
Inlsand.

Illinois.

Der Prozeß des bankerotten Ban—-

kiers Greenebaum zieht sich vorden Gerich-
ten Chicago's ziemlich in die Länge. Aus

den Verhandlungen geht hervor, daß nicht
Alles „koscher“ war.

Ueber eine zweite Obst- und

Trauben· Erndte wird von Mascoutah im

County St. Clair in Süd-lllinois berich-
tet: In vielen Obstgärten der Umgegend
haben die Aepfelbäume zum zweiten Male

in diesem Jahre getragen. Herr Geo.

Moll brachte nach der Stadt einen Zweig,

an dem ein halbes Dutzend solcher Aepfel

hing, nebst einer vollentwickelten Blüthe,
die moglicher Weise schon die dritte Blüthe
eines Frühapfelbaumes ist. Derselbe Herr
brachte ferner mehrere wilde Erdbeeren—-

ftengel, an denen reife, voll ausgewachsene,
dann auch grüne und eben erst angesetzte
Erdbeeren waren; viele Stöcke blühen.
Die Holzäpfelbäume sind so voll Blüthen
wie im Frühjahr. Der Anblick eines sol—-

qhen Baumes in dieser Jahreszeit ist bezau-
bernd schön. Herr Geo. Leibrock jr. von

Mascoutah pflückte im Laufe der Woche
zwei Körbe süßer, reifer Trauben der zwei—-
den Erndte.

De rSpecial· Schatzamtsagent Hindes
in Chicago hat ein Postpacket mit Beschlag
belegt, welches 928 werthvolle Steine, da-

runter 696 Opale, enthält. Dasselbe war

in Ceylon aufgegeben worden und an eine

Person in Keokuk, Ja., gerichtet. Der

Absender hat es indeß versäumt, bei der

Expedition desselben sich den gesetzlichen Be-

ftimmungen über den Versandt von Werth-
sachen zu unterwerfen.

Frank Cummingham, der be—-

ruchtigte Diamantendieb, ist aus dem Ge—-

fängniß in Chicago entsprungen. Der

Schließer, welcher ihn nicht kannte, ließ ihn

ruhig mit mehreren Besuchern aus der

Thüure spazieren. (17)

Die Paris Danville Eisenbahn ist

zwangsweise verkauft worden. Ch. Rid—-

geley hat die 112 Meilen lange Bahn für
den Spottpreis von 8301;000 gelauft.

In Faribault County hat sich un-

ter dem Rindvieh die schlimme Krankheit

„Blackleg“ genannt, gezeigt, und sind der—-

selben viele Thiere zum Opfer gefallen.
Man wendet mit bestem Erfolg Salpeter
an.

Mankato gab neulich ein Votum für
den Bau einer Brücke über den Fluß.

Beim Bohren eines artesischen Brun

nens wurde neulich bei Stewart Station,
Dakota Co., in einer Tiefe von 240 Fuß
ein Butternuß Block von 2 Fuß im Durch—-

messer gefunden. Der Block war wohler—-

halten und nicht versteinert.

Charles. Eher idge, Versicherungs-

Agent und Schatzmeister der „New York
Loan und Trust Co.“,hervorragendes Mit-

glied einer Mode Kirche und „prominenter“
Bürger, ist aus St. Paul entwischt; er be—-

stahl die Co. um einen Betrag von vielen

Tausenden in Wechsel, die er in Milwaukee

in baar umsetzte. Man ist hinter ihm her.

Nebraska.

Wilde Gänse sind so zahlreich in der

Nähe von Kearney, daß sie in den Mais—-

feldern beträchtlichen Schaden verursachen.

Korn ist in Lincoln zu 18 Cents per

Bushel quotirt.

In Cedar County, wurde vorige
Woche eine Bande eingefangen, welche es

sich zur Aufgabe machte, Vieh aus den von

der Regierung angekauften Heerden zu steh-
len. Wie berichtet wird, hat diese Bande

im verflossenen Sommer ungefähr 1000 bis

1200 Stück Vieh gestohlen.
Ueber ein furchtbares Prairiefeuer in

Butler County, entnehmen wir der„Omaha
Post“ Nachstehendes: Aus David City,
dem Hauptorte von Butler County, wird

gemeldet, daß während des ganzen vergan—-

genen Samstags im dortigen County ein so

verheerendes Prairiefeuer gewuüthet hat, wie

man es in dortiger Gegend noch niemals
erlebt hat. Ein Landstrich in der Ausdeh—-

nung von 8 Meilen von Norden nach Sü—-

den und 25 Meilen von Osten nach Westen
wurde beinahe vollständig rasirt. David

City selbst entging mit knapper Noth dem

Schicksal, in Asche gelegt zu werden.

