
Inland.

. Dakota.

Das Gesammtvotumw des Terri—-
toriums Dakota betrug bei der November—

Wahl 47,373 Stimmen, wovon 31,054
Stimmen auf Süd-Dakota und nur 16,
319 Stimmen auf Nord-Dakota entfielen.
Da in manchen Connties nur ein Ticket im

Felde war, die Wahl daher kein Interesse
und eine nur schwache Hetheilins erregte,
da ferner die große Masse der Ansiedler, die

nach dem 7. obis in's Territorium ka—-

men, bei der letzten Wahl noch nicht stim—-
men durften, so wird man keinen Fehlgriff
begehen, wenn man die Zahl der Bürger
Dakota's auf wenigstens 70,000 Stimmen

schätt.

Ein gräßlicher Unfalltrug sich
in Ellendale zu. Der Farmer Wm. Becker

hatte sein Haus verlassen. um einem Nach—-
bar, wie dort üblich, beim Dreschen zu hel—-
fen. Seine Frau blieb mit den drei Kin—-

dern allein daheim. Um Heu zu holen,
ging die Frau hinaus, kehrte aber, als sie

von Weitem Rauch aus dem Dache des

Hauses emporsteigen sah, sofort wieder zu—-

rück. Ahnungsvoll riß sie die Thür auf,
aber die heiße Gluth, welche ihr entgegen—-
schlug, zwang sie, den Rückzug anzutreten.
Endlich gelang es ihr, durch eine Hinter—-
thüre in das Innere des Hauses zu drin—-

gen. Sie riß ihr jüngstes Kind an sich und

kämpfte tapfer mit Feuer und Rauch, um

das Freie zu erreichen. Halbtodt sank sie,
draußen angelangt, zusammen. Das Haus
brannte vollständig nieder und in den

Trümmern bleichen die Gebeine der beiden

anderen Kinder, denen die Flammen einen

schrecklichen Tod bereiteten. Das jüngste
Kind erlag noch an demselben Tage seinen
Brandwunden und auch die Mutter, welche
so heldenmüthig für ihr Liebstes kämpfte,
wird sterben müssen.

Von Withtigkeit. Personen, welche
ein gutes Einrëbungsmittel benöthigt sind,
kann das deutsche Heilmittel St. Valobs
Oel auf's Wärmste empfohlen werden.

Illinois.

In Snyder& Son's Elevator

in Gardner explodirte am 29. Dezember
der Dampfkessel. Der sieben Jahre alte

Sohn des Maschinisten Overton ist tödtlich
verbrüht.

Die Chicagoer Brauer und jene
von Milwaukee haben nach langer Bera—-

thung beschlossen, den Wirthen, welche bei

der Ablieferuug baar bezahlen, das Bier zu

s 8 per Faß zu berechnen; an andere aber

zu 88.40. Und in jedem Falle sollen die

40 Cents nicht mehr bewilligt werden, wel—-

che die Treiber für jedes Faß zum Spen—-
dien erhielten.

Wm. Walton, ein Kohlengräber in

Belleville, erschoß Jane Milbourn, weil sie

ihn nicht heirathen wollte, und dann sich
selbst.

Im Staate Illinois geht man

mit der Absicht um, durch die dedisan
das Licenzgesetz reguliren zu lassen ünd auf
die Weise dasselbe den Lokalbehörden aus

der Hand zu nehmen. Der Vorschlag ist,
die Licenz in den größeren Städten auf SSOO

und in den kleinern auf S3OO festzusetzen.
Nach ungefährer Schätzung gibt es in Illi-
nois 14,000 die, wie

man annimmt, auf etwa ·8000 sich reduci-

ren würden, im Fall das vorgeschlagene
Gesetz zur Annahme kömmt; dem Staate

würde daraus eine jährliche Einnahme von

$3, 600, 000 erwachsen. —Allgemein ist die

Stimmung zu Gunsten der des
Gesetzes.

Die nächtlichen Straßenüber—-
fälle in Chicago dauern in steigender
Progression fort.

Bei Carpenter stießen 2 Passagier—-
züge der Wabash-Bahn in einander; Geo.

Silber und H. Dressel blieben todt, 5 An—-

dere sind verwundet, Locomotiven und Wag—-
gons zerschmettert. Auf der N. Y., Pa.
& 0.-Bahn bei Jamestown, N. Y., wurde
in derselben Weise T. D. York erschlagen
und sind 2 Locomotiven und 9 Waggons in

Trümmer gegangen.

Wisconsin.

Kansas.

In Troy, Kans., gab es am Weih—-
nachtsabend in einem dortigen Saloon eine

arge Schlägerei. Einige Farbige stritten
sich da mit den in der Radbaridafl woh—-
nenden Chappell Boys. Constabler El—-

ledge, der früher Stadt-Marshal von Troy
war und sich als solcher die Feindschaft
mehrerer der Anwesenden zugezogen hatte,
trat in den Saloon und gebot Ruhe im Na—-

men des Gesetzes. Vom Zanke und vom

Schnappstrinken halb außer sich, fielen Ei—-

nige über den Constabler her. Er erhielt
mit einem Billardstock einen Streich auf
den Kopf, ein Stuhl wurde ihm auf Kopf
und Schultern zerschlagen, und man fürch-
tet, seine Wunden e tödtlich. Der
Stadt-Marshal, George Lang, kam dem

Bedrängten zu Hülfe und verhaftete drei
der Individuen. In Folge davon gerieth
die farbige Bevölkerung des Ortes in große
Aufregung und drohte, die Gefangenen zu
befreien oder die Stadt anzuzünden. Die
Bevölkerung hat eine Sicherheitswache or—-

ganisirt.

