
Inland.

Illinois.

Der Gouverneur von Ilinois hat
eine von s2OO auf die Ergrei-

fung von John R. Russel, welcher den r
mer Henry Stokes in der „Acht · Meilen

Praitie“ in Williams County am 11. Mai

ermordete, ausgesetzt.

Zu Williams, Bureau Co., ist der

Gctreide Elevator von Joshua Sabine ab-

rrennt zugleich mit dein Wasser- und

lenhause der Burlington & Quincy—
Eisenbahn. Versicherung 81000.

Man berichtet aus La Salle: F.
W. Matthiessen's Scheune, dreigPferde,
eine Kuh, zwei Buggies, eine Menge Pfer-

degeschirr -c. sind durch Feuer zerstõrt wor-

den. Verlust 88000; voll versichert.

Die Chicago und Northwestern Eisen-

beh Compagnie hat ein Rundschreiben er-

lassen, in welchem sie erklärt, keinen Mann

mehr anstellen zu wollen, der nicht folgen-
de Verpflichtung eingeht und durch seine
Namensunterschrift bestätigt: „Ich ver--

spreche hiermit, daß ich, ? lange ich im

Dienste der Chicago und Northwestern Ei—-

senbahn· Compagnie stehe, mich gänzlich des

Genusses geistiger Getränke jeder Art, inel.

Ale, Bier, und Wein enthalten will, und

daß ich keine Schenken oder andere Plätze,

aa Spirituosen verkauft werden, besuchen
will.“

Kansas, Nebrastka und Daklota.

Seit der Ankunft des ersten Ei—-

senbahnzuges in Milford, Neb., sind da—-

selbst 42 neue Gebäude errichtet worden.

Ein Käfer, welcher dem bekannten

Colorado: Kãfer äãhnlich sein soll, beschädigt
die jungen Cottonwood·-Bäãume in Knox

County, Nebraska.

Kartoffeln in Deadwood kostend
Cents per Pfund.

Im nörblichen Dakota, in der

Umgegend von Sandorn, haben sich viele

neue Ansiedler niedergelassen.
Die neue Land OfficeinGrand

Forks; D. T, machte 783 Land-Einträge
in der ersten Woche ihrer Eröffnung. Der

Flächeninhalt des vergebenen Landes be—-

trug 16, 000 Acer.

Jos. Spauldingaus MeCookl Co.,
Datk., verlor vorige Woche durch ein Prai—-
rie Feuer seine ha Farmgerãth-
schaften, einige hundert Buschel Weizen und

Korn, zwei Kälber, alle Hühner, auch wur--

den seine beiden Pferde stark beschädigt.

Erntenachrichtenaus Kansas.
Aus den Counties Sedgewick, Summer,

Cowley, Butler und Harvey im unteren

Arkansas: Thale kommen erfreuliche Ernte-

Berichte. Es hat dort reichlich geregnet
und die Staaten sollen gut stehen. In
Sedgewick County hofft man auf einen

Ueberfluß von mindestens 250, 000 Bushel
Weizen. -

Aus Ellinwo od, Kan., wird unter

dem 20. Mai geschrieben: Gestern Abent

kam endlich der lang ersehnte er-Schwere Wolken zogen den ganzen Tag
von Osten nach Westen hin, bis sie sio im

Westen zu einem Gewitter zusammenball-
ten und sich in einen Regen
auflösten. Wir bekamen F Zoll Regen,
welcher den Grund wohl 4 Zoll tief ein—-

weichte und durch welchen unsere Ernte ge-
sichert ist. Es war die höchste Zeit, denn

die Frucht hatte durh die Trockenheit sehr
elitten. Viele Leute hatten diese a hoshen verlassen, doch den Uebrigen gab der

Regen wieder frischen Muth.

Dakota „boomt“. Die Einwande-

rung, besonders im noördlichen Dakota, ist
immer noch imZunehmen begriffen. Große
Wagenzüge von Ansiedlern langen taglioan und auch die Eisenbahnen befördern
viel Fracht und Vieh. Auch der lerhelitEisenbahnbau bringt Geld und Menschen
in's Land und die Hotels machen glänzende
Geschäfte. Ein Gasthaus in dem jungen
Städtchen Volga in Brookings County
nahm kürzlich an einem Tage 8500 ein.

In den Black Hillsgehören Kar—-
toffeln und Heu zu den Luxusartikeln.

Erstexe kosten 825 bis 83 per Bushel und
für letteres soll in Deadwood bis zu 8100

und 8125 per Tonne bezahlt worden sein.

Am 25. Mai, Abends 7 Uhr wurde
Mitchell, D., von einem Cyklon heimge—-
sucht, welcher an Leben und Eigenthüm
viel Schaden anrichtete. Zwei ertun
wurden getoödtet und vier mehr oder weni—-

er erheblich verlezt. In diesem Städt·
das 600 Einwohner zählt, und dessen

Häuser smmtlich in diesem Frühlinge auf-
gebaut wurden, wurden viele cbude um—-

ert Auch die meisten bei dem Städt-

findlichen Farmwohnungen wurden um-

e: Die Höhe des außerhalb des
täãdtchens gestifteten Schadens ist noch

nicht bekannt.

