werde, u.

er sei überzeugt, daß das Volk ihm Mittel

geben werde, größere und bessere Schulhäu—-
ser zu errichten, als die, welche Muthwille
und Fanatismus zerstört hätten. Auf die

Frage des Missionärs, ob man sie in Ruhe
lassen wolle, antwortete der Sekretär des

Agenten, man werde sie nicht behelligen, so

lange sie nicht gegen die Regierung revol—-

tirten. Der Missionär antwortete, daß
seine Religion lehre, die Regierung und de—-

xen Gesetze zu achten, und daß an keinen

Aufruhr zu denken sei, es sei denn, daß

man Gewaltthaten gegen die Missionäre
begehe.

In Begleitung des Bruders Gonzagua
besindet sich Mino-Gi-Schig (Loch im Tag),
der junge Häuptling des Stammes der

Chippewas. Mino-Gi-Schig ist kaum 18

Jahre alt, trägt die Kleidung der Weißen
und würde kaum für einen Indianer gehal—-
ten werden. Trotzdem er erst zwei Jahre
Unterricht hat, spricht er vortrefflich Eng—-
lisch und versteht sogar etwas Deutsch und

Französisch. Der Berichterstatter der„Ga—-
gette“ knüpfte auch mit ihm eine Unterre—-

dung an und erfuhr von im Folgendes:
„Seitfünf Jahren, d. i. seit dem Tode mei—-

nes Vaters, bin ich Häuptling der gesamm—-
den Chippewa-Nation. Mein Vater wurde
von den Leech Leg-Indianern ermordet, wie

äch vermuthe, auf Anstisten der Regierungs--
agenten; denn er war ein kluger Mann, der

es nicht mitansehen konnte, wie unsere

Leute beschwindelt wurden, und er erhob
mehrfach Beschwerden. Ich bin jetzt 18

Jahre alt, meine Mutter lebt noch; außer—-
dem habe ich fünf Schwestern und einen

sieben Jahre alten Bruder. Mein Vater

hinterließ ein Testament, in welchem er ver—-

fügte, daß die Regierung von seinem Gelde

der Mission 84000 für die Errichtung eines

Amerilaner in Europa.

Schulhauses auszahlen solle; dieses ist nie

geschehen. Ueberhaupt hat man unseren
Stamm niederträchtig behandelt. Nach
dem Vertragte sollten wir zehn Jahre lang

jährlich zehn Joch Ochsen erhalten; der

Vertrag wurde 1864 abgeschlossen, wir ha—-
ben nie einen Ochsen gesehen. Nach dem

Vertrage erhält der Häuptling des Stam—-

mes jährlich 8150; zwei Jahre nach dem

Tode meines Vaters zahlte man mir die

Summe aus; im dritten Jahre erhielt ich
nur S6O; im vierten Jahre 865 und in die—-

sem Jahre 850. Der Agent Lewis Stowes

wird wahrscheinlich am Besten wissen, wo

das Geld hingekommen ist. —lch hatte ein

Landgut von der Größe einer halben Sek—-

tion außerhalb der Reserve am Gull-See;

nach dem Tode meines Vaters zog ich jedoch
nach White-Earth. Nach dem Vertrage

soll jeder Indianer, welcher auf der Reserve

wohnt, ein Bretterhaus erhalten; ich habe
nie eines bekommen. Der Agent weis't
alle meine Ansprüche mit den Worten ab,

daß ich genug habe und Nichts brauche.
Der Häuptling bestätigt die obige Mit-

theilung, daß der Indianer - Commissär

Smith in der Eigenschaft eines Agenten
einen Hochwald habe abtreiben lassen und

dos Bauholz an die Weißen verkaufte. Die

Beschwerden in Washington haben nie ein

Resultat gehabt.

