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bis zu seiner Agitation hier in den Ver. 
Staaten. Wir ehren sein Riesen-Talent, 
wir kennen seine Fehler und Schwächen; 
doch können wir unmöglich glauben, daß 
ein solcher Charakter einer Handlung fä-
hig sei, welche „dem Völkerwohle entge-
gen "  den  schwarzen  Ramend  es  Ve r -
r a t h e s verdient. Es ist sehr leicht, 
auf Verdacht hin, einen Menschen eines 
Verbrechens zu zeihen; der rechliche Mann 
basirt sein Urtheil der Verdammung nur 
auf unwiderlegbare Thatsachen. 

Napo leon  beg inn t  nach  de r  l i be ra l en  
Seite hin zu schwanken. Das ist ein böses 
Omen für einen Tyranan. Kaiser und 
König können dem Emporkömmling nicht 
aufrichtig geneigt sein. Frankreich steht 
i s o l i r t da und der Coup d'Etat wird 
hoffentlich in Bälde in einen Comp du 

peuple umschlagen. 

Das  eng l i s che  M in i s t e r i um 
hat sich bereit erklärt, die Kreuzerschiffe aus 
dem mexikanischen Meerbusen abzurufen. 
Zugleich zeigte es an, daß das Zerwürfniß 
mit den Ver. Staaten vollständig erledigt 
sei, nachdem jetzt Hr. C a ß d e m e n g l i-
schen  Gesand ten  Nap ie r  d i e  
Versicherung ertheilt habe, daß 
d ie  amer i kan i sche  Reg ie rung  j eden  übe r  
d i e  Cons ta t i r ung  de r  Na t i o -
na l i t ä t  von  Hande l ssch i f f en  
von der englischen Regierung zu machen-
den  Vo rsch lag  i n  r e i f l i che  E  r  w  ä -
gung  z iehen  w  e rde "  

Am 12. Juli ward im Oberhause der 
Gesetzentwurf, welcher dem Unterhause das 
Recht verleiht, Israeliten als Mitglieder 
zuzulassen, definitiv in dritter Lesung an-
genommen. Endlich! 

Die Königin Victoria wird ihren Be-
such in Cherbourg mit einer aus 6 Linien
schiffen, 6 Fregatten und einem ganzen 
Geschwader von Dampfyachten bestehenden 
Flotille abstatten. 

Der Dampfer „Nova Scotia" war am 
16. und die „Persia" am 17. Juli in Eu
ropa angelangt. 

Die Telegraphenflottille sollte am 17. 
v. Mts. wieder in See gehen. 

Die indische Bill wurde am 2. v. Mts. 
im Parlamente genehmigt. Die Ermor-
dung der Christen in Dschidda, am rothen 
Meere, hatte in ganz Europa großes Auf-
sehen erregt. Die Türkei hatte das Ver-
sprechen gegeben, die Niedermetzelung der 
Christen nicht ungestraft zu lassen. Fer-
ner hieß es, England und Frankreich wür-
den den Ort sofort mit Truppen besetzen. 

De r  r e fo rm  i r t e  K i r chen ra th  von  
Aargau hat eine Verordnung ausgearbei-
tet, wonach künftig Eltern, welche die 
Taufe der Kinder verweigern, nicht dazu 
gezwungen werden, sondern nur dafür sor-
gen sollen, daß die Kinder mit bestimmten 
Namen in das Geburtsregister eingetra-
gen werden. Die Kinder haben zwar spä-
ter den Religions- und Confirmanden-
Unterricht zu besuchen, sollen aber nicht 
zur Corfirmation gezwungen werden. Gut! 

Aus  Ho l s te i n .  — Am 1 .  Ju l i  d .  
I. starb einer der größten Industriellen 
des Herzogthums, der Besitzer und Grün-
der der Carlshütte bei Rendsburg, Hart-
wig Holler. Von der Gründung seines 
Etablissements datirt eigentlich erst die Ge-
schichte der Industrie in Holstein. Vor 
31 Jahren aus schwachen zahlreichen wi-
drigen Wechselfällen und noch mehr mit 
dem damals in unserer Gegend tief ge-
wurzelten Vorurtheile gegen das Fabrik-
wefen überhaupt in heftigem Kampfe be-
griffen, hat die Holler'fche Eisengießerei 
und Maschinenfabrik sich allmählich so em-
porgehoben, daß sie jetzt 700 Arbeiter be
schäftigt und bis ins ferne Ausland Gel-
tung und Absatz gefunden hat. Gegen-
wärtig besitzt Holstein noch eine stattliche 
Reihe anderer Fabriken, unter denen die 
Tuchfabriken der Gebrüder Renck in Neu-
Münster unbestritten den ersten Rang ein-
nehmen. Namentlich finden sich auf den 
meisten Stationen der Altona-Kieler Ei-
fenbahn solche Etablissements in zum Theil 
großartigen Gebäuden, aber sie haben sich 
auch ins Innere des Landes, insbesondere 
nach Itzehoe, das erst seit nicht langer Zeit 
durch eine Eisenbahn mitGlückstadt verbun-
den ist, Eingang verschafft. Die im vorigen 
Jahre begonnene und an vielen Orten 
noch jetzt fortdauernde Krisis hat, wie den 
Handelsstand Holsteins, so auch die Fa-
brikthätigkeit im Lande im Allgemeinen 
wenig berührt. Die Fabriken waren we-
nigstenS überall im Stande, die volle Zahl 
ihrer Arbeiter beizubehalten und es ist kein 
einziges bedeutendes Fallissement vorge-
kommen. 