Minnesota.

In Win dom zeigen sich Wölfe. An
einem der letzten oede griffen dieselben
ein Ochsengespann an, und als der den Wa—-

en führende Mann das Gespann, das inn Angst die Deichsel brach, beruhigen
wollte, packten die Wölfe ihn selber an.

Nur eine energische Anwendung der Peit—-
sche vermochte die Raubthiere zu verscheu—-
chen. Dies geschah etwa achtzig Ruthen
vom Hause entfernt. An einem der folgen—-
den Abende begleitete ein Wolf denselben
Mann, der auf dem Wagen ein Schaf
führte, zwei bis drei Meilen weit.

Die Staatseinwanderungs—-
behörde von Minnesota hat ihren Bericht
an die Legislatur ausgearbeitet. Derselbe

gibt an, daß 30,000 Pamphlete in engli—-
scher, 25, 000 in deutscher, 15,000 in nor—-

wegischer, 10,000 in schwedischer und 2, 500

wener er Sprache gedruckt und ver—-

sandt wurden. Außer den Pamphleten 150,-
000 Karten des Staates, von denen 70,
000 auf der Rückseite mit einer Beschrei—-
bung des Staates bedruckt waren. Außer
den ees Saen und Karten wurden 3,500
andere Staatsdokumente, eine große Zahl
Eisenbahnpamphlete usw. versandt, und

längere Berichte in Zeitungen verschiedener
Sprache veröffentlicht. Die Gesammtaus—-

aben der Behörde während den letzten 2

geren betrugen $9, 000.

Als Resultat der Arbeiten der Behörden
wird berichtet, daß über 100,000 Personen
während den letzten 2 Jahren in Minne—-

sota einwanderten, abgesehen von denen,
die einwanderten, ohne sich vorher mit der

Staatseinwanderungsbehörde in Verbin—-

dung gesetzt zu haben.
Der Legislatur wird anempfohlen, die

Behörde zum Mindesten noch 2 Jahre bei—-

zubehalten und ihr die nöthigen Geldsum—-
men für diese Zeit zur Verfügung zu stel—-
len.

In einem Steinbruch bei Min—-

neapolis wurden vorigen Donnerstag 3 Ar—-

beiter in Folge einer verfrühten Erxplosion
schwer verletzt.

Richter Cooley im Stadtgerichte zu

Minneapolis entschied, daß nach Minneso—-
taer Gesetzen gegen Spielhöllen nicht vorge—-

gangen werden kann.

Bekanntmachung der „Jowa cuPost“.—Da meine Beschäftigung mi

veranlaßt, meine meiste Zeit in sitzender
Stellung zuzubringen und auch meine

Mahlzeiten meistens unregelmäßig zu un—-

gewöhnlicher Zeit einzunehmen, was natür—-

tich auf die Verdauungs-Organe des Men—-

schen keine sehr günstige Wirkung ausübt,
so muß ich häufig zu einem Mittel greifen,
um der Natur nachzuhelfen. Dieses Mittel

habe ich seit langen Jahren in den Hambur—-
ger Tropfen entdeckt. Ich erfreue mich bei

deren gelegentlichen Anwendung einer steti—-

gen Gesundheit und halte dieselben auch
stets in meiner Familie vorräthig, wodurch
ich in den letzten zehn Jahren manchen Dol—-
lar an Doktor- und Apotheker-Rechnungen
ersparte. Meinen Collegen und anderen

Hülfsbedürftigen kann ich dieselben bestens
empfehlen. Max Otto, Redakteur der

„Jowa City Post“.

Dieser Tage starb zu Potosi im County
Grant einer der ältesten deutschen Ansiedler
in diesem Staate, Gerhard Feldhaar, im

Alter von 82 Jahren und 2 Monaten, be—-

trauert von seinen hinterbliebenen Töchtern
und ihren Familien und einem zahlreichen
Freundeskreise. Die „Milw. Fr. Pr.“ sagt
von ihm: „Feldhaar war am 8. Oktober
1800 in Rheinpreußen, nahe der holländi—-
schen Grenze, geboren, ein Möbelschreiner
ven Profession und wanderte 1843 nach
New Orleans aus. Im Frühjahre 1844

kam er nach Potosi, wo er bis an sein En—-

de in einem von ihm selbst erbauten Block-

hause wohnte. Er war ein ungemein ge—-

schickter Mechaniker, und eine elund eine Kuckucksuhr in seiner Wohnung
legen davon Zeugniß ab. Im Jahre 1850

gründete er gemeinschaftlich mit S. E. Le—-

wis versuchsweise in Potosi ein großes Mö—-

bellager, welches sich aber nicht bezahlte
und in Folge dessen von Feldhaar verkauft
wurde. Im Jahre 1855 starb seine Gat—-
tin und im Bürgerkriege verlor er seinen
einzigen Sohn auf dem Schlachtfelde. Herrt welcher sich auch zeitweise mit