In jetziger Zeit wird viel über grausam
schlechtes Bier geklagt, aber man trinkt es

doch. Mit Wehmuth gedenken die faß—-

bäuchigen Verehrer des Gambrinus der

längst entschwundenenZeit, wo der wohlweise

Rath der Stadt drei Männer zur Probe des

Bieres aussandte:

„Sie gossen's auf die Bank fein aus

Und setzten d'rauf sich frei
Und kleben mußte dann die Bank,

Erhoben sich die Drei.“ ;

Aber auch in der „guten alten Zeit“ muß—-
ten die Brauer schon harte Reden hören,

namentlich Dr. Martin Luther. Er

sagt unter Anderem: „Der erstlich Bier

gebraut hat, ille suit pestis Germaniae

(der ist eine Pest für Deutschland gewesen).
Es muß wohl theuer (Theuerung) sein in

unsern Landen, die Pferde essen den größ—-
ten Theil des Getreides, nämlich den Ha—-

fer, darnach saufen die Bauern und Bürger
das andere Theil im Bier aus... Ich
habe dies lieben Bieres ein ende erlebt;
es ist nu alles zu Kofente (ein geringes
Bier) worden, und ich habe zu Gott gefleht,
daß er die ganze Bierbrauerei verderben

möchte.“
oft verwünscht. Es wird mit dem Bräuen

so viel Gerste verderbt, daß man davon

ganz Deutschland mochte erhalten. Es ge—-

hört in itzlich (jeglich) Viertel Bier drei

Schel, und wo eine Stadt gut Bier bräuet,

so sind ihrer hundert, die Speibier bräuen.“

„Das Torganische Bier war einst die Köni—-

gin aller anderen; nun ist es aberso schlecht

worden, daß man's zu Leibzig Propheten—-
bier nennt. Denn alsbald man's auf die

Zuge nimmt, so schmeckt es wie Konfent,
wie die Propheten-Beeren, die zu Frankfurt
den Juden verkauft, sich auf der Zunge
ließen merken, daß es Koth war. Prophe—-
tenbier ist eine Anspielung auf diese Pro—-

pheten-Beeren. Aber die Bauern begehren
solch ein Bier, das gedörret und gebraten
ten ist, hat hohe dicke rothe Farbe ist ge-

picht. Das nennen die Bauern „ein schö-
nes Bier“. „Vinum est donatio Dei,

Cerevisia traditio humana.“ (Der Wein

ist eine Gabe Gottes, das Bier eine mensch—-
liche Erfindung.)

Die Pariser Presse, namentlich der ,„dFi—-

garo“, macht unseren Yankees folgende
Complimente:

Amerikanische Damen sind ordinär; duf—-
ten wie Kammermädchen; zeigen stets, daß

sie Abkömmlinge von Dienstboten sind und

größtentheils von guter Gesellschaft ausge—-

schlossen werden; daß Franzosen sie Zwar
besuchen, aber ne in Begleitung von d?ren

Frauen; sie trinken Champagner, und zwar

wie Fische Wasser; glänzen auf Festen, de—-

ren Kosten die zu Hause gelassenen Ehe—-
männer bestreiten, welche alte „Colonels“
sind, aber mit Häuten und Schuhwichse
handeln, jedoch den Eindruck machen, als

ob sie zu Kutschern, Stallknechten, Kellnern

oder dgl. geboren wären.

Die „Chicago Times“ sucht diese franzö-
sischen Complimente als eine Malice hinzu—-
stellen, nichtsdestoweniger fügt sie hinzu:

Wahr ist's, das Volk, das jetzt nach Eu—-

ropa reist gehört nicht zu unserer besseren
Klasse, und selbst in dieser finden wir Din—-

ge, welche die wohlerzogenen Fremden zu—-

rückstoßen. Unzweifelhaft sind wir das

„smarteste“ Bolk der Erde. Wir legen
unsere gebieterischen Füße auf Tische und

Sitze, wir sind großmäulig, kauen, spucken,
rauchen, und alles das überall mit Aufse—-

hen. Wir glauben mit unserer „Bei Je—-
sus“ Versicherung unseren Hochmuth zu

kräftigen, jedoch unter intelligenten Leuten

ist jeder Schwur dieser Art, wie, Goddam“
eine angeborene Rohheit und Großmäulich—-
keit. Den „Souverain“ erlennt man über-

all in Europa, er verschlingt sein Essen,
stürzt sein Getränk hinunter, stochert mit sei-

nem Messer in seinen Zähnen bei ofsener

Deutschen.

