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Gemeinnütziges.

Die Behandlung der wollenen und halbwolle
nen Wäsche

Reinigungs-Operationen.
Um wollene Strümpfe zu waschen, gibt

es kein besseres Mittel als Salmiakgeist
(Ammoniakflüssigkeit), den man mit seinem

10- bis Isfachen Gewichte Wasser ver—-

dünnt hat. Man weicht darin die Strümpfe
einen Tag und eine Nacht ein, reibt und

schlägt sie dann aus und legt sie wieder

einen halben Tag in die Flüssigkeit, wie-

derholt das Reinigen und Ausschlagen noch
einmal, spult sie dann in reinem weichen
Wasser aus und trocknet sie an der Luft.

Die Wolle behält dabei ihre ursprüngliche
Weichheit und Elasticität vollkommen, die

Strümpfe laufen nicht ein, wie dieß ge—-

wöhnlich nach einer unachtsamen Wäsche
geschieht, unt ist deßhalb auch ein Auf—-

spannen der Strümpfe auf ein Leistenbrett

nicht erforderlich.
Andere getragene wollene Zeuge, beson—-

ders Jacken, Hosen, welche sman auf dem

bloßen Leibe trägt, wäscht man am besten
in Sodawasser und ohne alle Seife. Man

löst zu diesem Ende in 13 Liter Regen-- oder

Flußwasser 1 Pfund gewöhnliche Soda

auf, gießt von diesen Sodawasser dem

Waschwasser soviel zu, als man gerade nö—-

thig hat, und wäscht darin die Jacken -c.

möglichst ?alt es. Noch besser ist es, wenn

man die Wäsche zunächst einige Stunden
in der Ammoniak flüssigkeit, in welcher vor-

her Strümpfe gereinigt sind und welche
nach einiger Zeit der Ruhe von dem Bo—-

densatz abgefüllt ist, oder in dem vorge—-
nannten Sodawasser, nachdem dasselbe mit

durch Wasser verdünnten Salmiakgeist ver-

mischt ist, weichen läßt und erst hiernach in

derselben Flüssigkeit durch Hin- und Her—-
hantiren völlig reinigt.

Der Talmiakgeist, sowie auch die Soda
sättigen die Säuren in dem Wollenzeuge
und lösen die Schweißtheile auf.

Um Flanell zu reinigen, so daß derselbe
nicht gelb wird und nicht eingeht, löst man

etwas Soda in heißem Wasser auf, bringt,
sobald das Wasser abgekühlt und nur noch
lauwarm ist, die Flanellstücke hinein und

läßt sie so lange darin, bis das Wasser
anz erkaltet ist, worauf man die Flanell-- ganz entfernt, das Wasser abermals

etwas erhitzt und die ganze Operation wie—-

derholt.
Es ist jedoch hiebei alles Reiben und

Quetschen zu vermeiden. Alsdann taucht
man den Flanell in ein anderes heißes
Wasser, in welchem man zuvor einen Eß--
löffel voll Weizenmehl auf jeden Liter
Wasser gethan hat, wäscht die Zeugstücke,
jedoch ohne zu reiben, in dem nur lauwar—-

men Mehlwasser rein und spült site in lauem

klaren Wasser ab.

Cachemir-, Merino- und dergl. Stoffe
reinigt man in einem kalten Bade aus

weichem Wasser, welchem man zwei Eß—-
löffel voll Seifenspiritus (durch Auflösen
von Oelseife in Spiritus herzustellen) und

einen Löffel gereinigte Ochsengalle zugesetzt
hat. Die Stoffe werden hierin ein-, oder

wenn es sich als nothwendig herausstellt,
auch zweimal gewaschen, dann in kaltem

Wasser gespült und zuletzt durch ein ganz
schwaches und reines Alaunbad, welches
das Auszehen der Farbe verhindert, ge—-

zogen.

Datkota.

Oder man gießt in einen Küücheneimer
voll kaltes weiches Wasser einen Tassentopf
voll Salmiakgeist und einen halben Tassen-
topf voll Benzin (nicht bei Licht oder

beim Feuer!) legt das Zeug hinein und

läßt es darin drei Stunden liegen. Dann
drückt man es einige Male in dem Wasser
zusammen und reibt besonders schmutzige
Stellen mit Wasser, nimmt es hiernach
heraus, spult es so lange in !altem Wasser,
bis das Wasser klar bleibt und hängt es

möglichst glatt und ohne es auszuringen,
im Schatten auf die Leine. Noch nicht
ganz trocken, wird es gerollt und hierauf
möglichst lints geplättet. :

Haben die Zeuge zarte Farben und er-

scheinen dieselben von dem Salmiakgeist
angegriffen, so setzt man dem letzten Spül—-
wasser Essig zu. Feinere wollene und

halbwollene Zeuge, Spitzen -c. wäscht man

am besten (wie auh seidene) mit Benzin
aus Petroleum, von welchem man etwas in

heißem Wasser auflöste und nach dem Er—-
kalten mit Salmiakgeist vermischte Seife
hinzufügen kann. 1

Illinois.

