
Inlsand.

Dakota.

Von Yankton wird unterm 21. d.

Mits. gemeldet: Die jungen Indianer in

Spotted Tail's Lager haben gerade den

jährlichen Sonnentanz beendigt, und das

barbarische Fest errang heuer einen mehr
als gewöhnlichen Erfolg. Achtundvierzig

junge Männer unterwarfen sich den entsetz-

lichen Qualen, welche sie bestehen müssen,

damit sie von dem Stamme als Krieger be:

trachtet werden, welche die Probe der höch-

sten Tapferkeit abgelegt haben. Jeder der

Candidaten hat zwei Längseinschnitte an

jeder Seite der Brust zu machen. Ein Le—-

derriemen wird dann zwischen der Haut und

dem Fleische durchzogen, festgeknüpft und

mit dem anderen Ende an einer hohen

Stange befestigt. Der Kandidat wirft sich

dann mit seinem ganzen Körpergewichte

nach rückwãrts, daß ihm die Riemen tief in

Vas Fleisch schneiden und muß so ausharren,

bis der Tanz vorüber ist und der Riemen

ihm die eigene Haut durchrissen hat. Wenn

die Haut nicht durchreißt, oder wenn der
Kandidat ohnmächtig wird, so fällt er im-

merwãhrender Schande bei seinem Stamme

anheim.
Dem diesjährigen Sonnentanze wohnten

etwa 7000 Indianer und 25 Weiße bei.

Spotted Tail war Ceremonienmeister, und

wie er dabei sein Messer schwang, das mit

dem Scalp einer weißen Frau geschmückt
war, würde Niemand in ihm den civilisirten

Indianer vermuthet haben, der von der

Bundesregierung ein Jahrgehalt bezieht.

Nebraska.

Die Nachrichten über den Stand

der Saaten in Nebraska entlang der Union

Pacific Eisenbahn, lauten ungemein gün—-

stig. Der Weizen ist nirgends vom Roste

angegriffen worden, und auch der Mais

(Corn) steht sehr gut.

In Omaha sind die Schmelzwerke in

Gefahr von dem gefräßigen Missouri ver—-

schlungen zu werden .

Minnesota.

Ueber die Erndte - Aussichten Minne—-

sota's entnehmen wir der „Pioneer Preß“
folgende Angaben:

Aln Scott Co. stand der Weizen nie

besser. Das Korn ist etwas zurück, doch
wächst es gut. Aussichten im Allgemeinen
recht gut. In Ric e Co. ist für eine reiche

Weizenernte die beste Aussicht, ebenso für
andere Feldfrüchte. Das Korn bessert sich.

Im ganzen Nicollet Co. stehen die

Früüchte sehr schön und versprechen eine er-

giebige Erndte. Korn und Hafer sind

prächtig. Die Buschfarmer in Lesueur
Co. hoffen auf 25 bis 30 Bushel per Acker.

Stellenweise zeigt sich Rost. In Blue

Tarth Co. verspricht der Weizen eine

außerordentliche Erndte. Das Korn erholt
sich allmälig. Die übrigen Früchte sind

schön. In Dakot a Co. und hesonders
in der Gegend von Hastings und Neu Trier

stehen die Felder herrlich. Kormist etwas

zuruck, wird sich aber bei dem schbönen Wet-

ter erholen. In Brown Co. steht der

Weizen schoöner als seit Jahren; auch Korn
und Hafer versprechen eine gute Erndte.

In Stearns Co. steht, wie uns Briese
berichten, der Weizen sehr schön. Das

warme Wetter bringt das Kora rasch her—-
auf. Die Kartoffeln litten etwas durch
Käfer. In Wab as h a Co, boten Weizen,
Gerste und Hafer nie einen schönern An--
blicd. Korn etwas leidend. In Good-
hu e Co. steht eine reiche Weizenerndte be-

vor.

Der Impeachment·Prozeß gegen
Richter Page aus Mower County ist seinem
Entscheidt nahe. ExGouverneur Davis

begann letzten Dienstag seine Vertheidigung
des Angellagten, welcher eine Menge
Freunde Page's, die mit einem Extrgzt
hergekommen waren, beiwohnten. 7.

Raupen verwüsten die Obstbäume in

Walwort County; die meisten Obstbäume
sind schon kahl gefressen. :

Lake City willsich Ende Juli von dem

großen Plymouth „heiligen“ Beecher eine

Vorlesung halten lassen.

Letten Dienstag Nacht brannte in

Mapleton Station, Blue Earth County,
ein Haus ab; s Kinder kamen in den Flam-
men um.

Wisconsin.

Anton Burkhart, der frühere
Schahmeister von Green Bay, der mit ei—-

nem Defizit von $60,000 aus dem Amte

schied, sollte vor tem Kreisgericht in Apple--
ton prozessirt werden. Er mußte jedoch in

Freiheit gesetzt werden, weil das auf den

Fall bezügliche Strafgesetz im Jahre 1876

wiederrufen worden ist. Van Stralan, der

ehemalige Schatzmeister von Brown Coun—-

ty, der sich ebenfalls des Kassenunterschleifs

lern gemacht hatte, entging in derselben
eise der verdienten Strafe. Schöne Zu—

stände das!