D ie  Baue rn  i n  Es th l andbe  
Ansprüchen den freien Besitz des Landes, 
welches sie bis jetzt vom Adel in Erbpacht 
hatten. Die Sache ist bis zur völligen 
Revolution vorangeschritten, so daß der 
Adel fliehen und in Reval Schutz suchen 
mußte. Zwischen Milium und Bauern 
ist es bereits zu blutigenAffairen gekommen. 

„Je stärker der Druck von Oben, desto 
stärker muß der Gegendruck nach Unten 
fem." — 

Vermischte Nachrichttu. 

I n  de r  Ge  se  tz  g  e  bun  g  von  
Minnesota passirt: Eine Bill um die 
zweite Sectio» der Bank - Bill zu streichen 
und zu verbessern. 

Um den Handel in Spirituosen zu re-
guliren. 

Unter anderen Bills wurde auch die in 
Bezug auf Eisenbahnen in'Betracht gezo-
gen, so wie die betreff des Termins der 
nächsten Sitzung der Legislatur. 

Die Bank - Bill wurde mit einem 
Amendement dem Senate retournirt, be-
treff der Annahme von Minnesota Staats-
Stocks als Bank - Basis. Da der Se-
nat eine Abänderung verweigert hat, wur-
de die Sache einem Conferenz - Committee 
übertragen. Eben so wurde die Bill be-
treff Regulirung des Zinsfußes vom Hau-
se retournirt und vom Senat einem Con
ferenz - Committee übertragen. 

P. S. Das Bank-Gesetz passirte die 
Gesetzgebung und wurde vom Gouverneur 
unterzeichnet. 

St. Anthony.--- Die Farmer der 
Umgebung versprechen sich eine reiche Ernd-
te. Die Maisfelder stehen ausgezeichnet. 
Diesjährige Kartoffeln werden zu 30 — 
40 Cents per Büschel verkauft. Baargeld 
ist wenig in Umlauf; aber desto größer ist 
d i e  Nach f rage  nach  Go ld  au f  Henne -
pin's-Island. Je mehr die Klage 
über „schlechte Zeiten" all überall ertönt, 
desto mehr tauchen Hoffnungen empor, 
durch Goldgraben Glück zu machen. 
Diese Hoffnung gleicht dem Hungrigen, 
der des Nachts in Träumen an reich be-
setzter Tafel schwelgt. Auch die guten 
Leute von St. Anthony und ihrer Schwe-
sterstadt Minneapolis sind zu „Schatzgrä
bern" geworden. Mögen sich ihre Er-
Wartungen nicht zu bitterer Täuschung 
orpdiren! 

Ein Junge, Sohn eines Herrn Meyer 
in St. Anthony, hörten wir, verließ vo-
rigen Dienstag das elterliche Haus mit der 
Bemerkung: er wolle nicht eher znrückkeh-
ren, bis er dreißig Pfund Gold gefunden« 
Er hat das Quantum nicht gefunden-
und fein Leben verloren. Er badete näm-
lich bei seiner Schatzgräber-Ercursion im 
Mississippi und ertrank. Man versuchte 
ihn durch galvanische Batterie zu retten; 
doch der Versuch war vergebens. 

E i n  H  a  ge  l  st  u  rm  ha t  am 30s ten  
Ju l i  au f  de r  H  aze l -B rush -P rä -
r i  e ,  i n  Fa r i b  au  l t  -  Co  un  t y ,  
sämmtliche Erndte vernichtet. Die Schlo-
ßen sielen in der Größe eines Hühner-
eies herab — ein Stück wog nicht weni-
ger als 1| Pfund. 

S t i l lwa te r ,  M inn .  — D ie  „Un -
taunted Fairy" die schönste Jacht so je 
über den Flnthenspiegel des romantischen 
St. Eroir hinschwebte, wurde vorigen 
Samstag von Stapel gelassen. Sie wur-
de  von  He r rn  W .  G .  Ande rson ,  zu  
Stillwater gebaut, ist 23 Fuß im Kiel, 
zieht 9 Zoll Wasser und trägt 29 Personen. 

Letzte Mittwoche wurde eine ganze Fa-
milie durch den Genuß von Schwämmen 
vergiftet. Zwei Kinder starben sogleich; 
die Eltern werden wahrscheinlich genesen. 

D i e  We in rebe . - ^ -De rRew-U lm  
Pionier erwähnt der in der Gegend hs 
Neusiedler Sees, in Ungarn, üblichen Art 
die Weinrebe zu ziehen, die wir, als dorti-
ger Augenzeuge, den hiesigen Weinpflan-
zern bestens empfehlen können. Nämlich: 
Die Stöcke werden ganz niedrig gehalten, 
so daß die Geschosse ganz nahe am Boden 
hervorwachsen. Jedes Frühjahr läßt man 
am Stock nur einige Zapfen stehen.. Der 
stärkste, reifeste letztjährige Trieb wird in 
einem Bogen (etwa Fuß tief) in die Erde 
gelegt, so daß er mit dem äußern Ende 
und mit einigen Augen über die Oberflä-
che des Bodens hervorragt. Die Zapfen 
am Stock und das niedergelegte Schoß 
entwickeln nun die fruchttragenden Triebe. 

D ie  Baup lä t ze  i n  New-U lm ,  
Minn., kosten gegenwärtig von $1 —200 
und messen 50 zu 150 bis 165 Fuß. Der 
Preis des Farmlandes ist von $5 —10. 
Holzland durchschnittlich $15,00. 

Regengüsse  haben  im  Inne rn  von  
Kansas den Saaten bedeutenden Schaden 
zugefügt. Mehre Brücken wurden weg
geschwemmt. 