Za diesem Ende löst man zunächst 30

Gramm weiße Seife in 50 Gramm (1120
Liter) heißem Wasser auf, läßt die Lösüng
bis zur Blutwärme erkalten, fügt 10

Gramm Salmiakgeist und 35 Gramm
Benzin hinzu, füllt das Ganze in eine

Flasche und schüttelt tüchtig um. Von

dieser Lösung mischt man 2 Theelöffel voll

gehörig mit 3 Eßlöffel voll Benzin, bringt
die Mischung in eine 1 Literflasche und

füllt leytere vollständig mit Benzin an.

In diesem gelatinösen ünd weniger feuer-
gefhrlichen Benzin lassen sich di? feinsten
wollenen und seidenen Zeuge ohne Schädi—-

puns selbst der feinsten Farben reinigen,
ndem man dieselben in dem Benzin 2 his

3 Stunden liegen läßt, dann tüchtig aus--
schlägt und womöglich auf dem Rahmen
trocknet. Ein gutes Reinigungsmittel für

schwarze Wollen stoffe ist auch die Quillaja—
oder Panamarinde, von welcher man einen

Eßlöffel voll in 1 Liter Wasser einweicht
und 12 Stunden stehen läßt. In der

hiernach durchseihten dlüssigkeit läßt man

das Zeug einen Tag weichen und wäscht es

darnach in derselben aus. Auch entfernt
man damit aus schwarzem Mödeldamast,
Herrenhüten und Kleidern alle Fette und

Schmußflecke, indem man die Gegenstände
mit der Bürste bürstet, bis Schäumen ein—-
tritt und dasselbe wieder aufhört. Ein
Nachspülen mit Wasser darf nicht stat-fin-
den. Die Rinde ist, wo sie käuflich, sehr
billig, und es kann die Brühe sehr lange
aufbewahrt bleiben.

Appretur-Operationen.
Kansas.

Will man wollene Stoffe, Tücher, Fla-

nelle -c. appretiren, so dient dazu am besten
eine Abkochung von Leinsamen, dem man

bei blauen oder schwarzen Farben eine Auf—-
lösung von etwas Blauholz beigeben kann.

Ist die Abkochung so dick, daß sie wie Ei—-

weiß Fäden zieht, so wird sie durch Leinen

gepreßt. Dann streicht man die Abko—-

chung mit einer weichen Bürste auf das

noch etwas feuchte Zeug, läßt es völlig
trocknen, legt mit schwachem Seifenwasser
benetzte Leinwand darauf und überfährt
den Stoff mit einem heißen Plätteisen.

Wollene Tüücher appretirt man auch, in-

dem man sie rein gewaschen und gespült,
in noch feuchtem Zustande auf der rechten
Seite mit einer Bürste dem Striche nach
gehörig bürstet und möglichst heiß und gut
plãttet.

Feine wollene Stoffe, Cachemir, Me—-

rino, legt man, wenn sie gereinigt sind,
zwischen leinene Tüücher, ringt ste mit den—-

selben aus, hängt sie, ohne auszuwinden,
auf die Leine im Schatten an die Luft,
rollt sie halb trocken und plättet sie oder

beftstigt sie im nassen Zustande auf einem

Rahmen und trocknet sie an freier Luft.

Ebenso spannt man Spitzen am besten
naß auf den Rahmen oder befestigt sie
mittelst Messingstifte auf einem Brette oder

einer Form, uüberstreicht sie auf der linken

Seite mit einer durch Kochen hergestellten
Lösung von 2 Gramm Borer und 10 Gr.

Gummiarabicum in 2 Liter Wasser und

läãßt sie trocknen, ohne zu plätien.
Zum Appretiren von halbwollenen Stof-

fen nimmt man für 23 Kilogramm Stoff
30 Gramm Gelatine, 2 Liter reines wei—-

ches Wasser und läßt dies so lange kochen,
bis sich die Gelatine vollständig aufgelöst
hat. Hierauf füllt man ein Gefäß mit 10

Liter handheißem Wasser, setzt die Leimlö-

sung hinzu, bringt die Stoffe hinein, ar—-

beitet sie 15 Minuten lang darin herum,
drückt sie aus, trocknet möglichst schnell und

plãttet sie schließlich.
Das Appretiren der halbwollenen Da-

maste geschieht auf dieselbe Weise, jedoch
wendet man anstatt Gelatine besser arabi—-

schen Gummi an und preßt oder mangelt
nach dem Trocknen die Stoffe.

