
Neue Anzeigen. 
St. Paitl Turnverein. 

Halbjährliche General - Versammlung. 
Slichke» Dienstag de« 2ten April findet die hattiährli-

Je Versammlung «nd Beamtenwahl statt. Zahlreiche» 
»scheinen der Mitglieder wird erwartet. 

I P. Seitner, 1. Schriftwart. 

Schornfteinbanten! 
Große Sorgfalt sollte «*f Schornsteinbaute» verwen 

•et «erden, do so »tele Unglücksfille in Folge vo« schlecht 
»etauten Schornsteinen veranlaßt werden. 

Der Unterzeichnete kann sich einer »Siährigen Ersah. 
«l»g in dem vauen vo» einfachen sowohl al» mit Zier« 
?athen versehenen Schornsteinen rühmen. 

Alle Aufträge werde» prompt «nd billig «»«gefnyrt 

*<tt Henry 
<S» «nftrige abgegeben in Flyn» «nd L,n» « ^huh« 

<t«re, No. 180, Zte Straße, werden prompte Beachtung 
P»be». ^ 

Der Sesangverei» „(Soncortla J*'/* 
«» alle Wesangveretne Minnesota» und der angren»««. 
he» Staate»! 

Sängerbrüder i 
Beim ltetjährigtn Sängerfeste. welche» in 6t. 9>«*I 

Oattfand, wurde beschlossen, dassube d»e>e» ^)ayr t» 

Gewisse Um^ände^veranlaßten de» dortigen Gesang. 
Lerein es nun abiulehnen. Da Herr Kerler, der Diri» 
»ent Ues?» Verein« zugleich auch Dirigent de» hiefigen 
««-,«»» ist so fragte er bei uns an. ob wir nicht geneigt 
«Aren diese» Fest anzunehmen. Ein einstimmige« „Ja" 
«ar die Antwort. Er berichtete diese» sogleich dem 
«ommiteee de» Minnesota Sängerbnnde», welche» die 
Sache in Erwögung zog und dann die Einwilligung dazu 

gleich haben wir beschlossen, an hiesigem Platze eine 
SL»aerhalle zu erbaue«, um so mehr freut es un», baß 
»tese» Fest an hiesigem Plate abgehalten wird, da wir 
al»dann die Einweihung der Halle mit dem Feste vereint-

^DaS^Fest wird Ende Juni abgehalten werben. 
Wir ersuchen nun alle Gesangvereine welche sich an 

liefern Fesie tetheiligen wollen, e» un» längsten«»)» zum 
15. April d. I. mitzutheilen. sodann werden wir den 
betreffenden Vereint» sogleich die allgemeinen Festlieder 
itt schicken «nd die Festtage näher bestimmen. 
Im Auftrage de» Verein» mitSangergruß! 

Da» Eommittee. 
Ehaska, Mär» den 25,1867. 452 

85. A. O. D. 
Minnesota Hain Ro. 1. Die Mitgieder sind gebeten 

nächsten Dienstag Abend um 8 Uhr, sämmtllch»in ihrer 
Halle zu erscheinen, da sehr wichtige Verhandlungen vor-
liegen. , 

Im Auftrage de» Harne». 
452 Matth. Kühl» Sekr. 

Versammlung 
de» 

(OtDtnjscbcn Ötrcwe.Q) 
Regelmißige monatliche Versammlung am nächst» 

Mittwoch, den 3. Avril. Abends 7 Uhr, im Vereinslokale. 
Alle Milglieder sind ersucht zu erscheinen, 

•granf Werner» Secretar. 

Schiffs > Contrakte 
über 

Bremen, Hamburg, Antwerpen und 

Havre. - . 

W e c h s e l  
auf alle Hauptstädte 
Deutschlands u. der Schweiz, 
,« de» dilligsten Preisen zu haben i» der 

Ersten National Bank 
von 

S t. P a u l. 
Eha». Scheffe?» 

4M Cassier. 

GaWaus zu verkauseu oder 
zu verrenten. 

Der Unterzeichnete beabsichtigt, sein im beste« Betrieh 
teßndliche» und ganz vorzüglich rentirende», neuerbau-
te» Vastha«». da« ..Carver - Hau»", in Carver, unter 
sehr annehmbare» Bedingungen zu vertanse» »de» zu 

»erpachte». Ferdinand Strache. 