Minnesota.

Tafel oder er wühlt mit einem schmutzigen
Zahnstocher in seinem Munde herum in den

von der elegantesten Welt besuchtesten Stra—-

ßen; bei Tische, in den Kaffees, an alles

öffentlichen Plätzen ist er sehr laut, ge—-

räuschvoll, um seine amerikanische Ueberle—-

genheit bemerkbar zu machen. (Wchbl.)

Herenglaube voun Cineinnatier

Unter den Deutsch-Amerikanern sehlt es

keineswegs an Hexen - Gläubigen. Das

kann man schon daraus ersehen, daß einzel-
ne deutsch-amerikanische Buchhandlungen
mit Hexenbüchern, Dr. Faust's Zauberbuch
u. dergl. ein ganz hübsches Geschäft machen.

Besonders üppig scheint der Hexenglau—-
be unter einem Theile des Deutschthums
von Cineinnati zu blühen; denn die dorti—-

gen Blätter strotzen jetzt wieder von Berich—-
ten über eine schreckliche alte Here, die meh-
rere deutsche Kinder daselbst schrecklich krank

hexte und den armen Würmern einen ent—-

setzlichen Tod angehext haben würde, wenn

sich nicht in der Person eines dortigen edlen

deutschen Zauberers, Namens „Professor“

Schilling, ein Retter aus aller Noth gefun—-
den hätte.

Dieser Quacksalber bekannte sich den

Berichterstattern von Cineinnatier Zeitun—-

gen gegenüber mit größtem Stolze nicht

nur zum Hexenglauben, sondern auch zu

seiner Macht, durch seine Zauberformeln
die Hexen zu besiegen, ja sie dadurch zu

verbrennen und ihre Opfer zu heilen.

Denselben Berichterstattern gegenüber ha—-
ben mehrere deutsche Weiber den Schil-

ling wie einen Erlöser und Heiland geprie—-

sen.

In den Betten der Behexten werden

allerlei „schreckliche Dinge“, wie zusammen—-

geballte Federn in Fledermausform gefun—-
den. Schilling duldet aber nicht, daß die

Weiber diese Dinge ihren Männern zeigen,

sondern dringt darauf, daß die Sachen so—-

gleich verbrannt werden, wobei nach seiner

Versicherung die Hexe wirklich mitbrennt.

Die vom Schilling beim Federverbrenn?n
in Anwendung gebrachte Zauberformel lau—-

tet:

„Du alte Hexe, ich verbrenne Dich zum Teufel.
An Leib und Scele, an Lunge und Leber, an

Herz und Nieren, an Mark und Bein mußt Du
verbrennen. DTu sollst selber das Unglück haben,
was Du mir angestellt hast. Im Namen des

Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes!“

Dieser Hexenverbrenner ist offenbar ein

Betrüger, der mit Erfolg auf die bodenlose

Dummheit einiger seiner Landsmänninnen

spekulirt. Und da spreche uns noch einer

vom „aufgeklärten“ neunzehnten Jahrhun—-
derts!

Aus Lake City, Wabasha Co.,

schreibt man uns uuterm 9. d. M., daß die

Erndte dort ihren Anfang genommen hat.
Die Aussichten sind gut für eine recht an—-

ständige Erndte, wenn nur der eingetretene

Regen nicht zu viel Schaden macht. Hier

sind bereits für $3,000 neuer Weizen, im

Monate September abzuliefern, von den

Weizenhändlern zu $1.06 bis SI.OB und

sl.lO per Bushel gekauft.

Kürzlich drangen um Mitternacht zwei
maskirte Kerle in das Putzwaarengeschäft
der Frau Clark in Sauk Centre in Minne—-

sota, knebelten dieselbe, banden ihr„die

Hände auf den Rücken und begannen eine

Haussuchung. Sie fAden 8500, welche
Frau Clark am Tage vorher auf der Bank

erhoben hatte, um neue Einkäufe zu ma—-

chen. Nachdem sie alles durchschnüffelt

hatten, legten die Scheusale Feuer an das

Gebäude und verschwanden. Es gelang
der armen Frau sich nach der Hinterthür zu

wälzen, den Riegel mit den Schultern auf—-

zuschieben und ins Freie zu gelangen. Das

Haus wurde ein Raub der Flammen.

