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M i n n e so t a t a a t t lJ e Li a m g. 

C o n g r e ß .  —  W a s h i n g t o n ,  6 .  D e z .  
— Auf Gwins (Cal.) Antrag wird dem 
Hause angezeigt, daß der Senat zur Auf-
nähme der Geschäfte bereit sei, und ein 
Eommittee wird beauftragt, dasselbe dem 
Präsidenten zu melden. 

Mason (Va.) fülltet au, daß er näch
sten Donnerstag die Amistad Sklavenschiff 
Entschäigungsfrage zur Sprache bringen 
will. 

Um 1 Uhr 10 Minuten geht die Bot-
schast ein. 

Nachdem die Botschaft verlesen, bean-
tragte Bigler (Pa.), daß 20,000 Exem
plare gedruckt würden. 

Hale (New - Hampshire) sagte, wenn 
der Präsident sich auf eine Darstellung der 
Verhältnisse des Landes beschränkt hätte, 
so würde er (Hale) keinen Commentar lie# 
fern; indeß habe der Präsident seine con-
stilutionelle Prörogative mißbraucht und 
eine Schilderung der Kansas-Affaire gege-
ben, welche nicht in Uebereinstimmung mit 
der geschichtlichen Wahrheit sei. Er (Hale) 
stimme mit der vom Präsidenten ausge-
sprochenen Dankbarkeit überein, daß die 
Vorsehung in den kritischen Augenblicken 
intervenirt habe, nein noch mehr, daß die 
Lehren derselben zu des Präsidenten eige-
nem Staate und Stadt gedrungen seien, 
und da '̂ er ähnlich Job, welcher die Streiche 
fühlt, dennoch die Ruthe segnet. Er (Hale) 
freue sich, day" unsere auswärtigen Ange-
legenheiten befrieiMß^t» seien, habe indessen 
erwartet, daß der Pu^stdent das Land be-
züglich unserer Verhältnisse mit Oesterreich 
erleuchtet habe und waruu^ ein neuer Mi-
nister noch diesem Lande unmittelbar nach 
der Pensylvania Wahl abgeordnet sei. 
Gleich der englischen Krankenp^egerin 
Florence Nightingale versehe der Präsent 
hier eine ähnliche Rolle, indem er die au'f 
dem Schlachtfelde Verwundete» auflese u. 
nach dem österreichischen Hospital zur Wie-
dergenesung schicke. Mr. Hale sprach dann 
noch über Kansas und vertheivigte seine 
Partei gegen die Behauptung, daß sie aus 
Agitatoren bestehe. 

W a s h i n g t o n ,  7 .  D e z .  —  D i e  B o t 
schaft wird viel besprochen, besonders die 
Punkte bezüglich Merico's und Spaniens, 
aberMemand glaubt, daß der Congreß dem 
Präsidenten die geforderte Autorisation ein-
räumen wird, denn man fürchtet, ihm zu 
viel Macht zu geben. Die Besitznahme 
des Hafens Guaymas und der Provinz 
Sonora wird stark verlangt werden, und 
andere wichtige Fragen schon in den näch-
sten beiden Wochen verhandelt werden. 
Auch der Tarif wird einen Hauptpunkt 
der Debatten abgeben. 

D i e B e v ö l k e r u n g v o n C u b a  
—beläuft sich nach dem letzten Census 
etwas über eine Milion Seelen. (Im 
Jahre 1840 betrug dieselbe etwa Drei-
vierte! einer Milion.) Der Flächeninhalt 
der Insel betägt mit den dazugerechneten 
kleineren Inseln 57,278 Quardrat - Mei
len. Die bedeutendsten Stapelartikel sind 
Zucker, Kaffee und Tabak und der jähr-
liche Werth der Erzeugnisse der Plantagen 
wird auf $60,000,000 geschätzt, obgleich 
nur ungefähr der zwanzigste Theil des 
-Bodens bebaut ist. Die jährlichen Re-

v «tuen der Regierung belaufen sich auf 
cir'ca $13,000,000. Es gibt auf der 
Inse.l 1442 Zucker- 1818 Kaffee und 921 
Tabm's-'Plantagen. 

StmM It. Paul. 
D i  e  f e i e r l i c h e  E e i n w e i h u n g  

d  e s  Z e f f e r s  o n -  S c h u l h a u s e s  
hat am 15. d. M. stattgefunden. Außer 
der bedeutenden A.nzahl von Schülern 
waren auch viele Her ren und Damen an-
wesend^ Die Einweihung bestand in 
Gesängen und Reden, gesprochen von 
Ergouverneur Ramsey, Rev. Neille, Rev. 
Mattocks, I. W. Taylor, Rev. Broocks, 
und S. Ludvigh. 

Das Schulhaus ist ein substantielles 
Gebäude mit vier großen Sälen, die innere 
Einrichtung ist geschmackvoll und zweck 
m äßig, die Lage am Fuße des Bluffs ist 
prachtvoll; nur ist zu beklagen, wenn nicht 
ebe n sogar zu rügen, daß man bis jetzt noch 
nich t für eine Treppe gesorgt hat, um den 
timu'tt Kindern das gemsenartige klettern 
über.einebesKneite,theils glatteisigeAnhöhe 
zu er sparen. Für Knaben mag solch eine 
Rutschbahn wenig Schwierigkeit haben 
doch v on kleinen Mädchen ist es wahrlich 
zu viel verlangt, daß sie täglich, bei kaltem 
Wetter eine solche Erpedition machen sollen 
um, auf die Gefahr hin sich tcund zu 
fallen, in die Schule zu gelangen. Wir 
hoffen, da ß diesem Uebelstande bald abgc 
Holsen w erden wird. Die Vorträge 
waren all e dem Zwecke der Einweihung 
angemesser i. Herr Taylor hat die morali-
schen u. hc ius!ichen Tugenden Jefferson's 
berührt; w ir konnten es uns nicht versagen, 
dem edlen Manne auch als Philosoph 
Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen, so 
wenig man auch erfreut ist, in amen-
kanisck^en Versammlungen, besonders in 
einer Schule, dieses Thema berührt zu 
hör en. Philosophie und geistige Selbst-
st^ndigkeit waren seit Jahrtausenden nur 
das Eigenthum Weniger und eS werden 

vergehen, ehe 

Einer der Redner, Rev. Broocks, sagte: 
daß alle gute Gaben von Oben herab 
kommen; angenommen, es sei so; so muß 
man sich doch wundern, daß Gott da oben 
das Guteso spärlich und manches erst 
noch Jahrtausenden von Jrrthümern und 
Lastern Herabkommen läßt. Das Gegen-
theil von Herrn Broocks's Ansicht nehmen 
nur Wenige an, zu denen freilich auch 
Jefferson gehörte, dessen Andenken die 
Schule geweiht ist. 