Minenarbeiten in den Bleibergwerken von

Potosi beschäftigte, war bis an n Lebens—-
ende thätig und rüstig und allgemein geach—-
tet.“

Der in Watertown erscheinende
„Weltbürger“ schreibt: Wie Chicago sei—-
nen Ruf als Haupt-Korn- und Getreide—-

markt der Welt, so behauptet Watertown

seinen wohlbegründeten alten Ruf als Haupt—-
markt Amerika's für fette Gänse. Fabel—-
hafte Massen dieses nützlichen und in gebra—-
tenem Zustande so delikaten Geflügels wur—-

den von den deutschen Farmern auf 30 Mei—-

len im Umkreise hierhergebracht und von den

hiesigen Aufkäufern verpackt und nach allen

Richtungen Amerikas versandt, und noch
immer. lassen die Zufuhren nicht nach; am

bemerkenswerthesten ist aber das Geschäft,
das sich in Stopf- oder genudelten Gänsen
in der hiesigen Gegend entwickelt hat. Seit
einige Farmer so bedeutende Erfolge mit

dem massenhaften Gäsestopfen erzielt hat—-
ten, warfen sich viele Farmer auf diese In—-
dustrie, und das Resultat ist, daß dies Jahr
schon viele tausend Pfund Stopfgänse auf
den hiesigen Markt gebracht und

zu enor-

men Preisen verkauft wurden. Einer un—-

serer Farmer verkaufte 28 Stopfgänse und

erhielt 25 Cents per Pfund. Ein Anderer

erhielt von Schempf & Co. für 13 Stück

$45.10 L. und E. Preusset verschickten bis
gestern 1300 Pfund Stopfgänse, Pritzlaff
kaufte an einem Tage 540 us für $94.

—John Heymann verschickte 2500 Pfund,
davon an Herrn Zeidler an der Milford
Road 41 Stück für sBB6. Diese Waare

wird von Aufkäufern nicht auf Specula—-
tion, sondern meist auf Bestellung von New

York, Cinecinnati, Chicago u. s. w. genom-
men. Die Stopfgans-Industrie muß den
kleineren Farmern, deren Land für die

Gänsezucht dicht am Wasser gelegen ist, ei—-

nen hübschen Nebenverdienst abwerfen.

Gouverneur Rustk ist offiziell in

Kenntniß gesetzt worden, daß alle erwählten
Beamten von Waukesha County, mit Aus—-

nahme des Sheriffs, unterlassen haben, sich
durch Stellung der Bürgschaft innerhalb
der vorgeschriebenen Zeit für den Antritt

ihres Amtes zu qualisiziren. Der Sheriff
ist ein Republikaner, alle anderen Beamten
sind Demokraten. Nach der Staatsverfas—-
sung hat der Gouverneur die Vakanzen zu
besetzen.

Aus den verschiedenen Staaten.

Obgleich Deutschlandnoch im—-

mer von allen eurapäischen Ländern das bei

weitem stärkste Contingent zu der amerika—-

nischen Einwanderung stellt, ist die Zahl

Ausland.

Deutschland.

Norddeutschland.

Rhein und Mosel.

seiner Auswanderer in diesem Jahre bedeu—-

tend gegen das Vorjahr zurückgeblieben.
Ueber Hamburg sind in den verflossenen elf
Monaten des laufenden Jahres insgesammt
110,090 Personen ausgewandert, gegen

119,359 in dem gleichen Zeitabschnitt des

Vorjahres. Man erwartet, daß auf der

Hamburger Linie die deutsche Auswande—-

rung in diesem Jahre eine Abnahme von

30,000 bis 35, 000 Personen ergeben wird.

Für die kleine Armee der Ver.

Staaten bedurfte es bisher 55 Zahlmeister.
Ein Antrag ist nun von dem Abgeordneten
Brown aus Indiana im Congreß gestellt
worden, das Zahlmeister-Regiment zu ver—-

ringern. Der Antragsteller meint, zwei
Mann könnten das Geschäft ganz gut be—-

sorgen.

In der Stadt und Umgegend von

Rockland, Maine, wurde in der Nacht auf
den 1. Januar eine Erderschütterung wahr-
genommen, auf welche ein Sturm folgte.

In Missouri, im Territorium Mon—-

tana, kosten Eier zur Zeit $1 per Dutzend.
In Minengegenden ist das nichts Neues.

Von den 14Millionen Einwoh—-
nern New Yorks sind nicht mehr wie 30, 000

Besitzer des Hauses, in dem sie wohnen; die

übrigen 1,470,000 bezahlen Miethe an die

30, 000 Hauseigenthümer. Während des

vergannenen Jahres sind 16, 000 Familien
wegen Nichtbezahlens der Miethe auf die

Straße getrieben worden.

Auch in New Jersey bezahlt sich
der Anbau von Sorghum—-Zuckerrohr ganz

gut. In Rio Grande im Cape May
County erklärt Herr Potts, der Präsident
der dortigen„Rio Grande Manufacturing
Co.“, daß er 40 Acker Land unter Zucker-
kultur habe, auf denen er im letzten Jahre
6087 Tonnen Sorghum—-Zuckerrohr gezogen
und daraus 320, 000 Pfund Zucker herge—-
stellt, die mit 5? bis 74 Cents das Pfund
verkauft wurden; außerdem erzielte man

noch 51, 000 Gallonen Syrup. Die Sorg—-
humfasern geben ein gutes Papier.