Die Prairie-Hühnerjagd ist auch vom

15. August ab in Minnesota erlaubt.

Die Erndte im südöstlichen Minne—-

sota wird als sehr reich geschildert; beson—-

ders Houston Co., wird sich nicht zu bekla—-

gen brauchen.,

St. Peter „Tribune“ berechnet den

durch die Heuschrecken im County angerich-
teten Schaden auf die runde Summe von

sl, 000, 000.

Waldbrände haben in den Waldun—-

gen an der Lake Superior und Mississippi

Eisenbahn und an der Northern Paeisie—-

bahn in den letzten Wochen großen Schaden

angerichtet. Ebenso kommt die Nachricht
von Henkley an der St. Paul und Sioux

City Bahn, daß Feuer in den dortigen
Wäldern wühte und das ganze Städtchen
zu zerstören drohe. Die dortige ganze Be—-

völkerung war auf den VBeinen, um dem

Vorschreiten des Feuers Einhalt zu thun.

Das zur Besteuerung einberichtete
Personaleigenthum in Mankota hat einen

Werth von 1545,000.

Winona zählte 10,748 Einwohner,
was einer Vermehrung von 3551 seit 1870

gleichkommt—also beinahe 50 Prozent.
Das ist ein großer Zuwachs in 5 Jahren
und Winona „macht sich“.

Olmstead County hat eine Bevölker—-

ung von 20,949 Seelen.

Von 18 Ackern Gerste vereinnahmte ein

Farmer in West-Albany Town, Wabashaw

County 8800.,

Luxemburger Gazette.

Wisconsin.

Correspondenz.
Oeconto, 12. Aug. 1875.

Am letzten Mittwoch zwischen 3 und 4

Uhr Morgens brach hier in Oconto in dem

Stalle des Revere Hauses Feuer aus, das

in kurzer Zeit, das Reverve Hotel selbst,
den größten Gasthof der Stadt, dann J.

Frey's Putzwaarenhandlung, Schneider—-
werkstätte, Wohnhaus, sowie H. M. Royce

Kleiderhandlung in Asche legte. Der

Schaden beläuft sich auf etwa s 8 bis $lO,-
000. Im Stalle des Revere Hauses ver—-

brannten auch noch 3 Pferde, 2 Kutschen,
Pferdegeschirr -c. im Werthe von etwa s3,—
000. Ein Glück, daß die Luft ruhig war,

sonst wäre der ganze Geschäftstheil der

Stadt abgebrannt. Ch. L.

Das steuerbare Eigenthum
von Milwaukee wurde zu $52,597,414 ab—-

geschätzt. Davon sind 37 Millionen

Grundeigenthum und 154 Millionen Per—-

sonaleigenthum. Das steuerfreie Ver—-

mögen in der Stadt ist zu $4,852,670 ge—-

schätzt und wir sind überzeugt, daß es noch
vielmehr beträgt!

Die Lumberhändler am Chippe-

wa-Fluß wollen nun ein kleines Dampf—-
boot oberhalb der Fälle des Chippewa's

laufen lassen, um die Provisionen für die

Holzfäller von Chippewa Falls nach den

obern Plätzen zu bringen. Man glaubt
daß der Fluß noch 55 Meilen bis Belill's

Falls für die Schifffahrt benutzt werden

könne.

Herr Adolf Meinecke ist vom

Gouverneur als Commissär des Staates

Wisconsin für die Au?stellung in Philadel—-
phia ernannt worden.

Die von der Negierung einge—-
setzte Kommission, welche die Schadener—-

satzansprüche der Grundbesitzer, deren Län—-

dereien durch die Dammerhöhung in Neenah
und Menasha Schaden erlitten, zu unter—-

suchen und zuzusprechen hatte, und ihre

Sitzungen in Fond du Lac hielt, erkannte

den Klägern Gray & Rumpelly gegen die

Regierung einen Betrag von 88000 zu.