Ueber den Glauben, sagt Pope, mögen 
sich Zeloten streiten; im Glauben wird die 
Welt nie einig werden. Die Grundlage 
der amerikanischen Freischulen ist gut, und 
wenn das System richtig in Anwendung 
gebracht wird, können die Folgen für die 
nächsten Generationen erfreulich sein. 

Daß in der Jefferson Schule ein guter 
Geist waltet, konnten wir'aus einigen 
Mottos, an die Tafeln geschrieben, ersehen, 
nämlich: 

Ordnung ist des Himmels erstes Gesetz. 
Beschäftigung bewahrt vor Versuchung. 
Verlasse dich nicht auf das Glück son-

dem auf dein Thun! 
Ein guter Namen ist besser, als Reich-

thurn ;' Liebe ist besser als Gold und 
Silber. 

Thue deine Pflicht! 
Fleiß ist die Mutter des guten Er-

folges. 
Es ist nie zu spät zu lernen. 
Was du immer thun magst, thue es 

mit all. deiner Macht. 

\  a l i a - T h e a t e r - G e s e l l -
schaf t." — Vorigen Montag hat die 
Thalia - Gesellschaft ihre erste Vorstellung, 
in der zweiten Saison, in der Jrvine-Halle 
gegeben. Obschon die Anzeige blos ein Mal, 
und zwar nur in Einer Zeitung stand; 
obschon auch die Zettel nicht früh genug 
in Emulation gesetzt worden, war die Vor-
stellung doch von einem zahlreichen Publi-
kum besucht. 

Das aufgeführte Stück war: Carl, der 
XII. auf Rügen, ein nach dem englischen 
bearbeitetes Historisches Lustspiel'. Der 
stolze, unbeugsame und sonderliche Cha-
rakter Carlas, des Schweden-König's, ist 
hinlänglich bekannt und die Pietze gehört 
zu ienen glücklichen Produkten, die, wenn 
nicht wirklich schlecht dargestellt, gefallen 
muß. 

Das Orchester war durch Herrn Wag-
ner's Musick - Corps gut besetzt. Wie 
gewöhnlich bei Eröffnung einer neuen 
Saison wurde auch hier ein Prolog vor-
getragen und zwar von Mad. Sommer, 
die dem Publikum schon früher als ge-
wandtes Mitglied der Thalia-Gesellschaft 
bekannt war. 

Der Vorhang erhob sich — es vergehen 
einige Minuten, welche anf eine Störung 
hinter den Coulissen schließen ließen; endlich 
erscheint Mad. Sommer uud, siehe da, es 
bewährte sich, daß ein plötzlichesUnwohlfüh-
len die sonst nie verlegene Schauspielerin in 
derartige Stimmung versetzte, daß sie den 
Prolog nicht so vortragrn konnte, wie er 
hätte vorgetragen werden sollen, und wie 
sie ihn bei völligem Wohlsein vorgetragen 
haben würde. 

Der Prolog lautete wie folgt: 
M e i n e  H e r r e n  u n d  D a m e n . '  

Erlaube» Sie mir, Sie alle im Namen der 
Thalia-Gesellschaft hier herzlich willkommen zu 
heißen und Sie zu versichern, daß wir Alles auf. 
bieten werden, um unsere noch schwachen Kräfte 
durch Fleiß zu stärken, und so Ihrer Gunst und 
Ihres Beifalls uns würdig zu machen. 

Wenn der Mensch durch dieses Lebens Sorgen, 
Schmerz und Mühen sich bedrücket fühlt; 
Wenn die rauhe Wirklichkeit des Geistes 
Und des Herzens Flügelschläge lähmt, 
Sind es Wissenschaft und Kunst, die ihn 
Durch die Zauberkraft des Wahren und 
Des Schönen in das Reich der Ideale 
Und des geistigen Genusses führen. 
Ist die Welt, mit allem ihrem Treiben. 
Ein großes Schauspielhaus; so ist's die Bühne, 
Die uns im Mufentempel zeigt das Leben 
Der Menschen, wie es ist, mit allen ihren 
Gebrechen, Tugenden und Lastern: 
Die zeigt, daß nur die Tugend wahrhaft ehrt 
Und glücklich macht, indeß das Laster 
Zu Schande endlich und zu Verderben führt. 

Herr O e r t e l, als Pachter Brock, hat Brief - Liste, 
sich uns mit solchem Bühnentalent gezeigt, | IBet{mauil 

daß wir von ihm sagen können, er besitze Bramdilla, P 

etwa noch Jahrtausende 
die philosophischen Grundsätze eines Jeffer-
sos die Massen durchdringen werden. 
Oder sollte die Organisation der Menschen ..... „. _ 
wirklich eine solche sein, daß der Gla u b  i*iOven können, so wäre es doch ungerecht, 
an Unglaubliches, Uebenrdisches in Ewig- Herrn Z i o n v e r g, dessen Flgur, Spra-

Indeß die Bühne so als Schule dient, 
Ist sie es auch, die durch Humor, durch Laune, 
Und Witz den Geist erheitert und das Herz, 
Wenn auch nur für M om e nt e, von seinem 