Der Indianer-Commissär Price hat an-

geordnet, daß Indianer, welche an Sonnen—-

und Kriegs-Tänzen Antheil nehmen, als

Strafe 14 Tage lang keine Rationen er—-

halten sollen. Vielleicht kommt noch ein—-

mal eine Zeit, in welchen man gewisse, ge—-

genwärtig indercivilisirten Gesellschaft sehr
beliebte Tänze ebenfalls verbietet.

Ein „ZwölfTausend Dollar Gastmahl“
hat der Sohn des Crösus W. H. Vander—-

bilt in New York vorige Woche seinen

Freunden und Freundinnen, hundert an der

Zahl, gegeben, wobei die Damen in Spiz—-
zenkleidern, die speziell zu diesem Zwecke ge—-

macht wurden, erschienen. Die Presse kri—-

tisirt diese öffentliche Schwelgerei sehr

scharf und bezeichnet sie als einen Hohn ge—-

genüber den Tausenden von Armen der

Stadt, welche nicht wissen, wo sie ihr Haupt
hinlegen und wie sie ihren Hunger stillen
können.

Elsaß-Lothringen.

Die Civildienstreformbill
sollte auch vom Repräsentantenhause ange—-
nommen werden. Es wäre höchst unklug
von den Demokraten, ihr Opposition zu

machen.

Durch das Wegwerfen eines

Zündhölzpens im Cigarrenladen der Lizzie
Swim in Fort Worth, Tex., machte Clar.

Veight einen Haufen Feuerwerkskörper ex—-

plodiren; 2 Häuser brannten nieder.

**Geschicklichkeit und Ausdauer find
oft erfolgreich, wenn Kraft oder Macht al—-

lein fehlschlägt.“ Die sichere Geschicklich-
keit und agn Ausdauer, die „Nieren—-
Kraut“ indie Welt gebracht hat, ist ein

glänzender Beweis, wie wahr die Fabel ist.
Ueberall ist die Anwendung der Medizin
vom glänzendsten Resultat begleitet. Jede
Krankheit hat ihren Ursprung in etwas, und

jeder gute Arzt wird sagen, daß der Ursprungere einer jeden Krankheit in den Haupt—-
organen des menschlichen Körpers liegt.
Nieren-Kraut hilft allen solchen und stellt
die Gesundheit wieder her. Man versuche
eine Schachtel oder Flasche.

Die städtische Bierbrauerei zu Einbeck

hat mit einer New Yorker Firma einen

Contrakt abgeschlossen, nach welchem sich
erstere verpflichtet, monatlich 72,000 Fla—-
schen Bier nach New York abzusenden.
Das Bier wird vorher einer Hitze von 60

Grad ausgesetzt. Die erste Sendung wurde

bereits auf dem Bahnhofe zu Einbeck verla—-

den. Die Regierung hat eine Beihülfe
von 3500 Mark bewilligt, damit auf der

diesjährigen internationalen Ausstellung in

en der Viehstand des Herzogthums
ldenburg in angemessener Weise ver-

treten sei. Der landwirthschaftliche Ver—-

ein wird 1000 Mark dazu bewilligen.
Der Gymnasiallehrer Kottenkamp von Bo—-

chum wollte sich in seinem elterlichen
Hause in Bielefeld von einer eben überstan—-
denen Typhuskrankheit erholen, als derselbe
in wiederkehrendem Fieberwahn aus einem

Fenster des zweiten Stockwerks stürzte und

auf der Stelle todt blieb.

stauration zu Barmen wettete am 4.

Dezember ein Metzgergeselle mit einem

Bandwirker um 12 Glas Bier, daß er ein

sogenanntes „Tulpenglas“ mit den Zähnen
zerkauen könne. Zum Entsetzen der zu—-

schauenden Gäste brachte der buntbewamm—-

ste Jüngling das Wagstück auch wirklich
fertig. Wir wünschen ihm nachträglich
„gesegnete Mahlzeit“ und allen Zahnpa—-
tienten ein so gutes Gebiß.

Sächsische .Staaten.

Einem Gutsbesitzer wurden auf der Bis—-

licher Insel unterhalb Xante n durch das

Hochwasser so viele junge Hasen zugetrie—-
ben, daß er nicht weniger als 170 in seiner
Scheune eingefangen hält. Diese füttert
er täglich mit Kohl und Rüben, um sie, da

sie seinem Jagdgebiet angehören, nach Rück—-

tritt des Wassers wieder in Freiheit zu sez—-
zen. —Auf 5 Millionen wird der Schaden
geschätzt den die Hochfluth Ausgangs No—-

vember u. Anfangs Dezember allein imßegie

Hessen-Nassau.

Baiern.