Gute Zeugnisse.

Wenn solche Personen wie Rev. Or.
Rankin, Rev. Dr.

an Prof. Grenn,
Dr. Bartine, Col. John K. MeChesney,
E. W. Neff, und eine Masse anderer von

hlige Vertrauenswüürdigkeit, mit ihrer
amensunterschrift die wundervolle Wirk--

samleit von Warner's Safe Nieren- und
Leber· Heilmittel für solche Krankheiten, für
die es empfohlen ist, bezeugen, dann ist es

n
die Zeit allen Zweifel außer Frage zu

lassen.

Minnesota.

Der demokratische Staatscon—-
vent von Vielet- wies die Delegaten

National onvention n Eeireii 2allen Dingen e u stimmen u

für die der Flibrlclre w

trntreten * Geleeten srr so aermitte eß, m zwischen
Seymour und iseent

Eine aus 4 Professoren und vier

Studirenden des Hanges'schen Seminars

in Redwing bestehende üsdas die eine

Bootfahrt auf dem Missisfippi unternahm,
hatte arges Mißgeschicl. Das Boot shlugetwa 100 Schritte vom Ufer weg um, un

alle achtE in's Wasser. Fünf davon
retteten sich dadurch, daß sie sich so lange
am Boot festhielten, bis Hülfe herbeikam;
die andern drei suchten sich durch Schwim—-
men nach dem Ufer retten. Zweien ge-
lang dies, der dritte jedoch, ein junger
Skandinavier, ertrank.

-

Das 11. Minnesota Bezirks: Turnfest
witrd am 21. und 22. August in New Ulm

abgehalten.

Die „St. Croix Post“ von Stillwater
schreibt: Stillwater hat jetzt die großteDreschmaschinen: Fabrik der Welt. Letztes
Jahr war die Fabrik des Herrn Case der

hiesigen noch üüberlegen aber dieses Jahr
werden hier 2—s hundert mehr Maschinen
fabrizirt als wie in der Case'schen Fabrik.
Gegenwärtig werden hier 6 Maschinen täg—-
lich fabrizirt, die Zahl wird jedoch binnen
Kurzem auf 7 kommen.

Wisconsin.

Eineßiesenforelle. Ossian Clark
von Oshkosh brachte von Escanaba an der

Green Bay eine 4 Fuß lange und 23 Pfd.
schwere Seeforelle mit heim, welche für ein

halbes Dutzend Familien zu einem Diner

Sarion: Der Fisch war eine richtige
Schönheit und die ihm eigenthümlichen
Forellenfarben traten besonders hell und

klar hervor.

Die letzte Woche brachte eine für die
frühe Jahreszeit ungewöhnlich große Menge
von Sommergästen nach Oconomowoc.
Insbesondere für die Fischereiliebhaber ist
bestens gelorat So hat Mayor Draper
in dem benachbarten See La Belle seit letz-
rem Herbst 100, 000. junge Forellen ausge-
setzt.

„Das zwölfte Wisconsiner Bezirks—Sdadensest wird am 24., 25., 26. und 27.

Juni in Alma abgehalten. Die Schützen
in Alma haben mit Beihülfe der Bürger
alles gethan, um ein wirklich schönes Fest
zu veranstalten. Bedeutende Preise, so
wohl in Geld, wie in Präsenten und Erin-

nerrne elden bestehend, sind ausgesetz
worhen.

Herr O. Ferdinand von Janes—-
ville, hat den Contrakt für den Neubau der

abgebrannten Taubstun·menanstalt zu De-
levan als Mindestfordernder zugesprochen
erhalten. Sein Angebot war 63,300.
Im Ganzen waren 12 Angebote eingegan—-
gen, darunter 5 von Milwaukeer Firmen.

Das Bezirksturnfest von. Wis—-
consin wird vom 20. bis 23. August in

Oshkosh gehalten. Die Oshkosher Turner
treffen bereits große Vorbereitungen und

haben das Ausstellungsgebäude und den

Fairgrund für diesen Zweck gemiethet.

1 Die Leber ist das große blutreini—-

gende Organ des Systems. Man halte
die Haushälterin unserer Gesundheit
zur Arbeit an, so werden die sich im Blut
ansammelnden bösen Säfte, welche die

Maschinerie des Lebens gleichsam verrotten

machen, u aus dem System ver—-

schwinden. Zu diesem Zwecke ist Dr. Pier--
ce's „Golden Medical Discovery“ (Golbe—-
ne medbizinische Entdeckung) mit kleinen

uglihen Dosen von Dr. Mereos „Plea-
sant Purgative Pellets“ (Angenehm ab—-

füührende Pillchen) vor allen anderen Arti—-

keln

8 rlehler: Diese Präparate ku—-

riren Geschwüre und Ausschläge jeder Art,
von den schlimmsten Skropheln bis zu den

tPusteln oder Finnen. Unter

hrem Einfluß heilen große fressende Ge—-
schwüre in kurzer Zeit. Heftige Giftstoffe
im Blut werden aus dem System ausge—-
schieden, und bei anhaltendem Gebrauch
kann selbst das verdorbenste System voll-

ständig verjüngt werden. Drüsenvergrö
Berungen, Ghwure und Schwellungen
nehmen ab und verschwinden unter dem

Einfluß dieses großen Auflösungsmittels.
An allen Apotheken zu haben.