D i e  Kansas  Ze i t ung  — zu  
Atchison, sagt: „Wir hegen nicht den ge-
ringsten Zweifel, daß vier Fünftheile unsrer 
ganzen Bevölkerung des Territoriums den 
Antrag der Administration erkannt und 
die Wichtigkeit der Abstimmung richtig be-
griffen hat. Der Donner wird von Kan-
sas bis Washington gehört werden und 
wir wünschen, daß er durch die Schlaf-
mutze des Herrn Buchanan und Co. drin-
gen möge. 

Dr. Kob hat vor Kurzem in Leaven-
»orth ein neues Blatt gegründet: „Kan
sas Staatsze/tung." Kob gehört 
zu den geistigen P i yn ier en von Kansqs 
und seine Fähigkeiten berechtigen uns>, dn 
gediegenes Blatt zu erhalten. 

Präs iden t  Buchanan  und  Ge -
folge befinden sich inden Bädern „Bedsord 
Springs". Am 28. Juli passirten diesel
ben CumberlatH, Md. und speisten int 
Revere Hause des Herrn M. Treiber. 

D  i  e f r  e  i  e n  S taa ten  haben  zw i -
schen jetzt und dem 8. November 127 von 
den 236 Mitgliedern des Unterhauses der 
Bundesversammlung zu erwählen. Im 
nächsten März und April sind dann noch 
9 zu wählen: 4 in Connecticut, 3 m New 
Hamshire und 2 in Rhode Island. 

Vermont eröffnet den Reigen am 7. 
Sept. und Maine folgt sechs Tage spä-
ter. Die mittleren und wMichen Staa-
ten wählen im Oktober und November. 

(R. Fl.) 

Mi lwaukee .  — Nach  dem „A t l as "  
ist der erste Theater - Verein zu „Athen" 
in der Finsterniß erplodirt und dem zwei-
ten, dem demokratischen Theater-
Verein, unter Leitung des Herrn Schöff
ler, sind die Moneten ausgegangen und 
man bittet um Bohnen, um Thalia damit 
zu füttern. Was zum X—l hat denn die 
Parteifrage mit der Kunst zu thun! Wol
len denn die Menschen gar nicht vernünf
tig werden, um sich durch Eintracht das 
Leben in der Verbannung zu ver-
fußen ? 

E i n  Co r  responden t  de r  „Rep .  
Flagge" schreibt aus Leavenworth City, 
Kansas, daß Geschäftsleute langen Credit 
geben müssen, um Absatz zu finden; daß 
die Arbeiter nur zur Hälfte Bargeld er
halten und mit dem Rest 2 — 4 Monate 
lang zu warten haben. 

Cl e v e l a n d. — Die Neger, hören 
wir, haben am 3ten August das Gedächt-
nißfest der „Sklaven - Emanipation in 
West-Indien" in der Stadt Cleveland ge-
fettet. 

Sandusky .  — D ie  M i l i t a i r -Com-
pagn ie  von  Knaben  zu  To ledo  — 
welche wir Gelegenheit hatten, am 4. Juli 
dort paradiren zu sehen — haben durch 
Quartiermacher einen Lagerplatz in der 
Stadt Sandusky aussuchen lassen, um 
dort die nächste Ohio - Staats - Fair zu 
feiern ; 

C  i  n  c i nn  a  t i ,  O . ,  den  28 .  Ju l i .  —  
Betreffs der Ernte bemerken wir, daß für 
Weizen in uttferm Staate, Kentucky und 
Indiana die Ernte bercits begonnen hat; 
und ein gutes Durchschnittsquantum er
geben wird. In einigen Distrikten hat 
der Rost freilich ziemlich viel Schaden ge-
than, dagegen ist mehr Land bestellt wor-
den, so daß das Ergebniß gegen v. I. nicht 
viel differiren wird. Hafer ist gänzlich 
mißrathen. Gerste verspricht eine gute 
Ernte. Mais macht außerordentlich ra
sche Fortschritte und steht sehr schön, es ist 
jedoch viel Land in Folge der Ueber-
schwemmungen gar nicht bestellt worden. 
Bei gutem Wetter im August und Sep-
tember wird in unserm Staat, Indiana 
und Illinois ein zwei drittel Quantum, 
in Kentucky ein drei viertel Quantum ge-
erntet werden. Die Heu - Ernte fällt au-
ßerordentlich reichlich aus. (N. I. H.Zt.) 

P h i l a d e l p h i a.—Bei Eindringen 
der Polizei in ein Haus, wo sie Diebe wit-
terte, fand sie wirklich eine Bande da, 
eben mit Zufammenpacken vieler Silber-
gegenstände beschäftigt—und siehe da, wel-
ches Entsetzen! Der eine Polizist findet 
feinen eigenen Sohn unter den 
Dieben. 

N e w a r k, N.-J. — Wichtig. Die 
täglichen „Prayer-Meetings" in Newark, 
haben sich während der heißen Saison ver-
tagt, um den Sündern Gelegenheit zu ge-
ben, über den Werth des Gebetes nachzu-
denken und den Predigern, um ihre Sün-
den in fafhionablen Bädern abzuwaschen. 

T r e n t o n, N.-J., soll nächstens mit 
e inem „An t i demok ra t i s chen  An -
tilecompton-Blatt" beglückt wer-
den. Möge es gedeihen, um den „Splitt 
noch mehr zu zersplitten! 

Von  Ba l t imo re  lesen  w i r ,  daß  
die Hitze über 90 Grade im Schatten 
gestiegen; hier in St. Paul klagt man bei 
80 Graden über „entsetzliche Hitze." Der 
Sonnenstich ist hier nicht zu fürchten. Doch 
dem Blitzstrahl ist hier weniger als an son-
stigen Plätzen zu trauen. c i x 

„Beide Todesarten gehören zu den er-
habensten;" denn wie alle Güter 

„kommen sie von Oben herab." . ̂ . 