Luxemburger Gazette.

rungsbezirk Cöln angerichtet. Die Pro—-
vinz soll eine halbe Millionzur Linderung
der Noth der Ueberschwemmten beizusteu-
ern. —Die am Ausflusse der Ahr belegene
Ortschaft Kripp hat durch die Ueber—-

schwemmung ganz ungemein gelitten. In
dem armen Dorfe sind drei Wohn- und

zehn Oekonomiegebäude von der Hochfluth
fortgerissen worden; es müssen mehrere an-

dere Gebäude polizeilich niedergelegt wer—-

den. Die prachtvollen Fluren zwischen
Remagen und Kripp sind zerstört. Die
herrlichsten Obstbaumanlagen, welche ganze

Morgen einnehmen, sind vernichtet. Es ist
kein Baum vorhanden, welcher nicht ent-

wurzelt daliegt; der ganze Strom richtete
sich gegen die unglückliche Ortschaft, die

wohl von allen am meisten betroffen wor—-

den ist—Bei Piesport ist ein Wein—-

berg von 3000 Stöcken durch die nasse Wit-

terung in'sRutschen gerathen. Ebenso ist
in Mainz ein reich gefüllter Weinkeller

eingestürzt, desgleichen in Bodenheim viele

Häuser. Auch kommen bedeutende Berg—-
rutsche vor.—ln Kreuznach wurden 14

Damen, fast alle den gebildeten Ständen

angehörend und 5 verheirathete, verhaftet

wegen Gebrauchs unerlaubter Mittel, welche
ihnen von einer Hebamme verabreicht wur—-

den. Ein seltsames Unglück ereignete sich
in einem Hause Düsseldorf's, wo ein

17 Jahre altes Ladenmädchen sich auf die

Kellertreppe stellte um zu sehen, wie hoch
das Wasser noch im Keller stehe. Es glitt
aus, fiel hinab und ertrank, obgleich nur

noch etwa 24 Fuß Wasser im Keller war.

Die Leiche des Mädchens wurde gleich nach—-
her herausgezogen. Affallend mag erschei—-
nen, daß zwei Geschwister des Mädchens
vor einiger Zeit ebenfalls ertrunken und

ihre Eltern innerhalb acht Tagen gestorben
sind.

Ein heiteres Erlebniß hatte eine Jagd—-
gesellschaft, darunter einige Metzer Herren,
welche am 17. Dezember in der Gegend von

Königsmachern dem edlen Waidwerk oblag.
Einer der Jäger hatte einen Hasen ange—-

schossen und ging ihm in den Wald nach;
da, als er eben eine Schleuse passirt hatte,
tritt ihm ein Wild - entgegen, wie man es

sonst in den Wäldern Lothringens nicht an—-

zutreffen pflegt, ein leibhaftiger großer
Bär nämlich, der, wie der Jäger alsbald

wahrnimmt, zwar einen Maulkorb trägt,
diesen jedoch nur noch in Fetzen um das

Maul hängen hat. Einigermaßen erschrok—-
ken, legte der Jäger sein Gewehr an; da

erhebt sich der Bär auf seine Hintertatzen
und fängt zu tanzen an; er mochte wohl
die Flinte für den Knittel seines Wärters

gehalten haben. Sowie der Jäger das

Gewehr absetzt, hört auch der Bär zu tan—-

zen auf und setzt sich in Bewegung; der

Jäger hält es nunmehr an der Zeit, sich
rückwärts zu seinen Kameraden zu concen—-

triren. üer später mit diesen wieder an

Ort und Stelle erscheint, ist Meister Petz
verschwunden und nicht mehr aufzufinden;
seine Spur jedoch war deutlich im weichen
Fußboden zu erkennen. Daß derselbe einem

umherziehenden Bärenführer entlaufen,
dürfte außer Frage sein. So geschehen
zwischen Udern und dem Hackenberg am 17.

Dezember 1882. (Metz. Ztg.)

Lenen Bernan Erich von Sachsen-Mei—-
ningen, Vater des regierenden Herzogs, ist
gestorben. Derselbe war geboren im Jahre
1800, folgte in der Regierung seinem Vater

unter Vormundschaft der Mutter im Jahre
1803, übernahm die Regierung selbststän—-
dig in 1821 und legte sie zu Gunsten seines
Sohnes Bernard nieder am 20. September
1866. Bekanntlich ist Letzterer mit der

Erbprinzessin Victoria Charlotte von Preu—-
ßen, Tochter des Kronprinzen, vermählt.

Im Meining'schen ist dieser Tage ein sel-
tener, nicht uninteressanter entschie-
den worden. Eine Tochter hatte nämlich
ihren Vater darauf verklagt, daß er die Zu—-
stimmung zu ihrer Verheirathung mit ihrem
Verlobten nicht ertheile. Der Bräutigam
konnte den Nachweis seiner Ehrenhaftigkeit
erbringen, auch mit seinen Geschäftsbüchern
belegen, daß er seine Familie wohl zu er—-

nähren im Stande sei, und wurde darauf—-
hin der verklagte Vater verurtheilt, zu der

beregten Verheirathung seiner Tochter seine
Zustimmung zu geben.

Württemberg.

Nach amtlicher Aufnahme haben während
des Hochwassers in Frankfurt a. M. 483

Wohnhäuser und 70 andere Gebäude unter

Wasser gestanden. Zerstört wurden ein

Wohnhaus und eine Bude, erheblich beschä—-
digt neun Gebäude. Wohnungen standen
159 unter Wasser. Infolge dessen haben
145 Familien mit 587 Angehörigen vor—-

übergehend und 11 Familien mit 50 Mit—-

gliedern auf längere Zeit ihre Wohnungen
verlassen müssen. In Oberrad standen
drei Gebäude, darunter zwei bewohnte, in

Niederrad zwei Gebäude, von welchen nur

das eine bewohnt war, und in Hausen 27

Wohnhäuser unter Wasser.

