
Die " — Däs dMt und'- Mte 
Heft^eS Rstttt ZKhrgangS tier MM^MrMvtch) 

"* die UtnfiMungnach <At^ Paul uuregeMM,/d?ch 
znvechißig, erscheis«;. ^Nächstes ÄqhW^nke îch 
die „Kackkl" aufzugeben» '̂ N îr' 

An Correspottdenten. Die Novelle 
„A t a'l» ," vyn Dk> H. in B. wich in der zwei-
ten Nummer erscheinen. H ̂ ..,,, •, 

Beiträge von W.K., in Pnmrvfe/werden unS 
willkommen fetn._ Einsender beliebe brieflich das 
Honorar zu bestimmen und aus welche Weise es 
ihmMKftudet werden soll..; .' , 

©• fg i t tö t i t  B. ;  T.  t r t -N.-D; ;  F.  in  S.  
F. mögeuuns ferner nut Beiträgen beehren. 

Dr. D. in M—e möge uns seine Mitwirkung 
nicht entziehen. . / , 

Dr. F—ft'S Beiträge auf seiner Nttse in 
Delltschiand werden uns, laüt Anerbieten, will 

*• fentmeit sein. • - ?i;•• 
Hrn. £—3 (in N. I.) Mamuseript konnte tot" 

gen zu flüchtiger Hand nicht aufgenommen wer
den. Bitten künftig um lesbare Beiträge. 

Die „Humoristischen Bemerkungen" von C. B. 
in (L« werden in der zweiten Nummer aufgenom-
men. 

iiir T. H's Gedichte unsern Dank. 
AuS Deutschland haben wî  itoch keine 

Korrespondenzen erhaltcn. 

M 

Prosper van Frid^hs 
^^edittutumv Go m.mi.ssiontit, 

r 
Äleysitaße. '• 

1)52.5, S f. P a ul 
Untere Landung,«^ 

i C. H. Schurmcier k Comp.; 
Deutsche Spezerct- Hanvli>«g. 

W^slkKslcJ.  HetÄl l .  
• vji Ecke, vqn Jackson- und 5. Straße,..^ f,, 

S-t. P a u l, ... M i n n e so t ä. 
11*52.5' *' -

Stillwater, Minnesota. 
; :l; Rudolph Lehmick, 

Fr iedensr ichter  in  St i l lwater ,  
. ;f, für Washington Ct?„ Minnesota, 

crtheilt Auskunft it kr Land- \m Lokal-Angele
genheiten, fertigt Eontrakte, Kaufbriefe und.Voll
machten aus und besorgt alle in sein Amt einschla
gende Geschäfte auf das Pünktlichste. lb52JÜ 

F. A. Bates . 
verkauft Groccrien, Lebensmittel, sowie auch gei
stige Getränke im Großen und im Minen. 

• Mainstraße,  '  '  
1652.51 Stillwater, Minnesota. 

W. Siegcntbater, 
N a i l  R o a d  H  o  u  f  e ,  .  

11*52.5 Stillwater, Minnesota. 

MaftyanK Deutsches 
»»«» 

Benchstraße, nahe der alteu 
! Der Unterzeichnete empfiehlt dun deutschen? 

, Publikum sein auf's Beste eingerichtetes Hotel,j| 
j^epittnatien, Fagerbikr- ünÄ Sitliard 
,. ^ ,n : 

y !il 
j jwoselbst zu jeder Zeit kalte und warme Speisen,i 
llmarfnirtc Häringe, Schwrizerkäse, sowie dies 

besten Getränke und: Speisen zu haben jfo».| 
Anch zeigt er an, daß er einen 11 _ 

neuen Sta l l  
erbaut hat, worin' Farmer und Reisende ihr« 
Pferde. und. sonstige Zngthiere aus das Best« 
unterbriilaenkönnen. " '' ' 

RigT Beardero ünd Reisende finden zu je-
der Zeit willkommene Aufnahme und gute und 
billige Bedienung bei " •' u 

Ju l ius G roß,  . . . i  
ib52.20 " ' <St. Paul, Minnesota. 

Settiee 

Händler  iA^uy>ggtphum 

'̂ General-AgenL'" ^ 
,  t. ÄÜ l ,  M in ne'sot  a^ '  

^and wird gkwuft und verkauft ; Gelder wer?-
den gelehnt und angelegt; Taxen werden bezal"' 
xml Gelder im Staate eollektirt. Ib52.iv 

i ! 

Bruder 
vevs-rtigen Prämittt-Waagen, Oetiicht '̂ Kramn 
und Bier-Veati.llcn4 -fe auch alle fftr Gaseinrich-
tung erforderlichen Sachen/ von Zinn, Messing 
u. s. w. ^ " '• - - -

NMUl/F^an-kttustraße, 
' zwischen Randolph- und Lakestraße. ,,, 
i b 5 | 2 , i o . , , ^  . ^ k a g ^ ^ « ;  ; ; ; : ;  ;  t ; r  ' ;  

; PU . . . ( 
, I  Ät tut f •  

Sämt Paul, Minnesota, neben der PH-Ofpce, 
tät l ich of fen v v.« ^achtMhr V.ormi t -
t ajgs bis acht -U h.r, Äbe nd;s. 

i ,. Bedingungen: 
uf einen Mvn>at- 50'EentS, für zwei Bände per 
che, auf einen Tag Z Ceutö, für einen Band.. 

Wer -ein Buch verliert,, beschädigt oder 
'Kupfer beraubt, hat den Ladenpreis 

iu zahlm. ' ' ' 
E in Dol la r .  " \v .  

Wgarren und Tabacks - (Emporium! 
St. AnthoMftraße, 

dem „R icL-Ha use" gegenüb e r .  

3iuei Böge liiijfict) auf nni Ghtt-Eisinda>>U -
Jiit î l1 <_ ' •. ; Dif jgtC.jit llllch «|j 

H ĵngwn, HaUimorc^ PhiladeWä '̂'s 

Adolph Schöuemaun, 
deutscher Uhrmacher, 

Dr i . t te  Straße,  St .  Paul .  
' Tmpsithlt sich dem Publikum zum'' Nepariren 
von Uhren und allen in sein Fach schl 
teilen. Bedienung prompt. 

Für alle Arbeitwird garantirt. 

l̂agendm Ar» 

Ib52il0 

' ' WÄ. Leip -
iinhcrtiri und verkauft im Großen Branntweine, 
S^n und Weine. , , ? 
b 1 Ecke, der Dritten und Jacksonstraße, . 