Es ist dies der erste Fall, der entschieden
wurde, nachdem die Kommission nahezu drei

Wochen in Sitzung war, eine große An—-

zahl von Zeugen vernommen und von bei—-

den Seiten alle möglichen Anstrengungen
gemacht worden. Diese Entscheidung wird

wohl einen Präcedenzfall für alle noch an—-

hängigen Fälle abgeben.

Aus den verschiedenen Staaten.

Der amerikanische Dichter J.

Russell Lowell hat in der New York

„Nation“ ein Ausstellungs- Gedicht ver—-

öffentlicht, das in der gelungenen deutschen

Uebersetzung Theodor Eben's also lautet:

Die Weltausstellung, 1876.

Zu Bruder Jonathan Columbia sprach:

„Es naht heran der Weltausstellungstag;
Was zeig' ich nur der Welt, was ich gethan?“
Da blickte Jonathan sie lächelnd an:

„Was Du erfunden und ins Werk gesett,
Das möchtest Du Eurepa zeigen jetzt?

Wohlan stell' Dein Beamtenthum ihr hin

Und zeig' wie aus Verlust erblüht Gewinn,

Wie für das allgemeine Wohl und Heil

Ein jeder sich die Taschen stopft in Eil';

Zeig' Dein Patent zur Mehrung Deiner Rente;
Wie Schillinge Du zahlst, zu sammeln Cente;

Zeig', wie Du über Goldnothklagen lachst,
Indem Du Lumpen zu Banknoten machst, ,

Zeig' auf Dein Tünchverfahren, das nie fehlt

Geschworene, vem Diebe ausgewählt;

Zeig' Deine Volkevertreter, Deine „Ringe“,

Gewiß entbehrt Europa solcher Dinge;

Zeig' ibr, wie hier zu Lande allenthalben

Die Richter lassen schmieren sich und salben;

Und zeig' ihr, wenn das Alles noch nicht zieht,
Das neu'ste Muster Deiner Heil'gen—Tweed;
Was gilt's? Vor Neid wird aus der Haut sie

fahren
Ob solchen Fortschritt nur in hundert Jahren!“

Der alte Zustinus Kerner

nannte seine schwäbische Vaterstadt Lud—-

wigsburg „Grasburg“, weil das Gras in

ihren Straßen wachse. New Orleans

scheint denselben Namen verdienen zu wol—-

len, die dortige „Deutsche Zeitung“ klagt

nämlich:
„Gras und Unkraut nimmt überall in

der Stadt so überhand, daß große Anstren—-

gungen erforderlich sind, um dasselbe wieder

auszurotten. In den öffentlichen Plätzen

ist das Gras diesen Sommer noch nicht ge—-

mäht worden; die Stadt hat wahrscheinlich
kein Geld zur Bezahlung der Arbeiter, will

aber auch Privatleuten nicht gestatten, sich
das Futter für ihr Vieh zu holen. Das

Gras in den öffentlichen Plätzen macht in-

deß wenig Trubel; wer keine Lust hat, sich
durchzuwühlen, bleibt einfach draußen
es muß ja nicht sein. Schlimmer aber ist
die Sache in anderen Stadttheilen; in

Customhause-, Bienvillez, Contiz, Clai—-

borne-Straße -e. stößt der Wanderer auf

riesige Urwälder von Gras und Unkraut,

von einer Höhe, daß Mann und Roß darin

verschwinden. Es heißt in einem dieser

Urwälder, unweit Claiborne-Straße habe
sich eine Räuber- oder Zigeunerbande ange—-

siedelt, da man häusig den Rauch eines

Lagerfeuers emporsteigen sieht; aber Nie—-

mand hat es bis jetzt gewagt, in die Wild—-

niß einzudringen.“

Zu Long Branch wurde vor einigen

Tagen von einigen Herren, welche auf der

Yacht „Drednaught“ zum Fischen ins Meer

gefahren waren, eine uralte riesige Schild-
kröte gefangen, wohl das größte Exemplar,
von dem man bis jetzt weiß. Sie wiegt
1275 Pfund und mißt von der Kopf- bis

zur Schwanzspitze zehn Fuß und dreizehn
Fuß rund um die Seiten.