Gram 
Befreit, der es im Stillen drückt. 
Die Kunst hat Eingeweihte und Verehrer, 
Nach Maß des Geistes und der Phantasie. 
Als eingeweihte Künstler nicht, nur als 
Verebrer treten wir auf dieser Bühne 
Auf, weil wir die schönen Künste lieben. 
So dürfen wir denn auch von der Kritik 
Erwarten, daß nicht all zu streng sie richte. 
Und sollten wir des Beifalls mehr als wir 
Gehofft, durch unsre Leistungen gewinnen. 
So soll das blos ein Sporn sein, der Muse 
Der wir uns geweiht, uns immer würdiger zu 

machen. 
Mög' Das, was u nS Vergnügen macht, auch 

Ihnen 
Vergnügen sein und Ihre Stunden würzen. 
Die Sie hier uns in diesem Tempel weih'n. 
Mög' Ihnen mancher rauhe Winterabend 
G e m ü t y l i c h  h i e r  v e r s c h w i n d e n ,  d i e s  i s t  m e i n ,  
Dies ist T h a l i a S Wunsch von Herzen! 
Nach dem Prolog trat Herr Gros auf 

und gewann sich, wie gewöhnlich, durch 
einen Gesang mit Guitarbegleitung, den 
Beifall des Publikums! 

Die durch den verunglückten Prolog 
etwas herabgestimmte Erwartung der Ver-
sammlung wurde nun einigermaßen ver-
söhnt und schon nach dem ersten Akt des 
Stückes zeigte es sich, daß die Thalia-Ge-
sellschaftElemente besitzt, die derLösung ihrer 
Aufgabe vollständig genügen und die uns 
in der düstern Wintersaison manchen ge-
.nußreichen Abend verheißen. Die Rollen 
waren gut vertheilt, gut studirt und von 
jedem xinzelnenMitgliede richtig aufgefaßt. 
Obschon die Kritik, besonders die strenge 
oder gallige Kritik, selbst an Künstlern 
von Rang Etwas zu tadeln findet und um 
so mehr dies bei Dilettanten vermag, so 
müssen wir doch, der Gerechtigkeit und 
Billigkeit zur Ehre, sagen, daß die Grenze 
der Mittelmäßigkeit nicht überschritten und 
das Ganze zur allgemeinen Zufriedenheit 
und mit Applaus des Publikums aufge« 
nommen wurde. , 

Die Rolle des Königs war eine mehr 
der Mimik und den Gebehrden als den 
Worten nach schwierige; und obschon sie 
eben in diesem Genre hätte besser gegeben 

Fähigkeiten, die ihm den Beifall auf irgend 
einer Bühne Deutschlands sichern müßten. 

Herr Reut her, als Major Skiolv-
son, des Hochverrates fälschlich angeklagt 
und verborgen auf der Insel Rügen als 
Schenkwirth lebend — hat schon auf öst-
lichen Bühnen mit Beifall gespielt und sich 
auch bei dieser Vorstellung Applaus er-
worben. Das ihm am besten zusagende 
Fach ist das tragische. Seine Sprache 
ist correct, seine Betonung gut; doch wäre 
ihm dem Aeußern nach ein zweckmä-
ßigeres Costüm, als das einer kurzen Jacke, 
besser zu Statten gekommen und das Be-
wußtsein der Unschuld eines fälschlich an-
geklagten und schwer verwundeten Kriegers 
hätte bei einigen Scenen mehr Ruhe und 
weniger Ertase erheischt. 

Herr Paar, in der Rolle, des Bürge-
Meisters Muckebold, spielte ausgezeichnet. 

Herr I o s u e trat zum ersten Male auf 
und war, als Hauptmann, eine hübsche 
militärische Erscheinung. 

Herr Gros, dessen Spiel allgemein 
gefällt, hätte dieses Mal für einen Lieb-
Haber mehr Inspiration zeigen können. 

Die beiden jungen Damen, Fräulein 
Kramer und Fräulein Kühn, in den Rol
len Ulrika und Eva, machten zum ersten 
Male ihre Erscheinung auf der Bühne. 
Beide sind angenehme Erscheinungen und 
ihr erster Versuch sichert ihnen den künfti-
gen Beifall. 

Nun noch ein Wörtchen zum Publikum. 
Wir haben alle Ursache mit der „Thalia-
Gesellschaft" zufrieden zu sein. Sämmt-
liche Mitglieder betraten die Bühne ohne 
irgend ein anreres Interesse, als sich und 
Andern Vergnügen zu machen. Die Ge-
sellschaft hat keinen Theater-Fond; sie be-
darf Mittel zur Anschaffung von Costüm, 
fürVermehrung u.Verschönrung der Deco-
rationen, und auch die currenten Auslagen 
sind bedeutend. Was' folgt daraus, um 
die Gesellschaft in Stand zu setzen, das 
begonnene Werk rühmlich fortzusetzen? — 
Einzig und allein nur: „Die Betheili-
gung des Publikums an ihren Vorstellun-
gen/' Und das Publikum wird sich, ohne 
besonders erst angeeifert werden zu müssen, 
daran betheiligen; denn die junge Bühne 
von St. Paul hat Kräfte, oie entwickelt 
und angeeifert, zu dem erfreulichsten Er
folge berechtigen, wenn anders die Regie 
— nicht aus der Rolle fällt. 

n i l h a r m o n i c - S r o c i e t y .  —  
In Folge einer gütigen Einladung besuch-
ten wir vorigen Dienstag des Abends ein 
Concert der „Philharmonie - Society," das 
in derPresbyterianer-Kirche gegeben wurde. 
Wir fanden da ein zahlreiches und fashio-
nables Auditorium und ein von etwa 
fünfzig Herren und Damen besetztes Or-
chefler. 

Der Vortrag war: D a n i e l's O r a-
t o r i u m, unter Direktion des Dr. Dun-
Harn. 

Der Baß und die Sopran-Stimme wa-
ren ausgezeichnet; die Solos, Trios und 
Quartette wurden mit Präcision vorgetra-
gen und die Chöre waren imposant. 

Wahrlich wir konnten kaum den Ge-
danken fassen, daß wir uns an der äußer
sten Grenze der Civilisation befinden. 

Wie wir vernehmen, wird nächstens 
auch eine amerikanische Liebhaber - Gesell
schaft ihre erste Theatervorstellung geben. 

Möge die deutsche Thalia - Gesellschaft 
keine Fehlgriffe in Wahl der Stücke und 
Berthe,'lung der Rollen machen, um sich 
nicht den Rang von den amerikanischen 
Amateurs ablaufen zu lassen. 