Aus den verschiedenen Staaten.

In Secranton, einer der blühendsten
u. gewerbthätigsten Städte Pennsylvaniens,
scheint ein ganzer Staditheil dem Untergang
verfallen zu sein. Unter demselben ist eine

alte Mine, deren Decke einfällt. Der Bo—-
den hat sis an verschiedenen Stellen ge—-

senkt, breite Abgründe haben sich in den

Straßen geöffnet, die Wände vieler Häuser
sind durch die Erschüütterung geborsten, ein

Haus ist bereits Bler mengesïrn. und der

ganze Stadttheil scheint rettungslos verlo--

ren.

Letzten Mittwoch allein wurden

von New York 3280 Stück Vieh nach Eu—-
ropa versandt, eine Ziffer, die bis jetzt un—-

erreicht dbasteht.
Vor dem Obergerichte zu Boston sind

201 chesheibungo· Prerese in Schwebe.

In Mineral City, Colorado, wer-

deu Lartehel per Stück verkauft, und
ta d bringt 10 Cents.

Inben nördlich von East Saginaw,
Mich., gelegenen Wäldern wüthete während
der lenhenen Woche ein Waldfeuer,
welches über 2,600,000 Fuß Fichtenholz,
Eigenthum verschiedener Personen, zerstört.

Zzehn Häuptlinge der Sioux, dar-

unter Red Cloud und Spotted Tail, sind
zum „Großen Vater“ nach Washington ge—-

angen, um dort mit Bevollmächtigten des

und den Eisenbahngesëshaften
wegen der Bahnlinien zu verhandeln, die

durch das den Sioux zugewiesene Gebiet

gelegt werden sollen.

Der Exrebellen-General Long—-
street ist vom Präsidenten Hayes zum
amerikan. Gesandten in Constantinopel er—-

nannt worden. Longstreet verdient diese
denn er war nach Beendi—-

gens des B erteieges der erste, und wohl

r27 welcher die republikanische Ad-
ministration gegen die südlichen demokrati-
schen ranon deo und Aufstände unterstützte
und sich als ein Republikaner bewãhrte.

In Ebdinb
u County Carion, Pa.,

brannten am 28. Mai siebzig Gebäãude ab.
Ueber hundert Familien wurden obdachlos
und der Schaden belief sich auf dl5O,000.

Soviel Eisberge wie dieses Jahr

t wohl noch nie die Schifffahrt zwischen
merika und Europa unsicher gemacht.

Wie aus Halifax berichtet wird, bedecken

ungeheure Eisfelder das Meer zwischen der

Westküüste von Neu Fundland und Cap
Canso, und einer Flotte von nahezu 100

Schiffen ist der Weg nach der Nord Bai

versperrt! Bereits siad einige Schiffe durch
Eisberge zerstört worden.

Ausland.

Deutschland.

Norddeutschland.

Ein Wolkenbruch, so verhängnißvoll in

seinen Folgen, wie er im vergangenen
Sommer das Oderthal verwüstete, ging am

5. Mai Nachmïttags im Ratiborer
Kreise nieder und verheerte mit Hagelschlag,
hauptsächlich aber mit kolossalen Wasser-
massen diese Fluren. Nach den Berichten,
die bis jetzt vorliegen, hat die nächste Um—-

gebung der Stadt Ratibor, die Dörfer Al-

tendorf, Studzienna, Rudnik und Czer—-
wentzitz ungeheuren Schaden dadurch gelit-
ten, daß die Saaten verschlämmt, die Erd—-

krumen weggeschwemmt und Rübenfelder
bis zu 25 Morgen gänzlich vernichtet sind.
Die Gemüüsefelder in den Ratiborer Vor—-

städten bieten einen trostlosen Anblick. Die

Landwinthe sind wirklich sehr schlimm
daran, sieben Achtel ihres Kornes ist ausge—-

wintert und nun bringt ihnen der Mai
kaum zu ersetzende Verluste Ein 500jãh—-
riges Lbitnem eigener Art kann die Stadt

Berlin, wenn sie will, in diesem Jahre
feiern. In der Nacht vom 10. bis zum

11. August 1880 brannte nämlich die Stadt

Berlin fast gänzlich ab; namentlich wurden

die Nikolaikirche und die benachbarten
Häuser ein Raub der Flammen, während
die Klosterkirche erhalten blieb. Auch das

Rathhaus und mit ihm sämmtliche Äkten

und Urkunden wurdenzerstört. —ln Ber-
linbeschäftigt man sich zur Zeit mit dem

Gedanken der elektrischen Beleuchtung des

Thiergartens, der Linden und einer größern
Zahl von hervorragenden öffentlichen Ge-

bäãuden, Plätzen und Anlagen. Der Re—-

r bann ther Höhmann hat dem

Magistrat sowohl wie den betheiligten k.