Der junge Deutsch-Amerika—-
ner Robert Köhler von Milwaukee, wel—-

cher seit zwei Jahren in München die Ma—-

lerakademie besuchte, hat bei der diesjähri-

gen Ausstellung der Leistungen der Studi—-

renden an dieser Anstalt die silberne Me—-

daille davongetragen. Dies ist binnen

Kurzem der zweite Milwaukeer, dem eine

solche Ehre an der Münchener Akademie zu

Theil ward.

Der Dieb der Geldpacketes
mit 847,087.65, welches vor einigen Wo—-

chen spurlos aus der Bundeshauptkasse in

Washington verschwunden war, ist nun

schließlich doch entdeckt worden und zwar in

der Person eines Clerks in dem Bureau

Namens B. B. Halleck. Halleck war im

Cassenzimmer beschäftig. Er ist verheira—-

thet und empfing 81400 Gehalt. Mit—-

schuldige oder wenigsten Mitwisser bei dem

Diebstahle waren Theodor W. Brown, ein

sporting men und William H. Ottman,
der Inhaber der Wirthschaft und Restaura—-
tion No. 1230 Pennsylvania - Avenue.

Sämmtliche drei Personen sind in den

Händen der Behörden. Gegen Halleck
hatte sich von Anfang an Verdacht erhoben.
Er hatte die Packete zu versiegeln und wußte,

daß das betreffende Packet nur National—

Banknoten enthielt, deren Nummern nicht

registrirt werden. Vom Verschwinden des

Geldpacketes an wurde Halleck von der Ge—-

heimpolizei genau beobachtet. Ein täglicher

Bericht über sein Leben, jeden Platz den er

besuchte, wurde von der Polizei gemacht, bis

man die Ueberzeugung hatte, daß er der

Dieb wäre.

Das Ackerbau- Departement
hat eine Statistik der Arbeitslöhne in der

Erntezeit veröffentlicht. In den verschie—-
denen Staaten der Union wurden diesen
Sommer bei voller Verköstigung folgende
Tagelöhne in der Erndte gezahlt: InMaine

$1.49, New-Hampshire $1.64, Vermont

$1.85, Massachusetts $1.50, Rhode-Island
$1.50, Connecticut $1.53, New York

$1.75, New-Jersey $2.03, Pennsylpanien

81.51, Delaware $1.41, Maryland $1.34,
Virginien $1.21, Nord-Carolina sl, Süd—

Carolina sl.Ol, Georgia $99 Cts., Flo-
rida 75 Cts., Alabama $1.15, Missisippi

sl, Lousiana $1.05, Texas $1.20, Arkan—-

sas 81.05, Tennessee $1.20, West-Virgi—-
nien $1.20, Kentucky $1.46, Ohio $1.60,

Michigan $1.20, Indiana $1.75, Illinois

$1.83, Wisconsin $1.92, Minnesota

$2.30, Jowa, 82.10, Missouri $1.43,
Kansas $1.46, Nebraska 81.97, Califor—-
nien $2, Oregon 81.72, Colorado $1.50,

Utah $1.75, Washington-Territorium s 2,
Dakotah 81.90, New-Mexico 90 Cts.,
Montana $2.50 und Wyoming-Territorium
83.62. Die Monatslöhne der Ackerknechte

betragen in diesem Jahre durchschnittlich

812.40, eine Abrahme von 22 Prozent seit
18609.

In Utah hat man mehr Kohlenfelder

aufgefunden. Eisen und Kohle wird wohl

für jenes Territorium bald die Hauptquelle
des Reichthums bilden.

In der Caribou-Mine in Colo—-

rado ist man auf eine Silberader gestoßen,

welche 10,000 Unzen Silber per Tonne ab—-

werfen soll.

Buntes Allerlei.