1652.5 » S t. Paul, Minn. 

Sttl - n. atiMitii g 
'  t ; s r .  neben der Post ,  '  7 

^ ^ S' a î n t Paul, Minnesota- • 
enthält eiu reiches Lager englischer, ftanzosischer. 
und deutscher Bücher; Schreivmaterialien, Tape-' 

tot, musikalische Instrumente, 
Italienische) Französische- und Deutsche 

Saiten ic. ic., 
Pianos, von Stodart und Morris von New»Jork, 

"•n fortwährend a»r Hand. V-'&hi: . 
Alle Arten von musikalischen Instrumenten 

.. werden billig, schnell und gut reparirt. 
'Bücher, Musikalien?c., nicht an Hand, können 

in kürzester Zeit beordert werden. >. lb52.20 

B. ($. Johnson, 
Uhrmacher. 

hat ftetö eine AuSwobl von Juwelen, Stand-und 
Taschenuhren u. s. w. 

Main straf te,  gegenüber dent  „Lake House,"  
lb52'.5 Stillwater, Minnesota. . 

Thomas I. Galbraith, 
Rechtö-Anwalr, . -

Commissioner für  P ennsylvanien,  
Scott County, Minnesota, 

kauft IlUd verkauf! Ländereien, legt Gelder an, 
bezahlt Taxen und besorgt alle in sein Fach schla-
gende Geschäfte. . • Ib52.l0 

Oscar Stephenson. 
; Advokat und Rechts-Anwalt, 

C o m m i  s s i  o n  ä r  für  d e n  S t a a b • iö  t  r -
g in ien und General»?.andagent ,  

Office: Ecke bcr 3. und Cedarstraße, St. Panl. 
11)52.5 . 

WINSLOW HOUSE. 
"'S. Al. D euel, Eigcnthümev, 

: "• -0t.: Paul. • '-y-v.r i 
;Dieses.Hotel ist seiner>Lage nnd innern Ein

richtung wegen Reisenden.besteno zu empfehlen. 
Ländkurschen gehen von da täglich nach allen 

Richtungen-von Minnesota-ab. . 1H52.5 

jjnlfönyi jlim nCui;em6miger Hos." 
In Folge des stättgefnndtnen Todes meines 

MauneS erlaube ich mir, einem geehrten Publikum 
anzuzeigen, daß ich das früher unter der Firma: 
„LuremburM Hof" geführte Geschäft in bisheri
ger Art ohne UnterbrechiMZ fortführen werde und 
alle Bekannten i:nd Freunde meines' verstorbenen.' 
Mannes ersuche, mich mit demselben Vertrauen zu 
beehren, wie sie es dem Verstorbenen geschenkt ha
ben.  . SB t t  twe Mart in,  

. . im „LuxemburgerHof," St. Paul, 
11)52.15 ' Minnesota. • 

Julius Gtzorgii, 
'  i  ,  ( 5  f  f  e  n  t  l  . i  c h  e  r  N  o  t  a  r , ' '  
empfiehlt sich zur Anfertigllng und Beglaubigung 
von Bollmachten, Testamenten, Kaufbriefen' und 
andern öffentlichen Papieren, sowie überhaupt zur 
Pesorgung aller en da?'Notarfach einschlagender 
Geschäfte. v-:̂ v:v ' S-

Off ice;  Ecke der 3 .  rp ld Minneso^astraße,  
Äankrow, eine Treppe hoch. 1652.10 

. . Jakob Mainzer, 
Friedensrichter, (Justice of the Peace, 

Deutsch er  Notar  u.  Laud-Ageut ,  
St^ AkthoUystraße, gegenüber Comb's Buch 

Laden, . -

VictorFonck. iiv: Mar Josue. 

Tapeten 
t St. Anthouvstraße, > J " 
der „Concert -  Hal le"  gegenüber.  
Die Unterzeichneten empfehlen ihr neu einge

richtetes 'Geschäft einem geehrten PMikum ange
legentlichst und werden sich bemühen, durch herab-
gesetzte Preise und dauerhafte Arbeit das allge
meine ^Verträum, zu verdienen. . 

Wir haben stete vorräthlg eine große Auswahl 
von • ; •' ' ' 

•  u  Tapeten,  
ächte, französische Landschaften und Dekorationen. 

Im Polster-Geschäft: 
Spr inHfeder--Bet ten,  im elegantesten 

Style, deren Preise von $5 bis $50 variiren. 
" x Sorten Soph as und' Lounges, eine 

Deutscher Gasthof  
: zum • '• 1; ; • 

„(jCamo^aus/' 
: Ecke ber  7. und R obertst raße,  

: .St. Paul, Minnesota. 
Boarding be Vitt Tag und bei ^ der Woche. 

I to2.10 Franz Lambrecht .  

I. L? G. D. Gilfillan, 
Advokaten und Nechts-Anwälte, 

empfehlen sich ihren verehrten deutschcn Mitbür-
gern als RechtSbeistände und in'S Besondere zur 
Ausfertigung von Urkunden zc. ' 

Of f ice:  Ueb-r  Bäker u .  Bangs? Laden,  3te 
Straße, St. Paul. . IL'52.10 

, Deutsches' Gasthaus 
Zum MisftssippL-.Haus, 

von 

' v.' I. Heck, 
Ecke der Minnesota- und Siebenten Straße, 
Saint  Paul ,  Minnesota.  

Diesrö Gasthaus'ist ganz neu eingerichtet. Rei
fende finden alle Bequemlichkeit und gure nnd bil
lige Bedienung. 

Für Stallnng für Äich istgesorgt. Ib52.15 

A. MeMrath, 
Advokat  und Rechts-Anwal t ,  

Nordöstliche Ecke der Zten u. Minüesotastraße, 
11)52.5 St. Paul, Minn. 

Bmlfanti tu Gilfey 
importiren und verkaufen im Großen nnd im Klei-
neu alle Sorten von Cigarren, Taback, Pfeifen, 
Ambre Mundstücke u. s. w. 
Dr i t te Straße,  nächst  zu Caldwel l  tu  Co's 

Bank,  und St .  Anthon?straße,  
nächst zu Bond's Apdtheke, 

1613.2,50 St. Paul. 