Verwaschenen blauen Kleidern kann man

wieder Farbe geben, wenn man sie nach
dem Waschen und Trocknen einige Stun—-
den in mit Ultramarin und Schmierseife
stark gebläutes Wasser legt und dann im

Schatten trocknet.

Minnesota.
Die peinigenden Schmerzen der Hä—-

morrhoiden, und der sehnliche Wunsch der

Leidenden, geheilt zu werden, haben mehr
gewissenlose Pfuscherei und mehr nutzlose
und schädliche Geheimmittel hervorgerufen,
als irgend ein anderes Leiden, dem die

Menschheit unterworfen ist. Derjenige,
der sie alle gebraucht hat, kann von Glück

sagen, wenn er ohne Fisteln, Leber- und

andere Geschwüre oder ein permanentes
Leiden des Afters davonkommt. Diesen
Gefahren kann man entgehen, wenn man

Anakesis gebraucht. Es ist dies das

sicherste, zuverlässigste, wirksamste und ver-

nünftigste aller jetzt bekannten Heilmittel.
Proben von Anakesis werden frei von P.
Neustädter & Co., Box 2416, New York,
versandt.

Der berühmte Siourx - Hauptling
John Graß, welcher vor einigen Tagen
vom Hitschlage betroffen wurde, ist nicht
nur noch am Leben, sondern befiadet sich
auf der Besserung.

Vor Kurzem wurde in der Nähe
von Fort Randall, Süd Dakota,
ein Skeleit von einer ungeheuer großen
Eidechse aufgefunden. Der aufgegrabene
Körpertheil derselben beträgt 30 Fuß
Länge.

—Aus Nord- Dakota kommen

Nachrichten von einem schweren Unwetter,
das leyte Woche dort gewüthet hat. In
Grand Fork und anf hundert Meilen

im Umkreis bavon tobte ein schweres Ge—-
witter mit heftigem Sturm. Die Tele—-
graphen zwischen jener Stadt und Fargo
sind zerstört und der Verkehr unterbrochen.
Der Schaden ist dort sehr bedeutend. Auch
in Jamestown waren Gewitter, Regen und

Sturm heftiger, als seit vielen Jahten, der

Schaden aber nicht groß. Nach dem Sturm

ist es recht falt geworden und der Schaden
von diesem Witterungswechsel wird sehr
groß sein.

Der Rodckfluß erweist sich auch als
eine gute Fundgrube für Flußperlen. In
Oregon in Illinois fand ein Hr. N.

Andrews deren sechs, davon vier in einer
Muschel; Fred. Marsh, Sohn des Post—-
meisters fnf, und der Dr. Bedford sogar
25, alle an einem Tage.

Bei Rockford wurden durch ei-

nen Blitzschlag die Farmgebäude von John
Brown einge?schert. 30 Stück Rindvieh,
mebrere Schweine, Schafe und Pferde
kamen in den Flammen um. Schaden
85000.

Nebraska.

Die ausgedehnien Fairgebäude von

Mt. Sterling, Brown Co., bestehend
aus der Gewächshalle, dem Amphitheater,
den Maschinenhallen und dem Auasstellungs—-
gebäãude, sowie die Ställe und Wagenremi—-
sen sind völlig niedergebrannt. Zum Glück
waren die Ausstellungsobjekte, sowie das

Vieh Tags vorher enifernt worden, da die

diesjhrige Fair am 31. August geschlossen
hatte. a Ursache des Feuers ist unbe—-
kannt.

Als ein dankbarer Mann hat sich der
kürzlith in Danville verstorbene
Schiffscapitn Henry van Scott aus

Hamstead auf Long Island erwiesen. Er
hat einen früheren Mairosen, Namens
James E. Wilson, der ihm im Jahre
1869, als er bei Cap Henty üüber Bord ge—-
spült war, nachsprang und ihn über Wasser
hielt, 810,000 vermacht. Damals schon
hatte er ihn mit einem Huudert - Dollar—-
schein belohnt.

Der Sekredr des Staatsackerbau-

Departements von Kansas hat soeben fei—-
nen Erntebericht veröffentlicht.

Ueber hundert und drei Counties er—-

strect sich derselbe. Nur einige wenige,
ganz im Westen gelegene, scheinen übel da-

von gekommen zu sein. In den meisten
sieht es gut aus.

Aus 62 Counties wird gemeldet, daß
schwere, während der Ernte gefallene Re—-

gen den bereits in Haufen liegenden Wei—-

zen bis zu einem gewissen Grade beschädigt
haben. In einzelnen wird der Schaden
auf 5 Prozeut, in anderen etwas höher,
hier und da sogar auf 40 Prozent veran—-

schlagt.
Wenn diese Verluste mit dem Ergeb—-

nisse in den übrigen Counties des Staa—-

tes verrechnei werden, so ergibt sich, daß
der Durchschnitts-Weizen-Ertrag in Kan—-

sas nicht, wie anfänglich erwartet wurde,
22, sondern nur 21 Bushel per Acre betra-

gen mag.