Die Bewohner des County arbeiteten mit

Macht gegen das entfesselte Element, das

aber mit Hülfe eines heftigen Nordwesiwin-

des allen Anstrengungen spottete. Häuser,
Stallungen, Getreide- und Heuschober, Te-

legraphenpfosten, Gehölze —Alles wurde in

Asche verwandelt. Der Verlust läßt sich
natürlich nur erst annäãhrend feststellen, doch
wird er sich auf mindestens 8150,000 be—-

laufen. Von Verlusten an Menschenleben
hat man noch Nichts gehört.

Kansas.

Die Dodge City,„Times“ berich-
det: Es ist kaum möglich, genau festzustel—-
ben, wie hoch sich der Schaden belaufen
wird, den die Indianer in dieser Gegend
anrichteten. Soweit wir erfahren können,
wurden sechs Männer getoödtet, acht ver--

wundet und mehrere werden vermißt. 200

Pferde, 100 Stück Rindvieh, 600 Schafe,
für etwa 82,5000 Emigranteneigenthum,
viele Wägen, Pferdegeschirr und Säattel,

Gewehre und Lebensmittel wurden geraubt
und viel Eigenthum zerstört. Der Verlust
in den kleinen Gefechten ist nicht einge—-
jchlossen. Der Schrecken ist jetzt voruüber
und kommen wieder Einwanderer in langen
Zügen hier an.

Die Counties Oecatur und Ed-

wards im Sappo-Thale, welche unlängst
von den abtrünnigen Cheyennes gepluündert
wurden, sind jetzt auch von Prairiebränden

heimgesucht worden, welche fast Alles, was

der Wuth der Rothhäute entging, zerstoört
haben. Mehrere Menschen sollen in den

Flammen ihren Tod gefunden haben.

In Leavenworth wurden vier

Wohnhäuser nebst sämmtlichen Mobilien

durch Feuer zerstört, Versicherung 815, 000.
Im Larned Landdistriet, welcher auch

Barton County in sich schließt, giebt es noch

17,200, 000 Ader Land, welche noch aufge—-
nommen werden können. Hiervon sind
2,500,000 Acker Osage Ländereien, welche
unter dem Preemptions:·Geset zu 1.25

per Acker aufgenommen werden können.

Wiscousin.

In Appleton passirte bei einem Lei—-

chenbegängniß ein schreckliches Unglück. Die

Frau von Fred. Schindler stürzte aus ihrem

Buggy, dessen Pferd scheu wurde, brah
das Genick und blieb auf der Stelle todt;
Frau Stork, welche vom Buggy sprang,
brach beide Beine und erlitt innerliche Ver—-

letzungen, die nach wenigen Stunden ihren
Tod herbeiführten, und Frl. Raubenmacher
wurde schwer beschädigt.

Ein Wirbelwind in Washington
Co. 32 Meilen nordwestlich von Milwau—-

kee, richtete am 14. Octf Abends o Uhr,
auf einer Strecke von 2 Meilen Länge und

40 Ruthen Breite gewaltige Verheerungen
an..

In Outagamie County haben die

Deutschen ein besonderes deutsches County-
Ticket aufgestellt, weil die irländischen De—-

mokraten ihnen die Aemter nicht geben woll-

ten, welche sie wünschken. Die Deutschen
haben dort eine Majorität und die Irlän—-
der kommen ihnen an Zahl am nächsten.

DieTemperenzler sind augenblid-
lich wieder sehr rührig; sie sammeln üüberall

im Staate Unterschriften für eine Petition,
die die Legislatur ersucht, ein Amendement

zur Constitution, das die Erzeugung und
den Verkauf von geistigen Getränken für
immer verbietet, dem Volke zur Abstim—-
mung vorzulegen. Blödsinn!

———

Aus den verschiedenen Staaten.