Alle Berichte über einen Indianer-

I ausfstand in den Grenz· County's von Wis-

Aussand.

Deutschland.

consin sind erfunden. Die Indianer den—-

ken an keinen Aufstand.

Aus den verschiedenen Staaten

Die Erntenachrichten aus

sämmtlichen westlichen Staaten—so schreibt
der „Anz. d. W.“—lauten günstig, güünsti-
ger noch als in der letzten Woche. Der

Weizen ist, so weit die Ernte bis jetzt vor—-

geschritten ist, fast überall in gutem Zu—-
stande eingebracht worden. Die häufigen
Regenschauern, welche während der Ernte

eintraten, waren nicht schwer und anhal—-
tend genug, um bedeutenden Schaden an-

zurichten. Sie hielten jedoch die Hitze nie—-

der, so daß die diesjhrige Erntearbeit viel—-

leicht weniger angreifend gewesen ist, als

seit Jahren. Der Ertrag des Weizens hat
sich beim Dreschen als größer herausge—-
stellt, als man vorher angenommen hatte.

In St. Louis County soll er durchschnit
lich an 20 Buschel auf den Acker sein, was

eine sehr gute Ernte wãre. Aehnlich lau-

ten die Berichte von allen Seiten, oft förm-

lich enthusiastisch; aber es mag dabei Man-

ches ubertrieben sein. Die Hauptsache ist
jedoch, daß der Stand des Maiskorns sich
in letzter Zeit wesentlich gebessert hat. Das-

selbe hat seine kränkliche gelbe Farbe gegen

ein gesundes Grüün vertauscht und wird,
wenn das Wetter in dea nächsten Monaten

günstig ist, eine reiche Ernte liefern. Auch
die Nachrichten üüber die Hafer-, Gerste-,

Kartoffel· und Obst-·Ernte lauten güünstig.
Nur der Wein ist und bleibt das Aschenbrö-

del, wie schon seit Jahren.

Ueber eine Fischkrankheit im Erie: See
wird von Erie gemeldet: Die Fische in der

Bai bei Erie werden zu Hunderten und

Tausenden an das Land geschwemmt und

verfaulen. Vieselben werden in solcher

Menge vom Wasser ausgeworfen, daß die

umwohnenden Farmer sie in Wagenladun—-
gen wegholen und vortheilhaft als Dünger
verwenden. Man weiß bis jetzt noch nicht,
was die Ursache des Absterbens der Fische
ist, es sind namentlich „Black Baß“, die in

großen Massen sterben.

Sehr unerfreuliche Nachrich-
ten kommen aus Oregon. Die Indianer
am Klamath:See sollen sich erhoben haben,
um mit den Bannocks gemeinschaftliche
Sache zu machen. Und das trotz der Nie-

derlagen, die Oberst Bernardden letzteren
beigebracht.

Dielandwirthschaftliche Ent—-

wickelung in den Ver. Staaten in den

letzten Jahren ist wahrhaft erstaunlich. So

wuchs die Welschkorn·Ernte von 768, 820,
000 Bushel im Jahre 1867 auf 1,340,

000,000 im Jahre 1877, oder um fast 100

Prozent in einem Jahrzehnt. Im Jahre
1877 sint 9,048,567 Schweine, oder dop—-
pelt so viele, als im Jahre 1867 auf den

Markt gebracht worden. Im letzten Jahre
wurden 360,000,000 Bushel Weizen ge—-
erntet, oder 50,000, 000 Bushel mehr, als

in irgend einem Jahre vorher.
D a sAgricultur- Bureau von Tennessee

schätzt in seinem Berichte für den Monat

Mai den diesjhrigen Ertrag an Weizen im

Staat Tennessee auf 8, 000, 000 Bushel und

den Ertrag an Mais und Hafer auf eine

gute Durchschnitts: Ernte.
Die Mormonen-Einwande—-

rung nimmt noch immer nicht ab. Am

25. Juni allein kamen auf dem Guion-

Dampfer „Montana“ 224 Mormonen in

New York an, von wo sie nach dem „ge—-

lobten Lande“ am Salzsee weiter reisten.

Die Pfirsich-Ernte in Delaware

scheint nicht so großartig zu werden, wie

man erwartete. Die Früchte fallen ab,
heißt es; von Wilmington werden nur

100,000 statt 150,000 Körbe kommen;
von Bridgeville gar nur 120,000 statt einer

Viertel Million; nur der vierte Theil der

Ernte vom vorigen Jahr soll erzielt werden.