Behorden einen Vorschlag unterbreitet, der

dahin geht, an der Kupfergrabenschleuse
und an der Unterschleuse des Schiffsfahrts—-
kanals die vorhandenen Wasserkräfte zum

Betriebe electrodynamischer Maschinen mit-

tels Turbinen zu verwenden. Von diesen
zwei Punkten aus will derselbe eine erheb—-
liche Zahl von Lichtquellen speisen. Etwa
40 Lampen, jede mit einer Leuchtkraft von

50 Gasflammen, sollen die verschiedenen
Localitäten erleuchten. Höhmann weist
nach, daß die Kosten dieser großartigen
Anlage, die in gleichem Umfange noch in

keirer einzigen Stadt zur Ausfüührung ge—-

langt ist, die bisherigen Aufwendungen sü
die mäßigere Erleuchtung durch Gas nicht
übersteigen. —Das Pr eu ß i sch e Staats—-

ministerium hat, wie verlautet, zur Ortho—-
graphie: Frage den Beschluß gefaßt, daß im

Verkehr der Behörden und in amtlichen
Actenstücken die bisherige Schreibweise bei-

behalten werden soll. Herr v. Puttkamer
also hier wensent in dem Fürsten

Bismarck seinen Meister gefunden. —Es

heißt, daß Prinzessin Marie von Hann o—-

der dem Beispiele ihrer ältesten Schwester
Friederike folgen und eine ähnliche Ehe ein-

gehen wolle und zwar mit dem Oberstlieut
nant Volger, der seit 1866 sich am Hofe
der hannoverischen Königsfamilie aufhält.

Rheinland.

Dem Stadtve-rordneten· Collegium inKoöln

sind von einem hiesigen Architeten u. Civil-

Ingenieur Vorschläge zur Stadterweite—-

rung zugegangen mit folgender klassischen

Egiutbeetua „Als im 13. Jahrhun—-
dert die Kölner Bürger. das Recht eilang—-
ten, ihre Schöffen selbst wählen zu dürfen,
gehörten diese, der Andeutung in der alten

;Ehronit von Köln“ zufolge, leider nicht
zu den unterrichtetsten und aufgeklärtesten,
wie sich aus den Worten der Chronik ergibt:
„Och, Cöllen, hillige Stat, wie wirst du mit

solchen Eseln besat!“ Möge es von den

jetzigen Stadtvätern Köln's nicht später
ähnlich heißen, sondern moöge ihnen für die

richtige Lösung der großen Aufgaben, welche
jetzt an sie herantreten, ein besseres Denk—-
mal gesetzt worden. Alaf Köln!“—Unsere

sind in freudigster Auf-
regung. Für die auf den 30. Mai und

18. Juni festgesetzten großen Preis·Wetit-
fliegen von Trier, Perl und Metz fin-
den berçits seit dem 25. April Vorübungen
oder Probe- Flüge. statt. Von Lri
waren am 25. April die ersten Brieftauben

schon in zehn Minuten nach ihrem Ausflug
am Winninger Bahnhof, von Cobern am

28. April in 15 Minuten, von Hahtzenport
in einer halben Stunde hierselbst in ihrem
Schlag. Am 6. Mai kamen die armen

Thiere aber sehr vereinzelt an, ob wegen
des nebeligen Wetters oder weil von den an

der Mosel nicht seltenen Raubvögeln ange-

fallen, weiß man nicht. Im Ganzen sind
bei alle diesen Probe-Flügen nur sehr wenige
Tauben ausgeblieben. Der nãchste Probe-

flug findet vom Cochemer Bahnhof, am 9.

Mai, am 16. einer von Bengel, die letzte
Probetour am 23. Mai von Salmrohr
statt. Am 7. Mai war Crefeld der
Schauplatz einer Kundgebung des Volles,
welche in Unfug ausartete. Einem hiesi—-
gen als Wucherer bekannten Mobelhändler
war, so schreibt man der „Tr. Loztg.“, eine

Katzenmusik zugedacht. Abends gegen 10

Uhr sammelten sich allmählich große Volks—-
massen vor dem betreffenden Hause, welche,
als die Kundgebung nicht in Scene ging,
durch Schreien und Pfeifen ihren Unwillen

gegen den Mann kundgab. Das Gassen-
volk begann darauf mit schweren Steinen
das zu bombardiren, so daß nicht
bloß die Fensterscheiben, sondern auch die