Die „Buffalo Expreß“ frägt: Kann

ein Land schlecht ab sein, welches alljährlich
50, 000, 000 Gallonen Whiskey, 10,000,-
000 Barrel Bier und 2,000,000,000 Ci—-

garen consumirt? Und wenn man nun auch
noch die Summen hinzurechnet, welche für
Seide, Diamanten, Juwelen, Weine und

andere Luxusgegenstände ausgegeben wer—-

den, so kommt ein Betrag heraus, über den

Jeder erstaunen muß, der da glaubt, die

Zeiten seien schlecht. Die Zeiten sind nicht
so schlecht, die Leute nur zu verschwende—-

risch.

In San Francisco lebt ein ge-

wisser MeNulty, der wenigstens zwanzig—-
mal steinreich u. auch so oft bettelarm war.

Glück und Waghalsigkeit machten ihn reich
und ruinirten ihn.

Die prachtvolle St. Louiser Mis—-
sissippi Brücke, eine der schoönsten Brücken
der Welt, wird wahrscheinlich demnächst an

den Meistbietenden versteigert werden, und

zwar in Folge der Klage, welche die Inha-
ber der Hypotheken Bonds gegen die Illi-

Minnesota.

In d Mühlen in und bei Cleveland,
Le Sueur Co., wurden diesen Herbst aus

Amber·Zuckerrohr 8, 000 Gallonen Syrup
gepreßt.

Eine vernünftige Entscheidung
gab Richter Brill in St. Paul, betreffend
eine Bestimmung des neuen Wahlgesetes,
wonach jedes Ticket bei der Abgabe mit

einer Nummer versehen werden soll, die

mit der Nummer in dem Register bei der

Abgabe der Stimme correspondiren soll.
Der Richter erklãrte diese Bestimmung un—-

constitutionel, indem dadurch die garantirte
geheime Wahl illusorisch gemacht wüürde,
weil der Stimmzettel jedes Stimmgebers
nachgesehen werden könnte.

In Mankato herrscht die Dyphteritis
noch immer stark.

Ein furchtbarer Sturm wüüthete am

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in den

nordwestlichen Prairien. Die Prairiefeuer
waren großartig und zerstörten viele Heu-
und Fruchtstöcke sowie jung Baumpflanzun—-
gen. Zuerst von Süd Ost kommend schlug
der Sturm nch Nordwest über, verwandelte

den in Strömen herabkommenden Regen
in einen erster Klasse Schneesturm, in Folge
dessen Eisenbahnzüge unregelmäßig eintra—-

fen und die Verbindungen merklich erschwert
wurden.

nois und St. Louis Brückencompagnie, Ajetigen Eigenthümer der Brücke, auf Zah-
lung der Bonds eingeleitet hat.

Dieneuen Kalender fürlß79 wol—-

len uns in jenem Jahre nicht eine einzige
Finsterniß erblicken lassen. Es braucht sich
daher Niemand zu ängstigen, daß die Welt

untergehen möchte.

Das Obergericht des Staates

Virginien hat seine Entscheidung dahin ab—-

gegeben, daß die Eheschließung zwischen
Weißen und Farbigen ungültig sei.

In Philadelphia gibt es 120,
000 ungelöschte, also nicht bezahlte Hypo-
theken (Mortgages). Diese Thatsache zeigt,
daß sieben Achtel alles dortigen Grundei—-

genthums verpfändet ist; denn es gibt da-

selbst im Ganzen 150,000 bis 160,000
Bauplätze, die bebaut sind. —Au weh!

Die städtische Schuld New York's be--

trug am 1. Oktober 8129,021,24456.
Ein ganz anständiges Sümmchen für die

Weltstadt!

fallende Deckentheile das Rüückgrat gebro—-
chen, ein Fischhändler M., erhielt eine
Wunde in die Stirne -c. Viele im Innern
der Synagoge anwesende Personen spran—-

en zu den in Manneshöhe befindlichensn hinaus, wobei sich die Meisten
durch Glassplitter, einige nicht unerheblich,
an Gesicht und Händen verletzten. Herz—-
zerreißende Scenen spielten sich ab, als die