Gies u. Scharff, 
Eagle-Bäckerei und Craker>Fabrik, 

NN neuen Backstkinhanse der St. Paul-Brauerei, 
S t. P a u l, 

haben stets alle Sorten von Brod, CrakerS und 
alle in W Fach schlagende Gebäcke, jeden Tag 
frisch gebaaen. 11?52.5 

Jakob Vork u. Bruder, 
Ecke der Sechsten und Wabashawstraße, 
;  •  S t .  Paul ,  
empfiehlt sich dem Publikum mit täglich frisch ge-
backenem Brod und Kuchen. Ib52.5 

Importeurö und Großhändler  
in allen Sorten 

Liqueuren, Weinen, Cider und Cigarren, 
sowie Rectifirirer von Whiskey und Fabrikanten 
V0N Essig.. . . . cvc t Tv Finck u.  Theobald,  

lb52.10 St. Paul, Minnesota. Obcrlaudung, 

Gevrg Gruber, 
L a g e r b i e r -  S a l o n ,  

Vierte Straße, hinter dem „Winslow-Hanse," 
Jeden Morgen von 9—10 Uhr Lunch 

t "come ii faiit," 
11x52.5 St. Paul. 

Ecke 
Pvttgieser House, 

der Fünften und Wabashawstraße, 
St .  Paul ' .  -•  

empfleblt sein neu eingerichtetes Gasthaus bestens 
• Fanner finden da gute Stallungen. 1652.5 

JaBob Dony u. Co., 
St.Anthonystraße, gegenüber der „Conzert-

Hülle," v v::' 
«mpfichlt dem Publikum seilt wohl sortirtes Waa 
«n-Lager von feinen und ordinären Möbeln. 
. Ib52.5 

Hotel Dietz, 
ftübcv : "• 1 , 

R  E  S  C  O T T  - H  0  I T  S  1  
Ecke von Broadway nnd Springstraße, 

New°Zjork.  .  ^ 
Fmdeich Dietz, Eigenthümer. . 

Dieses prachtvolle Hotel wird ganz in curopäi-^ 
chem Style geführt. Ib52.10 

H. S-tmnlifrfl, 
(früher Georg Fischer,> 

W i l h e l m  T e l l  -  ̂ a u s ,  
Ecke von Prattstr.'Brücle, 

Bal t imore,  Mary land.  
1*52.5- . 

empfiehlt sich dem deutschen Publikum zUr Anfer-1 QüWtM d^be^Mî tzeî  fototc AWr und 

Wir verkaufen alle Arten von Matratzen und 
Polsterer-Materialen im Großen und Kleinen. 
!  F ern er : '  p  el-  nnd Wa ch s t  ü  ch'er ,  Mat  

tm-Tischdecken, sowie Gmdinen mit Zubehör, 
Roleaur, Cornises, Goldborden und Verzierungen, 
Litzen, Band und Battist> Möbel- nnd Gardinen-
Damast, und alle in dies Fach gehörende Artikel. 
Reparaturen werde» prompt durch vorzügliche Ar^ 
bet ter  ausgeführt -  :  '  V ic tor  F onck,  

11>52.2Ö '  Max Josnc.  

plere, sowie auch zur Ausfertigung von Mappen 
und anderen Zeichnungeü. 

Kauft und verkauft Land in Commission 
lb52,10 

Louis Büchner, 
General--Land-Agent und Händler in 

Grundstücken,  . . . . .  
Eiv i l -Vermesser,  L i thograph und 

'  '  Zeichner.  
Besondere Aufmerksamkeit wird dem Nachweis 

von Ländereien und der Placirung von Landwar-
rants gewidmet. • 

: Geschäfts -- Büreaü ' St. Anthonystraße, im 
Stcingebäude der Post gegenüber. ib52.15 

geht um 1 Uhr N.M. 

? Der Unterzeichnete hat sein Lager der feinsten 
Cigarten im Preise vvn P8 bis $65 per tausend 
durch neu« Einkäufe vervollständigt.. 

I Rauch- und Kau-Tabacke 
von allen Sorten und Preisen sind'vorräthig, wor
unter G ail'S bekannter deutscher Rauchtaback« 

Schnupftabacke, 
in großer Auswahl. 
i D  e  u  t s c h e  P f e i f e n ,  
: • • Fancy-Goods. 
verkauft im Groß- und Kleinhandel zu den bil

ligsten preisen. 
11-52.20 - £. W. €iid)vlt. 

jausgenommenSonntags, 
Prttsl'urx, Whcrlmg. Harrksbrirg, Kattimorc, 

Pyitadelphia s- Rcw-Pork. 
Cleveland und Pittsburg-Bahn ? 

befördert, in Folge eines Uebcreinkommens mit der 
Fort Wayne, Putsburg und Chicago Eisenbahn-
Gesellschaft, jeden Tag (Sonntagsausgenommen) 
folgende Züge: . , „ 

Die Pittsburg und Wheeling Mail 
und kömmt an: 

.Pittsburg iun„>8,55'iZ.M. 
vis a vis in Bridgeport, 
Wheeling um 8,46 N.M. 
Baltimore „12MM. 
Philadelphia 12,30 N.M. 
New Jork 6,30N.M. 

Der Accomorations-Zug • 
: erreicht (i

; : 
Hudson um. .5,45 N.M. 
Naveima „ : .6,30 N.M. 
Akron „ v 6,25 N.M. 
MillerSburgh6,40 N.M. 

Der östliche Erpreß-Zug 
verläßtCleveland nach 

von 

Cleveland ab 

verläßt. . 
C l  e v e land 

nm 4,06 Nachmitj. 

Neue Waaren. 

Herabgesetzte Preise!  
bei 

D. W. Jngerfoll K Co., 
Groß-- u. Kleinhändlern in 

ausländischen u.  e inheimi fchen 

. Ankunft: 

Pittsburg.. 7,50 V.M. 
vis a vis Bridgeport. 

Wheeling. ..11,0b V.M. 
Baltimore ^.11,30 N.M. 
Philadelphia!t,45 N.M. 
Ncw'Aork . .5,30 V.M. 

Händler  in  Ländereiew, 
St. Paul, Minnesota, 
operirt ausschließlich für seine eigene Rechnung 

• und hält stets für 
$100,000 bis $200,000 Werth I Jacdnets?Llwns) Bareges, Organtines, 
an Ärundstückeu in Städtm und im Land durch I liU-: Brillantiues, zc. 2t., 
den ganzen Staat Minnesota feil. 1» der etwas vorgerückten Saison halber zu ausfal 

lend billigen Preisen verkauft/ 
; .' JH. Auerbach, 
ib52»20 , .., , deutscher Clerk. 