F e u e r v e r s i c h e r u n g .  —  D a  w i r  
vor wenigen Tagen nahe daran waren, 
unsere Hütte durch das „accident" eines 
feuerfangenden Kleides in Asche verwan-
delt zu sehen, fühlen wir uns um so mehr 
bewogen, an die Nothwendigkeit, seine 
Habe versichern zu lassen, aufmerksam zu 
machen. 

Wir machen also das deutsche Publikum 
auf die Minnesota State Mutual Fire 
and Marine Insurance Company auf
merksam, die durch ein Capital von $500,-
000, durch ihre Stockhalter und Directo-
ren hinreichende Garantie bietet, jeden 
durch Feuer erlittenen Schaden zu ersetzen. 

Die Directoren Dr. Hayward, I. C. 
Ramsey, I. M. Chalsant, I. H. Baß, I. 
S. Prinee, A. L. Larpenteur, C. H.Schür-
meier, Luke Marvin, N. W. Kittson, E. 
Caldwell und S. P. Folsom, sind sämmt-
lich Männer, die das volle Vertrauen des 
Publikums besitzen. 

Unter den Stockhaltern sind auch Deut-
sche, als: die Herren H. Schürmeier, D. 
H. Schürmeier, I. Knoft, L. Krüger und 
Andere. 

Bei solchen Garanten in unserer eigenen 
Mitte kann man mit Recht eine Gesell-
schast empfehlen, der es obliegt, für erlitt 
tenen Schaden zu entschädigen. 

Das Unglück schreitet unvermerkt einher, 
und es ist Sache der Klugheit, dort es zu 
verhüten, wo uns Gelegenheit zur Verhü-
tung geboten wird. 

Das Deutsche Publikum wird also auf 
diese Gesellschaft ganz besonders aufmerk-
fam gemacht und es sollte nicht versäumen 
durch das Opfer von geringen Procenten 
seine Habe assecuriren zu lassen. 

Butzell, August " 
Bischofs, Z C 
Blerner, Michel 
Börke, Johann 
Chrcsensen, Hoken 
Deiring, G 
Diekhut. (£ 
Dohm, Friederich 
Ehrenberg Sengt 
Äuntzer, Nicolaus 
Greiner, Frederick 
Hanggi Sohn 
Hayemerum, W 
Huter, Paul 
Hancke, Gustav 
Hodam, Carl 
Hilger, John 
Henz, John 
Johansen, Bengt 
Johansen, Peter 
Kirsch, H 
Koch, M 
Kain, Jeremias 
Kuß, I P 
Klingel, Jakob 
Lauenroth, C 
Lindeke, Wm. 
Liutig, A 
Mänder, W 
Michel, I 
Messung, M 
Miller, I 

Melchior, I 
Miller, H ! 
Messerschmidt, George i 
Martin,John (Müller) i 
Neff, E W | 
Neljon, MetterS , 
Nelson, Martin j 
Oh Isen O j 
Oevermann, Wm 
Paulowitz, F t 
Pheiger, Laurenee 
Rodler, August 
Rehl, A 
Rosenkranz, T M 
Richter, Aug. 
Schulte, Joseph . 
Swenson, S 
Schauder. Paul 
Simmer, S 
Seeger, Wm. 
Schurz, EhaS. 
Spies, E 
Sailer, Ehrist 
Schneider EhaS. 
Schulte, John 
Sattler, P 
Schnitze, Charles 
Volk, Wilhelm 
Wagner, John 
Weiv, Franz 
Willerscheid, Adam 
Wiemanu, T 
Zappel, F 
Zirwes, Appolonia 

SM & Sdinbf! f»r Mnchta. Mkach k Paar, 
l •' ' j 3Dct üuterieicbnitc. fioitiiil für das furiMihnm Groß- und Kleinhändler 

Quittungen der ,,Minnesota Staats-
Zeitung." 

Bon Hrn. Schg. in Chicago, Jll., $1,00; 
Äck. in SanduSky City. O., i$10,00 für Nr., 
Dch., Pr., Ref. Kr., Kr., Br. Bt., MS. u. 
Dl.; R. Wm. Madison, Wiee., $1,00; F. 
Mn. in ChaSka, Mimt., $1,00. 

Bekanntmach uugen.  
ustrumental-Tonzert 

_ im 

„City Halfway House." 
Albert Kuby, Supt 

Heute, den 18. Dezember, des Abends um halb 
8 Uhr. Für kalte Speisen und gute Getränke ist 
bestens gesorgt. 

E i n t r i t t  f r e i .  2 2  

Deutsches Theater 
in der 

3roine-6alle. 

Zweite Vorstellung des Liebhaber-Theaters 
„Thalia". 

Z  w e i t e  S a i s o  n .  
Samstag, den 13. Dezember 1858, 

kommt zur Aufführung: 

Der 

itw»ischt»tPriy. 
Schwank in drei Aufzügen von I. v. Plötz. 

Eintrittspreis 25 Cts., Kinder 15 Cts. 
Kafseueröffuung um 7 Uhr. Anfang 

präzise 8 Uhr. 
2 2  D a s  C o m m i t t e e .  

Gesellschafts-Ball 
bei 

Theodor Hamm, 
am Sylvester-Abend, den 31. Dezember. 

Ich mache meinen Freunden und dem Publikum 
im Allgemeinen die ergebenste Anzeige, daß ich auf 
obengenannten Datum einen Gesellschafts-Ball 
veranstaltet und die besten Vorkehrungen getroffen 
habe, um meinen Gästen einen vergnügten Abend 
zu bereiten. 

Eintritt 50 CtS., wofür noch ein süperbes Sou-
per verabreicht wird. 

Zu zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein 
22b23p Theodor Hamm. 

Unglaubliches 
fett nur unter verschiedenen Formen die 
Massen beherrschen wird 

che und Bühnengewandtheit erfreuliche 
Vorzüge sind, zu streng zu richten. 

Marktbericht von St. Paul, 
Samstag, den 18. Dez. 1858. 