ächzenden, schwer Verletzten aus dem Tem—-

pel getragen und auf dem Vorplatze von

den Ihrigen, die sie kurz vorher gesund
verlassen hatten, in so turs xerper Zustan—-
de in Empfang genommen wurden. Bei
Berlin soll eine Petroleumquelle ent—-

deckt worden sein. Man fand dieselbe beim
Graben eines Teiches. —Der Hauptkassirer
der Dortmund-Gronaü-Ensche—-
der Eisenbahn, C. Jäger, hat sich nach
Veruntreuung von 16, 000 Märk in einem

Hotel zu Elberfeld durch einen Pisto—-
lenschuß entleibt. Wie gioß, trotz der

schlechten Zeiten, noch die Quantität Bier
ist, welches die berühmten Dortmunder

Brauereien produziren, mag die Thatsache
zeigen, daß die 62 Brauereien des Land- u.

Stadtkreises Dortmund pro 1877 368,-
219,96 M. Brausteuer entrichtet haben,
während 161,366 Centner Malzschrot ver—-

braucht wurdend Das Quantum des ge—-

wonnenen Bieres beträgt 335,764 Helto—-
liter.

Die Gattin des Bonanza -Königs
Mackay hat die·kostbarsten Schmucksachen

auf der Pariser Weltausstellung erworben,

nämlich ein Diadem von Diamanten und

Saphiren für 8170, 000 und ein Diamant—-

halsband für 825,000.

Wacht auf, Ihr Dichter. Ein

Preis von SIOO wird dem offerirt, der der

Firma A. Vogeler & Co., den energischen

General: Agenten für die berühmten Ham—-
burger Familien Medicinen, das beste und

schwungvollste Neujahrsgedicht liefert.
Dasselbe muß ernsten Inhalts sein und soll
die erste Seite des „Hamburger Familien-
kalenders“ für 1880 zieren, der in 2 Mil—-

lionen Exemplaren uber die Erde verbrei—-

tet werden wird.

Baiern.

ODie Socialdemokraten in Nürnberg ver—-

ãnstalteten für den 14. Oktober eine Ver—-
sammlung, zu der in nachstehender Weise

eingeladen wurde: „Da die Reaction noch
so viel Zeit übrig gelassen, um noch eine

Versammlung abhalten zu können, so soll
die Frist benutzt und Allen, welche Interesse
dafür haben, das Programm der nunmehr

bald geächteten Partei erläutert werden.“

Der Unteroffizier Bohnenstengel vom

11. Infantere : Regiment, ein Pommer,
wurde vom Militär-Bezirksgericht in Mün—-

chen wegen Mißhandlung ejnes Untergebe—-
nen, dem er durch eine Obhrteige das Trom—-
melfell zersprengt hatte, au 14 Tagen gelin—-
den Arrest verurtheilt. Der Mißhandelte,
welcher acht Monate im Spital zubringen
mußte,st militärdienstuntauglich geworden.
Die Verurtheilungen aus Preußen herüber—-
gekommeñer Unteroffiziere wegen Mißhand—-
lung ihrer Leute sind so zahlreich,daß die

geringe. Sympathie der einheimischen Be—-

völkerung für diese Kategorie sehr heqreitelich erscheint. Und die 14. Tage

gelinden Arrest, das ist rein Nichts. :

Der großartigste Bankraub,
der wohl je vorgekommen ist, wurde am

Sonntag den 27. October in der Manhat-
tan Bank zu New York begangen. Nach—-
dem der Nachtwächter das Local verlassen,

drangen sieben Diebe bei dem Bankwächter,
der über dem Local wohnte, ein, fesselten
die Familie, drei hielten Wacht und die an-

dern vier, nachdem sie vom Wächter die

Combination des Schlosses erzwungen, öff—-
neten das Bankgewölbe und entführten drei

Millionen Dollars in Bonds und Geld.

Man hat bis jetzt noch keine Spur der

Diebe. ;

Ueber einen Kampf zwischen Sträflin-

gen u. ihren Aufsehern in St. Louis, Miss.
theilt man das Folgende mit Letzten Frei—-

tag Nachmittag um 6 Uhr, als eine Rotte

von 50 Sträflingen von der Arbeit nach
dem Gefängniß zurückkehrte, siel sie plötz-
lich über ihre Begleiter und Wächter her
und üüberwältigte dieselben nach einem ver—-

zweifelten Kampfe, der ungefähr 5 Minu—-

ten währte. Indeß nur 4 Gefangene
entkamen, wäãhrend die anderen bald wieder

eingefangen wurden. Mehrere der Wäch-
ter trugen bei dem Kampfe lebensgefähr--
liche Verletzungen davon.