Ohio.

In Kansas wird bekanntlich mehr Win-
ter: Weizen als Sommer - Weizen gebaut.
Beide Weizen - Sorten zusammengerechnet
mögen heuer 33,970,116 Bushel ausma—-

chen.

Auch dem Hafer hat das während der

Erntezeit vorwaltende feuchte Wetter Scha-
den zugefügt. In einzelnen Counties
wirdb dieser Schaden auf 5 Prozent, in an-

deren auf 15, wieder in anderen auf 35

und in Ausnahmefällen sogar auf 75 Pro—-
zent der ganzen Ernte veranschlagt.
Durchschnittlich sind wohl per Acker ese
Jahr 30 Bushel Hafer in Kansas gewon—-
nen worden.

Ueber das Welschkorn läßt sich natürlich
noch nicht mit voller Sicherheit urtheilen.
Siebenzehn Counties haben nicht Regen
genug gehabt. In den übrigen steht der

Mais ausgezeichnet. Alles in Allem mö-

gen durchschnittlich dort dies Jahr 380 Bu—-

shel per Acre geerntet werden. Sollte
diese Schätzung in Folge fortdauernd gün—-
stiger Witterung aufrecht erhalten bleiben,
so duürften 267,391,000 Bushel als Ge—-

sammt-Ertrag in die Scheuern gebracht
werden.

Allerdings bedarf das spãt gepflanzte
Korn zu voller Entwickelung noch atmo—-

sphärischer Feuchtigkeit. Bliebe dieselbe
aus, dann würde der erwartete Reichthum
um einige hunderttausend Bushel verrin-

gert werden.

Am Nachmittag des 5. September
brach in Winona in dem Holzhof von

Laird, Norton & Co. Feuer aus, welches
22,000, 000 Fuß pen 7,000, 000 Schin-
deln, einen breistöckigen Speicher mit

sämmtlichen Vorräthen an Fenster und

Thuren, sowie alle Schuppen -e. einãscherte.
Der Schaden beträgt 8314, 000 bei 8170,-
000 Versicherung. Durch den Brand, des-
sen Entstehungsursache unbekannt sst, sind
500 Mann arbeits!os geworden. Chas.
Grafton wurde durch einen Wasserstrahl
von einem Holzhaufen geschleudert und zog
sich eine Gehirnerschütterung zu.

jahre hat Minneapolis seinen Ruf
als größter Weizenmarkt der Welt behaup—-
tet. Die Gesammtzufuhr von Weizen be—-

trug in bieser Zeit rund 38, 000, 000 Bu.,
was 10, 000, 000 Bu. weniger ist, als im

Vorjahre, in Folge der geringeren Ernte.
Die Zufuhr in 1888 betrug 47,533,480
und in 1888 39,248, 350 Bu. Die Mehl—-
produktion ist in Folge der schlechten Qua-

litt des Weizens und der hohen Mehlpreise
im Winter etwas zurückgegangen, ebenso
die Mehlausfuhr. Die Gesammt-Mehl—-
produktion betrug 5,717,450 und die Aus-

fuhr 1,532,345 Faß, gegen 7,282,840,
resp. 2,650,110 im Vorjahre.

Der statistische Kommissr Strocken-

stron erhielt Ernteberichte aus 40 Coun—-
ties, d. h. von der Hälfte aller Counties
im Staate, laut welchen die Weizen- Ernte
dieses Jahr die reichste sein wird, welche
Minnesota jehervorgebracht hat. In
zwei Counties beträgt der Durchschnittser-
trag per Acker 25 Bushel, iu zehn 20, in

vierzehn 15 Bushel, während der Durch:-
schnittsertrag in den übrigen Counties un—-

ter 15 Bushel rangirt. Der allgemeine
Durchschnittsertrag in diesen 40 Counties
stellt sich auf 16.10 Bushel per Acker, ge-

gen etwa 10 Bushel im Vorjahr. Wenn
die Verhältnisse in dem Rest der Counties

anch nur annhernd dieselben sind, so wird

die Ernte im gesammten Staate etwa 50,
000, 000 Bushel betragen.

Zwei Geschäftshäuser in Lincoln

sind plötzlich eingestürzt, wobei mehrere
Menschen verletzt wurden. Schaden 850,
000.

Jln der Nähe von Beatrice ge—-

rieth der Farmer John Richardson unter

seine Mähmaschine und erlitt ss schlimme
Verletzungen, daß er nach einigen Tagen
starb.