D  e  r  P  i  o  n i e  r  i s t  u n s  i n  e i n e m  
unleserlichen Abklatsch zugekommen.- Es 
giebt sehr Viele, die es gerne sähen, wenn 
die ganze Auflage in solcher Kaminfeger-
Gestalt erscheinen würde. SBitgehören 
nicht zu dieser Sorte undbitten jede Rum-
mer in „optima forma« uns zukomme» 
zu lassen ; denn es thut Einem wohl, an 
der Grenze der- Indianer ettyas Höheres 
der Zivilisation zu GeAchtzu^ekommen. 
Sans complimeni. 

B  a  a » t  *  I I  

Sicherheit erzeugt Gefahr, die Vertrml-
lichkeit Geringschätzung, das Glück Stolz, 
die Wahrhett Haß und^VeAolgung. 

Aus deÄ Düpe wird der Fripon, und 
geht's- am Ende 4-^zum Galgen, so ist 
Einmal, gewiß nicht Keinmal. Hat die 
Leidenschaft einmal A gesagt, so sagt sie 
auch B, und nach Umständen das ganze 
Alphabet bis zum Z. -> 

Es giebt Leute, die schlafen gehen, um 
Holz und Licht zu sparen, andere, die in's 
Kaffehaus gehen, um das Abonnement für 
eine eigene Zeitung zu sparen. Eine selt-
same Ökonomie! 

Die Theologen sollten den Menschen d;r 
Sünde wegen am wenigsten an die Hölle 
verweisen, da sie die Versuchung dem Teu-
sel zuschreiben, womit sie in der That mehr 
Vernünftiges sagen, als man von ihnen 
gewohnt ist. / i 

Mann kann das edle Roß, das immer 
Andern voraus will, gewöhnen mit An-
dem gleichen Schritt zu halten, wenn es 
auch schäumt, braust und tobt ; der Esel, 
der weit entfernt. Andern vorauszuwol-
len, bleibt lieber zurück, kömmt zu spät; 
ist aber dennoch ruhig und zufrieden. 

Las Casas, der Menschenfreund, ließ 
starke Neger aufkaufen, um die schwächli-
chen Amerikaner zu schonen, und was ge-
schah? Die ̂  Humanität dies seltenen 
Kuttenträgers verwandelt sich in den ekel-
haften, schändlichen und schwärzesten Han-
del—in den Negerhandel—noch heute die 
Schande des aufgeklärten Jahrhunderts. 

Ich bin meines Glückes gewiß; denn 
ich habe Freunde—mein Bruder läßt mich 
gewiß nicht stecken,—ich habe viele Anver-
wandte—man ist mir Dank schuldig, man 
liebt mich—mein Werk ist gut, wird also 
gut aufgenommen werden—man ist mir's 
schuldig; folglich wird man auch zahlen— 
meine Geliebte ist treu, sie hat's geschwo> 
ren — das sind lauter goldne Phrasen im 
Wörterbuch des Neulings, der noch nicht 
erfahren hat, daß man meistens verlassen da 
steht, wenn man sich auf Jemand anders 
verläßt—als sich selbst. • 

Die Leidenschaften sind stets die Wage-
Hälse in der religiösen, politischen und 
moralischen Welt gewesen, ohne welche 
wir nicht weiter gekommen wären. Ohne 
Leidenschaft denkt man lieber an sich selbst, 
als an das Wohl und Weh Änderer.— 
Enthusiasten aber müssen zuerst ihre Hör-
ner gebrochen und abstossen haben, ehe sie 
Weise werden, das heißt klüger oder — 
Egoisten. .;-

S t a d t  S  t .  P  a  #  l .  

(E ingesaud  t . )  —  Am 4 .  d .  M ts .  
versammelten sich die Mitglieder des „deut-
schen Ltsrvereins," um für das Wohl und 
Gedeihen des Vereins zu berathen. Er
freulich war die rege und zahlreiche Theil-
nähme an den Debatten, und wäre es sehr 
zu wünschen, daß diese Theilnahme auch 
eine solche rege bliebe. Ist ja doch der deut-
sche Lesevercin der Centralpunkt der Deut-
schen St. Paul's und bietet er jedem Ein-
zelnen, wessen Alters, Standes oder Confes-
sion er sei, das, was er nur wünschen kann. 
Zur Erreichung Dieses findet man in dem 
Vereine eine recht gute Bibliothek, welche 
mit jedem Tage mehr completirt wird, um 
einstens ein Ganzes zu bilden. Es sind 
dort Turner und Sänger; kurz, man sin-
det daselbst was eines jeden freien Man-
nes geistige und körperliche Fähigkeiten 
ausbilden kann.; 

Beschlossen wurde: 
„Daß der Name „deutscher Leseverein" 

als solcher in die Constitution unter § 1. 
einzutragen sei." 

Die Stimmen standen 29 zu 19. 
Auf Antrag des Herrn Willius ist die 

Gültigkeit von Turnerpässen zur freien 
Aufnahme im Verein, nach den Vorschrif-
ten des Turnerbundes zu bestimmen, und 
soll das Datum des Austrittes aus dem 
letzten Turnvereine, der treffenden Can-
didaten in das Protokoll eingetragen wer-
den. — Jeder aufzunehmende Turncanvi-
dat hat vor Ablauf eines Monats seines 
hiesigen Aufenthaltes sich bei dem Verein 
zu melden, widrigenfalls sein Paß für un-
gültig erklärt wird. 

Das  We t te r .  — D ie  häu f i gen  
Regengüsse in dieser Saison werden wohl 
vielen Farmem von großem Schaden sein. 
— Vorigen Donnerstag des Morgens um 
drei Uhr wurden wir in unserer einsamen 
Hütte durch das Heulen des Sturmes und 
Rollen des Donners geweckt. Der Him-
mel schien alle seine Geschütze entladet zu 
haben. Der Regen stürzte in Strömen 
herab. M war eine furchtbar schöne Poe-
jit der Äatur. . 