Das Einsame Horn, der Sioux-

häuptling, philosophirt unter Anderm in

folgender Weise: „Die Frauen der weißen
Männer sind sehr schön; aber ihre Kleidung
ist zu wunderlich für uns“. Und wenn das

Einsame Horn erst gar wüßte, was diese

„wunderliche Kleidung“kostet!

Entsetzen und Grausen über—-

kam neulich begreiflicher Weise eine Frau in

Wisconsin. Dieselbe hatte vernommen,

ihr Maun sei von den Heuschrecken aufge—-
fressen worden, und dann hörte sie später
in einer stillen Mondscheinnacht vertraute

Fußtritte langsam die Treppe heraufschlei—-

chen, die Zimmerthüre öffnete sich, und ehe
noch das hierbei agirende Medium voll in

die Stube eingetreten war, vernahm die

Frau die wohlbekannten Laute einerStimme,
die aber Nichts weniger als eine Geister—-
stimme zu sein schien, und diese Laute der

Kehle des vermißten Mannes entstammend,
fragten: „Hannah! Hast Du endlich ein-

mal meine Hosen geflickt?“

Die angenehmste Art zum Ein—-

nehmen von Leberthran besteht nach einem

Wechselblatte darin, daß man junge gebra—-
tene Tauben damit schmälzt und diese dann

aufzehrt.

Einmerkwürdiger Brunnen,
welcher vor etwa neunzehn Jahren gegra—-
ben wurde und dreiunddreißig Fuß tief ist,
besindet sich im County Morgan, Kentucky.
Während der trockenen Sommerzeit ent—-

hält derselbe regelmäßig siebenzehn Fuß
hoch stehendes Wasser von ausgezeichneter
Qualität. Bei Eintritt der Herbstregen
dagegen nimmt seine Wassermasse stufes
weise ab, bis der Brunnen endlich gan

ausgetrocknet ist.

Conrad Becker,
No. 559 Main - Straße, zw. 5. u. 6.,

Dubuque,.. . )v ß · · Jowa.

Händler in allen Arten von

Hirchen - Prnamenten und

Haramenten,

Gebetbücher,
;

Rosenkränze,

Krucisixe,

Statuen,

Heiligenbilder,

Musikalische Insirumente

aller Mrt, als

Biolinen,

Guitaren,

italienische Saiten u.s.w.
2 2 7

Sthreibmaterialien -e.

Dr. Veter Hehwind,

J 4 /Arzt, Wundarzt
—u n d

Geburtshelfer,
in

St. Donatus, Jackson Co., Jowa.

Hiermtit empfehle ich mich meinen Freunden und dem Pu-
blikum im allgemeinen, mit dem Bemerlen, daß ich für die

vollständige Heilung aller Mängel, wie Krebs (cancer),

Alte Wunden, ;
Knochenfraß,

Salzwunden,
Brüche im Unterleib,

Gicht in jedem Stadium,
Krumme Glieder bei Kindern,

Grinde (auf Köpfen) und

Kranlkheiten des weiblichen Geschlechts
garantire!

o. PrivatHeilanstalt für chronische Leiden und klörper-
liche Gebrechen.

Rose Heilsalbe
—v o n

Dr. Deter Schwindu
- ,

;

(aus Luxembuxg)

beilt schlimme Hände, Wunden aller Art, besonders durch
Ilintenschüse verursachte, wunde Brüste bei Frauen, aernGadi innere Knochenschäden und serophulöse Kranl-
heiten, wie verfrorne Glieder, Schwellungen an hend einem
Theile des Körpers, E und schlimmen Halo; auch ist
es ein eilmittei für mit exnlntun- der Ein-

geweide behaftete Wöchnerinnen, für schlimme Äugen, für
Blutstillen bei frischen Wunden u. alle Arten schwerer rler

Preis: Für große Boxen dI.OO. Mittlere 50 Cto.
Kleine 25 Cento,

Zu haben bei

Dr. Peter Schwind,
St. Donatus, Jackson Co., Jowa, und

Jowa.
Allison. Dubuque Co. ————.Rausd.
Browns Station, Clinton Co.. Ed. Lorers.
Cottonville, Jachson Co.. I. Arenodorf.
Dubuque.. Junkermann u. Haas, 730 Mainstrahe.