Am Abend des 9. Dezembers wüthete in

Ulm ein großer Brand. Die mit der Ei—-

senbahn Reisenden sahen das Münster
schauerlich schön erleuchtet und erfuhren am

Bahnhof, daß die Hutfabrik von I. May—-
ser & Söhne sowie einige Nebengebäude
brennen. Die genannte Firma hat noch
eine große Fabrik in Göppingen, so daß
der Hauptbetrieb nicht gestört wird. —Vor

kurzer Zeit ward in Kü hba ch die in Wan—-

getsdorf wohnende, 49 Jahre alte Ehefrau
des Gütlers Konrad Kopfmüller unter den

Zeichen grausamster Ermordung aufgefun—-
den. 17 Stichwunden bedeckten ihren Leib.

Alle Symptome deuten auf einen Lustmord
hin. Vier Personen wurden bisher verhaf--
iet, unter. ihnen die zwei erwachsenen Söhne
der Ermordeten. —Der König hat zur au—-

genblicklichen Unterstützung der durch die

jüngsten Hochwasser Beschädigten die Sum—-

me von 40,000 Mark zur Verfügung ge—-

stellt und den kgl. Staatsminister des In—-
nern, Frhrn. v. Feilitzsch beauftragt, die

am meisten geschädigten Gegenden zu berei—-

sen und hiernach veranlaßten nöthigen Vor—

Frantkreich.

Spanien.

kehrungen zu treffen. Derselbe wird sich,
zunächst in die Pfalz und sodann nach Un—-
terfranken begeben.

Zu Anfang Dezember beging die Stadt—-
gemeinde Rottenburg das 25jährige Jubi—-
läum ihres Stadtpfarrers Staudacher.
Die Feier war in jeder Beziehung eine groß-
artige.

—————

Oesterreich-Ungarn.

In der Ortschaft Dora uächst Kolomea

(Galizien) fand vorige Woche in der dorti—-

gen Pfarrkirche eine Massentrauung statt.
Ein Landwirth, Wittwer, dessen Sohn und

dessen 3 Töchter wurden an einem Tage
gleichzeitig getraut. Die Massentrauung
geschah aus Sparsamtkeitsrücksichten, da

Hochzeitsmal, Musikanten u. s. w. einmal

nicht so viel kosten als viermal.
—VUV ??? ?

In der Domkirche zu Wesprim fand
kürzlich die Trauung eines taubstummen
Paares statt. Der Bräutigam war der

vormalige Redakteur der „Taubstummen—
Zeitung“, Peter Alyimovies, die Braut,
Flrl. Pariaa Schuster, eins der schönsten
Mädchen der alten Bischofs- und Krönungs—-
stadt. Der Priester verlas vor ihnen das

Formular, von welchem sie, lautlos die Lip-
pen bewegend, den Eid herablasen. Die
Worte „ich schwöre“ und „ich liebe“ spra—-
chen sie aber ganz deutlich, aus. Nach der

Trauung kamen die Hochzeitsgäste, zumeist
Taubstumme, zu einem fröhlichen Mahl zu—-

sammen, bei dem es zwar nicht laut, aber

doch sehr heiter zuging. Der Brautführer
sprach durch Fingerzeichen den ersten Toast
auf das Brautpaar; der Trinkspruch, wel—-

cher in lautloser Stille eine Viertelstunde
währte, wurde mit großem Beifall aufge—-
nommen. Der stillen Toaste gab es noch
eine große Menge.

Um eine Idee von der Größe der Milch—
Industrie in Frankreich zu geben, hat Herr
Herr? Mangon jüngst in einer landwirth—-
schaftlichen Versammlung mitgetheilt, daß
die im Lande erzeugte Milch, wenn sie ge—-

sammelt würde, einen Strom von einem

Meter Breite und 33 Centimeter Tiefe bil—-

den müßte, der das ganze Jahr Tag und

Nacht mit einer Geschwindigkeit von einem

Meter per Sekunde fließt. Von dieser
Milch trinken einen Theil junge Thiere, ei—-

nen großen Theil verbrauchen die Menschen,
und der Rest wird zu Käse und Butter ver—-

arbeitet. Kein Zweig der Landwirthschaft
ist in den letzten 50 Jahren so fortgeschrit—-
ten, wie die Butterbereitung. Im Jahre
1833 kaufte Frankreich vom Ausland I,

200,000 Kilogramm Butter und verkaufte
an dasselbe nur 1,000 Kilogramm. Ge—-

genwärtig exportirt es 34 bis 45 Millionen

Kilogramm Butter im Jahre und erhält
dafür vom Auslande (namentlich von Eng—-
land) eine Snmme von mehr als 100 Mil—-

lionen Francs.