W i r  e r l auben  un6 ,  den  Löb l i -
chen Stadtrath aufIas Geländer in der 
dritten Sttaße-Gfmerffam zu machen, um 
burch höchst nothwendige Berücksichtigung 
seiner Lücken einen "Salto mortale" zu 
verhüten, welcher besonders bei finsterer 
WK ̂ Mßkmen oder Unvorsichtigen 
leicht kosten könnte. In sol-
chen Fällen ist-es besser, „vorgethay als 
nachgedacht." — Auch wäre es zu wün-
schen, herumirrende Schweife summarisch 
HuMWtrW MufmPnMhnenih. 

F' 

P i cknickheißt ein Schma« s a u s 
„gernetitschaftliche Kosten."— 
Hier im Land giebt es auch Piqueniques 
auf „nichtgemeinschaftliche Kosten." Volk-
Unterhaltungen, wo man sich bei Musik 
und Lagerbier, Jeder auf seine Weift, 
pele-mele, lustig macht. Vorigen Sonn-
tag fuhren wir, die Einladung eines Zet
tels zufolge, nach West St. Paul hinüber, 
um dem Picknick der Germania beizuwoh-
nen, ohne leider, unfern nur selten unter-
brochenen guten Humor dahin mitgenom-
men zu haben. Der beste Humor hätte 
uns jedoch mit dem Festplatz nicht zu ver-
söhnen vermocht, dessen Wahl freilich nur 
eine gezwungene war, um in einem Nach-
bar-County den Sonntag ungestraft zu 
genießen, auf dem im Bereiche der Stadt 
St. Paul das Anathema des „unconstitu-
tionellen" Gesetzes lastet. 

Das Fest war zahlreich besucht. Die, 
Musikbande, aus Chicago, spielte sehr brav 
und für Tanzlustige war durch eine Plat-
form gesorgt, auf welcher Raum genug war 
für alle Parteien, Secten und Farben. 
Schade, daß es an einer tüchtigen Anord-
nungs-Committee gefehlt hat, wie sie bei 
ähnlichen Festen nie fehlen sollte, um für 
Ordnung zu sorgen und solche Jndivi-
duen, die als Polstergeister störend einwir-
ken, auf ruhige Weise beiseite zu schaffen. 

Ein solches Committee wäre auch hier 
erwünscht gewesen, um Scenen zu verhüten, 
welche nicht geeignet sind, unseren Gegnern 
Achtung einzuflößen; sie vielmehr noch 
mehr anspornen müssen, das Sonntags-
Gesetz streng durchgeführt zu sehen. 

He r r  Pe l z  be f i nde t  s i ch  i n  S t .  Pau l  
und bewirbt sich bei der Legislatur, nebst 
anderen Concurrenten, um ein Emigran-
ten-Commissariat in New - Jork für den 
Staat Minnesota. 

Noch war das Geschriebene nicht trocken, 
als Herr Frankel uns die Kunde bringt, 
daß die Bill nach dreimaliger Vorlesung 
durchfiel. 

Conce r t i  — Wi r  machen  au f  d i e  An -
zeige des HermPh. Rohr aufmerksam. 
Herr Rohr und die mitwirkenden Kräfte 
lassen auf einen genußreichen Abend 
schließen. 

P e o p l e ' s  T h e a t r e .  — Vorigen 
Montag besuchten wir, in Folge einer 
fteundlichen Einladung, zum ersten Mal, 
das hiesige englische Theater, das obschon 
nur eine Äretterbaute geräumig und 
hübsch im Innern sich präsentirt. 

Man brachte „The New York Fire-
auf die Bühne und zwar zum 

Besten der hiesigen Feuercompagnien, die 
über hundert an Zahl durch ihr „gentle-
manly" Aeuf eres und ihr rothes Costum 
dem amerikanischen schönen Geschlechte ge-
genüber ans imposante Weise contrastir-
ten. Dos Stück an und für sich hat fei-
nen dramatischen Werth, indem Einheit 
und Zusammenhang fehlen; doch hat es 
einzelne gelungene Partien, die dem Komi-
ker reichen Stoff liefern, um das Zwergfell 
der Zuschauer auf angenehme Weift zu er-
schüttern und entspricht in so ferne dem 
Zweck, als es dem Verdienste des Feuer-
mannes, der beseelt ist von der Wichtigkeit 
seines Berufes, die verdiente Krone reicht. 
Miss E. Mitchell war in diesem Stück, 
eine Deklamation zu Gunsten der Feuer-
leutc abgerechnet, nicht an ihrem Platz. 
Ihre Action, ihr Pathos, ihre Stimme 
gehören in das Shakespeare 'sche Gebiet, 
wo sie ihr Bühnentalent gehörig zu ent-
wickeln vermag. Die Schwestern Smith 
tanzte» sehr brav und ihr Alter berechtigt 
die Bühne, durch sie eine gute Aquisition 
zumachen. 

T r  o  t 1 i n g  P a r k  C o u r s e .  —  
Dienstag, den 10. d. M. um drei Uhr 
P. M., wird ein Pferde - Wettrennen statt-
finden. . 

Ben  Mausche l—ha t  i n  de r  S tad t  
böses Blut gemacht, obschon es uns nie 
und nimmer einfallen kann, irgend eine 
Nation ihrer Religion oder Sprache wegen 
herabwürdigen $u wollen. So gut man 
häufig den preußischen oder sonstige Dia-
lekte in das Gebiet des Humors zieht, 
kann man dies auch mit dem jüdischen 
Dialekte thun. Wir waren der Auftegung 
nach aus eine derbe Lection gefaßt; find 
aber, zu unserer Freude, mit einigen 
Knitteln (nicht Knütteln) davonge
kommen. 