D. I. JMiee,^ 
dr i t te Straße,  -  °  L?t .  Paul ,  

Eugros- und Detail-Händler in 

Mnuiüctur- und ModtlvMw, 
> vsserirt seinen kolossalen Vorrath von 
Frühjahrs- und Sommer-Artikeln 

zll solch niedrigen Preisen, daß kein anderes hiesi
ges'Haus im Stande ist, auch nur annähernd mit 
ihm zn eoncurriren. 
' Namentlich werden 

Dr.N.Alberti, 
praktischer 

A r  z t ,  O p e r  a t  e u  r  ̂ Gcburtshel fe r .  
Of f i re:  St.Anthonystraße,  

zwischen der presbyter. Kirche und der.Post-Office, 
- St. Paul, Minnesota. .. 

'  S  pre ch st  n  n den:  Morgens von 7 bis 
Nachmittags von 2 bis 3 und Abends von 7 bis 10 
Uhr. : lb52,10 

Dr. Rofenk» 
?t. Antdonvstraße, der deutschen Bank gegen-

' * '  ' ü b e r ,  
St .  Paul ,  Minnesota,  , 

empfiehlt sich für alle innern und äußern Krank-
htiten. 1652.5 

Illinois River-Honse. 
Eolu inbia st r  a f i  c ,  öst l ich vom Courthanse,  

Ottowa, Illinois, - . 
A dam Schneid.e r ,  Eigenlhümcr.  

Reisende werden gut und billig bedient. 
11*52.5 

Schweres • • 

Conditorei u. Restauration. 
Iec-Cream, Thte^ Kasfer, Chocolade,' ächte 

Weilte, Liquenre, Cigarren, CakeS, eingemachte 
Früchte u. s. w. 

Warme Speisen zu jeder Zeit bei • 1 

C. n.  C.  Schi l ler ,  
1652.10 St.Anthonystraße. 

Restauration und l'ftgevßter-Sufoji 
von 

MM August WathäuS, 
Gt. Anthony-Straße, gegenüber der »Eonzert 

Halle/ ' 
St .  P aul ,  1  1  •  M in n e sot  a.  
Kalte und warme Speisen sind zu jeder Tages 

zeit zu haben. 1652.10 

^CITY HALF WAY HOUSE: 

Milwaukie Lag erbier  -  Salon,  
St. AnthonyftraHe, 

;i';- oberhalb der Presb^terianer-Kirche. 
^Ereellentes Lagerbier, sowie kalte und warme 
Speisen werden aus Verlangen zu jeder Zeit 
srrvirt. 

Es ist. zu heiß für Punsch, • *' • . 
Doch Zeit ist immer für 'nen Lunch. 
Und bei Gesang und bei Klavier, 
Da schmeckt gewiß ein gut Glas Bier. 

Ib52.10 

- CarlKvch, 
^ ' .F 'vr ts t r  aße,  nahe dem Col lege/  
^empfiehlt sich" als Zimmermann für alle in sein 
.,j At^ nnschlagende Arbeitm. 1*52.5 

;jJ.. -vir Isac Mareley, • 
,Harcke» u. Kern,) ' 

Nr. t, Empire B l o ck, St. PaUl. 
' Eine große Auswahl von Werkzeuge«, <£tfcit-

; ^ «nd Schmiede-Waaren^ Ackerbau-Geräthschaften, 
' Sattler? und Stahlwaaren. sowie HauSgeräthen.^ 

CagerOierrSalon. 
HU Der Unterzeichnete hat nun sein neuesLo 
kal «it der Ecke von Washington» und St. An 
thonystraße, früher vo,t Hrn. F. Linz als Liquor-» 
Laden benutzt, auf das Feinste einrichten lassen 
und wird daftlbst einen -
Lasterbier - Salon nnd Restanration 
halten. Für dae ihm bisher geschenkte Vertrauen 
dankend, wird er sich bemühen, . seine verehrten 
Gaste auch ferner mit den besten Sipn'sen und Ge 
tränken zu bedienen. ... 

1*52,15 . . . , Christ. Bcchu 

ü-

Vn< Phönix Oel- und Farben-Geschäft, 
'2^% 4-.»NMSt. Anthonystraßö)^ . 

Mint tWtä.  ;  

haben stets au HantsL ra 1 ' /• i 

BlMe?S. Leinöl> Terpentinöl/Varniss)> 
rilcn, trockeue und a^iebene 

Wit Wctltt* und Künstler 

fuut im Schildermalen, sowie ttt allen in ihr Fach 
eittschlageude» Arbeiten. 1*52.15 

, Ate- ör Kgcrbm-Salon. 
aBÜWi Der Unterzeichnete |at' iti der St. An 
thonystraße, zwischen Wabasha- und St. Peter 
straße, einen 
A l e u  n  d  L a  g  e r b i  e r  -  S a l o  n  
eröffnet, itv welchem er seinen- verehrten Gästen 
nicht WS die besten Geiränke, sondern auch, kalte 

. Sveisen zu jeder Zeit vorsetzen wird. 
" 6; N;t el̂ ehihöfe^ 

f i Crtqer&f^r=8tttoiU^ 
Der UnterzeichnÄsempfichltseinm Freun 

den und.Bl:kannten .seinen neu eingerichteten Sa 
lon. Derselbe wird es sich stets'zur^Pflî ma» 
.chen, seinen gechxten.Ssisten die besten Sveisen 
.Md Getränke yorzuletzm. 

^ ' - D. 
fti 5M St* Anttzonvstraße, neben Davenport 

. 165610 _ DüchhändUttg. 
n„*t ctg ' 

ßpcttitf. und Co» 
* Vierde Straße, nä^ di 

Fc. Äührsen, 
Musika l ien-Handlung,  

St. Anthonystraße, neben der ,,Cvnzert-Halle," 
.: . t. P a u l ," . 

hat stets am Lager eine Auswahl von musikalischen 
Instrumenten und Bilderwaaren. Ib52.5 

Von Samuel Lndvigh'S Wer-
fett sind zu haben: 
Reden und Vor lesungen,  im Gebiete 

der Religion, Philosophie und Geschichte. 
3te Auslage............. $1,00 

Der Pr iest  er  spie g l .  3te Anklage. .  0,75 
i e. 0 ackel. 11. Jahrgang . 2,00 

Monarchie un d R epubl ik— .  0,25 
"  o ssu th, der ga ll von U ugarn. 0,25 
MeS lier. (Ist vergriffen.) 