»G-. War n u n g. 

Die Fra» de» Unterzeichnete», Marie, geb. ©fcttel-
Uä, ist bemselbe» ohne allen genügenden Grund zum 
zweiten Male entlaufen, «nd warnt derselbe hiermit 
»ächdrücklich, ihr nicht« auf seinen Namen zu borge». 

George Weihkopf. 
«Zoobbury. Washington Co., Min». 

Farm zn verkaufen! 
Der Unterzeichnete, beabsichtigt, seine 4 Meilen «o» 

St. Paul belegene Farm, von 80 Äckern, welche mit «o>z 
Wiese nnd Wafer aus'» Beste versehen ist, unter sehr 
annehmbare» Bedingungen zu verkaufen. 
452 Heinrich Pieper. 

Deutsche Bank, 
St. Paul, . . . Minnesota 

Geld, Briefe,oder Nachrichten liegen vo? für 
„ 323 Kirnappel 
, 324 Henry Rothler 
, 326 Maria Gertrude Timmer. 
W i l l i n S  B r ö S .  u .  D u n v a r .  

L a n d r e t b ' S  
vorzügliche 

G a r t e n - S ä m e r e i e n  
tl«b de« amerikanische» Publikum seit «ber dreiviertel 
Jahrhundert allgmein auf» Bortbeilhasteste bekannt ge
wesen- wo immer fit aepflanzt werden, spreche« 
fte für ihren großen Werth. 

Händler mit Sämereien, 
Storehalter auf dem Lande, Droguisten. Buchhändler 
»ber regnläre Samen-Händter, welche nicht schon«««-
be» der Unterzeichneten sind, find eingeladen, mit de»-
selben in Geschistt-Lerbindung »» trete». 

Untere Wholesale Preis • Liste, 
»eiche nur fit die Wiederverkiufer gedruckt ist, wird al
le» iSeschifttlente», die solche verlange», per P»st |*ge-
H»»dt. 

Landreth'S 

Land- und Garten-Kalender 
»elcher viele Winke über Gartenbau enthält, wird alle» 
»enen mit der Post geschickt, welche ihn verlange» «nd 
»hrer Bestellung einen zwei Cent Poststempel beifügen. 

David Landreth 8 So», 
No 21 und 23 Süd Sechste Straße, 

Philadelphia. 

Saloon u. Boardinghaus 
3« Verkaufen! 

Der Unterzeichnete bietet hiermit sei» i» R». 10. 
«inneavolt», gelegenen Saison »nd Boardinghaus ,»m 
Privat-Verkauf an. öute Lease. Rente dillig. Raum 
<ir 24 Boarder». r~^r 

T. Häring. 

Hechtman tmb Grethen, 
Soap- und Candle-Factory. 

St. Anthony, Obere Stadt, Mtnn. 
Dre höchste» Preise werde« für Talg «nd an

bete Fettarten gezahlt« 
Bei Bestellungen wird die Waare «ach jede« 
dl des Staates versandt. 

^anI stvb dte Herren 
^ >% 

Stadt- Mb La»d-Nachrichte«. 

—Die Theatervorstellung am letzten 
Montag bot Genüsse, welche, wenn keine« andern, 
so doch jedenfalls den Vorzug der Neuheit auf 
unserer Bühne hatten, in sofern der Inhaber der 
Hauptrolle ti sich, wie es dem große« Deyrlent 
bekanntlich bisweilen begegenet, zur Aufgabe ge
dacht habe« schien, dieselbe dem vorgeschrie
bene« Terte deS DtchterS, dem Souffleur und der 
Mvsik zum Trotz unter der Inspiration einer se-
Ilgen GemüthSstimmung ganz neu zu schaffe« • 
Er sagte deshalb vieles nicht was er hätte sage« 
sollten,Ifontdi manches, was vor ihm noch lein 
Bullerich gesprochen, gestikulirte, ging «nd stand, 
wie vor ibm noch kein Bullerich pestikulirt ge
gangen und gestanden, ersetzte die Worte des Ter-
teS durch )o ganz sonderbare Naturlaute, daß 
wir ihm daS Zeugniß geben müssen, er war ein 
unerhörter,«ft dagewesener Bullrich.ES war nicht 
seine Schuld, daß die übrigen Mitwirkenden, die 
eben nichts als ihre Rolle spielen wollte«, nicht 
Schritt zu halten vermochte« mit dem geniale« 
Schwünge des schöpferischen Künstlers, sondern 
sich im Gegenthell von demselben vielfach aus 
dem Conccpte bringen ließen. Die Folge davon 
war, daß viele Seenen schrecklich entstellt 
einzelne ganz ausgelassen und der ursprünglich 
schon etwas lokere Zusammenhang im Stücke in 
ein perfektes EhaoS bare der Stetten verwandelt 
wurde. 