Fensterläden und die Thür durchlöchert und

durchschlagen wurden. Schon wollte der

Haufe eindringen, als die Polizei erschien
und die Menge zum Auseinandergehen auf-
forderte. Als der wiederholten Aufforde—-
rung nicht Folge gegeben wurde, sah sich
die Polizei zu ernstem Einschreiten ge—-

nöthigt; es wurden mehrere Verhaftungen
vorgenommen, und erst als mit blankerVahe gegen die aufgeregte Menge vorge-

Luxembunrger Gazett-

gangen wurde, verlief sich die Masse. Da
es stadtbekannt ist, daß heute Abend zwei

solcher Wucherer an die Reihe kommen h
ten, so sind von Seiten der Polizei umfas—-
sende Maßregeln ergriffen, um weiteren

Ausschreitungen. vorzubeugen. —ln der

Nacht vom 209. ei den 30. April haben
ruchlose Menschen einen Einbruch in die

Wallfahrtskirche zu Bornho fen verübt.

Mittelst Wagenleitern erkletterten sie ein

Fenster an der Gnadenkapelle, erbrachen es
und stiegen in die Kapelle hinab. Mehrere
Leuchter wurden von ihnen theils sehr be—-

schädigt, theils nebst verschiedenen Votiv:

kreuzchen, Medaillons -e. mitgeschleppt.
Am Morgen nach der Frevelthat fanden
Leute ai dem Weg von Bornhofen nach
Camp eines dieser gestohlenen Kreuzchen
auf der Erde liegen. Ein Teppich war

glücklicherweise gut befestigt, sonst hätten
ihn die Räuber auch noch mitgenommen.
Der Verdacht fällt auf Handwerksburschen,
die sich rheinahwärts gewendet haben soüen.
Dies ist seit noch nicht 2 Jahren der zweite
derartige Einbruch. Die Station Cot—-
tenheim wird, laut der,„M. Volksztg.“,
voraussichtlich vor dem Herbste nicht eröff-
net und soll bis dahin zwischen Bahnhof
Mayen und Cottenheim eine Botenpost ein:

gerichtet werden. Obgleich die neuen Schie—-
nen nun nach und nach ankommen, wird es

doch bei aller Ansirengung schwer halten,
mit dem Termin der Eröffnung (14. Mai)
fertig zu werden. —Die Arbeiten zum Aus—-

bau der Wisperstraße in der Richtung von

Bad -Schwalbach nach Lorch sind jetzt
wieder in vollem Gange und man hosfft,
daß die ganze Strecke in etwa zwei Jahren
fertig wird. Die Wichtigkeit dieser Straße
wurde schon zur Zeit der nassauischen Re—-

gierung anerkannt, der Bau auch genehmigt
und vor 1866 auch schon theilweise auf
Staatskosten ausgeführt. Durch allerlei

Hindernisse verzögerte sich der Bau aber bis

zum Jahre 1869, wo er dann auf Betrei--
ben der Gemeinde Lorch wieder begonnen
hat. Nachher machten die Schwalbacher
Schwierigkeiten, weil sie die Straße nicht
nach ihrer Kurstadt haben wollten, damit

ihren Kurgästen nicht die gute Gelegenheit
geboten würde, Ausflüge nach dem Rhein
zu machen. Später bekamen freilich an-

dere Ansichten die Oberhand, allein die

Verzögerung dauerte doch so lange, daß in—-

zwischen die Verpflichtung des Baues vom

Staat auf den Communalverband ·über-

ns. und letzterer muß jetzt die erheblichen
aukosten tragen. Jetzt begnügt man sich

in Schwalbach schon nicht mehr mit der

Aussicht auf die Rheinstraße durch das

schoöne Wisperthal, sondern man verlangt
vielmehr eine Sekundärbahn nach Wiesba—-
den. Ob die Ausführung dieses Projektes
vortheilhaft für Schwalbach isi, überlassen
wir dem Urtheil von Leuten, die mit den

Verhältnissen näher bekannt sind.

Westfalen.

Zu unserer großen Freude hören wir,
daß am Donnerstag, den 13. Mai, in

Dortmund eine große Versammlung der

Katholilen Westfalens geplant wind. Es

gilt, aus der Mitte des Volkes von Neuem

den Ruf nach Beendigung des unglückseli-

en
„Culturkampfes“ zu erheben. Die

inladung zu der Versammlung geht aus

von hervorragenden Männern der Cen—-
trumspartei: wir nennen Graf Landsberg,
Stadtdechant Kappen, Domcopitular Klein.

Auf der Zeche „Graf Schwerin“ bei
Castrop im Kreis Dortmund ist durch die

Unvorsichtigkeit eines Bergmannes ein be—-

dauerliches Gruben - Unglück entstanden,
welches einem Bergmann das Leben gelko—-
stet und 7 andere schwer verletzt hat.