Während Christ Maukenhop in einer

Ziegelei in Platt smout h bei der Ar—-

beit war, fiel eine über ihm hängende Erd—-

masse auf eine im Boden steckende Picke
und das eine Ende derselben drang dem

Mann in das Bein, wodurch eine 2 Zoll
lange Wunde verursacht und eine Ader zer--

rissen wurde. Der in Folge des Blutver—-

lustes ohnmächtig gewordene Mann wurde

nach dem t der die Ader unter—-

band und die Wunde vernähte. Im gn—-
stigsten Falle wird der Mann für längere
Zeit ehne Arbeit bleiben müssen.

Beim Versuch ein losgewordenes
Boot imMissouri· Fluß bei Nebraska

City aufzufangen, ertrank der bei den

Flußregulierungs-Arbeiten beschäftigte F.
Howard. Zwei seiner Collegen wurden

mit Muhe gerettet.

Eine von einem Sachverständigen
vorgenommene Revision der Kassenbücher
von Dobge Co. hat für die Verwal—-

tung unter John Greenkranz in der Zeit
von 1880 bis 1884 ein Defizit von 84000

ergeben. Gleichzeitig stellte sich aber auch
heraus, daß dasselbe nicht etwa durch be-

Wisconsin.

ELurxemburger Gazette.

trügerische Absicht, sondern durch Irrthü—-
mer bei Aufrechnungen entstanden ist.

Ausßland.

Bei Tiffin wurden 15 Arbeiter,
die an einer Dreschmaschine beschäftigt
waren, durch den Genuß von Käse ver—-

giftet.
Eine bequeme Steingrube hat man

in Sidney geöffnet. Als dort dieser
Tage eine Straße den Hügel hinauf abge—-
graben wurde, stieß man auf einen Stein-

damm oder eine Steinmauer, die oben eine

Dicke von 10 Fuß hatte, und deren Tiefe
etwa 20 Fuß zu sein scheint. Wie lange
sie sich hinzieht, weiß man noch nicht. Die
Steine sind große Feldsteine, und man hat
bereits 600 Cubikyards herausgenommen.
Da an jener Stelle, Menschengedenken zu—-

folge, nie Gebäude gestanden haben, glaubt
man es hier mit einem Werk der Mound—

Builders zu thun zu haben.

Schon wieder hat eine Vergiftung
durch Käse stattgefunden und zwar in Re—-

public, wo die sämmtlichen Mitglieder
der Familien Manssield und Warner, so—-
wie eine Anzahl Gäste derselben, im Gan—-

zen 14 Personen, nach dem Genuß von so—-
genanntem amerikanischen Käse mehr oder

minder schwer erkrankten. Ein Chica—-
goer Arzt ist jetzt mit der Untersuchung
eines Stückes von dem giftigen Käse be—-

schftigt.

Zeitungen darüber herum, wer das

Bier „umg'schütt“ hat, das heißt:
welcher der Parteien die Schuld an der im

Buckeye: Staate ihre Orgien feiernden Frei—-
heits- Vergewaltigungen zugeschrieben wer-

den muß. Wenn die republikanischen Zei-
tungen auch zugeben, daß ihre Partei in

der Legislatur, welche die Zwangsherrschaft
einführte, in der überwältigenden Mehrheit
war, so behaupten sie doch, daß die betref-
fenden Gesetze nicht angenommen hätten
werden können, wenn nicht einige Demo—-
kraten dafür gestimmt hätten. Dazu be—-

merkt der „Cal. Dem.“: „das ist eine

recht lahme Ausrede. Wir wissen recht
wohl, daß keinem amerikanischen Gesetzge—-
ber in dieser Angelegenheit unbedingt zu

vertrauen ist; als Pedtshe müussen wir
aber gegen eine Partei Stellung nehmen,
welche die meisten Freiheitsfeinde in ihren
Reihen zählt. Wenn eine Legislutur, wie

jene Ohio'er, welche ein Sonntagsgesetz
passirte, eine republikanische Mehrheit hat,
so lastet die Verantwortung hierfür auf der

republikaniichen Zartei, wenn auch ein paar

Demokraten mit den Muckern gestimmt
haben, und wenn die deutschen Republika—-
ner nicht Parteisklaven sind, so müssen sie
ihrer Partei für den vorliegenden
Zweck einen Denkzettel geben, indem sie ge—-
gen sie stimmen.“

Eiu unvergängliches Denkmal haben

sich die ehrwüürdigen Brüüder vom St. Ber—-
nard's Kloster nicht nur allein durch die

Werke der christlichen Barmherzigkeit und

Menschenliebe für ewige Zeiten gesetzt, son-
dern auch durch die glückliche Erfindung der

weltberühmten St. Bernard Kräuter-pil-
len. Nein wie die Natur alles schafft, un-

verfälscht und klar wie die silberhelle
Quelle aus dem Felsen sprudelt, bereiteten

sie aus den Säften heilkräftiger Pflanzen
das große und herrliche Heilmittel, die St.