Mit Bezug auf den Bannodckrieg
wurde General Crook neulich in Omaha
gefragt: „Nicht wahr, es ist sehr hart für
die Soldaten und Offiziere, in die Wildniß
geschickt zu werden, um von den Kugeln der

Indianer zu sterben, während der Krieg
durch ruchlose Agenten verursacht ward ?“

Der General erwiederte: „Das ist nicht
das Härteste. Noch härter ist es für den

Soldaten und seinen Offizier, gezwungen
zu sein, die Indianer zu tödten, wenn letz—-
tere offenbar in ihrem Rechte sind.“

In den Bärentatzen-Bergen in Mon—-

tana, njcht weit von der britischen Grenze,
soll ja massenhaft Gold entdeckt worden

sein, und bereits rüsten sich Abenteurer in

den Schwarzen Bergen, um dorthin zu

gehen.

Die Auswanderung von Negern
nach Afrika nimmt immer größere Dimen—-

sionen an.

InDeutschland —klagt das hochliberale
„Cincinnati Volksblatt“—werden jetzt auch
Frauen zu mehrjährigen Zuchthausstrafen
verurtheilt, wenn ihnen irgend eine schnip—-
pische oder naseweise Bemerkung über eines

der beiden Attentate auf den Kaiser nachge-

wurn kann. Lur:Lier- „selle
eiber“nicht auch noch prügeln lassen, wie

es der österr I—. Feldmarschall Haynau
mit den rebellischen Italienerinnen Leynau

Original Correspondenz.

Vom Rhein, 14. Juni. Seit meiner

letzten Correspondenz ist, wie fast alle Welt

so auch unser schönes Rheinland durch das

wiederholte, niederträchtige Attentat auf
unsern 82. jährigen Kaiser Wilhelm
in eine gewisse Aufregung versetzt worden.

Das Nähere ubet den dergans der verruch-
ten That haben Sie bereits Ihren Lesern
mitgetheilt, so daß es hierüber meinerseits
keiner weiteren Mittheilung bedarf. Ge—-

statten Sie mir jedoch, daß ich über die Fol-
gen dieser Unthat, welche letztere speciell
auch hier am Rheine hervotgebracht hat,
einiges zur Kenntniß Ihrer Leser bringe.

Ueberhaupt fängt die anhaltend regne-

rische Witterung an, sehr beunruhigend zu
werden. Die Feldfrüchte, besonders der

Roggen, versprechen unter solchen Umstän—-
den einen bedeutend geringeren Ertrag, als
man zu erwarten berechtigt war. Für die

begonnene Heuerndte ist das Regenwetter
höchst störend. Die Futterpflanzen leiden

sehr unter der anhaltenden Nässe, wie auch
der Nährgehalt der ohne Sonnenstrahlen

enert ewagsenen Futterkräuter ein unbe-

deutender ist.
Die jetzt im Gange befindliche Kirschen-

exndte fallt viel geringer aus, als man er-

warten konnte. Es ist dies der diesjähri-
gen Mailäferplage zuzuschreiben.

Die übrige Obsterndte verspricht einst-
weilen immer noch eine gute zu werden.

Luxemburger Gazerte.

Die Viehpreise sind immer noch sehr
hohe, namentlich erzielt fettes Schlachtvieh
ganz enorme Preise.

Die Traubenblüüthe hat allenthal—-
ben begonnen, jedoch wäre auch für diese
warmes u. trockenes Wetter sehr erwünscht.

Der Weinhandel ist augenbliclich
sehr flau und sind die Preise gedrückte.

Der Stand des Hopfens ist sehr ver—-

schieden. Derselbe hat theils durch die

anhaltende Nässe ebenfalls sehr gelitten;
es wird viel über das massenhafte Auftre-
ten von Blattläusen und sonstigem Ungezie:
fer an der Hopfenpflanze geklagt und größ-
theils eine nur geringe Ee in Aussicht
gestellt. Trotzdem sind die Preise des Hop—-
fens bis heute eher gefallen als gestigen.

Im Kohlengeschäfte ist eine ge—-
ringe Besserung zu constatiren. Der Absatz
ist demlia gut u. die Preise scheinen etwas
in die Höfe gehen zu wollen.

Zunächst ist zu constatiren, daß an allen

Orten und von allen Confessionen äußerst
ahlreich besuchte Dank· und Bitt· Gottes:oe für den Kaiser staltfanden, und daß

auch noch fortwährend in den katholischen
Kirchen täglich Gebete für seine Wiederher--
stellung stattfinden; denn so viel steht fest,
trotz aller amtlichen Bulletin's und sonsti—-

en officiellen Nachrichten, daß Kaiser Wil—-
henes Gesundheit sehr geschwächt ist und

es sicher noch langer Zeit bis zu seiner,
so Gott will, vs llig e n Genesung bedarf.

Im Bereiche mehrerer rheinischer Land—-

kreise sind, in Anbetracht des leidenden Zu—-
standes des Kaisers, vorläufig alle öffent-
lichen Tanzlustbarkeiten verbo—-

ten, was einerseits in Bezug auf das sitt-
liche Wohl des Volkes nicht zu bekllagen
ist, andererseits ist aber auch durch diese
Verordnung einem nicht kleinen Theile der

Bürger dadurch der Verdienst sehr geschmä—-
lert oder fast ganz entzogen, was nament—-

lich für die vielen zegen was Musiker
sehr empfindlich ist und den Familien der—-

selben manchen Kummer verursacht.