Ein Bürger von Fedeburg, Kreis Me—-

schede, fand beim Eggen den Trauring,
welchen seine Frau vor 17 Jahren im

Walde beim Preiselbeerensuchen verloren

hatte. Was aber am merkwürdigsten bei

der Sache war, ist, daß er im Walde die

Preisel· und Heidelbeeren - Sträuche hatte
abmhen lassen, und den Ring nicht gefun—-
den hatte. Es muß demnach der Ring
von einem Vogel, der das blinkende Gold

gesehen, fortgeschleppt, glücklicherweise auf
des Eigenthümers Land getragen und durch
Zufall in die rechte Hand gekammen sein.

Vor dem Schöffengericht inMünster kam

ein interessanter Proceß zur Verhandlung.
Bürger der Stadt, welche den Vorstand der

„Kleinen Carnevals-Gesellschaft“ bilden,
wurden nämlich unter der Anschuldigung,
den Redacteur der„Westfälischen Provin-
cial-Zeitung“, Hen. Glaser, beleidigt zu

haben, vor Bericht geladen. Die Beleidi—-

gung sollte dadurch begangen sein, daß sie
in dem am 09. Februar von ihnen arrangir-
ten Fastnachtszuge eine Figur führten, ei—-

nen Reiter von Stroh auf einem Esel
sitzend, mit einem Schilde, auf welchem in

ur und Buchstaben das Wort „Pfer—-
deblatt“ (Pferdeblatt ist der gebräuchliche
Name für das von Glaser redigirte Blatt),
und mit einem zweiten Schilde, auf wel—-

chem in derselben Weise die Worte: „Re—-
dacteur Glaser“ und „He wor klummerig“
zu lesen waren. Der Staatsanwalt be—-

antragte gegen jedes der funf Vorstands-
Mitglieder röblicher Beleidigung
Giases eine bsttase von 1560 Mark;
das Gericht erkannte indessen auf Frei-
sprechung sämmtlicher Angeklagten und

Belastung der Staatskasse mit den Kosten.
Das ungemein zahlreich versammelte Pu—-
blieum nahm dieses Urtheil mit donnern-
dem Bravo auf. ;

In Neuenkirchen bei Rietberg sind in

Folge einer DampfkesselExplosion in der

Branntweinbrennerei des Kaufmanns A.

Stadler 7 Wohnhäuser und 8 Nebenge—-
bäude abe brannt. In dem allgemeinen
Tumult blieb die etwas abseits belegene
S nagoge gen

unbeachtet, bis die Angst-
einer Damengruppe: „OGott, o Gott,

auch die Synagoge, in der wir doch immer

so fleißig gebeten haben“, darauf aufmerk-
sam machie, daß auch diese brenne. Glück-

licherweise sind nur wohlhabende Einwoh-
ner, welche lerus versichert hatten, be-

troffen worden. Der Schaden mag sich
auf 4 Millionen Mark belaufen.

Baden.

Die Auswanderung ist in stetem Wachs-
thum begriffen. In Muhlacker und Pforz—-
heim kann man beinahe jeden nSchaaren von Europamuüden begegnen, die

aus den umliegenden badischen und wurt—-

tembergischen Ortschaften da zusammen—-
strömnen. Von diesen Orten aus begeben
sie sich nach Naunhein wo sie die Rhein-
schiffe besteigen. In der letzten Zeit sind
auch die Mormonen wieder sehr thätig, um

diese Stimmung der Europäãer füür ihre be-
drohte Gemeinschaft auszunützen; sie ver-

sprechen denjenigen, die s ihnen anschlie-
Ben, goldene Berge, und zwar nicht erst im
Jenseits, sondern bereits rer vin druben
am Salzsee, und da sie oft sehr redegewandte
Apostel haben, so läßt sich gar mancher von

diesen Versprechungen verlocken.

Württemberg.
Eine Depesche aus Stuttgart meldet

einen unerhort frechen Diebstahi. Dem

König von Wurttemberg sind aus seinem
Cabinet werthvolle Orden nnd Preciosen
entwendet worden.

Vom Lauterthal, 30. April, wird berich-
tet: Heute früh boten Fluren und Dächer
einen üuberraschenden Anblick. Dieselbe
waren mit einer ansehnlichen Schneeschichte
bedeckt. Gestern Nacht hatten wir fast un-

unterbrochen orkanartigen Sturm. —Vom
Kaiserstuhl, 30. April, meldet die „Karlsr.
Ztg.“: Die Köpfe unserer Berge haben
heute Nacht ihre weißen Winterkappen wie—-

der aufgesetzt und Schwarzwald und Voge—-
sen sind bis tief herab mit Schnee bedeckt.

Das Thermometer zeigte heute Morgen
nur vier Grad R. Sollten helle Nächte
eintreten, so wäãre Schlimmes zu befürchten.
Die frühen Kirschbäume haben prächtig ge—-

blüht, sterben jetzt aber alle ab und werden

dürr. Dagegen sind die späten Arten ge—-

sund und haben reichlich Früchte angesetzt.