Bestellungen werden angenommen in der Erve-
dition der „Min. Staatszeitung." 1652 

Pfankttch K Pelar, 
Importeure von Cigarren und deutschen 

Früchten, 
St .  Ant  h ony straß e,  neben der Ki rche,  

erhielten Zusendungen von 
Premer Cigarren, 

direkt aus anerkannt guten Fabriken. Durch my 
sere direkten Verbindungen mit Bremen sind wir 
in den Stand geseht, t-idelfreie Waaren zu Nrto 
Zjerker ImpvrtSpreisen abzulassen» 

Ferner direkt von Deutschland empfange»: 
10 Faß feinen Düsseldorfer Senf. 
Eine Parthie eingemachter Fruchte, Sardellen, 

WaschblaUsfowie cin Assortement Farben für feine 
Malerarbeit. — Wir offeriren auch unsere impor-
tirten Havanna- und hiesigen Cigarren, Gail's 
bekannte deutsche Nauchtabacke in Packetcn und 
Barrels. Ein Ajsortement besonders billiger Kan-
und Schnupf-Tabacke. 
: i: Deutsche Pfeifen u. dftl. 

. Packeibeförderung nach Deutschland. 
1652.20 

Ecke der Wabashaw-u.St. Anthonystraße, 
neben der Brücke, 

St .  Paul ,  Minnesota.  
Unterzeichnete haben soeben einen neuen Vor-

rath von Waaren erhalten; den größten, billig
sten und am besten ausgewählten, welcher noch je
mals in dieser Stadt feilgeboten wurde. 

Käufer werden gut tltuv, erst bei uns vorzuspre
chen, bevor sie ihre Einkäufe irgend wo anders 
machen. 

Da Herr Zu geil oll schon zwanzig Jahre ein be
deutendes Geschäft in New-Aork inne hatte, so 
sind wir überzeugt, daß wir unsern Knndcn billi
gere Waaren anbieten können, als irgend ein an
deres Geschäft in St. Paul. ' 

Die Preise für unsere neuen Waaren sind fol
gende : 

Gute farbige CallieoS zu neun CtS. die Jard, 
Delaines von 10—25 CtS. „ „ . 
Dibege von 10—25 CtS. „ „ 
Bnllantine ; 10—25 CtSz „ „ 

Sonnenschirme von 50 Cts. bis zu $5,00. 
: Sommershawls von Hl,00 dis zu $5,00» 

Die größte und beste Auswahl von 
| :  '• S  t  r  u m p f  w a a r  e n ,  
sowie auch Handschuhe von alten Sorten. Ferner: 
Tuchwaaren, 

Leinene Hemden, 
Unterhosen. 

Eine große Auswahl von CarpetS, Bettdecken, 
1 • •' - • : Damast, 

• Oel- und Wachstuch, 
Fenster-Gardinen. 

Kaufleuten im Land bemerken wir noch beson
ders, daß dieselben bei unS so billig im Großen 
einkaufen können, als in New-IIork oder St. 
Louis. 

D.  W. Inger sol  l  u. Co.  
• 'Auf Obiges Bezug nehmend, erlaube ich mir, 

zpeinen deutschen Landsleuten zu bemerken, daß 
ich am 11.'Februar d. Äs. als Theilhaber -.n das 
Geschäft eingetreten bin, und indem ich denselben 
billige und reelle Bedienung verspreche, bitte ich 
ytcudd) um deren geneigten Znsomch. 

1-25.40 '  .  .  C.  F.  Maler .  

Ankunft derZügtvon 
Chicago, Bustalound 
Cincinnati um 10,20 
Nachmittags. Dieser 
Zug fährt Sonntag 
Nachts durch nach 
PittSburg. — Passa
giere für Philadelphia 
geben am Sonntag 
Abend um 10.Uhr ab. 
Nach dem Süden und Osten werden sol-

gence Verbindungen gemacht: 
Zu Hudson, für Cuyahoga Fallö. Akron. Clin-

ion, MillerSburgh. 
Zu Alliance, für Canton, Masstllon, Wovster, 

Salem, Enon^ 
Zu Bayard, für Carrollton, K?ayneSburqb, 

Dover,^New-Philadelphia. 
Zu Steubenville, für Cadiz, Coshocton, Dres

den, Newark. 
Zu Wheeling für Cumberlaud, Harbers Ferry, 

Baltimore^ Washington. 
Zu Belleair, Cambridge, Zanesville, Circle-

lulle, Lancaster. 
Zu PittSburg, für HarriSburg, Baltimore, Phi

ladelphia, New-Aork. 
Retour-Zllge. . 

Die Cleveland, Buffalo u. Chicago Mail. 
Abfahrt von j Ankunft in 

Pittsburg..K.00 V.M. j Cleveland..2,45 N.M. 
Bridgeport do. do. ! Buffalo..Ii,30 N.M. 
Wheeling..6,15 V.M. | Chicago . ..9,00 V.M. 

D?r Schnell-Erpreß-Zug 
verläßt PittSburg um Cleveland..9,50 N.M. 
2,35 N.M. und kömmt Buffalo . ..6,00 V.M. 
an in Chicago .. .2,30 N.M. 

Der Accommodations-Zug 
verläßt Navenna nm 
8,20 V.M. und erreicht Cleveland 10,28 V.M. 
Derselbe verläßt Hud

son um 9,00 N. Mi, 
oder nach Ankunft deS 
ZngcS vvnMi'llcrSblUgh 
und kommt um dieselbe 
Zeit in Cleveland an. 

Die Retour-Züge machen dieselben Ver 
binduugen, wie die nach dem Süden und Osten ; 
ebenfalls zu Cleveland mit der Cleveland und To-
ledo Babtt für s.intuskv^ Toledo, Detroit und 
Chicago; mit der Lake i-shon Bahn für Erie, 
Tunkirr, Buffalo, Niagarafälle und Canada; mit 
der Cleveland und Mavoning Bahn für Joungö« 
rown, Warren und New-Castle. 

Das Gepäck wirr für die ganze Tour, nach allen 
Richtungen und unentgeldlich marfirt. 