vorbereitet auf einen Genuß ganz anderer Art 
fühlten wir uns am Abend der Borstellung nicht 
ganz so „bene"alS der mehrfach erwähnte Bull 
rich „und obne in die offenbar persönlicher Ma 
Iieen nicht fremdenSchmähreden des VolkeSblattS 
über den verunglückten Künstler und die durch sei-
«e Schuld verunglückte Vorstellung einstimmen 
zu wollen, müssen wir doch sagen, »aß daSPubli-
htm dem Verein verbunden sein wird, wenn er rS 
in Zukunft mit ähnlichen Ueberraschung ver
schont. , 

Wir begreifen natürlich die Lage Aller„Nicht-
bullriche", die in dem Stücke mit gewirkt voll -
kommen und eS wäre deshalb die Lieblosigkeit 
auf die Spitze getrieben, wollten wir Schwä
chen die wir an ihrem Spiel bemerkt, rügen, da
gegen gebührt um so unbedingteres und aufrichti
geres Lob den Damen nnd Herrn, welche in den 
Rollen der .,Wi!helmine",die als „Köchin" so
wohl wie als "Wirthin,, zeigte, daß sie für die 
Rollen dieses Ressort ein höchst schätzenSwerthes 
Talent besitzt, des „Zwickau«",«, des „Stull-
müller"allen'Hinderntssen in ihrer Umgebung mit 
bewuvdernSwerther Ausdauer Trotz boten. 

Kräfte wie diejenigen derDarsteller der genan
ten Rollen erwiesen sich zu schätzbar, als daß wir 
nicht de« Wunsch aussprechen sollten, sie baldigst 
unter günstiger» Verhältnißen Wim in Wirk
samkeit zu {eben, und sollte uns freuen, bei ei
ner solchen Gelegenheit den Darsteller des Bull-
rich,, wieder einmal zugenießen,wie wir ihn aus 
früherer Zeit in wvhllhuender freundlicher Er
innerung haben. 

Also,wehrte Damen und Herrn vom St.Paul 
Llebhabertheater, wir ersuchen Sie bestens:,,Try 
again!" 

— Der Reisende der Staatszeitung, 
Herr Phil. Petsch läßt von W i n o na, der blü
henden Großhandels-und VerjchiffunaSstadt, in 
der er bei Herrn JacobMe:er, einem alten 
und dewährten Freunde unserer Zeitung und 
unseres Reisenden gastsreundschaflicheS Quartier 
gefunden, unter dem 26sten d.M.Neuigkeit hö
ren, welche in dieser nichts weniger als schwung
haften Zeit höchst erquicklich find. Er findet in 
Winona Alles flott und wird in der nächsten 
Nummer Weiteres von sich hören lassen. 

—Die „Johanns"unferer Stadt. „Jo
hann^ ist bekanntlich derName jedes rechlschaffe» 
nen Dieners in dem alten Baterlande. Es mag 
vorgekommen sein, daß ein guter und treuer Die-
ner ,>Louis" oder „Wilhelm"hieß, allein das 
sind Ausnahmefälle und die richtige Sorte heißt 
„Johann". Dieser Umstand mag den Wähler St. 
Paul'S bekannt geworden sein und sie haben sich 
deshalb um mindestens von vorneherein inige 
Bürgschaft für dieTrene derDiener unserer Stadt
gemeinde zu haben, fast lauter,.Johann'S"auS-
.gesucht. Dem zufolge können wir aufführen. 