Nassau.
Am 6. Mai, starb im 56. Lebensjahre

Hr. Pfarrer Manns zu He iligenroth,
nachdem er längere Li krank gewesen war.

Die Pfarrei Heiligenroth zählt 650 See-

len. Es ist dies seit 4 Wochen bereits die
dritte verwaiste Pfarrei, deren die Diocese
Limburg im Ganzen jetzt 29 zählt. —Am
vorigen Sonntag fand zu stein die

Enthllung des Denkmals statt, welches
dem Andenken eines verstorbenen namhaften
Vertreters der nass. Fortschrittspartei, Gu—-

stav Justi, Lvin ist. Es besteht aus

einem Obelisk mit dem Medaillonbild des
Verstorbenen. Die Festrede hielt Herr
Rechtsanwalt Schenck von Wiesbaden.

Oesterreich.

Zu St. Leonhard iw oberösterreichischen
Mühlviertel feierten am 5. d. M. der 80—

jahrige Auszügler und ehemalige Besitzer
des aenbererun

in Schweighof und

dessen Gattin ee geb. Pichbauer,
ihre diamantene Hochzeit. Am 18. Octo—-

her 1819 waren dieselben, Beide damals

erst 19 Jahre alt, vom Pfarrer Ignaz
Campanus in derselben Pfarre St. Leon-

hard getraut worden. Die seltene Feier
hatte die Bewohner der umliegenden Orte

von allen Seiten herbeigelockt.

In Prag hat sich ein Fleischergehülfe,
Namens Werner, der Staatsanwaltschast
mit der Selbstanzeige gestellt, vor zwölf
Jahren die Geschäftsfrau Anna Stejskal
in der Nähe des Pulverthurms ermordet zu

haben. Der Raubmord, am helllichten Tage
verübt, hatte seinerzeit ungewöhnliche Sen

sation hervorgerufen.

In dem an der Donau gelegenen Orte

Paks in Ungarn wüthete am 23. April eine

große Feuersbrunst. Die Größe des Scha--
dens ist schwer zu bestimmen, gewiß indes
sen ist, daß 150 Häuser den Flammen zum

Opfer gefallen sind; auch die evangelische
Kirche und Schule sind niedergebrannt.

Wie ein in Wien soeben angelangtes
Schreiben aus Sidney meldet, sind bei der

Ausstellung den Oesterreichern 209 Preise,
darunter 100 erste, zuerkannt.

Madame Carla Serena, eine berhmte
östreichische Reisende, ifst zum Mitglied der

östreichischen Gesellschaft der Visenshal
ten ernannt worden, eine Ehre, die vor ihr
noch keiner Frau zu Theil Len ist.
Die Ernennung erfolgte nach der Rüückkehr
der Dame von einer langen Reise durch den

Kaulasus und Persien.

Schweiz.

Nach dem veröffentlichten Programm soll
das ennenrio Sängerfest am s. Juli
seinen Anfang nehmen und am 14. Juli
endigen, also eine vollstndige Festwoche,
während dasselbe bis jett in der Regel nur

3 Tage dauerte. Der Kanton gurid com-

parirt mit 26 Gesangvereinen, von denen

nur der Stadtsängerverein Winterthur im

Kunstgesang konkurrirt.

1 Witr kennen Leute, welche seit Jah
ren ohne die mindeste Hülfe Mittel gegen
die Schwindsucht gebraucht haben. Ob—-

wohl sie husteten und Lungenschmerzen hat-
ten, auch selbst gedruückt und schwach waren,
und manche Symptome der Schwindsucht
sich eigten, so existirte doch leine thatsãch-
liche Lungenkrankheit; es waren obige
Symptome vielmehr erzeugt durch Trägheit
der Leber und E 1 des Llent In
allen diesen Fällen weichen die ernitzeichen sofort beim Gebrauche von Sim—-

mons' Leber Regulator, und der Patient
erhält seine Gesundheit wieder.

Ich habe seit zehn Jahren an einer Leber-

Krankheit gelitten; ich hatte seit drei Jah—-
ren hestige Schmerzen in meiner linken

Seile, verbunden mit trocknem Husten. Im
letten Herbste war der husten heftig,
und warf ich täglich eine halhst Gallone

Schleim aus. Die besten Aerzte in At-
lanta und in meiner Niederlassung saglen,
daß es das letzte Stadium der ð wind-

t sei. Um Neujahr war ich so schwach
aß ich mich zu Bette leer mußte. I

ließ mir Ihre Mediecin 1 immons' Leber-

Ketlaten kommen. ein gusten is fast
vorüber, und kann ich den halben Tag auf
sein. G. M. Dodd, N. P.

East hoint; da.

Das Urtheil gesprochen!
Die„Singer“ triumphirend!

Das Volk ist Richter!.
- -

431,167 Singer-Maschinen
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letztes Jahr verkauft.

Niinmt jährlieh zu.

Ein Gewinn von mehr als 74 Tausend
über letztes Jahr.