Bernards Kräuterpillen. Vei Verstopfung,
Mangel an Appetit, Leber- und allen Un—-

terleibs-Störungen stehen sie unübertroffen
da. Versucht sie! In allen Apotheken zu

haben.

wurde Frau Ada H. Robinfon die Summe

von 85000 zugesprochen. Frau Robinson
war im Jahre 1881 beim Gehen über die

Brücke an der Mainstraße durch das Um—-

fallen eines dort stehenden Krahnen ver—-

letzt worden. Sie hatte zuerst die Stadt

yerklagt und —7OOO erhalten, aber da die—-

selbe keinen Mayor hatte, so wurde die

Entscheidung umgeworfen, weil die Zu—-
stellung der Papiere nicht in der vor-

schriftsmäßigen Weise erfolgt war. Jetzt
hat ste die Straßencommissäre persönlich
verklagt, und das Gericht hat nun ent—-

glrden. daß dieselben persönlich haftbar
nd.

—Zu Greenbay starb am 6. Sep—-
tember die 38 Jahre alte Frau Nellie Hay—-
sacker, während sie sich bei einem Zahnarzt
einer Zahnoperation unterworfen hatte, wo-

zu derselbe ihr Chloroform in geringer
Quantitãt gereicht hatte. Sie hinterläßt
einen Gatten und fünf Kinder.

—Zu Plattville starb am 6.

September Noah Hutchins, ein Pionier,
der vor 50 Jahren aus dem Staate New

York kam und sich ansiedelte, an Alters—-

ichwäche im 77. Lebensjahre.

Die neuen, prächtigen Wasserwerke
in denn Mutterhause der Dominikaner—-
Schwestern in Sinsinnawa Mound, sind
kürzlich in der Gegenwart einer Anzahl ein-

geladener Gäste in Betrieb gesetzt worden.

Vie Bedienung der Maschienen nnd die Ar-

beit des Pumpens des Wassers wurde von

den Schwestern selbst besorgt, welche in ge-
wandter Weise die Schläuche handhabten,
mittelst deren das Wasser in die sämmtli—-
chen Roöhren dieser großartigen, mit der

St. Clara Academy verbundenen Anstalt
und in den 125 Fuß über dem Gebäude

auf dem Sinsinnawa Mound im einem

etftn ent gehanenen Wasserbehälter gelei—-
tet wird.

Alter schützt vor Thorheit nicht ! —Zu
La Crosse ward am 5. September in Ge—-

genwart von 1500 Menschen auf der Aus—-

stellung der Wittwer Joseph E. Daniels,
65 Jahre alt, mit der s6ojährigen Wittwe

Frau Ruth A. Wright getraut. Das Paar
erhielt s2OO in Geschenken von der Gesell-
schaft und eine große Gesellschaft nahm an

dem hergerichteten Hochzeitsmahl Theil.
Der Bräutigam stammt aus La Crosse,

dtLraut wohnte bisher in Brownsville,
inn.

Deutschland.

Oldenburg.

Schweiz.

Spanien.

Zu Birkenfeld fand am 22.

August unter Theilnahme des Großherzogs
von Oldenburg (dem das kleine Fürsten--
thum Birkenfeld gehört) die feierliche
Grundsteinlegung für die neue katholische
Kirche statt. Die kirchliche Feier leitete

der Weihbischof Dr. Feiten aus Trier.

Sachsen.

Mann arretirt, der lautes Gebell voll-

führte und deshalb vom Schutzmann zur
Ruhe verwiesen wurde. Er bellte immer

weiter und wurde nun, immer bellend, zur
Wache geführt. Nach dem Grunde seines
Bellens befragt, sagte er: „Sehen Sie,
Herr Sergeant, ich hatte einen Mops, für
den ich 20 Mark Hundesteuer bezahlen
mußte, nun ist das Thier eben gestorben
und für drei Vierteljahr hab ich noch die

Steuer bezahlt, da willich denn meine 20

Mark so sachte abbellen.“

Rheinprovinz.
Ein frecher Raub macht in Aachen

viel von sich reden. Betroffen ist ein noch
nicht lange verheirathes Ehepaar, welche?
Abends von einem Spaziergange heim—-
kehrte; während der Mann noch für kurze
Zeit ein Restaurant aufsuchte, begab sich
seine Gattin in ihre in der Friedrichstraße
belegene Wohnung und legte sich zu Bett.
dos wachend, hörte sie, wie die Thür mit

einem Nachschlüssel geöffnet wurde. Der
Eintretende ein Mann mit großem Bart
und einem Siegelring am Finger, forderte
von der zu Tode erschreckten Frau Geld.
Sie erwiderte, daß sie nichts im Hause
habe, worauf der Räuber einen Revolver

hervorzog und die Frau zu erschießen
drohte, falls sie seinem Verlangen nicht
entsprechen würde, denn er wisse sehr wohl,
daß sie in letzter Zeit geerbt habe. Nun—-

mehr gab die Frau dem Räuber 57 Mark,
mit denen sich derselbe eilends entfernte.