Westfalen.

Größeres und nachhaltigeres Elend wird

aber in manchen Familien, die leider auch
hier am Rheine geradezu zur Manie gewor-
dene Sucht nach Masestatobeleibigern-
hervorrufen. Sind doch in der kurzen Zeit
nach dem Nobiling'schen Attentat n einer

genzen Reihe von Rheinstädten und in deren

achbarschaft sogenannte „Majestätsver—-
brecher“ bereits verhaftet worden, so in

Worms, Mainz, Kastel, Osthofen,
Bingen, Kreuznach, Limburg,
Castellaun, Boppard, Coblenz,
Neuwied, Bonn, Köln, Düssel—-
dorf, Aachen und an vielen anderen Or—-
ten

Wie leicht kann Jemanden ein unbedach:
tes Wort entschlüpfen und ist es sehr zu be-

dauern, daß viele eifrige „Patrioten“ sich
jet geradezu ein Geschäft daraus machen,
ihre Mitbürger zu denunziren und dadurch
oft eine große Familie für Jahre lang ihres
Ecnährers zu berauben, d. h. sie dem Elende

zu uberliefern. Es sind bereits viele Ver-

urtheilungen solcher „Verbrecher“ vor sich
gegangen und dieselben mit 1 bis 4 und gar
5 Men Gefängniß bestraft worden. Da—-

gegen sind aber avch schon mehrere Frei—-
sprechungen erfolgt, welche beweisen, daß
nur übercifriger Patriotismus unschuldige
Aeußerungen der Angeklagten falsch ver-

standen oder gar falsch gedeutet hatte.
Daß mit dem Schusse des Attentäters

Nobiling das erneuerte Signal zur schärf-
sten Ueberwachung der Socialdem o—-

kraten gegeben wurde, werden Sie wohl
schon erfahren haben. Dieselben sind förm—-
lich in die Acht erklätt. Versammlungen
irgend welcher Art werden denselben nicht
mehr erlaubt. In allen Garnisonen ist
den Soldaten jeder Besuch der Wirthshäu—-
ser,wo Socialdemokraten verkehren, streng-
stens untersagt, und werden diese Wirth—-
schaften überwacht.

Würtemberg.

Neuerdings gehen viele Fabriken gegen

ihre socialdemokratischen Arbeiter leider in

der Weise vor, daß sie denselben die Arbeit

kündigen, oder diese Arbeiter sofort entlas--
sen. L- aber mit einer solch ganz unchrist-
lichen·Weise etwas gebessert wird, möchte
ich sehr bezweifeln, im Gegentheile wer—-

den die Leidenschaften nur noch mehr ange-

facht, wenn man glaubt, die socialdemokra-
tischen Arbeiter durch Hunger zum Ausgeben ihrer verkehrten Ideen zu zwingen. Die

Religion wäre hier allein der rettende

Engel, und damit scheint es aber in unse—-
ren höheren Regionen noch gute Weile zu

haben. Leider!—

Der in den früheren Jahren immer sehr
starke Fremdenverkehr am Rhein
während denPfingstfeiertagen war

in diesem Jahre in allen größeren Städten

äußerst schwach. Es zeigt stch dies auch
ganz besonders auf dem Niederwalde.
Dies ist der herrlichste Punkt am Rheine,
gelegen bei Assmannshausen und

Rüdesheim, bekannt durch ihre edel—-
sten Rebengewächse. Dorthin ist zu Pfing-
sten früher immer eine wahre Völkerwande-

rung gewesen, während dieses Jahr ein fast
leeres Aussehen daselbst herrschte.

Allerdings wax auch das Pfingstwetter
in diesem Jahre kein zu Vergnügungs-Tou-
ren einladendes, weil zu regnerisch, wie wir

denn überhaupt seit s Wochen fast nichts
als Regen haben in Folge dessen Rhein
und Mosel sehr bedeutend gestiegen sind;
namentlich ist der Rhein sehr hoch ange—-
schwollen und stehen viele Gemarkungen
am Oberhein vollständig unter Vaser
Bei Worms ist die

ganze diesjährige Heu—-
erndte vernichtet, ebenso sind bei Gerns-
heim viele Felder durch die Wassermassen
total zerstört.

Elsaß.

Hienu kommen noch häufige Gewitter
mit wolkenbruchartigem Regen, welche enor-

men Schaden an den Feldfrüchten amich-
ten.

Frantkreich.

Umstand, daß durch bereitwilliges Entge-
genkommen der britischen Regierung eine

erhebliche Ermäßigung der Seeporto Ver-
gütungen eingetreten ist, wird es ermög:
lichen, die beiden jetzt noch bestehenden
Briesportosätze von 5 Cents für die nörd--

liche Halbkugel und 10 Cents für die süüd—-
liche Halbkugel auf einen einzigen Satz und

zwar den 5 Vs für Briefe und 2 Cents
für Postkarten zurückzuführen.