Johann S. Priuz, Bürgermeister 
uohann Jones Polizeioderster. 
Johann Roach, Eomptraller, 
Johann Dowlen, Straßeneommissioner 
Johann T.Heck, Polize,Hauptmann, 
Johann Klemer (ein ganz ehrlicher „Johauu„) 

Polizist, 
Johann Patterson, Polizist 
Johann Brisette, do. 
Johann Brissonnet -
Johann Schäffer -
-Johann Morgan 
Johann Mitchel 
Johann Jessrang -
Johann Schmidt, der Petrus mit dem Schlüs

sel zu dem Vagabonden- und Spitzbubenhimmel, 
genannt Cily-Jail. 

Also faßt nur noch der Stadtschatzmeister heißt 
nicht „Johann "sondern Nicholas, allein er ist 
darum nicht minder brav als du. Uebrigen. 

— Neue deutsche Apotheke in Minne-
apolis. Es freu» uns dem deutschen Publikum in 
MinneapoliS und der Umgegend anzeigen zu kön
nen, daß die Stadt endlich haben wird, worau 
es ihr so lange gefehlt und was vieleicht schon je
der deutsche Bewohner derselben schmerzlich ver-
mist, nämlich eine deutsche Apotheke. 

Was ist eine gute deutsche Apotheke? Antwort 
Eine solche, in der nicht allein deutsch gesprochen 
wird, sondern, deren Eigenthümvr ein in dem 
Felde der Arzeneikunde theoretisch und praktisch-
erfahrener Deutscher ist, wie Herr Georg Huhn, 
welcher nach vorangeganpever, durch fleißiges 
Studium eriang er wissenschaftlicher Bildung als 
Hospital Stewardt (?'ostenc,pothekex) im Fort 
Ridgelev mrhrer Jahre hintereinander die Schu
le der vilseitigstcn Praris durchgemacht. Herrn 
Huhn wird seinen Store gut mit Droguen «nd 
Arzeneien versehen un) besser im Stande sein, 
nach jedem Rmpt Mixturen, Pulver, Pillen, 
Salben ic.ie. zu präpariren, als irgend ein an
deres conrurrirende» Geschäft der Stadt. 

E i n E r e t a n t ß v o l l e r T a  g . —  
Was der Mensch nicht alles an einem Tage erle
ben kann! Herr Carl Martin ging in einen Klei
derstore entnahm dort, ohne den Besitzer etwas da
von wissen zu lassen, für $75 Kleidungsstücke, ver
setzte dieselben bei einem Pfandverleiher, strümpfte 
mit dem erhaltenen Gelde in einen Venustempel, 
wurde von dem Alter der Göttin von der rauhen 
Hand eines Polizisten hinweggerissen, pilgerte vor 
den Polizeirichter und von dort tn die Calaboose, 
in deren Thüre eintretend Karlchen rief: „Wohl 
mir d'i e s e n Tag habe ich nicht verloren!" 

— In einer Bürgerversammluna im 
Opera-Hause wurden am letzten Mittwoch für den 
nothleidenden Süden $391.50 gezeichnet. Ein 
Schreiben von Bischof Grace an den Präsidenten 
der Handelskammer wurde verlesen, in dem der 
SKreiber seine herzliche Mitwirkung für das wohl-
thattge Unternehmen zusagt. Ein Greenbäck lag 
mdemBrief nicht. 7 

—Herr F. Danz jr. erhielt diese Wo-
che von etlichen Mitgliedern der Musical 
Society eine sehr hübsche Violine zum 
Ehrengeschenk. Der junge Mann hat'S 
verdient und wir erwähnen dieser That 
mit Vergnügen. 

Herr Ch. Scheffer sprach bei der Ue-
verreichung der Gabe in der ihm eigenen 
gemüthvollen Weise die übliche und der 
Gelegenheit angemessene Danckrede. e 

Der Achtbare George Mirsch. — Der 
Achtb. George Stils* ist nicht «ür, das weiß die 
ganze Welt und die umliegenden Dörfer, ein 
Biedermann in des Worts verwegenster Bedeu-
tvng, sondern, da« sagt schon der ehrende Name 
»the learned Mitsoh"btn tx sich in der Gefetzge-
bung erworben, er besitzt auch das nöthige Wissen 
«m tn dem Stadtrath etwa dieselbe Rolle zu spie
le« wie der Nachbar in der Gesekgebung -
In dieser Beziehung wäre also nicht viel gegen ihn 
einzuwenden. Aber Herr Mitsch, lassen Sie sich 
mal den PulS fühlen in Betreff Ihrer Politik«! 
Stimmen Sie für Sprigg Hall! Auf Mannes
wort körnten Sie diese Frage schwerlich beantwor
ten, als: „Ja ich stimme für Sprigg Hall!" 