Die Sprache unseres College» vom 
„National Demokrat" berechtigt uns zur 
Hoffnung, in dauerndem Frieden zusam-
men zu leben. 

man. 

Unser Agent in Guttenberg schreibt, daß 
ihm weder Ro. 1, noch No. 2 der „Minn. 
StaatSzeitnng" zugekommen sind. 

Können uns die Götter nicht den SpiKbuben 
kennen lehren, der sich der Postraubes schuldig ge-
macht? —; 

Unser« College«, H. Domschke, danken 
wir für gütige Erwähnung unseres Blattes und 
hoffen, daß er das FingerNopfen „von wegen" 
Gutenberg'S als einen Act der Gerechtigkeit be
trachten wird, ohne darüber zu grollen. 

Marktbericht t>ott Gt. Paul, ) 
Samstag, den 7. «ngust 1858. ) 

. , $4,25 — 4,75 
x : 2,25 — 2,50 

4,00 — 4,25 
1,60 — 1,75 
3,00 — 
1,25 — 1,50 
-,50 ,60 
-35 ,40 
-,70 ,4-

17,50 —19,00 
-,14 - -,4-

ffiitra Mehl in Barrels 
„ „ tu Säcken 

Superfiue per bbl. ® 
„ in Säcken 

Buchweizenmehl 
Kyrnmehl per Sack 
Korn per Bushel 
Hafer „ 
Weizen „ 
Meß Pork per Barrel 
MeßBeef 
Getrocknx/xS Rindfleisch per Pfd. -,'l2i ' 
Schinken „ „ -,10 - -,12* 
Dpeck,"ten , * „ -,10 - -,124 
Schultern „ „ 9 - -,10 
Butter , .. „ , -,14 ,25 
Schweinefett „ „ -,11* ,15 
Whiskey, gewöhnl. per Gallone -,28 ,35 

* Bourbon „ „ , 1,50 — l,75x 
„ Monongahela „ 1,35 — 1,40 

Holz, grünes, per Cord, 3,00 — 3,40 
„ trockenes, , ̂ ^ • 3,50 — 4,00 

Kartoyeln perBushel * -,30 — -40 
Hier per Dutzend -,20 ,— 
Zucker, R. O., per Barrel -, 9 — -,10 

„ gereinigter „ -,11 ,%2 
i» pulv. und in Stücken do. -,13 ,14 

Kaffee, prima Rio, bei^m Sack -,14 ,144 
..." gewohnlicher „ „ ,13 ,— 
Haute, trockene, -, 8 ,10 

» grüne ' 4 — 

Brief-Lifte. 

Der Unterzeichnete, Eons«! für das Herzvqthum 
Braunschweig, Lüneburg, :e. hat laut zwischen den 
betreffenden hohen Regirrungen abgeschlossenen 
Belagen die Befugniß und BerpAichtung. sich 
der Angehörigen der folgenden Staaten in vor
kommenden Fällen anzunehmen: 
Braunschweig, Hess. Darmstadt, Preußen.> 
Frankfurt ajM., Churhe„en, Sachsen,!. 
Baden, - Luxemburg, ir: - Württemberg, 
Baiern, S: Mecklenburg, r: Oesterreich, 
Hannover, Nassau, - Oldenburg. 

James Wen,;, Consul. 
NB. Consulats-Burcean: St. Anthonvstraße, 

nächst der neuen Brück; in St. ̂ aul. 364.15 

Deutsche Baut, 
«i • • • Minnesota. 
©elV Briefe, oder Nachrichten liegen vor für 

Nr. 45, Franz, Joseph Wehrte; ' 
„ 50, Joseph Bück ; , 
„ 68, PH. Schn'ge; 
v 70, John Smith Schloser; 
„ Adam Korn. 

2bl-10 Mc^crli. Willius. 

Anulsia,, Ehr. 
Avetts, Nie. 
Bensen, Joh. 
Burke, Jak. 
Bruckmann, Ed. 
Bleßner, Peter 
Bartel, Peter 
Bonde, Jörgen 
Bandomer, Jno. 
Bödigheimer, Ig. 
Eapretz, Conrad 
Eberhard, I 
Eitel, C 
Feldheim, Mat. 
Flaumer, H 
Gießen, Mat. 
Garber, P 
Heinrichs, H 
Heil, D 
Heßler, M 
Hens, C 
Hengel, G 
Herring, Ad. 
Hemple, Hv. 
Harrison, Ad. 
Johnson, I F 
Justus, H. 
Knipper, (£ 
Korphagen, W 
Kostke, S 
Kraus, G H 

Kassabe, Chr. 
Kahlert, Ch. • 
Kalle, P 
Kreuz, B G 
K l u n k h a m m e r ,  H  
Koch, A 
Lewezner, H 
Marz, L 
Meile, Fr. . 
Mayer, M 
Meper, L 
Pittdorf, C 
Prose, G 
Poegep, R 
Rausch, N 
Rose, I 
Schabacker, E 
Scheier, Eh. 
Scheid, ® 
Schulz, Fr. 
Schemmel, E 
Steiler. Osw. 
Staubach, B 
Schultes, I 
Stieß, L 
Schunk, P 
Schmidt, M 

I Stolz, P 
I Schuurer, P 

Schmidt, Jno. 
| Schmidt, S» 

D t k a u o t m a c h u u g e u .  
Verlangt. 