Extramehl, garant. v. alt- Waiz. $6,00 — 6,50 
Do. nicht „ v. neuem do. 5,00 — 6,00 
Buchweizenmehl 3,00 — 3,50 
Kornniehl per Sack - - 1,50 — 
Korn per Bushel -, ,— 
Hafer „ -60 — -,45 
Weizen „ -,70 — -,80 
Meß Pork per Barrel 17,50 —18,50 
Meß Beef „ -,12 
Getrocknetes Rindfleisch per Pfd. -,124— 
Schinken -,10 ,14 
Speckseiten 9 ,— 
Schultern -KW „ „ 7 — 9 
Butter „ „ -,18 ,25 
Schweinefett * „ -,124 ,15 
Whiskey, gewöhn!, per Gallone -,28 ,3Öe 

„ Bourbon „ „ 1,00 — 1,25 
„ Monongahela * 1,35 — 1,40 

Holz, grünes, per Cord, . 3,00 — 3,40 
„ trockenes, . „ : 3,50—4,00 

KartojMHe'MHhHl ÄS ,>r,—— t>50 
Qriet hper Dutzend) nicht im Markt -,— , 
Mucker, N. O., bei'» Barrel -, 94— -,11 

#Stiftungs-3$air 
des 

St. Paul Turn-Bereins. 
in der 

Markt-Halle. 
In der Sylvester-Nacht wird der neugegründete 

Turnverein seinen ersten Ball geben. Das un
terzeichnete Comite erlaubt sich hiermit, die ver
ehrten Bürger St. Pauls und in's Besondere die 
Freunde des Turnvereins höflichst dazu einzuladen, 
und giebt sich der Hoffnung hin. daß das verehrte 
Publikum durch zahlreiche Theilnahme den jungen 
Berein protegiren werde. Herr Ludvigh wird ei-
neu, dem Zwecke entsprechenden Vortrag halten. 

TicketS $1,00, für einen Herrn und zwei Da-
men gültig. 

l9bB Das Fest - Comite. 

* 
Feier des 

flrofer Ball 
zur 

siebenten StiftungstageS 
des 

Deutschen Lesevereins. 
Der „deutsche Leseyerein" von St. Paul zeigt 

hiermit dem geehrten Publikum von St. Paul und 
in'S Besondere seinen Gönnern an, daß er am 
5. Januar 1859, als am Tage seines Stiftungs
festes, in der „Market Hall" einen Ball veran-
"falten wird, und hofft, daß derselbe sich eines recht 
zahlreichen Besuches zu erfreuen haben wird. 

Tickets, gültig für einen Herrn, .$1,00. Damen 
tei. • • 

20bB Das Ball-C o m i t e .  

Um den Verkauf in unserem großen Ge-
schast an Deutsche zu erleichtern, haben wir Hrn. 
Johann Clemens, tinetr geborenen Deut
schen, in unseren Laden engagirt. 

Wm. 3. SmitQ & (Co., 
D r i t t e  S t r a ß e ,  S t .  P a u l ,  

13614.15 Minnesota. 

Der Unterzeichnete, Konsul für das Herzvgthnm 
" Braun schweig, Lüneburg, ic. hat laut zwischen deu 

betreffenden hohen Regierungen abgeschlossenen 
Verträgen die Befugniß und Verpflichtung, sich 
der Angehörigen der folgenden Staaten in vor
kommenden Fällen anzunehmen: 
Braunschweig, Hess. Darmstadt, Preußen, 
Frankfurt ajM., Churhessen, Sachsen, 
Baden, Luxemburg, Württemberg, 
Batern, Mecklenburg, Oesterreich, 
Hannover, Nassau, Oldenburg. 

JameS Wenz, Consul. 
Rv. Consulats-Bureean: St. Anthonystraße, 

nächst der neuen Brück? in St. Paul. 3b4.15 

m 

Eisen 
und 

Pittsburger Kohlen. 
I. B. Braden, 

En gros Händler in Eisen. Nägeln. Stahl. 
r Pflügen, 

Tchaufeln, Kluppen, «sägen, Schraubenmuttern 
uud Schmiede-Werkzeugen, mit einem allgemei
nen Affortement von 

schweren Eisenwaaren; 
Fensterglas. Schleifsteine, Brückenwaagen, Eisen 
und Zink in Tafeln, 

>t Dampfmaschinen» 
Sagemühlen, Schmtelmaschinen, Dreschmaschi-
nen u. s. w. 
«.«. - • ^,PittSburaer Steinkohle, die 
beste tm Markte. — Alle diese und andere tn das 
Fach schlagende Artikel werden zu den billigsten 
Preisen verkauft. 

Oames Ulenz, 
deutscher Notar für Minnesota. 

Deutsches 
Wechsel- und Paffage-

^»elchaft mit Europa, 
verkauft Wechsel auf alle Plätze in Europa, sowie 
Passage-Scheiue von allen Häfen, besorgt gericht-
liche Vollmachten nach Deutschland uud Einziehun
gen von Erbschaften; übernimmt das Versenden 
von Packeten und Geld von und nach irqend ei-
nem JDrtc in Europa. 

Ofsice nächst dem neuen Brückenbau: 
St. Anthonystraße, St. Paul. 364.10' 

Speeerei - Waaren, 
G. W. Gail's Rauch-, Kau- u. Schnupf-

Tabacken, 

Havanna - Cigarren. 
Neben der Presb. Kirche, 

St. AnthonystraHc. St. Paul, Ma. 
Importeure von Bremer Cigarren, Düsseldor

fer Senf. Deutschen Früchten, Cichorien, Hollän-
dischen Häringen, Sardellen :c. Ib52.15 

$. K. P«taa«i 
Groß- und Kleinverkäufer 

von 

Deutsche Bank 
von 

M e y e r  c k  T t T i C C i u s ,  S t  P a u t .  
Dieselbe umfaßt nebst allen in das Bankfach 

einschlagenden besonders folgende Zweige: 
Wechsel aus Deutschland, 

sowie aufalle Hauptp!t»'pe Frankreichs, der Schweiz 
und des Inlandes werden stets in beliebigen Be-
trägen und zu den günstigsten Bedinqungen abge
geben. 