Der Großherzog vonOld enb ur g hat
in Rücksicht auf die

nsiniae Erndte des

letten lahret und die Verheerungen durch
Engerlinge seinen vielen Pächtern im Für-
stenthum Lüübeck den sechsten Theil der Pacht
erlassen. —DieBergisch· Märkische Bahn hat
auf der Strecke n Schalke ben

Personen Verkehr ganz geräuschlos einge—-
gestelt. Die Sache war wahrscheinlich,
um keine unliebsame Agitation hervorzu
rufen, so geheim gehalten worden, daß selbst
das Bahnhofs - Personal nichts Sicheres
wußte. Wenn alle Strecken, denen die

Rentabilitãt fehlt, bis auf bessere Zeiten
nicht befahren werden sollten, so könnten

doch höchst ungemüthliche Zustände entste—-
hen. —Die Gewitter haben in diesem Früh—-
jahre in Westfalenund Oldenburg
vielfach Schaden angestiftet.—ln Se p
penrade z. B„ tödtete der Blitzstrahl
einen jungen Mann, der am Webstuhl saß
und setzte die Wohnung in Brand. —ln
Hervest, bei Recklinghause·n wurde

ein Kind vom Blitz getroffen und an den

Beinen arg verletzt; auch in diesem Falle
wurde das Haus, in welchem das Kind sich
befand, eingeäschert. —ln Breyell,
Kreis Kempen, hat der Btz in zwei Häu—-
ser eingeschlagen.—lnAm e rn, St. Ge—-
org, schlug der Blitz in ein Haus und töd—-

tete dort eine Frau. —Bei Cranenburg
wurden drei Kühe auf der Wiese vom Blitze
getödtet.—ln Lüd inghausen wurden
dem Schulzen, Ph. Niehoff, 18 Stüc

Rindvieh auf der Weide erschlagen.

In den Stiftungswaldungen der Stadt
Isny im Allgän wurden in Gegenwart
zahlreicher Zuschauer 2 Riesentannen ge—-

fällt, über deren Dimensionen Folgendes
berichtet wird: Die eine größere hatte am

Boden einen Durchmesset von 4 Fuß 6

Zoll, am Ablaß einen solchen von 5 Zoll;
die Länge dieses Stammes betrug 130 Fuß,
mithin der körperliche Inhalt ca. 500

Kubikfuß. :

Am 24. Mai hat ein seltsames Naturer—-

eigniß, eine Windhose die Gemeinden Bet—-
tenhofen, Gambsheim und Offendorf in

Unter-Elsaß, etwa 3 bis 4 Stunden unter—-

halb Straßburg, schrecklich heimgesucht.
Nachdem die Winddose in Bettenhofen
furchtbare Verwüstungen angerichtet hatte,
schlug sie die Richtung nach Garthsheim
ein und von ba nach Offendorf, ohne auf
freiem Felde eine Spur von Beschäãdigun

en zuruüczulassen. 2 letzterem Orte aber

ha die kreisförmige Wettersäule auf einer

ungefähr 100 Meter langen und 40 Meter

breiten Fläche alles zerstoört. Die drei Dör—-
fer stehen da, wie durch ein Bombardement
oder durch die Explosion eines Pulverthur-
mes verwüstet. Viele Häuser sind aufge-
brochen, eingestürzt, dachlos. Große
Bäume sind entwurzelt und auf große Ent—-

fernungen fortgeschleudert worden. Der

Schaden ist beträchtlich.

Wie schon gemeldet, e: der Buchdrucker-
Streik in Paris sein Ende erreicht. Die
Gehilfen haben beinahe 250,000 Francs

e eben, welche zum Theile nur durch
An e aufgebracht worden waren. Die
Arbeiigeber idea noch größere Summen
verloren. Die Typographische Gesellschaft
ist dabei in die Brüche gegangen und mit

ihr sind die alten Tariffe weggefallen, so
daß jett zwischen den Druckern eine wilde

Concurrenz entfesselt ist, die für sie wie für
die Gehilfen gleich verderblich werden kann.

Endlich hat die Frauenarbeit definitiv ihren
Einzug in die Druckereien gehalten; die

Arbeiterinnen begnügen sich mit einem ge—-

ringeren Lohne und die männlichen Gehil—-
fen haben jetzt an vielen Orten das Nach—-
sehen. Das sind die Früchte des Streiles.

Der internationale Post· Con-

greß.

Naqh mehr als vierwöchentlicher Tagung,
beendigte Ausins dieses Monats der inter—-

nationale Post-Congreß in Paris seine Ar-
beiten. Ueber das Resultat derselben ist
Folgendes zu erwähnen: Durch den Haupt—-
vertrag, welcher am 1. April 1879 in Wirk—-
samkeit treten soll, ist die Ausdehnung des
Vereins auf alle Länder des Erdballs, so-
weit dieselben einretlter Postwesen be—-

sitzen, erreicht. Berhalb des Vereins
bleiben vorläusig nur noch einzelne britische
Colonien, einige Republiken Süd- und

Mittelamerikas und China. Bei China
kommt indeß in Benaht, daß in den wich—-
tigeren Hafenorten dieses Landes englische
und französische Postbureaus sich besinden,
welche dem Vereine angehören, so daß auch
China für den Postoerkehr mit Europa im

Wesentlichen als zum Verein gehörig gelten
mag.