Wahrer Verdienst siegt!
Die „Singer“ ist die einzige Maschine, welche

gefälscht wird.
Warum? Gold wurde Jederzeit gefälscht;

Messing und Blech nie.

Man hüte sich vor betrügerischen Agenten
und gefälschten Maschinen.

Singer Manufacturing Comp.,
Zweig-Office:

Wm. Giles, Agent,

137 Achte Straße, Tubuque, Jowa.

- 2

Ein feststehender
Nuf zu Hause

und ein unbertroffener

Ruf auswüärts.
Dies ist die allgemeine Anerkennung der Be-

a der „Dr. Hoffmann's Blut- und Le-

ber-Pillen“, welche ein Minuten- Heilmittel für
Purgirung und Blutreinioun sind. Hunderte
von schriftlichen Anzeigen und Empfehlungen von

den berühmtesten Männern der utua haben

enügend bewiesen, -i die unschähbaren Dr.
Posann'o Blut- und Leber-Pillen zur Kur al-

ler Krankheiten des Lu der Leber, der Ge-

därme, der Nieren, der Blase, sowie für nervöses

Kopfweh, Verstopfung, Dispepsia, biliöse Zu-
stände und alle andern Leiden des Unterleides,
eine volllommene Kur garantiren.

Man beachte folgende Symptome der Kranl-

heiten der Verdauungsorgane : Berstopfung, in-

nerliche Hämorrhoiden, Blutaufwallung nach
dem Kopfe, Säure im Magen, Sodbrennen,

Eckel vor dem Essen, Magendrücken, saures arl
stoßen, Sinken oder Beben des Herzens, erstil-
lendes Gefuhl beim Liegen, Nebel oder Flunkern
vor den Augen, Fieber oder dumpfe Surenim Kopfe, stoclender Athem, gelbes Aussehen der

Haut und der Seitenstechen, Schmerzes
in der Brust und in den Gliedern, plexlioe Auf-

wallung von Hitze, Brenuen des Fleisches usw.

Einige Dosen von Dr. Hoffmann's Pillen
werden das System von allen obengenannten
Kranlkheiten befreien.

Reinigt das Blut im Frühjahr mit Dr Hoff-
mann's Pu undLeber· Pillen, welche das Sy-
stem in den Stand setzen, die drückende Sommer-

hitze chne Schwierigkeit zu ertragen und Euch
eine große Deltor-Rechnung ersparen.

Zu haben in allen resp Apotheken und Who--

lesale Orug Storen.

FI. Traudt,
Alleiniger Eigenthümer der beliebten D. Hoff-
mann's Familien Medizinen.

2022 sudl. 9. Straße,

St. Louis, Mo.

Ein unubertroffenes Resultat.
Einerlei wie viese Aerzte und Medizinen ihrshen

versucht habt, es ist erwiesen, daß - Traudt's
Indian Heallng Liniment in allen Fllen von

Rheumatismus, Aturalgta nervösem Kopsshmeth u.

s. w. völlige Zufriedendelt gewährt hat. gibt ee

noch u die mit derartigen Leiden behastet sind,
welche von F. Traudt's „Indian Krelis Liniment,
nichte 1 Solchen möchten wir ues e dasselbe

zu bersuchen. Tausende Zeugnisse von vrominenten
St. Loulser vurger sowie aus allen Theilen des

des können rer egt werden in der OffiteE l.

9. Str., gegenüber dem Union Parl, St. Luis, Mo.

F. Traudt
alleiniger Vigentdümer.

ungenu. Leber-Fall, No. 814.

Herr pfarrer Döscher von Walshville, Mont-

gemery Co., dle., schreibt -

An die deutsche Hellanstalt in St. Louis, Mo.l

„düunf Aerzte hatte ich gebraucht ohne Erselg.
Mein Sohn hatte einen stinlenden Auswurf, und jeht
muß ich mit Dank dezeugen, dah die Heilanñalt in vbl-

Lig hergestellt hat.“ Hunderte ähnlicher Da alsagun-
gen liegen vor. —Das Lungenbuch wird für Cents in

Geld oder Postmarlen versandt von der Deutschen Hail-
anstalt, Pine Strahe, St. Louis, Mo.

Glasmalerei - Anstalt

G. A. Misch & Bro.,
217 Os Wasyingten· Stralt zwischen Market-

. und Franklinstraße, Chitago, 11.

Bweig·Geschäãst: 107 W. 3. Str., St. Vaul, Minn.

rretaier
Kirchen & Wohnungen

tttttn enen tuert
emailirten Glas für Bestibule und Hallen.

. A. Misch u. Bro.

J.G. Stuckstede & Bruder,
Glockengießer, .

1812 Columbus Street,

zwisqhen Rutger und Miller-Str., St. Louis, Mo.

un nn
und regnteae ng velicten er
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eti detu

dircu 2 Len und Haltbarkeit wird

vs. Circulare aus Verlangen zugesandi.