Die Auszahlung von Geldern 
in irgend einem Theile Deutschlands _ , und der 

Besonders empfehlen die Unterzeichneten ihr ( Schweiz beschaffen wir, indem wir den Gegenwerth 
tf&äU h m  6 i i n f l ( » i t A u f  d e r  b e i  u n s  ^ » »  ö ? ™ .  Geschäft den Kaufleuten auf dem Lande. 

B. 9t. Vraden 
S .  B r ü n i n g ,  

22 . deutscher Clerk. 

Bettsedern 
von vorzüglicher Tüte, beim Ballen und 
bnm Pfund, stets an Hand in 

Wiegleb'S 
Bettfedern-Niederlage, 

21623 Nr. 104, Lake-Straße, Chicago, Jll, 

Tbee! Tbee! Tbee! 
Chinesischer Tbee! 

Da der Unterzeichnete fünfund dreißig 
Kisten vom feinsten schwarzen sowohl wie grünen 
Thee direkte von New-Iork importirt hat, erlaubt 
er sich das deutsche Publikum davon in Kenntniß 
zusetzen. Preise: 

u. Co. Extra feiner Imperial 85 CtS. per Pfd. 
Arill 75 „ 
W. Swalow, Ertra feiner Ionng 

Hyson 70 „ w 
(tan Back 75 „ „ 
Th. u. Co. Ertra seiner schwarzer 

Congo 60 „ „ 
Walten 50 „ „ 

Derselbe hat aus der berühmten Dr»-Dock 
Kaffee- und Gewürz <- Mühle in New - Kork ein 
großes Quantum von Kaffee und Gewürzen be-
zogen, für deren Qualität garantirt wird, und 
hält stets an Lager alle Sorten von Grocerien und 
Provisionen. A. Nessel, 

Ecke von Broadway und der 5ten Straße, 
St. Pänl, Mimt., 

12b (nahe Gillman'S Gießerei.) 

M Pellevedere - Salon», 
•* Dritte Straße, 

zwischen Washington- und Franklin - Straße, 
S t .  P a u l ,  -  -  -  M i n n e s o t a .  

Dieser Salon ist auf das Modernste eingerich 
tet, liefert echte Getränke, hat stets eine Auswahl 
von auswärtigen Zeiwngen aufliegen und gewährt 
den Gästen das prachtvolle Panorama von Fluß 
und Bergen. 

AK- Jeden Morgen zwischen 10 und 
11 WSnn». 

15626p Georg Benz. 

H B. Caldwell, 
Fortstraße, 

dem „WinSlow - Hanse" gegenüber, 
St. Paul, Minn., ? 

empfiehlt sein neu eröffnetes Metzgergeschäft und 
hat alle Sotten Fleisch und Geflügel stets an alle 
Hand. 22b23p 

G. W. Sommer, 
Juwellier. 

empfiehlt sich dem Publikum in allen Zweigen 
seines Faches, so auch im Haarflechten für Ringe, 
Ketten, Braecktte» ic. ic. 

Washingtonstraße, nahe der Dritten, 
22 St. Paul, Min«. ^ v 

Pianomächer, 
m  » L n x e i i b n r g e r H o f , "  S t .  P a u l .  M i n n .  
«pari« «ud stimmt alle Sotten von musikalische» 
Instrumenten^ '3 7bö2p 

? DaAnerreotypen. 
3 n  H  « r t 1 »  D a « e n O t ? p - S a l o n ,  a n  d e r  

Dritten Straße, zwei Thüren Vstlich von der Wa-
bashawstraße, werden Lichtbilder für 50 Cts. ge 
liefert, den Rahmen mit eingerechnet. 14 

ie= 

Cathcarth öc Comp. 
Haber, eine sehr große Auswahl von 

Winterwaaren 
des 

Inlandes sowohl wie des Auslandes, 
welche sie ihren Kunden zu „ 

ungewönlich billigen Preisen 
anbieten. 

Besonders machen wir Baar-Einkäufer aiif un» 
er Waarenlager aufmerksam, da kein anderes 
^auS in Minnesota mit uns in Hinsicht der Qua

lität und Quantität, sowie des Geschmackes, con-
eurriren kann. 

Landkausleute können zu den niedrigsten Preisen 
einkaufen, fast so billig, als tn Rew-Avrk selbst. 

Alle Aufträge werden schnell besorgt; für daS 
En Gros Geschäft ist ein besonderer CommiS an-
w e s e n d . , v -

Die Waaren werden stets 'mit Vergnügen zur 
Einsicht vorgelegt, da wir der festen Uebeyeugung 
tnd, daß Niemand, welcher dieselben gesehen, den 
Laden verlassen wird, ohne gekauft zu haben. 

Cathcarth & Co 
St. Paul, Dezember 1858. 

Teppiche! 
Ein großer Vorrath von 

Sammt-, 
Brüssel- und 

Jngrained»Teppichen 
werden billig verkauft bei 

C a t h e a r t y ^ C o .  

1000 Paar Blankets, 
von allen Sotten, wohlfeil gegen Baargeld. 

C a t h c a r t h  &  C o <  

200 Bay State Sbawls, 
von $1,50 bis $6,00, gegen Baargeld bei 

,  C a t h c a r t h  S L  C o .  

50 Dutzend BockMoccassins 
'oeben erhalten, zu 6 bis 12 DollflrS per Dutzend, 
gegen baar? 

F e r n e r :  "  
Ein großes Lager von ' 

Bocksleder - Handschuhen :e. 
sehr billig gegen Baargeld bei 

20 C a t h c a r t h  &  C o .  
Raymond Patcbovsky 

empfiehlt sein neu assottittes Lager von europäi 
schm und amerikanischen 

Kaller Att für Herren und Damen Und hält stets 
eine große Auswahl i» dieses Fach einschlagende 
Artikel vorräthig. 