Ein guter Schriftsetzer findet dauernde Beschäf
tigung und guten Lohn in dem deutschen „Volks-
tribun" in Dubuque. Im 

früher Baritonist in Mab. Anna Bishop'S, 
Mad. Alböni'S, Miß Richings' it. Opern Ge
sellschaften, beabsichtigt ver feiner Abreise von 
St. Paul ein 

Großes 
Uöral- und Instrumental - Cancer! 
zu geben, in welchem außer einigen deutschen Lie
dern und Chören zum e r st e n M a l e hier die 
schönsten Nummern aus den neuesten italienischen 
Opern zur Aufführung kommen werden, wie z. B. 
aus Trovatore, Ernani, I Lombard», Moise, 
L'Elisire u. s. w. 

Ein Damenchor, die Germania, Herr 
Hanke, Herr Z e n z i u s ic« haben ihre gütige 
Mitwirkuug zugesagt. Das Couzert findet statt 
am Dienstag Abend, den 10. August, 

in der . . 
„Concert-Halle." 

Eintrittskarten 50 Cts. — Gesicherte Sitze 50 
Cts. extra. — Anfang 8 Uhr. im 

Dr. Sietritt SS Dunhain, 
^ Homöopathen. 

D»e Office des Dr. Dunharn befindet sich in 
der St. Anthonystraße, Kowitz'S Ranchwaaren-
Laden gegenüber. 

Professor Jno. C. Merrill, M. D„ 
W. N. Dunham, M. D. 

V&T* Frauen- und Kinderkrankheiten wird be-
sondere Aufmerksamkeit gewidmet. 3b2.10 

M. W. Jrvin, 
Advokat, 

hat seine Office in Brown'S B u i l  d  i  n  a  
o , 0  ,  S t .  A n t h o n y s t r a ß e ,  - .  ,  
3b^.5 St. Paul, - - Minnesota. 

> fa r *ä«d |  &  | «o r ,  
Groß- und Kleinhändler in 

Speeerej * Waaren. 
G. W. Gail's Rauch-, Kau- u. Schntlpf-

Tabacken, l 
Havanna-Ciga r r e it. 

Neben der PreSb. Kirchs 
St. Anthonyftraße. St. Paul, Ma. 

Importeure von Bremer Cigarren, Düsseldor-
fer Senf. Deutschen Früchten, Cichorien, HoUän-
dlschen Hanngen, Sardellen k. Ib52.15 

Richard Marvin 
wportirt und verkauft im Großen,, sowie im Klei

nen Poreellan, Glas und alle in das Fach 
schlagende Waaren. 

Dr i t t e  und  Bench -S t raße ,  
_ z w i s c h e n  C e d a r -  u n d  W a b a s h . n v ,  
St» Paul, - - - Minnesota 

3b2.10 

Deutsche Bank 
von 

ilteyer <6 Wiffius, 81 Mus. 
Dieselbe umfaßt nebst allen in das Bankfach 

einschlagenden besonders folgende Zweige: 
Wechsel auf Deutschland, 

sowie aufalle Hauptplätze Frankreichs, der Schwei, 
und des Inlandes werden stets in beliebigen Be
geben" Ur'b be" Dünstigste» Bedingungen abge- / 

Die Auszahlung von Geldern 
in irgend einem Theile Deutschlauds und der 
Schweiz beschaffen wir, indem wir den Gegenwertd 
der bei uns eingezahlten Beträge den Empfän-
tzem, selbst in den entlegenste Ortschaften, kosten
frei in's HauS senden lassen und können unsere 
Auftraggeber die Empfangsbescheinigungen ihrer 
Freunde ,päter bei uns entgegennehmen. Ferner ' 
besorgen wir die 

Einziehung von Geldern 
in Europa und werden die dazu erforderlichen 
Papiere, als: 

Vollmachten, 
Verzichtleistungsurkunden, Todteuscheine JC. von 
uns ausgefertigt und deren Gültigkeit verbürgt 
Auch besorgen wir die consnlarische Beglaübi'auna 
solcher Dokumente. 

Im Garten der Unterzeichneten ist jeden Sonn
tag Musik. 

Das beste Lagerbier wird den werthen Gästen 
stets frisch aus dem Felsenkeller verabreicht. 

3bl2.p Rauch u. Eo. 

#CAVE BREWERY GARDEN, 
gelegen bei 

Stahlmann'S Brauerei. 
Jeden Sonntag 

Concert und Tam-Musik. 
Auch sind an Wochentagen Erfrischungen jeder 

Art zu Haben. ;' 
2bl.5 Georg Benz. 

Jea« Mager, 
F o r t - B r a u e r e i ,  

empfiehlt Freunden, Bekannten und Unbekannten 
s e i n e n  a u s g e z e i c h n e t e n  M i n n e s o t a - W e i n  
und ladet zu zahlreichem Zuspruch ergebeust ein. 

2m.p 

Folgt den schönen wald'gen Stegen, 
Prachtvoll an dem Strom gelegen, 
Und Ihr kommt nach einem Garten, 

^ , Wo Euch Lust und Freud* erwarten: 
Dort ist ter Ranch'sche F-lsck?eller, 

s ; Mit seine« Gerstensaft, der hÄer -
> Als Svnne, Mond und Sterne; 

Dort weilt gewiß ein Jeder gerne;' ^ 

> )  V . ; -  -  . .  
" i  ̂— 

«M» Grant & Johnson 
flj verfertigen und verkaufen im Großen und 

Klemen Stiefel, Schuhe, Leder und 
FindigS von allen Sorten. 

Dritte Straße, nahe Wabashaw. 
3b2.5 St. Paul, Minnesota, 

U. B. B. D: 
Minnesota-Hain, Str. I. 

Dieser Hain arbeitet unter der gesetzlichen Ge
richtsbarkeit deS Groß-Hains von New-Jork und 
hält seine regelmäßigen Sitzungen jeden Dienstag 
Abend um 8 Uhr in dem Lokale über Day und 
Jenk'S Dmg-Laden, im dritten Stock, Ecke der 
Dritten und Cedarstraße. 