Ausland.

Deutschland.
Rheinland.

Die neue unterirdische Telegraphenlei—-
tung von Berlin nach Cöln ist fertig
und in Gebtauch.
lich der „liberale“ Domvicar Rev. Jos.
Reifferscheid. Er hatte schon seit längerer
Zeit gekränkelt und in der Krankheit vor

mehreren Wochen bei Gelegenheit des Em—-
pfanges der hl. Sacramente die Erklärung
abgegeben, daß er auf das Staatsgehalt,
das er bis delir bezog, verzichte. —Zu Sei—-
bersbach am Fuße des Hunsrücks, stand am

3. October ein junger Apfelbaum in voller
Blüthe. Gewiß eine große Seltenheit.
Am 28. September wurde in Crefeld
ein so starker Erdstoß verspürt, daß die

Möbel in den Zier zitterten. —ln
Essen nehmen die Bodensenkungen noch
immer kein Ende, selbst die alten gut fuu—-
damentirten Häuser zeigen dedentliche Risse.
—Zu Coblenz hat die Appellkammer den

evangelischen Pfarrer und Redacteur des in

Kreuznach erscheinenden Blattes der

„Hausfreund“, Herr Neidhard, wegen Be—-
leidigung der Mitglieder des Kirchenvorstan-
des der kath. Pfarrei Kreuznach zu 200 M.
Buße verurtheilt. In Ahrweiler hat
die Traubenlese am 16. Oct. begonnen, in

Rüdesheim am 14. Doch sind die

Aussichten im Allgemeinen am Mittelrhein
sehr traurig. In vielen Weinbergen wird
der Ertrag nicht die Kosten decken. Im
Johannisberg und am Obern Rhein
soll es besser sein. Die Weinverkäufe zu

Bingen am 6. Okt. fielen sehr günstig
aus. —Zwischen Cln u. London, über

Vlissingen, wird ein täglicher Expreß Paket
Dienst klagt am Rhein,
daß in den kleinen Zuflüssen alle Fische ver-

tilgt werden.

Norddeutschland.

Aus Strzelno in der Provinz Posen
wird unter dem 7. Okltober geschrieben:
Ein schreckliches Unglüück hat sich heute ge—-

gen 114 Uhr Vormittags hierselbst zuge—-
tragen. Die Decke dex Synagoge stürzte
herab, während gerade der Tempel mit An—-

dächtigen gefüllt war. Circa 30 Personen,
zum Theil Frauen, wurden mehr oder min—-

der schwer verlezt. Ein Handlungscom—-
mis wurde durch die herabfallenden Ethm.
mer so stark getroffen, daß er mit theilweise
zerschmettertem Kopfe und von Blut über—-

strömt in hoffnungslosem Zustande fortge—-
schafft werden mußte und in wenigen Stun—-
den verstorben ist. Der Frau des Kauf—-
manns Z., einer Dame aus einer der an—-

gesehensten Familien, wurde durch herab-

Aus Miänchen meldet man unter dem d.

Oktober: Der unter der Leitung Dr. Sigls
stehende „Katholische Volksverein Mün—-

chen“ hat, wie das „Vaterland“ eben mit

theilt, in seiner efrigen Versammlung be—-

schlossen: auf kommenden Dienstag eine

Generalversammlung einzuberufen und der--

selben angesichts des Socialistengesetzes den

Antrag auf Auflösung des Vereins zur Be—-
schlußfassung vorzulegen. Unter der Herr—-
schaft dieses Gesetzes, meint das Blatt, gebe
es für politische Vereine, die nicht liberal

und nicht preußisch sein wollen, keinen Platz

meh
und sei ihre gewaltsame Auflösung

früher oder später doch gewiß.
———

Sachsen.