Im Weiteren ist unter Beibehaltung der
Bestimmungen des Berner GrundvertragesDlnenbrs hsigeseot worden. Das allge-
meine Vereinsporto beträgt 25 Centimes
(für die Ver. Staaten s Cents, für Deutsch-
land 20 Pfennige) unter Wegfall der bis—-

herigen Minima und Maxima von 20 bezw.
õ2 Ca Es ist also nunmehr
einheitliche Satz erreicht. Der wichtige

In Plattsmouthist die Saloon-
Li auf 925,00 per Aünum herabgesett
worden.

qu

Aehnlich verhält es sich in Bezug auf die

Taxsätze für Drucksachen und Waarenpro—-
ben. Bei letzteren nämlich sind die zu Tage
getretenen Verschiedenheiten beseitigt, und

wird der bisherige deutsche Portosatz auf
den ganzen Umfang des Vereins Anwen-
dung finden. Der einheitliche Portosatz für
Drucksachen wird 1 Cent für 50 Gramm
betragen. Ferner sind diejenigen Staaten,
welche seither noch für die Landbeförderung
der Briefpackete im Durchgange zwei Ver
gütungssätze von 2 bezw. 4 Fr. für das Ki-

logramm Briefe hatten, bewogen worden,
allgemein auf den Satz von 2 Fr. einzuge-
hen und den weiteren Satz von 4 Fr. fal-
len zu lassen. Ein Vorschlag Deutschlands,
gleichzeitig einen internationalen Aus—-

tausch von kleinen Packeten in's Leben zu

rufen, war einer besonderen Commissiqn
des Congresses überwiesen worden, welche
den Gegenstand eingehend studirt hat. Von
verschiedenen und

un Seiten wur-

den, wie vorauszusehen war, Schwierigkei-
ten erhoben, namentlich von denjenigen
Staaten, welche eine Fahrposteinrichtüng

nicht besitzen; gleichwohl constairen wn

mit Genugthüung, baß von sämmtlichen,
auf dem Congreß vertretenen Staaten bei

der Abstimmung über den Gegenstand kein

einziger gegen das Prinzip des deutschen
Vorschlags votirt hat. Dex Congreß hat
unter ausdrücklicher Anerkennung der Zweck
mäßigkeit des deutschen Vorschlags beschlos—-
sen, die Vorlage dem internationalen Bu-
reau des Weltpostvereins in Bern zum wei-

teren Studium zu überweisen. Rach Be—-

endigung desselben wird eine besondere
Conferenz zur endgültigen Regelung dieser
Frage zusammentreten. Schon jetzt ist er-

reicht, daß das Meistgewicht für Drucksa—-
chen von 1 Kilogramm auf 2 Kilogramm
erhöht worden ist, was für die Versender
von wissenschaftlichen Druckschriften, Mu—-

sikpartituren u. s. w. von Interesse sein
wird.

Außer dem neuen Vertrage ist im An—-

schluß an das Berner Reglement eine neue

Ausfüührungs Uebereinkunft zu möglichster
Vereinfachung der Formen abgeschlagen
worden; ferner je ein Abkommen, betref-
fend den Austausch von Postanweisungen
und von Briefen mit Werthangabe. Ben
letztern Abkommen sind einige Staaten mit

Rücksicht auf ihren internen Dienst vorläu—-

fig noch nicht beigetreten.
So befestigt wie der Verein nach kaum

dreijährigem Bestehen gegenwärtig ist, hat
man die an für die Wiederkehr von Con—-

trher von drei bis fünf Jahre erweitert.

ls Ort des nächsten Congresses ist Lissa—-
bon gewählt. Bei dieser Wahl hat man

u. A. die verhältnißmäßig leichte Erreich“
barkeit des genannten Orts für die Mit-

glieder aus üuberseeischen Ländern in Be-

tracht gezogen. Schließlich sei noch er—-

wähnt, daß der bisherige Name „Allgemei—-
ner Postverein“ in „Weltpostverein“ abge-
ändert worden ist.“

Schreckensscenen beim Unter—-

gang des Großen Kurfürst.