—So gehi's. Kürzlich Abends trat

eine Kölner Bürger in eine Unter—

Fettenhennen gelegene Restauration und

stellte die Frage an die Wirthin, ob sie ein

Viertel Loos der preußischen Lotterie spie—-
len wollte. Die Frau besann sich nicht
lange und zahlte 27.50 Mk. Andern Ta—-

ges erschien die Frau des betr. B—rgers
und wollte der Wirthsfrau die 27.50 Mk.

zurückzahlen, wobei sie bemerkte, ihr Mann

habe nur einen Scherz machen wollen. Die
Wirthin ging jedoch nicht darauf ein.

Bald nachher stellte sich heraus, daß auf
die betreffende Loosnummer ein Gewinn
von 10,000 Mk. gefallen war.

Opfer des Bergsports. Aus Lenk
(Obersimmerthal, im Berner Oberland),
11. August, wird der„Neuen Zür. Ztg.“
geschrieben: Am letzten Donnerstag, Nach—-
miltags um 2 Uhr, verließen zwei Herren
von Chauxdefonds Lenk, um von den sieben
Brunnen aus nach dem Fluh-See unter

dem Rätzligletscher am Wildstrubel zu stei-
gen; trotz allen Ermahnungen, eine solche
gefährliche Felsenpartie nicht ohne gute
Ausrustung, ohne Führer und so spät zu

unternehmen, machten sich die beiden Herren
auf den Marsch. Da dieselben Abends

nicht zurückkehrten, wurden am Freitag
Morgen in aller Frühe die Führer Jaggi,
Vater und Sohn, tüchtige Leute, zu deren

Aufsuchung abgesandt. Dieselben trafen
die beiden Touristen um 38 Uhr schwer
verletzt bei den sieben Brunnen und brach-
ten dieselbed um 312 Uhr nach Lenk, wo

ihrer ärztliche Hülfe wartete, nachdem die—-

selben nothdürftig bei den 7 Brunnen ver—-

bunden worden waren. Die 2 Touristen
wollten in spãter Abendstunde, da der Abstig
nicht mehr möglich war, nach dem Thierberg
hinüber, um eine dort befiadliche Schirm—-
hütte aufzusuchen, verfehlten in der Dunkel-
heit den Vea fielen uüber eine eiwa 40

Meter lange, sehr steile Geröllhalde hin—-
unter und blieben, noch von einem starken
Gewitter überrascht, besinnungslos bis ge—-

gn Morgen liegen und konnten mit argen

Verletungen bis zu den sieben Brurnen

sich schleppen, wo sie von den zwei Führern
gefunden wurden. Die Herren hatten Al—-

des, was hinsichtlich der Ausrüstung für ei-

ne solche Unternehmung erforderlich ist,
vernachlässigt, wie den üüberhaupt nur ganz

geübte Steiger diese Tour hätten unter—-

nehmen dürfen.

Die Aussichten für die spanische
Weinernte werden mit jeder Woche schlech--
ter. Umgeklehct wie in Deutschland war in

Spanien nicht nur das Früühjahr, sondern
auch noch das ganze erste Drittel des Som—-

mers kalt und naß: erst seit 14 Tagen hat
die Hitze ziemlich unvermittelt eingesett.
Die Folgen dieser unnaturlichen klimati-

schen Einsiüsse sind besonders sür die Wein—-

berge verderblich gewesen. Sowohl aus

Andalusien und von dort besonders aus

Jerez wie auch aus Murzia, Valencia,
Taragona und van den Ufern des oberen

Ebro wird uübereinstimmend von den Ver—-

wüüstungen gemeldet, welche der Mildew

chihas angerichtet hat. Bleibt es

jett heiß, so ist zÊwar sür den Norden noch
Hoffnung vorhanden, daß die Krankheit
zum Sichen kommt und sich von den Bläãt—-
tern nicht auf die Beeren ausdehnt, aber im

Süden ist der Schaden nicht mehr gut zu

machen und ganze weite Lagen, unter die—-

sen die besten und werthvollsten um Jerez
herum, werden keine oder nur eine sehr ge-

tinge Ernte geben. Von einem Wein—-
bauer Andorras, Provinz Teruel, wird ge—-

meldet, daß man dort jetzt, nachdem alle

nur denkbaren Mittel gegen die Krankheit
vergeblich angewandt worden wären, die

kranken Stellen des Weinstocks, die Ansätze
der jungen Triebe und der Trauben mit

Oel benetze, und baß dieses einfache und

billige Mittel die Insekten sicherer als alles

Andere tödte, ohne die Pflanze zu schädi-
gen. Das Aufstreichen des Oels muß
nur sparsam, am besten mit Federposen, er-

folgen.
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TRO EN
das alte deutsche