Für Reisebillcte und Auskunft wende man sich 
an die „Union Ticket- Office." 51, Sn^criorstraße, 
an die Office im Depot und alle übrigen Eisen-
bahn-Offieen. 

I. R. M y er s,General-Ticket-Agent, 
Cleveland.; 

I .  Farmer,  Snper intendent ,  Cleveld.  
1652.25 F. K nowland, General-Agent, Cd. 

'/.^ew-Iork und Boston. 
Edv6 „I Bahn, mit ihren verbessertes < 

wOIlchen Btrbmb^xn, bietet den Reisenden eine 
d^ew Lliuc nach Balrii.^ Philadelphia, New-
ASrk und Boston. Auch die einziqc Rouie, > 
anf welcher man Dnrchgan.-'.s-Billete lTrough-
Tickt tS? und Gepäämärken (Cheks) nach Wa-
shiington erhalten kann. 

Drei Pa,!agier-Züge verlassen Wheeling, Va., 
tätzlich: um 9.30 V. M., 4.40 N. M., 11-.Ü0 
N. M. und sind iy direkter Verbindung mit allen 
westlichen Zügen. 

Nach allen östlichen Städten: 
Ankunft in Baltimore um 5.13 N. M... 9.40 

V>M. und 5.10 V. M. 
Ankunft in Washington um 7.00 N. M., 10. 

50 V. M.,8.30 V. M. 
. Von Baltimore falirtman »ogleich ohne Aufent-v 

Haft  mi t  Schnel l  z ü  g e n  nach 
Philadelphia, New-Iork und Boston. 
-Nach Washington gehen von Balrimore täalich 

vier Züge ab. Um 4.20 B. M., 6.45 V. M., 
3.00 N. M. und 5.20 N. M. . 

Fahrgeld und Fahrzeit so kurz wie auf irgend 
einer andern'Route. 

Reisende belieben ihre Billete via Whee
ling zu verlangen. Durchaängskarten und Auö-
fünft erhält man in dm Etsenbabn-BureauS deS 
Westens. 

Die Baltimore- und Ohio-Eisenbahn 
ist Reiftndrn auch ganz besonders der Naturschön
heiten wegen zu empfehlen. 
Für Fracht nach Philadelphia, New-Iork 

und Boston, 
nach oder von dem Westen.  

hat dies. Bahn große Vorzüge, da sie, am Olu'o-
flussc zu Wheeling, Benwood und ParkrrSlnirg 
auslaufend, mit dem großen Netzwerke westlicher 
Eisenbahnen in direkter Verbindung steht. 

Von Wheeling und Parkersb»rg geben jeden 
Tag regelmäßige Boote nach allen Häfen der west
lichen Flüsse ab. 

Die Frachtpreise s ind so b i l l ig ,  
tote auf  i rgend einer  andern Route.  

Güter von irgend einem Plahe östlich von Bal
timore bezeichne man: „Via Baltimore und Ohio 
dt. R." 

Alles, was an die Agenten dieser Bahn consig-
nirt ist, wird rasch besorat. 

Fracht-Regenten s ind:  T.  MeBurnie,  in  
Cincinnati; <&. Hemphill u. Co., Ripley, O.; 
I. M. Love, May-öville, Ky.; I. N. Lvdwick 
Portsmouth, O.; M. ?te? u. Co., Middlevort^ 

G. Johnson u. Brnder, 
Büchsenmacher, . 

. .  S  t ,  A  n t h o u v s t r a ß e ,  
Zweite Thüre dberhalb der Pres6ylerianer-Kirche, 

St. Paul. 
Stets an Haitd eine Auswahl von Flinten, 

n it. 1I?52.5 

Heinrich Breidert, 
Ofen- und Blech-

NW a ä r e n»H a n d l u n g, 
Wabashawstraße^ gegenüber der kathol. Kirche, 

St .  Paul ,  Minnesota,  
empfiehl seinen Vorrach von Ocfen . nnd Ble 
ÄZaaren und sichert reelle Bedienung zu. Aßt in 
fein Fach schlagende Artikel werden auf Bestellung 
prompt, billig und dauerhaft verfertigt. 1652.1.2 

Brunson, Hewis u. White, 
(Nachfolger von I. W. Baß u. Co.) 

Speditions- und Commissions-Geschäst, 
' Dampfbo«t-L<ge»tur 

1 '. ' und 
! Agentur für M a nny ' s allgemein bekannte und 
'' ' . erprobte Mäh- und Dresch-Maschinen. 

Güter und Packete sind zu markireu^ 
"Care of B. L. & W., St. Paul." 

1652.12 

Nroad Acres. 
1000 Acker Land innerhalb zwei Meilen von 

dcr Stadt St. Paul, in Strecken von einem zu 
zehn Acker. -

Auf 1, 2, 3, 4 und 5 Jahre Zeit. 
; Qhne Baarzahlung. , 

Die Bedingnisse des Kaufes sind; Bauen und 
Bearbeitung des Bodens. 

Ferner:  Eine große Auswahl  von^Farmland,  
von 10 bis 25 Meilen von der Sradt Panl. 

Henry McKenty,  
Dealer in Real Estate. 

Of f ice:  Ecke von der Dr i t ten u.  Minnesota-
Straße. 1613.7,00 

St. Paul Thee-Laden. 
Die Uuterzeichnvttn halten in ihrem neuen La 

den in St. .Ajnhonvstraße ein ausgesuchtes Lager;j 
von j';'" 1 " ' ; :C -'•'•••• ' 
TheeS» Äaffees. Zucker u. Gewürzen, 
Ä chium Grocerien, Früchten n. f. w., 
und werden sich benrühen,^ durch besonders gute 
Maaren und reelle Bedienung, sich das Zutrauen 
ibcer Kunden ferner zu sichern. 

SU Paul, 1. August 1858. • 
P  f  a u nkuch u.  P a ar ,  

. St. Anthonystraße^ gleich neben der 
1652.15' v Presbyterianer Kirche. 

Von Minden L» Wippermann-
Absolventen der polytechnischen Anstalt zu 

Hannover, 
empfehlen sich dem geehrten Publikum als Archi
tekt und Ingenieure. Wir sind bereit, sowohl 
Pläne für Häuser, Brücken it. anzufertigen, als 
auch die Leitung von Bauten zn übernehmen. Auf 
Verlangen'übernebmeu wir auch Bauten im Kon
trakt und ertheilat'Rath bei den verschiedenen An
lagen.  Henning von Minden,  

F r i e d r. W i p p e r m a n n, 
1652.15 öffentliche Notare. . 