St. Paul, den 30. Juli 1858. 
11)52,gr R. Bossing, Sekr. 

3ames Menz, 
Deutsches 

Bank-, Wechsel- und Passage-
Geschäft mit Gnropa, 

verkauft Wechsel auf alle Plätze in Europa, fowie 
Passage-Scheine von allen Hafen, besorgt gericht
liche Vollmachten nach Deutschland und Einziehun
gen von Erbschaften; übernimmt das Versenden 
von Packeten und Geld von und nach irgend ei-
nem Orte in Europa. 

BS®* Office nächst dem neuen Brückenbau: 
St. Anthonystraße, St. Paul. . 364.10 

STATE 0F MINNESOTA, V 
County of Ramsey. v 

s.s. In Justices Court. ) 
To PAUL BASSLER Defendant; you 

are hereby notified that a Writ of at
tachment has been.issued agaiiist you 
and your property attached to satisfy 
the demand of George H. Gais, Pltffi, 
amounting to Fifty Nine Dollars 
($59,00). 

Now, unless you shall äppear before 
JACOB MAINZER Esq., a Justice of the 
Peace, in and for said County, at his 
Office in St Paul — on the Ylth. day 
of August v. 1858, at 8 o'clock in 
the Fore-Noon, Iudgment will be ren-
dered against you and your property, 
sold to pay the Bebt 

Datedthis 28th,day ofJuly, A.D. f 58 
7,'George Henry Gais, m. p 
'' . J. Mainzerj Justice of the 

Hugo Pstzold, x Peaca 
Attorney fmr ... 2m.p* 
i • diiltfhgtfh«» • qUi. 

zur freien Fahrt über Bremm nach New^Aork 
Baltimore oder New-OrleanS verabfolgen wir IU 
zeitgemäßen Preisen. Solche Scheine haben nur 
für die in denselben benannte Person Gültigkeit 
und können nicht von derselben verkauft oder über
trugen werden. Wird der Schein von der betref
fenden Person nicht benutzt, so statten wir dem 
Kaufer desselben die Kaufsumme, abzüglich Com-
mission, zurück. 

Wir vergüten Zinsen auf Gelder, 
die auf bestimmte Zeit bei uns depouirt sind, über
nehmen die Belegung von Eapitalien in Grund-
eigenthum oder gegen Interessen auf 

Erste hypothekarische Sicherheit; 
kaufen und verkaufen Gold und Silber, klon en 
die Einziehung von Wechseln und Noten in irgend 
einem Theile der Vereinigten Staaten und zahlen 
die höchste Prämie für 
Wechsel auf New-Iork, St. Louis 6c. 
Liste unserer vorzüglichften überseei

schen Correfpondenten. 
Basel, Passavant u. Co-, 
Berlin, Anhalt u. Wagrner, 
Bremen, Lüdering u. Co., 
Kassel, Gebrüder Pfeiffer/ 
Cobleuz, Leopold Seligmann, 
Köln, Leopold Seligmann, 
Frankfurt a. M., D. u. I. de Neufville, 
Leipzig, Frege u. Co., 
Luxembnrg, H Gerling u. Co., 
Mannheim, W H Ladenburg u. Svbne, 
Nürnberg, Leonhard Kalb, 
Paris, Erckens u. Co., 
Straßburg, Renouard de Bussiere, 
Stuttgart, Gebrüder Benedict, 
Trier, Reverchon u. Co. 

Briestich eingehende Anfragen, resp. Aufträge, 
finden prompte Berücksichtigung. 

M e y e r  u .  W i l l i u s .  

Referenzen: 
Herren Gelpcke, Keutgen u. Reichelt Ncw-Aork, 

„ Eschen u. Greve do 
V Hoffmann u. Gelpcke "" Chicago 
„ E. Miltenberger u. Co. St. Louis 
,/ Gelpcke, Winslow u. Co. . Dubuque.^ 

Ländereien, Bauplätze K. 
Kauflustigen ojferiren wir Grundeigenthum in 

und um St. Paul, St. Anthony, St. Peter 
New-Ulm ic.# welches wir -authorisirt sind vi 50 
Procent unter Werth zu verkaufen und zwar theil-
weise mtt geringer Anzahlung auf 1, 2 und 3 
Jahre Credit. 

25 Shares St. Peter Stock 
und verschiedene New-Ulm Shares zu ungewöbn-
lich niedrigen Preisen. 

2*52.30 M e y e r  m  W i l l i u s .  

CHS. Rauch u. Go's 
Damp f -V ie rb raue re i ,  

nahe der Grotte (0ave). 
a" Haud ausgezeichnete^Lagerbier. 

M »7IuSwar.»ge Bestellungen werden auf das 
Prompteste be,orgt. 3^4.10 

GMs-K-br«? 
von 

W. ®ete;f/S 

Washingtonstraße, gegenüber von Jörg' 
; ?trauerei, obere Landung, 

lt52.5 St. Pa n l./ 
s Bier-

D e u t s c h e s  G a s t b a n s ,  
(EMMERT HOUSEJ) 

Beitch-Straße, nahe der St. Paul-Brücke. 

otn Smm<  ̂u. Co., Etgenthümer, 
3b2.5 St. Paul, Minnesota. 

Milwaukee Lagerbier - Salon 
der 

•HB Gebrüder S. u. A. WiyAer, 
3 » ^ s « ^ S t r a ß e ,  « o n  l t e r ' s  B l o c k ,  

3tö.5 , • St. Paul, Minnesota. 
Jcisit .. ßüce .IS.'-

k 