Blutreinigungsmittel.
Die beste, sicherste und billigste Medizin gegen

verdaunngbbeshwerden, dte Kopsschmerz-
Gallenleiden, Vollblütigkeit, Hauttrantheiten,

Bleichsucht, Ansschläge, Uebelkeit, Leberleiden,
Geschwüre und andere Krankheiten des

Magens, der Leber oder des Blutes.
Ebenso gegen die

Leiden des weiblichen Geschlechtd.,

Vreis ö 0 Cents; in aslen Apothelen zu habe-

IHE CHARLES A. VOGELER CO.. Baltimore. Md.

gtIOad 1
2 20

nte 12— marK

Das grosze Schmerzenheilmittel
ten

Rheumatismus,
Reisßen im Gesicht, Gliederreißen, Frost-

beulen, Gicht, Hexenschuß, Kreuz-
weh und Hüstenleiden.

Rütckenschmerzen,
Verstauchungen, Steifen Hals, Frische

Wunden, Schnittwunden, Quetsch-
ungen und Brühungen.

Zahnschmerzen,
Kopsweh, Brandwunden, Gelenkschmerzen,

Ohrenweh, Aufgesprungene Hände.

und alle Schmerzen, welche ein ußerliches Mit-
tel benoöthigen.

Preis 60 Cents; in allen Apothelen zu haben.

MHE CHARLES A. vVOOELER CO.. Baltimore. Md.

ST. LAURENTIUS

College,
Mount Calvary,

Fond du Laec Co., Wis.

Diese Anstalt steht unter der Leitung der Kapuziner-Vä-
ter und ist sehr schoön und gesund auf einem Hügel gelegen,
2 Meilen von Calvary Station.

Nur enenor zralv-e werden aufgenommen. Es wird

Unterricht in den klassischen Studien zegeben, zur Vorte-

reitung auf den hl. Priesterstand. Auch Beht damit eine

vorbereitende und eine taufmännische Abtheilung in Ber-

bindung.
Die Terms sind sehr billig, um das Studtum auch min-

der bemittelten Knaben zu exmöglichen.
Eintrittsgeld 85.00.

zu Unterrichi, Kost, Wäsche, Arzt, Betit für das ganze
Schuljahr 8136.00.

Musit ertra.

Das Schuljahr beginnt am 4. September.

Um Näheres wende man sich an den

Rev. P. Reector

St. Francis

Solanus College,
Quiney, 111.,

beginnt sein dreißigstes Schuljahr am

Mittwoch, den 4. September 1889.

Die Anstalt steht unter der Leitung der hochw.

P. P. Franzistaner von der Prerin des hh.
Herzens Jesu und umfaßt einen volls burigengeschäftlichen, tlassischen und philosophischen
Lehr-Kursus, zuwelchem jedoch nur katholische
Zöglinge zugelassen werden.

Um Näheres wende man sich an

Rev. P. Anselmas Müller, O. 8. F.,

Präs. St. Francis College.

St. Katharina Akademie
und

Normal - Schule.
Racine,. . 9) .Wise.

In dieser, unter Leitung der Dominikaner Schwestern

stehenden Bildungs-Anstalt beginnt das Schuljahr am

ersten Montag tm September.

Die Schwestern haden in leyter Zeit eine Abtheilung er-

öffnet r Herandildung tatholischer Lehrerinen, mit beson-
derer Berücksichtigung der Kirchenmusit. Auch toönnen

Zöglinge sich leyterem Fache allein widmen.

Nur Töchter !atholischer Eltern werden als Zöglinge an-

genommen

Um Kataloge und nähere Auskunft wende man sich an

Directress ot St. Cath. Academy,
Racine, Wis.

Jäger, Tang & Co.,
(Nachfolger von Jger & Rhomberg.)

Großhändler für

Weine u. Liquenre,
Mainstraße, zwischen 4. u. ?.,

Dubuque,. . . ïvæò æ Jowa.

Harmony Halle
—on

John Kummer,

Clay - Straße, zwischen 6. und 7. Str.,

Dubuque,.... ··· ·· · Jowa.
—:0 :

Reisende urn in diesem Hotel : Aufnah-
me und mäßige Preise. —Gute Stallung und g?-
schlossene Harb sind mit dem Hotel verbund?n.

Glasmalerei &Glasbrennerei.

Figuren- und Mosaicfenster
sür

Kirchen- und ösfentliche Gebäude.
4 Geo. A. Misch

No. 217 Wasti on Sur. Chicago, J 0

Gradle & Strotz,

Ehicago Star Fabak Fabrik.
Handeln mit Blatt und geschnittenen Tabaten,

halten Havanna, ESumatra Tabate und

alle Artitel sür Raucher,

No. 200, 211, 218 & 216 South Water Street,
Ede der Mtb Avenue, Ehieage, Ju.
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