Die Erschütterung der beiden Schiffe
(Großer Kurfürst und König Wilhelm)
war geringer, als man hätte erwarten

sollen. Mit Ausnahme des Maschinen-
personals waren „Alle Mann an Deck.“

Lautlose Stille herrschte, Keiner rührte
sich von seinem Posten. Alle Befehle
wurden prompt ausgeführt. Alles ver-

geblich. Das Schiff sank, indem es sich
immer mehr auf die Seie legte und

schließlich ganz umbog. Kurz vor dem

letztern Ereigniß ertönte die Stimme des

Kommandanten: „Alle Mann aus dem

Schiff !“ Zwei Bote waren in's Wasser
gelassen, Hängematten und Rettungöbo-
te über Bord geworfen worden. Wenn
gleich schon das Segelwerk das Wasser
streifte, so hatte doch noch Niemand das

Schiff verlassen. Eine halbe Minute
weiter und der Kurfürst hatte aufge—-
hört zu existiren. Als das Wasser bis

zu den Panzerthürmen vorgebrungen,
war das Gleichgewicht verloren, das

Schiff kenterte und kehrte den Boden nach
oben. Ein entsetlicher Angstschrei aus

vielen hundert Kehlen durchzitterte die

Luft. Hunderte glitten iber den sich
nach oben lkehrenden Boden wie von einem

Eisberge hinab ins Wasser, nachdew
viele Andere vorher von allen Seiten ins

Wasser gesprungen. Es folgte ein

dumpfer Krach, wie von einer Explosion
wahrscheinlich sind die Kessel explo—-

dirt, und ein mächtiger Strudel. Der

Kampf ums Dasein im Wasser selbst
spottet jeder Beschreibung. Gute
Schwimmer wurden sest von Andern, die

des Schwimmens unkundig waren, um—-

klammert und versanken mit in den Ab-

grund. Ein Schrei und der größte
Menschepknäuel war verschwunden. An

anderen Stellen sah man noch einzelne
Schwimmer kämpfen, um die sich in der

Todesangst Anklammernden abzuschüt--
teln. Etwa 50 Menschen hatten sich in

der Dampfpinasse des Kurfürsten gerettet,
die in der Nähe trieb; dieselbe war aber

leck und nach kurzer Zeit versank auch sie
in die Tiefe. Nur wenige von den In—-
sassen würden gerettet; ein anderes Boot
kenterte in der Nähe vom König Willhelm
und alle, die sich in demselben befanden,
ertranken Manche waren bis zum Ad

miralschiff, das nicht weitab lag, ge—-
schwommen, hatten aber nichtmehr die—
Kraft, das rettende Tau zu ergreifen, und

gingen ebenfalls unter.
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REGULATOR
als der „Regulator“ is

jemals entdedt worden, dõ so erfolareih Dhtpepsie und

berwandte Leiden geellt, und dem Kranlen einen in

jeder Hinsiatgesunden Zustand des Koörpers und Geistes

irhettditt vdet teleltaer treerrmbsak derselben, sind Erler delterer ai ihrer
großen Popularitãt.

Er hat nichtVöllig sein d Gi-lden. harmlos.
i tgeb t werden, ohne

airsciekt dde die sueie dontaen dicuitta

grgen welches Leiden kann er selvst Kindern mit vollstän-
iger Kiserden gegeben werden. da seinem Gebrauch

teine üblen Wirtungen folgen und nicht der allergeringste
Schaden daraus unaen fe Als ein mildes Tonicum, als

et Abführungd· ünd pefahrloses Stärkungsmittel
st er weit erhaben über alle betannten Heilmittel gegen

Malarische Fieber, Leiden der Eingeweide,

Gelbsuctt. Colit, Unruhe.

Riedergeschlagenheit, Rervömes Kopfweb.

VBeistopfuna, Ec elaesuhl, Salligkeit,

Unverdaulicht it u. s.w.

Man lese die eerren Namen vongut und vielseitig
dëannten Persönlschleiten, welche für die werthvollen

gra zn ene Liver R gulator oder

e a n:—don - Stevens; John W. Beckwith, Bischof
von Georgia; General John B. Gordon, Ver. St Se-

nalor; Hon. John Gill Shorter; der ehrw. Bischof

t Edgar Thompson; Hon. B. Hill; Hon. John
e aridge; Vrof. David Wis, Doctor der Theo-
logie; Hiram Warner, obersier Richier von Ceorgia;
Lewis Wunder, Assist. Vost· Master, Philadelvhia, und

dne ron dentuwirBruse t di receletn a

nehmen. e ohne Ausnahme

Die billigñe, reinste und beste Familien·Medizin
in der Welt.

Original und ächt nur allein zubereitet von

I. H. geilin & Co., Philadelphia.
Preis 91.00. Bei allen Apothelern zu haben.

Neber Baltimore.
R B

gJeder, der das alte Vaterland besuchen oder Berwand

und 4reunde vonEuropa kommen lassen will,sollte die prach.
vollen, neuen eisernen Schrauben· Postdampfschiffe des

Norddeutschen Lloyd,
zur Uederfahrt benuten.

Mit Damvfsaif- des Norddeutschen Lloyd wurden di
Ende 1876 über 65 000 Personen befoördert.

Die Dampfer dieser Compagnie:
i 100 Tons, Capypt. Udutsch,Bereio. Ugg Tont. car Urutie

L ipzig. 2500
“

24
Ohio, 2500

„ Meyer,

Berlin 2500 „ VPohle.

Baltimore, 2600 ..
„ Undressen

fabren regelmäßig alle vierzebn Ta zwischen Bremen und
Valtimore und nebmen Passagiere zu fol. enden Raten an

Von Baltimore nach Brem-n, Southampton,
London und Habre.