Ein blutiges Drama, üüber welches die

Blätter wie auf Kommando schweigen,
scheint sich bei Hainichen zugetragen zu ha—-
ben. Man berichtet hierüber: „Nach den
dunklen Gerüchten, die darüber umlaufen,
ist nur soviel festzustellen, daß Soldaten

verschiedener Waffengattungen jeden falls
bei einem Manöver —aufeinander wüüthend
eingehauen haben, und daß auf beiden Sei—-

ten viel Blut geflossen ist. Man erzählt,
daß es bei dem Treffen, welches bereits am

Sonntag stattgefunden haben soll, sogar
Todte und eine Anzahl Schwerverwundeter
gegeben habe. Vorgestern Mittag wurde

eine Anzahl Leichtverwundeter, Cavalleristen
und Schützen in den 1 Uhr 25 Min. nach
Dresden breternen Zug aufgenommen.
Einer hatte das ganze Gesicht mit Verband

bedeckt, andere die Stirn, ein Auge -e.,

einige gingen lahm und unsicher, kurz, es

war thatsächlich ein Transport verwundeter

sächsischer Soldaten. Auf mehrfache An—-

fragen erfuhren wir von einem Verwunde

ten, es sei bei einem Reitergefecht ein Zu-
sammenstoß erfolgt.“

Aus Dresden wird geschrieben: „Der
frühere Director der famosen „Allgemeinen
Bau· und Handelsbank in Berlin“, Herr
Adolph Lewinthal, gebürtig aus Neuwedel,
ist vom hiesigen Schöffengerichte wegen ver—-

schiedener in Gemeinschaft mit einem An-

deren, Namens Max Wedell, aus Star—-
gard, verübter gemeiner Betrüügereien zu
einer Gcsangnihstrafe von 1 Jahr 2 Mona—-
ten verurtheilt worden. Lewinthal war be-

reits wegen ua mit 2 Mona-

ten Gefängniß bestraft und hat diese Strafe
seiner Zeit in Ploötzensee abgesessen.“

Soeben hat in Dresden der 2. deutsche
Arbeiter- Congreß getagt. Der Congreß
bezweckt die rern lefvn aller antiso—-
cialistischen Elemente zur praktischen Arbeit

an der Lösung der socialen Frage. Dem

Arbeiter-Congreß sind bis jetzt beigetreten
94 Vereine (mit 65, 000 Mitgliedern) und

326 persönliche Mitglieder. Unter den 94

Vereinen besinden sich 10 eua 11

nationalliberale Reichs· und Wahlvereine,
eine Anzahl von Gewerkvereinen, Gewerbe--
vereinen u. s. w.

Schweiz.
Den Zözlingen des Solothurner Lehrer-

seminars, die dereins die Jugend unterrich—-
ten und erziehen hsen sollen, wird kein

kirchlicher Religionsunterricht mehr ertheilt,
sondern von einem Weltlichen ein „allge-
mein-christlicher.“ Die katholischen Jüng-
linge erhalten also keinen katholischen, die

Protestanten keinen reformirten. ünb da-
bei wird das Lehrbuch des Reformers Mar-

tig, eines offenen Feindes des Christen—-
thums und der katholischen Kirche, ge—-
braucht, welches darauf angelegt ist, den

Glauben an eine übernatürliche Offenba-
und an die Göottlichkeit der christlichen

Religion und ihres Stifters gänzlich zu
zerstoören.

5. Jahrgang. 1879.

Deutscher Hausschatz
in Wort und Bild.

Die gediegendste illustrirte katholische Zeitschrift, durch Segenswunsch Seiner

Heiligkeit Papst Pius IX. gutgeheißen.
Anfangs Okltober erschien das erste Heft des fünften Jahraanges, welcher wieder 18

Hefte mit je 48 Seiten Inhalt umfaßt. Das 1. Heft versenden wir gegen Einsendung
des Betrages zur Probe.

Jedes Hest kostet 20 Cents postfrei.

Zum Abonnement auf diese vorzügliche Zeitschrift wer—-

den alle Katholikenhiemit dringend eingeladen.

senb Alle 3 Wochen erscheint pünktlich ein Heft und wird von uns sofort ver-

endet.