GatbeartSt (£v., 
Groß- lind Kleinhändler in auswärtigen 

und einheimischen 
:  G l ß E W  -  W  K a v e  n  v  

haben in dem Departement ihres 
großar i igen Ei  ab l issem ents 
die folgenden Artikel vorräthig : 
In dem allgemeinen Verkausszimmer 

Mode - und Fancy- Waaren aller Art, als: 
Französische Seidenstoffe von den neuesten und 

belt ehesten Frühlingsmustern, 
Französische, englische und amerikanische 

gedruckte Kattune und Gingbamö, 
Mantillen in großer Auswahl, 

Stickereien und Spitzen, 
;Leinene und Cambric - Taschentücher in großer 

Auswahl, 
Bänder mich den neuesten Moden und 

zu den niedrigsten Preisen für baar. 
Im ZimmerimzweitenStock, oderTeppich-

Zimmer-: 
Ein vollständiges Lager aller Waaren in unjV 

rer Branche, die zur häuslichen Ausstattung ge-
hören. 
Das Parterre- oder Eugros-Verkaufs-

Zimmer. 
ist lediglich für den „Engrok-Verkauf" bestimmt, 
und Kleinhändler aüo den Plätzen in ven Missis--
sippi-, Minnesota-^ und St. Croix-"Thälern sind 
eingeladen, unser Waarenlager in Augenschein 
zu nehmen, da wir unser 

Engroö-Departement 
so.ausgestattet haben, daß wir hier zu den niedrig-
sten Preisen alles das verkaufen können, dejstn sie 
an Ellenwaaren bedürfen-, 

Bedingungen für Einkäufe: Strenges Baar-^ 
system. Cätbeart  u.  Co.  

O.  H.  M evis,  
1652.30 , • deutscher Clerk. 

Gro. Foster u. Co., Evausville, Ind.; I'. S^ 
Morehead ü. Co., Louisville; Sam'l Calhonv., 
Philadelphia, und John L. Aguew, ParkerSbuni. 

V. 2. F orsyth u. C e., St. Lcniö 
L. G ordo ii, G en era I - n ra cht - A gc«t. 
L. M. Cole, G en era! - B i llet- A acut. 

W. PreScot t  Smith,  
TranSportmeister; 

6 .  3-  Ful ler ,  
11)52.25 General-Agent des Westens. 

Importation ungarischer Weine, 
• von 

Freund & Grossinger, 
Nr .  106,  Water  st raße,  New-I  ork.  

1652.10t? 
. Der Unterzeichnete nimmt Bestellungen an. 

S.  Ludvigh,  
1652 Bridge Block, St. Paul. 

Charles E. Mayo KCo., 
:x (  ; •  Händler  in  

Essig-Fabrik. 
' Der Unterzeichnete hat am hiesigen Platze eine 
Essig-Fabrik neu eingerichtet, in der er den besten. 
Essig zn liefern im Stande ist. Gute« Cider-
und doppelten Essig bat. er stets vorräthig. Er er -
lanbt.sich, dem deutschen Publikum sein in seinem 
neu erbauten Hause eingerichtetes Geschäft zum 
geneigten Zusymch zu empfehlen. 

'  "  1  -  W. Weiß,  
' j-Vc gegenüber Jörg's Brauerei, an der 

»52.15 , . . Laudung. 

mv,,sy•• ;ßut0ec §. Eddy, iWitrj.v, 
Groß- und Kleinhändler in alten Waaren 
v m zum Familiengebrauche, j. . 
;,Mt» Ha u.f, Minnesota.. 

Derselbe benachrichtigt seine Freunde und Gen
tler, daß er im Stande ilt, die ansgewähltesten 
Artitel zu hm. niedrigsten Preisen zu liejew.,. ^ 
# ($5 T 0 C t X  X  t  . .  

_ ,.. j. p. j. «t ! 
W garen znmFamili engebrauch 
babelch M deü ffstlichcir îtttd südltchen^Märktm 
seldß ttUAtkauftj zM' ein«;M^gezeichyetr Mswahl 
meinen GimmwM den billigsten Preisen vorlegen 
?u Britten.- •••>'*" ; , .. v. _ 

ijft' iju ffij. 

1 

iP: d£y*. 

It 
Mftn's-Gebäude, Dritte Sttaße, St, Paul, Minnesota. 

1 . 5 * fi 

um ferneren grnetgtw Zuspmch. 
unentgeldtlGvejorst^ 

1 
ll)52.5p 1652.18 

. " - - rfrC# ij 

"wäisifc maämmäk 

aaren, 

Wichtig für Einwanderer und Reisende 
über die 

Balto. undOhio-Eisenbab». 
Nach allen Theilen des großen Westens. 
Ersparniß vou Geld,  Zei t  und Ent

fernung.  
Reisend« können nach Belieben wählen, welche 

Bahn sie zu benützen wünschen, die über . 
Parkcröburg und Marietta 

oder die über 
Benwood, Wheeling und Columbus. 

Diese Bahn ist die einzige, welche Einwanderer 
:nit den Schnellzügen befördert. 

Diejenigen, welche die Baltimore- und 
O h i o - E i s e n b a h n benutzen, legen die Reise 
nach Cineiunati in 28 Stunden zurück, nach Chi
cago in zwei Tagen und nach St. Louis in zwei 
Tagen. 

Die Baltimore- und O h i o - B a h n ist 
die alleinige, welche Einwanderer mit den Schnell
zügen befördert. Die Wagen sind mit gepolsterten 
Sitzen auf das Allerbequemste eingerichtet. 

Zeder Pasiagier hat 100 Pfund Gepäck frei. 
Kinder von 4 bis 12 Jahren bezahlen halben Preis. 
Kinder unter 4 Jahren sind ganz frei. 

Das Gepäck geht mit den Passagieren und 
kommt mit ihnen zu gleicher Zeit an dem Be
stimmungsort an. Ein Jeder erhält eine Beschei
nigung über sein Gepäck bis an den Orr der Be
stimmung. 