Das vom Hochwasser in Paris angerich—-
tete Elend ist sehr groß. Die Zahl der

Fabrikarbeiter, die in Folge der Ueber—-

schwemmung brodlos sind, beträgt über 10,—
000 und da das Grundwasser bei dem er—-

weichten Boden immer weiter vordringt, so
werden, wenn der hohe Stand der Seine

und ihrer Nebenflüsse anhält, noch viele

Fabriken die Arbeit einstellen müssen. In
der Umgegend von Paris sieht es furchtbar
aus. E 8 Schaden, den die Wasser an—-

richten an Grund und Boden, an Häusern
u. s.w. ist ungeheuer. Das Schlimmste
dabei ist, daß die Seine, die nur langsam
steigt, auch nur langsam fallen wird. Das

Palais Bourbon, der Sitz der Deputirten—-
kammer, ist von den Wassern sehr heimge—-
sucht. Man mußte alle unteren Räume

des Palastes der Fluth überlassen. Die
Heizöfen und die Gasbeleuchtung sind be—-

droht. Die Abzugskanäle sind ebenfalls
mit Wasser andedle so daß zu befürchten
steht, daß ganz Paris verpestet werden wird.

Das Eindringen der Wasser in die Abzugs—-
kanäle hat eine andere Bevölkerung von

Paris, nämlich die Ratten, aus ihren
Schlupfwinkeln verjagt; dieselben suchen
Schutz in den Häusern, wo man die Rat—-

tenfänger und Katzen auf sie losgelassen hat,
aber mit wenigem Erfolg, da die Ratten

sich vertheidigen und die Hunde und Katzen

oft genug den kürzeren ziehen. Viele Vier—-

tel von Paris, die seit Jahren bei Ueber—-

schwemmungen verschont wurden, sind dies—-

von den Hochwassern heimgesucht wor—-

en.

Ueber die Feuersbrunst, die kürzlich im

Kriegsministerium zu Madrid ausbrach,
wird der,„Times“ gemeldet: „Eine Feuers—-
brunst zerstörte heute (12. Dez.) in früher
Morgenstunde einen Flügel des prächtigen
Gebäudes, welches historisch als der Palacio
de Buena Vista bekannt und jetzt die Amts—-

wohnung des Kriegsministers ist. Das
Feuer brach in einen Zimmer dicht neben
der Bibliothek aus, welche unglüücklicher
Weite mit etwa 8000 Bänden gänzlich zer—-
stört wurde. Der Verlust einiger dieser
Bücher ist unersetzlich; denn es waren Ori—-
ginal-Manuseript-Depeschen, worunter sich
mehrere von dem Herzog von Wellington,
als er die verbündete Armee in Spanien be—-

fehligte, befanden. Etwa 20 Soldaten
und Feuerwehrleute wurden mehr oder we—-

niger erheblich verletzt.“

In einer unserer Nachbarstädte, schreibt man
aus Barmen, ist vor einigen Wochen ein den bes—-
seren Ständen angehöriger Kaufmann auf eine

höchst droue n von der Trunkenheit geheilt
worden. onatelang gen hatte man densel—-
ben Abends nur unter Bedeckung nach Hause zu

schaffen vermocht. Als er nun einmal wieder

sich nicht heim sinden konnte, führten ihn einige
Freunde zu einem Barbier, der ihim seinen statt
lichen Vollbart, sowie sein Haupthaar gänzlich
abrasirte, und stellte man ihn, nachdem vorher
die Schelle gezogen war, gegen seine eigene Haus—-
thür. Seine Frau erschrack nicht wenig, als sie
beim Oessenen einen ihr unbekannten Nenschenden Kopf voran, hereinstolpern sah, und erst bei

näherem Geleuchten erkannte sie in dem Glahköp—-
sigen ihren inen Mann. Der so unfreiwillig
seiner männlichen Zierde Beraubte wagte in

dieser seltsamen Umwandlung während vieler

Begrn nicht, sich dem Gelächter der Nachbarn
und dem Spotte seiner Kamaraden ulehenuud in dieser Zeit gewöhnte er sich das Trin—-
en ab.

Wells, Richardson & Co's.,

d Neue Ersindnung.
Wir haben seit längeren Jahren die amerikanischen Rel-

kerei-Besitzer mit einer vorzüglichen künstlichen Buttersr-
bung versehen, welche so durchaus zusriedenstellend war, dah
uberall der groößte Erfolg sich erzeugte, und sich darin kund-

gab, daß in beiden Internationalen Melterei-Ausstellungen
die Farbe die höchsten (und einzigen) Preise erwarb.

Doch haben wir durch beständige wissentschaftlich gefhrte
chemische Untersuchungen in mehreren Beziehungen seyt die-
selbe noch verbessert, und ofseriren diese neue Farde als

Wells, Richardson H Co's.

Berbesserte Wutter - FAärbung,
deren Borzüge darin bestehen,

daß sie die Buttermilch niat särbt,

daß sie eine gnxent: ?arte annimmi,

daß sie weniger kostei als irgend eine andere.

Diese guten Eigenschasten sind der Farbe eigen, weil ste
die dauerhasteste und glänzendste ist, und weil sie, obgleich
aus Oel gemacht, doch nichi ranzig werden kann.

Man sehe sich vor Täuschungen vor, da jede andere leicht
ranzig wird, und die Butter verdirbt, welche man särben
will. Man frage nur nach W. R. & Co's Verbesserter
Färbung und begnüge sich mit keiner anderen.

Wenn sie es nicht bekommen tönnen, schreiben Sie an uns,
damit wir Ihnen sageñ, wie und wo es ohne Extra-Ausgabe
zu erlangen.