Abonnements werden zu jeder Zeit angenommen, und die bereits erschienenen
Hefte nawgeliefertAuch zum fünften Jahrgange erhalten unsere Abonnenten in Amerika ein Gratis--
Prämienbild und zwar den meisterhaften Stahlstich von A. Fleischmann in München

Christus am Kreuz
nach Van Dyck. —24 bei 30 Zoll groß. . :

Eine schöne Leinwand-Einbanddecdee zum Hausschate und zwar zum completen

Zahrgange wird jedem Abonnenten auf Verlangen für den Preis von 65 C.

geliefert. ;
Wer es thun kann und nicht schon im Besitze ist, schaffe sich auch die früheren

z rgänge dieser an Werth niemals verlierenden Zeitschrift an. Jeder ceomplete
ahrgang in die gepreßte Leinwanddecke gebunden kostet d4.

Abonnements auf den Hausschat eberu alle Buchhaudlungen und Händler
in den Vereinigten Staaten an. Subseribentensammler werden gesucht und wird den-
selben guter Verdienst zugesichert.

Friedrich Bustet,
New York, L.B. 8627 und Cincinnati, 0., 204 Vine Str.New York, L.B. 3627

Von Pruntrut aus wurde Uhrenfabrikant
Bloch wegen betruügerischen Bankerotts steck—-
brieflich verfolgt. Als man ihn in London

London verhaftete, fand man in seiner
Wohnung etwa 1500 silberne und goldene
Uhren, Ketten u. s. w.

Frantkreich.
In Frankreich ist die Weinlese jetzt allge—-

mein im Gange, im Süden fast beendigt.
In quantitativer Hinsicht muß das Jahr
1878 zu den schwachen gerechnet werden,
denn die Gesammtproduktion Frankreich's,
welche in Mitteljahren 60 bis 65 Millio—-

nen Hectoliter erreicht, dürfte heuer 45 bis

50, Mill.Hectoliter nicht übersteigen. Ein

Urtheil bezüglich der Qualität ist noch nicht
zuläßig; die Witterung kann, wenn sie gün—-
stig biribt, in dieser Hinsicht bis zum letz-

ten Augenblicke noch Vieles ändern. Kei—-

nesfalls düürfte indeß der 1878er Jahrgang
zu den guten zählen. Im Süden werden

die Transactionen sehr activ fortgesetzt, und

die Preise, welche schon um s bis Francs
pro Hectoliter gegen die des vorigen Mo

nats höher stehen, zeigen noch immer eine

Tendenz zur Hausse. Man schätzt die Um—-

sätze in neuen Weinen während der letzten
zwei Wochen auf 30,000 Hectoliter nur

auf dem Markte von Beziers. In den an—-

dern Weingegenden ruht der Geschäftsver--
kehr noch vollständig. Eine Ausnahme
bildet nur die Champagne, wo die großen
Fabricanten von Rheims und Epernay die

als gut bekannten Gewächse auf dem Dua
zu hohen Preisen an sich bringen.

Dr. Veter Sehwind,

Arzt, Wundarzt
—un d—-
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Geburtshelfer,

St. Donatus, Jackson Co., Jowa.

Htermit empfehle ich mich meinen Freunden und dem pu-
alitum im allgemeinen, mit dem Bemerken, daß ich fürde
vollständige Heilung aller Mängel, wie Krebo (eancer).

Alte Wunden,
Knochenfraß,

Salzwunden,
Brüche im Unterleib,

Gicht in jedem Stadium,
Krumme Glieder bei Kindern,

Grinde (auf Köpfen) u.

Atrankheiten des weiblichen Heschlechts
garantire !

. PrivatHeilanstalt für hronische Leiden und körper·
liche Gebrehen.
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Nose Heil - Salbe
von

Dr Veter Hehwind,
(aus Luxemburg)

tschlimme Hände, Wunden aller Art, besonders durchuudgune verursachte wunde Brüste bei Frauen, sch
ntzündung, invere Eegensairen und serophuloõse ——

heiten, wie derfrorne Glieder, Schwellungen an irgend einem
Theile des Koörpers, rtentt und schlimmen val lauq
es ein unschägbares Heilmittel für mit Entzündung der

Wochnerinnen, für schltäme cer
Lerlen bei frischen Wunden und alle Arten schwerer

unden.