Deutsche Agenten, 
die jede europäische Sprache verstehen, sind an den 
verschiedenen Stationen der Bahn entlang ange
stellt, Einwanderer zu empfangen und mit ihrem 
Gepäck weiter zu befördern, ein Vortheil, den keine 
andere Bahn bietet. 

F a h r p r e i s e :  
Cumberland. Maryland, $3,00 
Wheeling, Virginia, 5,00 
Cleveland, Ohio, G,00 
Columbus, Ohio,— 6,00 
Cincinnati, Ohio, 6,75 
Detroit, Michigan, 7,00 
Jndianavclis, Indiana,.... 8,00 
Toledo, Ohio,.... .... ... 8,00 . 
Louisville, Kentuckh, 8,75 
Chicago, Illinois,... 9,50 
Milwaukee, Wisconsin, ... .11,50 
St. Lonis, Missouri, ...... 12,00 
Madison, Wisconsin,......12,25 
Burlington, Iowa, ........12,50 
Galena, Illinois,......... .13,00 
Quincy,Illinois, . .13,50 
St. Paul, Minnesota,.... .16,00 
Kansas City, Kansas,..... .17,00 

Zur besonderen Kenntnißnahme. 
Einwanderer und Reisende sollten sehr Vorsicht 

tig sein uud ihre Billette nur bei den angestellten 
Agenten kaufen, nicht von solchen Leuten, die sich 
per Kops bezahlen lasten, wever Agenten sind, noch 
Verantwortlichkeit übernehmen.' ' 

Mit Bereitwilligkit ertheilt der Unter
zeichnete jede Auskunft unentgeldlich. 

Carl F. Hillebrand, 
General-Agent derHaitMlore-undOhih-

Eisenbabn, Thameestraße, Nr. 97, ' 
Ba l t imore, Md. 

Diese Bahn ist die kürzeste und billigste 
und bietet mehr Vorcheile, als irgend eine andere. 
"  l b 5 2 . 2 5  '  ' • '  

W7B.Wcüs ~ 
Frederick Road, 

Bal  i  im or e,  Ma ry la nd,  -
fabrizirt und hat stets am Lager die feinsten Sor
ten von reinnn Pferde- nnd Kuh-Haar, so auch 
gemischtes und 'Schweine-Haar zu den billigsten 
Preisen. , 

B a i t i m o r e - N i e d e r l ä g e f  •  
Süd-Ost-Ccke von Pratt- u. Charlesstr. 

»iMufträge, durch' die Post empfangen, werdet 
pünktlich besorgt. Für rohes Pferdehaar jc.( wird 
der höchste Preis gegeben. 1&52Ü1Ü 

Verlags-t^eschaft 
und 

H«th- i Acädtnz - DrncKrrei 
V.0N 

Saiilliel Ludvigh, 
St .  Paul ,  -  -  Minnesota.  

Druckarbeiten 
werden in der Office der ..Minnesota Staats-
zeitung," St. Anthouvstraße, Bridge Block, auf 
das Geschmackvollste ansgesührt. Es wird beton-
dcrö in Erwähnung gebracht, daß wir durch tirtt 
Auöwabl von neuen Schriften mit jedvv andern 

| Druckerei coneurriren können. Wir liesern : 
Druck und Papier zu Bfrtagsbiichcxii, 

Constitntionen, 
Ball und Tbcatn Karten, 

Coneert^Programme, 
Circul.irc nnd Goschäftskarten, 

Plakate, Anschlagezettel unv 
Gi-vchttfitf. Etiquette-', 

und sonstige in das Faa, eins l̂.'.gende Grfvt.-
stätide. 

" Martin tt«rtdetibctgcr*6 
W O O L E N  H O S I E R Y ,  

Franfford Road; und Bedfordstraße,.. 

Bestellüngm für obige Fabrik werden un
ter der Adresse des Unterzeichneten angenommen, 
Iustrnmente pünktlich besorgt und garantirt. 

•*  X S.  Lt tdv igh,  '  
St. Paul, Minnesota. 

Für die Qualität der Instrumente bürgt 
Thalberg, der laut einer an Hand befindlichen Zei-
tuug bei seinen Conzerten in Columbus, Ga., ein 
Instrument von Eggert u. Co. sich grwäblt hat. 

Ib52,l0p 

Vas berühmtt HoUändifck^ Mittel zegea 

Sospepsta,  4  

Kkerknnkhei! 
Schwache irgend tiver Ich 

Kal tes nni t  Sizbtr, 
Diese werthvvlle Mtdtctn wurde vor drei 

Jahren nach den Vereinigten Staaten importirt. 
Während dieser Zeit hat sie allgemeine Anerken
nung gefunden bei ' 
. Fiebern, Unverdaulichkeit, Kopsweh, 

Mangel an Appetit, Verstopfung der 
blinden, sowie der goldnen &ter, 

Mehre glaubwürdige Personen bezeugten deu 
Werth dieser werthvollen Meticm bei Magen-
und Leberbeschwerden. 

Set tonischen Uebeln hat ie sich öwrrejfhd' 
bewahrt und dient vorzüglich bei Schwächung 
als stärkendes Mittel. Auch bei. nervösen, rfretv 
matischen und neuralgischen Fällen hät es sich ofi 
als heilsam bewährt. 

Wir besitzen mehre schriftliche Zeugnisse über 
den Werth dieses Bittern und konnten pt htcr 
beifügen, würden wir nicht die Erfahrung haben, 
daß Jeder, der einen Versnch'damit macht, sich 
sewsi das beste Zeugniß über den Werth dieser 
Medicin zu geben vermag. 

Man hat es schön häufig versucht, diese M«di-
rin nachzumachen, wie es gewöhnlich bei bewahr
ten Mitteln zu geschehen pflegt. Das ächte von 
Voerhäve's Bittern ist. zu haben-M B en j a-
mi.n Page Zr. uvd C o. in PittSburg, P«nn-
svlvanien, Pharmaceuten und Chemiker», Ecke 
der Smithfield und Dritbm Strgße^ -

Der Preis einer Flasche ist Kl,so. Sechs 
Flaschen werden für $5,<X) Serabfölgk. iSxtn-
-die mcht qnter zwölf Flaschen bestellen. Mrb iti 
Bestellte portofrei zugesendet. ^ ̂  
- v • Barclay & Bro.^ * * v 
••••fUr,u ^W^a^Agenten in Chicago. 

Agenturen S k, P a ui; W». 9L Wolff und 
Dch u. \ " 5552,V 

MW 
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