?. W. Nuete, 379 Mainstraße.
Dver?ville, Dubuque Co.. rrr D. S. Schmit.
gilmere. Dubueut Co. ———N. Greten.

Green Station, Butler Co.r H. gerrrritenFeurare. reemont Co. —— 3. Hllgtr.
emars, Plymouth Co. N B. Trit.

Mount Carmel, Carroll Co.. · rD. Keffele?.
Mudscatine 2. LnnNew Hampton, Chickesaw C0...ß(ßß„Mey u. Boellarschen.
Waterloo, Blackhhawck Co.. . H. Dunnwald.

Worthington, Dubuque Co.. I Toussaint.

Indiana.
Madison, o———— aul Eu.

Michigan City, Laporte Co. Jacob Kieffer.

Illinois.
Chicago..· · Peter Kalmus, No. 206 Canal Port Ave.

„
Gerb. Kirschten, No. 70 Linden Straße.
Nie Watry, No. 61 Loewe Straße.

Evanston, Cool Co. · rrr r rrterrerr ·· Jobu Diditr.
Galena,. · dranz Linsenfeld.

Kansas.

Pitteburgh, Mitchel Co. N. Arneldy u. Co.

Oregon.
Sublimity, Marion Co.. Math. Haupert.

Ohio.
Berwick Seneca o. I. P. Hammeil.

Lenen, Allen Eo. I. deli- engler.
Kirby. Wyandotte Co.. Ch. Weymerolirch.

Neiwo Niegel, (Berwich), Seneta Co.. · r·P. Huß.

Minnesota.
Avron, Stearns Ce.· Peter Kramer.

Brewneville, Houston Co.. Peter Timmesch.
Belvidere, Wabashaw Co.. Nic Heber.

old Spring, Stearns Co. Jobhn Fischbach.

Areeburg, Heusien Eo.
Zaribault, Rice Co.. M. Offermann u. Kaul.

Kellog, Wabashaw Co.. RNick Heuart.
Lale City, Wabashaw Co.. Milleru. Schmit.

Luremburg, Stearns Co. acob Lemm.

Mazeppa, Wabashaw Co.. Ed. Forbe.
Matryotewn, Seott Co.. 81. Belsang.
Noribsield, Ritt Co Ni4. Kiein.
New Trier, Datota Co. N. Linlinger.New Prag. Oral, Secott e tamer.

Rollingstone, Winona Co. H. Revers u. Gro.
St. Peter, Nicollet Co g Theo. Knoll.

.

Schalopee, Scoit Co.· r r rrtrrercrr .Marr.

St. Paul, Ramsey Co.. · · · rr
·N. Bureo.

Winona, Winona Co.rrrlohn Ludwig.

Missouri.
Maryville, Nodoway Co. Pet. Mergen.

Michigan.
Marquette, Marquette Co..· Bor 0)... I.Meyero.

New-York.
Duntirt, Chataugua Co. Jacob Schuler.
Williamsburg, Kingo 23 Kinn jir., No. s Judge Str.

Wiliamoburg,„Herrn Dabhlen, No. 102 Gräham Ave.

Wisconsin.
Greensield, La Crosse Co. r . Becier.
Holy Lrel Oiaulet ———— i.vinn.
Mineral Point, dowa Co. rrr rr N. Hartert.
Milwaulee, rrteerr rrrtrrerrrerrrrM.Schilz.
Oconto, Oconto Co.rrrrrrrtrr Ch. Lippert
Potosi, Grant Co.r —24
Pert Washington, Ozaulee Co.. I. Neuens.
Sturgeon Bay, Door Co.. . MeKinnev.
Tbienville, Ojaulee Co. Paul Gengler.
Viroqua, Veruon Co. rre rr H· Romaaowot
Waumaudee, Bufsalo Co Mid. 47

7
Für Einwanderer!

DVertrauensmann d. D. R. K. C.· B.
Joseph Kölble,

182 Ost Ste·Strase, oder Castle Garden, N.9