Very well! wenn dem so ist, dann müssen wir 
nicht nur jeden Republikaner, sondern auch jeden 
deutschen Kriegsdemokraten dringend ermahnen 
gegen Sie und für Ihren Gegenkandidaten 
Hiram 3. Taylor zu stimmen, der nicht nur 
ein eben so fähiger und ehrlicher Mann ist als Herr 
Mitsch, sondern auch mit keinem Rebellen und Ver
lästere? des braven Lincoln auf einen Ticket steht. 

K n a p p e r  M u n d v o r r a t h  i n  
S t. P a u l.—Seit den Zeiten, wo Min-
nesota angefangen hat, Farmproducte zu 
erportiren, hat wohl noch nie ein solcher 
Mangel an Mnndvorräthenzu Ende Win-
ters in St. Paul geherrscht, wie im Au-
genblick. Welschkorn $1.60 per Büschel 
und nur in sehr kleinen Quantitäten zu 
haben. No. 2 Waizen S2. 20 hier und 
in MinneapoliS in der Mitte der Woche 
mit bester Ausficht bei der geringen Zu-
fuhr und dem großen Verlang auf ein fer-
nereS Steigen. Hafer 95c. bis $1. 00. 
In dem letztern Artikel indessen zu speku-
liren möchte nur bis zur Eröff-
Illing der Schiffahrt räthlich sein, da Ha-
fer Mitte der Woche in Chicago zu 44c. 
und flau quotirt wurde, so daß wenn er 
hier noch stiege, mit Beginn der Schiffahrt 
der Import großer Quantitäten zu gewär-
tigen stände. 

Ein in unserm Markte seit einem Jahr-
zehnd unerhörtes Factum führt die"Preß" 
an. Sie sagt: "In St. Paul befinden 
sich im Augenblick nicht 10 Fässer gepö
keltes Schweinefleisch." 

Wirkliches könntedemVater einer star-
ken Familie etwas "gruselig" zu Muthe 
werden, wenn er an die lange Zeit bis zur 
nächsten Erndte und die Möglichkeit eines 
Miswachses denkt, denn selbst die sonst 
für ein ganz ordinäres Gericht geachteten 
Bohnen, welche in Massen nach dem 
Lumber Districten auSgefürt wurden,fan-' 
gen an, bei einem Preise von $4—5. 00 
das Büschel ein förmlicher Luxusartikel zu 
werden. 

O Herr vom Himmel sieh darein, 
Schenk uns ein gutes Schmachtriemlein 
Bis das von deiner milden Hand, 
Von Segen überfließt das Land. 
—Die St. Pauler Handelskammer be-

willigte mittelst Unterschrift ihrer einzel-
nen Mitglieder $1088 zur Unterstützung 
der Nothleidenden im Süden, und hat 
Schritte gethan durch eine Colleklions-
Commitee noch fernere bedeutenden Sum-
men für den edlen Zweck aufbringen. 

—Errevenüen-Collektor Jones kün
digt sich in derenglifchen Presse St. Pauls 
als Agent derPhönirLebensversicherungS-
geftllschast von Hartford, Conn. an. 

M u t h m a ß l i c h  e r f r o r e n .  
Vier Männer Namens Hoffman, Messer, 
Aoams und Loom, welche am 10ten Fe-
bruar FortAbercrombie verließen,um nach 
einem Handelsposten am Zames-Flusse 
zu gelangen, sind seit her verschollen und 
man vermuthet, daß sie in einer weiten 
gänzlich holzlosen Ebene, durch die sie zu 
marschiren hatten von einem Schneeun-
Wetter überrascht wurden und erfroren. 

Dieser Vermuthung giebt der Umstand 
daß v?n den 2 Pferden und 3 Mauleseln, 
welche das Gepäck der Reisenden führten, 
später mehrere in der Prairie frei umher-
laufend gesehen wurden. Die Verunglück-
ten hatten $2000 Werth Waaren bei sich. 