Wells, Richardson H Co., Burlington, vt.

k

Rotterdamer Finie.
Die beliebten neuen eisernen königl. Postdampfschtffe

Rotterdam, Zaandam
Schiedam, Maas,

Amsterdam, Scholten,

Leerdam, Caland,

fahren jeden Mittwoch von New Hork, und zwar den einen
Mittwoch nach Amsterdam und den nächsten Mittwoch nach
Ro terdam, und bieten Passagieren nach und Emigranten von

Holland, Belgien, der Rheingegend, Sud-

deutschland und der Schweiz,
eine vorzüügliche, bequeme und höchst angenehme Reisegele-
genheit.

Die Dampfer sind alle in wasserdichten Abtheilungen ge-
baut. Die erste Cajüte hat alle modernen Verbesserungen,
Drehstühle, elektrische Schellen, große Staterooms und su—-
perbe Tafel. Arzt und Stewarders. Preis .

; Zwischendec mit ganz vorzüglicher Kost und Behand-
ung.

Von New York nach Rotterdam und Amsterdam bin
Von Rotterdam und Amsterdam nach New GHork. ..

Näheres bei L. . Morri-,
General-Pafsage Agent,

50 Broadway, N. .

Die Morris Enropuische Expreß,
etablirt seit W Jahren, besoördert und erhält mit jedem
Postdampser

Güter und sonstige Pätereien
nach und von Europa zu den billigsten Preisen.

Es existiri teine zuverlssigere europische Erpreß in Rew

Yort. Zollhaus-Geschft.

L. W. Morris,
50 Broadway, N. 9.

Etablirt 18583.

Amsterdamer

Steamship Company.
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Diese Linie ist der diretteste und bequemste Weg für Pas-

sagiere aus
:

Süd- und Mittel-Deutschland und

der Schweiz.

Passage-Preis niedriger als bei irgend einer andern Linie.
Die Gesellschaft hat ihre eigenen Dampser nach Bremen,

Hamburg, Schweden, Norwegen und auf dem Rhein lausen.
Durch den neuen Seekanal gelangen die Oampser binnen 2

Stunden von Amsterdam nach ossener See. Die Dampser
transportiren lein Vieh.

R.R. H. toe Laer,
Gen.-Agent, New York.

Anton Boenert, General Western Pafsagier--
Agent, No. 90 LaSalle Str., Chicago, Illinois.

ist ein stetes Kurmittel sür

Verstopfung.

Keine andere Kranklheit herrscht hier zuls

Lande 1 viel wie Lerltorsuns und ii
jeyt betanntes Heilmittel ist se dem berühm-
ten Nieren Kraüt (Kianey vor gleichge-
tommen. Wo - Bentzent auch t

mag, wie hartnäckig sie sich auch zeige, di
: meh ie partnt sie kuriren.

wlue· dieh-

Die goldene Ader— liles. ·Dies schmerz-
liche U?bel ist sehr oft mit Verstopfung ver-*
bunden. Nieren Kraut (Kianey Wort) stärtt

Esdie shwachen Theile und kurirt die trantels
4sAderschnell,

selbst wenn Aerzte und Medizinen 8

birher erlolole- war

biesWenn Sie irgend welche dieser Krankheiten
haben Benutzen Sie he
axi

Deutscher

E Goldarbeiter
5 und

Alhrmaeher,

H. F. C. Schneider,
Ecke der 8. u. Main Str.,

Dubuque, Jowa,
empfiehlt sich einem geehrten Pudlitum von Onbuque und

Umgegend sür alle in dieses Geschäst gehödrigen Gegenstände
als Juwelen, Gold- und Silberwaaren, Laschen-Uhren,

Wand-Uhren, aus den besten Fabrilen, sowie Brillen aller
Art -e. -c.—Reparaturen werden auss beste gemacht, und alle

Waaren und Reparaturen werden garantiri. Preise so bil-

lig als irgendwo.

Wagen - Schmiere
2

verdickt sich nie.

Sie hält die Axen ölig u. seucht.
Wird gebraucht bei Wagen, Buggies, Reapers, Oreschma-

schinen und Mühten Masdinerie, Sie is entbagter sr
Farmer und Fuhrleute. Sie curirt leichte Wunden bei Pser-
den und Rindvieh.

Clark und Wise, Manuf'rs,
385 Zliuois Street, Chieago.

Füur Einwanderer.
CEinwanderer und solche, welche Verwandte und Freunde

aus Europa erwarten, mögen sich zu jeder Zeit an den Un-
terzeichneten um Auskunst und Hilse wenden. Wenn Je-
mand von Europa lkommt, so benachrichtige man mich, mit
welchem Schisse und in welcher Schisss-Abiheilung man an-

langen wird, so werde ich denselben am detressenden Lan-

dungsplahe in Empsang nehmen und ihm berall mit Rath
und That Eru Ler Als Vertrauensmann des la-
tholischen Comites sür Einwanderer hade ich das Recht, in
Castle Garten die an mich durch Briese angewiesenen Cin-

wanderer zu empsangen und sür ihr Bestes ju sorgen. Zahl-
reiche Zeugnisse von geislichen und welilichen Personen spre-
chen sür meine Wirksamtkeit in dieser Angelegenheit.

Schifsscontracte -c. von und nach Europa werden besorgt
und die sicherste Austkunst über Kathollsche Colonien lmn
Westen, Fahrdillete sür alle Eisendahnen in den Ver. Staa-
ten ertheilt. Man adressire:

Joseph Koelble,
186 Rast Third Stroot, Now York Oity.