Auch werden Bestellungen auf's Pünktlichste 
besorgt,. 
Dritte Straße, 3 Thören von Wabashaw, 

S t .  P a u l ,  -  -  M i n n e s o t a .  
12625.6,50 

ench 

Derselbe 

Pslster - Geschäft 
von 

Jacob Beck, 
S t r a ß e ,  S a i n t  P a u l ,  
nahe der neuen Brücke. 

verfertigt DivanS, ÄanapeeS, 

.  , t _ .  e i n g e z a h l t e n  B e t r ä g e  d e n  E m p f ä n 
gern, selbst in den entlrgrnst-u Ortschaften, kosten-
tei itt'S Haus senden lassen und können unsere 
Auftraggeber die Empfangsbescheinigungen ihrer 

Freunde Ipäter bei uns entgegennehmen. Ferner 
besorgen wir die 

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

Vollmachten, 
BerzichtleistungSurkunden, Todtenscheine sc. von 
unS ausgefertigt und deren Gültigkeit verbürgt. 
Auch besorgen wir die consularische Beglaubiauna 
olcher Dokumente. 

Passagescheine 
zur freien Fahrt über Bremen nach New Aork, 
Baltimore oder New-OrleanS verabfolgen wir zu 
zeitgemäßen Preisen. Solche Scheine haben nur 
ür die in denselben benannte Person Gültigkeit 

und können nicht von derselben verkauft oder über-
tragen 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 deponirt sind, über
nehmen die Belegung von Capitalien in Grund-
eigenthum oder gegen Interessen auf 

Erste hypothekarische Sicherheit; -
kaufen uno verkaufen Gold und Silber, besorgen 
die Einziehung von Wechseln und Noten in irgend 
einem Theile der Vereinigten Staaten und zahlen 
die höchste Prämie für ' 
Wechsel auf New-Zjork, St. Louis it. 
Kiste unserer vorzüglichsten Übersee», 

scheu Correspondenten. 
Basel, Paffavant u. Co., 
Berlin, Anhalt u. Wagener, 
Bremen, Lüdering u. Co./ 
Kassel, Gebrüder Pfeiffer, 
Coblenz, Leopold Seligmann, 
Köln, Leopold Seligmann, 
Frankfurt a. M., D. u. I. de Neufville, 
Leipzig, Frrge u. Co., 
Luxemburg, H Werling n. Co., 
Mannheim, W H Ladenburg «. Söhn«» 
Nürnberg, Leonhard Kalb, 
Paris, Erckens u. Co., ' 
Straßburg, Renonard de Bussiere, 
Stuttgart, Gebrüder Benedict, 
Trier, Reverchon u. Co. 

Brieflich eingehende Anfragen, resp. Aufträge» 
linden prompte Berücksichtigung. 

M e v e r  u .  W i l l i u S .  
Referenzen: 

Herren Gelpcke, Keutgen u. Reichelt New-Iork 
„ Eschen u. Greve do.. 
„ Hoffmann u. Gelpcke Chicago, 
„ E. Miltenberger u. Co. St. Louis 
„ Gelpcke, Winslow u. Co. Dubuque. 

Ländereien, Bauplätze?c. 
Kauflustigen offeriren wir Grundeigenthum in 

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

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

2652.30 Meyer u. WilliuS. 

Provifionen u. s. w. 
Ecke der Dritten und Marktstraße, 

nahe dcr Post, 
St. Paul, Minnesota. 

Hat jetzt ein großes und wohlsortirtes Lager von 
allen in dieses Fach schlafenden Artikeln und ver-
kauft, den harten Zeiten gemäß» mit sehr geringem 
Prosit. ^ 

Unterzeichneter hatte sich seit Eröffnung seines 
Geschäftes stete der Gewogenheit deutscher Knn-
den zu erfreuen und erlandt sich denselben auch 
ferner sich zu empfehlen. 

Eingekaufte Waaren werden nach irgend einem 
Theile der Stadt prompt und unentgeldlich besorgt. 

18 ®. K. Pntnam. 

Deutsche Bank, 
St. Paul, . . Miynesota. 

Geld, Briefe, oder Nachrichten liegen vor für 
Nr. 50, Joseph Buck; 

„ 72, C. Luther u. Bruder; 
„ 73, Philipp BlutS; 
„ 75, F. Hecht; 
„ 76, Joh. Mather. 
„ 84, Peter Burri; , 
„ 85, Henry W. Naumann. 

- ^ 8^C.H. Grimhagen; 
„ 87, H. H. Grünhagen. 

2 b l . l 0  M e y e r  u .  W i l l i u S .  

Ltenau & 
Grocer, 

F o r t s t r a ß  e ,  n a h e  S t .  A n t h o n y s t r a ß e ,  
St. Paul, Minn., 

empfiehlt stch dem verehrten Publikum. Derselbe 
hat stets an Hand 

Grocerien und Lebensmittel. 
Mehl, Gemüse, 

TUüÖpret U. s. w. 
ES wird stets unser Bestreben sein, frische Waare 

vorräthig zu halten und unsere Kunden prompt 
uno billig zu bedienen. 17618 

A. $. $»ptnttur, 
Importeur 

G 
von 

r o c e r 11- n 
N!ld 

Commissions'Kaufmann, 
E c k e  d e r  D r i t t e n  u n d  J a c k s o n s t r a ß e ,  

St. Paul, Minnesota. 
Hat stets eilt großes Lager von Gewürzwaaren, 

Provisionen, Weinen und Liqueuren aller Sorten 
und ist durch direkte Jmpvrtation in Stand gesetzt^ 
an ^andkaufleute, sowie ait das Publikum im All
gemeinen zu den billigsten Preisen zu verkaufen. 

Alle Aufträge werden anf daS Schnellste und 
Pünktlichste besorgt. 

föäP Empfiehlt sich ganz besonders der Gunst 
des deutschen Publikums von St. Paul. 

10bll.20 • 

Luther §. Cddy, 
Fort-Straße, - - - - St. Paul, 

Minnesota. 
Da ich erst vor Kurzem eine große Partie von 

allen für den Familien-Gebrauch nothwendigen 

Grocerien und Provisionen 
erhalten habe, lade ich das verehrte deutscht Publi
kum ein, bei mir vorzusprechen, um sich zu über
zeugen, daß ich gute Waare zu billigen Preisen 
verkaufe. 