Vreis: Füür große Boren 1.00. Mittlere 50 C.
slcine 25 Cents.
t

Zu haben bei ;
k u Or. Peter Schwind,
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Der gefeierte französische Maler Courbet,
der die eeer während der Com—-
mune yrstorte hat. wie es scheint, Werke

von großem Werthe hinterlassen. Nach
dem gerichtlichen Uttheil, welches ihn zur

Bestreitung der Wiederhetstellungskosien
der Venbome Säule Fetthen miethete
er ohne Aufsehen ein Local in Besançon,
wo er mehrere große Kisten deponirte, auf
welche er großen Bern zu legen schien, denn

er trug einem Unternehmer 40, 000 Francs
an, um dieselben heimlich nach der Schweiz
zu schaffen. Dieser Unternehmer zögerte
ein wenig, aus Furcht, sich zu compromit-
tiren, und mittlerweile üüberraschte ihn der

Tod. Auch Courbet starb, und von den

geheimnißvollen Kisten war keine Rede

mehr. Der gedachte Unternehmer hatte
jedoch wenige Augenblicke vor seinem Tode

das Geheimniß zwei nahen Verwandten

mitgetheilt. Als nun diese nach Paris ka—-

men, setzten sie den Minister des Innern
und denPolizei: Präfecten von dem Dasein
dieser Kisten und ihrem Deponirungsort in

Kenntniß. Es wurde in Folge dessen dem

Prãfecten des Doubs - Departements die

Weisung ertheilt, die Siegel an diese Kisten
anzulegen, welche, wie man sagt, sehr be—-

deutende Gemälde und Kunstwerke ent

halten. Es wird Alles verkauft werden, u.

der Ertrag soll dazu dienen, den Staat für
die Wiederaufrichtung der Vendome· Säule
zuentschädigen.

Belgien.
„Aus Brüüssel wird geschrieben: „Jetzt
endlich, nachdem ein Jahr vergangen ist,
ist das Datum bestimmt, an uengen der

Prozeß gegen den Cassirer der Banque de

Belgique T'Kindt zur Verhanbluns kom-

men wird. Man weiß, daß man die Un—-

terschlagungen von T'Kindt, deren Beträge
er theils mit seiner Maitresse Solä vergeu—-
det hatte, theils durch riesenhafte Speenlationen verlor, auf nahezu 20 Millionen
Fr. geschätt hat. Die Lerhandlungenwerden am 4. November beginnen ünd der

Rath des Appellgerichts, Casier, wird den—-

selben präsidiren. Ein Geschworenen-Col-
legium von vierzig Mitgliedern wird über

T'Kindt beschließen. Die Verhandlungen
sind so umfangreich, daß sogar ein Stell-
vertreter des Präsidenten ernannt worden

ist, der den Verhandlungen fortdauernd bei-

wohnt und eventuell den eigentlichen Prä
sidenten vertritt, wenn e die Kräfte
verlassen sollten.“

Süd Ameritka.
Die Einwohner von Buenos Ayres in

Laplata koönnen auch ein Lied von dem Se

gen des Werde-Geldes (liat money) singen.
Der Buenos Ayres „Herald“, eine sechs—-
spaltige Zeitung, kostet bloß 830 den Mo—-

nat, also etwa ü die Nummer. Das Klei—-

bergeschäft von Grand St. Martin zeigt
Anzüge zum Preise von 8700 an. Ein
anderes Haus offerirt Kinderanzüge zum

Preise von 8170 und aufwärts und noch
ein anderes Geschäft zeigt auserlesene Cra-
vatten zum Preise von 100 das Stück an.

Aus dem Finanzbericht jener Zeitun g-sich, daß ein Golddollar 831.095 in har ere

geld werth ist.

heumatismus-Fall, No. 954.
Der Herausgeber einer deutschen Zeitung

sqhreibt:

„Un die deutscheHellanstalt, St. Louls, Mo.!

Ihre Medieinen haben mich g nzlich von mei-
nem langlheigen Roeumatiomus befreit. Empfan-
gen Sie meinen herzlichen Dank. Ich werde Sie em-

pfehlen Ibhr danlodarer und ergebener Diener, gJos.
U. Hofmann, des „Central Demoerat“,
Syracuse, N. Hunderte hnllher Schreiben liegen

Da e Ntamariemut· vua xur sur 25 Cente -i 9 arten versandt don der -

Asalt v-lie Sir., Si. Louls, Mo.
wilan il

Lurxremburger Gazete.