Calütt 10.00 Gold.

Zwiswended. · 30.0 Currency.
Retour·Billets 56 50 Currency.

Kinder zwischen lu.d 10 Zahren die Hälfte.

Bon Bremen nach Baltimore.

Calütt 410.00 .
Zwijschended.30.00 Currency.
Kinder zwischen lu. 10 JZahren die Hälfte. Säuglinge 82.00

Die Expeditionen fsinden wie folgt statt:

Dampfer Von Bremen. Von Baltimore.

Berlin. DJuni 5. Jguni :27.

Baltimore,· „ 1989. Zuli 11.

reipzig · Juli 3. 725.
Betlin. 17. Aug. 8.
Obit. 1 31.

Leipzig, · Aug. 14. Sept. 5.

Baltimort,. B. 1— 19.
Braunschweig,· · Sept 11. Octob. 3.

u. s. v. alle vierzehn Tage.

Calutenpasagtert werden nur für die Dampfer Braun-

schweig und RNütnberg angenommen.

Wir machen noch besonders 211 folgende für deutsche Rei-

ret beobachtungowerthen Vorzüge aufmerksam, welche die

eise mit unsern Schiffen bietet: Die Passagiere sind unter

Deutschen, loönnen sich also mit Jedermaan verständigen ohne
Dolmetscher zu umnten aue einem 2 in

das andere, wiebei indireeten Reisen, sindet nicht statt; die

renst gehen in Bremen 23 an Bord des Octan-

damy und verlassen dense· ben erst in Baltimore

Der Landungaplag dieser Densen in Baltimore ist zr-
leich Depot der Baltimore und Ohio· Eisenbahn, re2l al.

settteren und nach dem Wenen
-

billigeren Prëser

esrrrert ale irgend eine Etsenbahn von xew Fort und
a :»

Bei Anlunft der Dampfschiffe wird das Depot für alle nicht

Angestellten Lisglesea so daß die Einwanderer nicht der Ge-

fahr auogeset sind von Betrügern beschwindelt zu werden,
was in andern Hafenplägen leider so ot der Fal ist.

Wegen Frachtu Passage in diesen in jeder Hinsicht empfed-
lenswerthen Schiffen wende man sich an die General·Agenten,

A. Schuhmacher & Co.
No. 5 Süüd Gay St., Baltimore, Md.

Alleinige Agenten für Dubuaue und Umgegend Peter
Kiene u. Sohn, Dubuque, Jowa.

Glasmalerei - Anstalt
on

G. A. Misch &BVro.
217 Ost-Washington- Straße,

zwischen Market- und Franklinstr, Chicage
Bweig-Geschäft: 107 wW. 2. Str., St. Paul, Minn,

Wirle ndie untmertsamten auf unsere wohl eingeria
tete, große Slasmalereianstalt zur Auoschmudung von

Kirchen &æ Woqynungen
mit genstern von gebranntem., ornamentirtem Glas in moder
dem und antitem Styie. Dehgleichen itgeaztem und eman
lirtem Glas fürVestibule und Hallen.

. A. Milch u GOro.

Noah H. Faust,
Händler in den beten

2 2

Blitzableitern,
und in allen Sorten eiserner und hölzerner

Vyumpen,
Dann der CLIMAXWindmuhlen.

No. 933 White·Straße, Dubuque.

Farmer, es wird in eurem Interesse sein, die helmischen
Geschaftoleute zu patronisiren und zu Leuten h nzugeden, die
ihr lennt und deren Realit-t in Stiadt und Land

neterio in.
Sie machen euch die Arbeiten biuu-r und besser ale rggneia Fremder. 35 362 9 171

VBuckeye Bell Foundry,
etablirt 1887.

tutttt a„sa von

Sden Rea, gans aüurgt. dan en m

dudrbrsertet l otar
uw eAllustrirteBerzeichniß· Bücht
werden t versendet.

anduzen u. Tist,
102& 104 Os 2. St. Cincinnau

MENEELY & COMPANY,

Glockengießer, West Broy, N. P.
Seit hren etablirt. Ki Lod
le l-a 4- Cauibaue— und aibat 2

da
deserte vatent Glodeaaedänae. Calaloae irci eine

Ugenturen. Gu29

Wagenfabrik
nt

Schmiedeschoy
zu verkaufen oder zu vermiethen!

In St. Donatue, dadson Co., dowa, steht wegen Tod dee

aentmee. Herrn No Kirchen die dortige ibhastee
mil? oder ohne Schmiede 4 verlausfen oder zu vermiethen.
Die wezenserri hat cine cemplete Einrichtung an Ma-

schinerie sür die Fabrilation von Wagn, seineren linca
slügen, eqltutn u. s.w. Kessel, d sma schine, eeVBoehr-, hraisemaschine u. s.w tan eomplet der

miedeshop tutian Die herri in einer guten

nn terin ütger en 5 2

dingum an
-

Anna Maria Kirchen,
Erndba Et. Denatue, dadsen Co., dowa, n