Auch habe ich stets an Hand ordinäres 
und superfeines Mehl. 869.15 

geremtgter 

Hrant & Johnson 
verfertigen und »erfeafen im Groß« «nd 
fm Kledum StiefelZ Schätze, KLedLr m* 

FindigS von allen Sotten. 
t- Drittt S»-»«. ea> r 

-411— -,12t | 312.5 «. ««I, tttntf«*. 

SophaS LouugSs, Sessel. Matratze» 
u. s. M. auf daS Geschmackvollste und Dauer-
hasteße. Ebenso empfiehlt sich derselbe im 

f . ,  T a p e z i r e n ,  
sowie in allen in sein Fach einschlagenden Arbei
ten, welche prompt und billig besorgt werden. 

W.10 ' 

AtnboLpb Schönemanu, '' 

%  i f e r i V  9B » l  .  
stehlt stich dem^ Publikum »um Repariren 

von «Uen und allen in sein Fach schlagenden Ar-

gfit alle Arbeit im* garantitt. 1652.10 

Schnell, sicher und bequem! 
8chneU-Vast und MWgier- Linie 

der 
Stordwestlichen Expreß - Compagnie 

von 

St. Paul nach La Crosse 
via 

Hastings, Redwing, Lake City, Reed's 
Landing, Wabashaw, Minneiska und 

Winona, 
in direkter Verbindung mit der 

La^Urosse und Milwaukee Eisenbahn. 
Die Pferde dieser Linie sind ausgezeichnet, die 

New-Conrord-Wagen und Schlitten find gegen 
den Wind geschützt und mit Büffelhäuten versehen. 
Die Kutscher sind vcrlässiae Leute und aus jeder 
Fahrt befindet sich ein besonderer Bote, der 
die gewöhnlichen Unannehmlichkeiten verhütet, de
n e n  R e i s e n d e  u n t e r  d e m  a l t e n  S y s t e m  
unterworfen waren. 

Die ganze Reise macht man in zwei 
Tagen. 

I n  W a b a s h a w  w i r d  ü b e r n a c h t e t .  
Fahrzeit 28 Stunden. 
Verläßt St. Paul jeden Morgen um 4 

Uhr. 
Wir lassen auch einen 

Aceommodations-Wagen 
fahren, für Damen und Solche, die mit mehr Muße 
zu reisen wünschen. 

Diese Wagen »erlassen St. Paal jeden Mn». 
tag, Mittwoch und Freitag um 8 Uhrdes Morgens, 
legen die Fahrt in drei Tagen zurück und übernach
ten zu Redwing und Winona. 
- Für weitere Anweisung »ende man sich an die 
Offieeder Ekgenthümer. . 
i St.Fanl,l. De,. 1858: : 
* 20^ • ötttBnilf BS Go 

Reue Waare« !!! 
• Die ersten tn der Saison! 

J u s t i l r  c k  F o r e p A u g h .  
' VormalsD. J. Justice. 

Wholesale- und Retail-Händler in 
Manufaetur- u. Modewaaire«, 

beehren sich, den Empfang, der neuen Herbst- und . 
Winterwaaren ergebenst anzuzeigen. — 

Durch sehr vortheilhafte Einkäufe im Osten und 
durch direkte Beziehungen mit Frankreich> England ^ 
und Deutschland sind wir in den Stand gesetzt, 
billiger als irgend ein anderes hiesiges Haus ver-
kaufen zu können. 

Wir unterhalten stets ein reichhaltiges und 
wohlassortittes Lager in / , v, 

französischen und engl. Merinos, ein
farbig und bunt; 

ftänzös. und engl. Delaines, einfarbig 
und bunt; 

Delaines mit Seidellstreifen, Robe a 
Quille, zu $2,00 und höher; % / 

tzachemire und Valencia Kleiden», in : 
ganzer Wolle, in den prachtvollsten Farben 
und Schattirungen, Poile de Chevres a 
la mode; 

Plaids in ganz und halb Wolle; 
Lamas im neuesten Geschmacke; 
einfarbigen und bunten Hemdenflanellen v 

(krempfrei); 
Hoops, Skirts oder Crinoline-Röcken in 

allen Preisen; ; 

Doppel-Shawls für Damell nach der 
neuesten Art; 

Do. für Herren in bester Qualität; 
ebenso Reise-Decken in neuen Genres. 

Feriter: ' 
Herbst und Winter - Mantillas und (i 

Mantelets, elegant und modern, zu allen<j 

Preisen. 
Seidenstoffe, direkt aus Frankreich em-

pfangen, ausgezeichneter schwarzer Taffet, 
von $1,00 und höher per Jard; bunte-
Seide, von 50 Cts. an per Aa^d. " 

Winter - Handschuhe für Herren und 
Damen in Pelz, Bouckskin uyd Wolle, fo-^ 
wie alle andere in diese Branche eiuschla-
geUve Artikel. 

Kaufleutett oder Wiederverkäufern ausdemLande 
bewilligen wir einen angemessenen Rabatt, so daß 
dieselben mit «n» Schritt halten können, , :4 

Wir bitten das geehrte Publikum, uns seinen, 
Bedarf zuzuwenden und versprechen aufmerksame— 
und billige Bedienung. 

Unser Motto iß: »Kleiner Nutzen und schneller 
Verkauf." >r, 

' -l : Justice & Forevaugh. '" 
Maurice Auerbach, 

8634.20 deutscher Clerk, j 

fli. Stauch «. Eo'S 
>va «i f.» <| »f r «i öjK 

ftohfcan Hand auSg^entznete« Lagerbier« 
Auswärtige Bestellungen werden auf da« 

P»«pteße besorgt. 364.10 

-41 Six, ;ili^ 
W Vierte Sttaße, der Post gegenüber, 

S t .  P a u l ,  M i n n . ,  
verfertigt und reparitt Herreu uich Knabeu« 
«leider. < MtzSMs  

Dony ^ Hildebranöt, " ^' 
Verfettiger und Be^äüfer in ällM Sorte» 

f ?  v o n  M e n b l e i y  n  ? o L  
i. Anthonystraße? der Con zetthalle» 

schräg gegenüber, £ 

Bestellungen werden schnell und pünktlich be-
sorgt. 1M2.5 