—C. W, Nash, Großmeister der Frei-
maurer-Log in St. Paul fordert in einem 
Cireular sämmtliche Logen und Brüder 
auf zur Beisteuer von Unterstützungen für 
den nothleidenden Süden, welche an 
Großsecretär CombS eingeschickt werden 
sollen. 

G r ä u l i c h . — I n  e i n e r  d e r  e l e n d e n  
Hütten in der Nähe von Fort Snelling 
fand der Postenarzt Dr. Smith dieser Ta
ge ein armes Weib welches in dem unge-
heitzten Loche auf einrm elenden Lager 
mit etlichen Lumpen bedeckt an der Lun-
genentzündung schwer darnieder lag. Zu 
Füßen des Bettes lag der starre Leichnam 
eines an derselben Krankheit verstorbenen 
Kindes, und am Boden todt krank lag in 
einem Winkel deS Zimmers ein zweites 
Kind. Dieses und das unglückliche Weib 
waren dem HungerStode nahe als Hülfe 
kam. 

" D i e  S a c h e  h a t  s i c h  n o c h  
n t ch t a u f gel ö stDas haben wir 
immer gesagt, und) daß Dominik Troyer 
sein geliebtes St. Paul, wo ihm Alles 
gut ist, bis zum Küssen, nicht für immer 
würde missen, das konnte Jeder wissen. 

Nun, Gott sei Dank denn! Wir haben 
ihn wieder, kern gesund an Geist und 

.Herz; und jetzt lassen wir ihn nimmer, 
sondern sagen: Dominik, bleibe bei uns 
geh nicht fort; in unserm Herzen ist der 
beste Ort. 

—In der erste« Ward in Washington City 
ßud 1411 farbige und nur 898 weiße Bürger 
als Stimmgeber registrirt. Da wird es schwarz-
republikanische Majoritäten regne«. -

— Die „Preß" mein», ti könne gelinge«, 
mittels veS farbigen BotumS gemaß der Reeon-
struetionSbill fn de« Bavmwollenstaatni radikale 
Conveutione« zu erwähle«. Wetter fehlt gar-
nichts, um den Leide««te!ch unserer Demokratie 
» o l l » «  m a c h e n ^ '  .  

A u f r u f !  

Zur Gründung einer deutsch-amerikani-

schen Lehrer-Universität. 

Die Deutschen haben in diesem Lande Man
ches geändert und besser gemacht, manche Vorur-
theile ausgerottet, manche Kämpfe bestände«, und 
endlich, wenigstens im Weste« der Ber. Staa
te«, sich einen entsprechenden Einfluß auf die 
Politik, das gesellschaftliche Leben, und die Sit
ten der Bevölkerung errungen. Wenn auch noch 
lange nicht Alles so ist, wie mancher es vielleicht 
wünschen möchte, so muß doch Jeder, der die Zu^ 
stände von jetzt mit denen vor 15 Jahren ver
gleicht, und der sie ohne Vorurtheile vergleicht, zu 
der Ansicht kommen, daß seit jener Zeit ein gutes 
Stück Arbeit gethan worden ist. Nur ein Bei
spiel aus vielen. In LoniSville hat jede Ward-
«Schule einen deutschen Lehrer, in derselben Stadt 
als», die noch im Jahre 1855 die Fremden aus 
gerottet sehen wollten. 

Doch mit diese« und anderen Einzel.Erfolgen 
ist« nicht genug, denn sie betreffen meist nur die 
großen Städte und das Land im Allgemeinen 
wird wenig davoa gewahr. Die Deutschen bil 
den aber einen bedeutenden Tb eil der Bevölker 
ung des ganzen Landes und es ist nicht bloS un 
stt Recht, sonder«! auch unsere Pflicht, diesem 
Lande so nützlich zu werden, a!S wir'S nur ver 
mögen. Wollen wir dies aber, so muß ein wei
tet« Schritt gethan werden, der das Allgemeine 
betrifft und eigentlich schon längst hätte pethan 
werten sollen, nämlich die Einführung der deut
schen Pädagogik, der deutschen geistbildenden 
Lehrmethoden in das amerikanische Volk. 

Schon früher war ein solcher Schritt vorbe 
reitet. Im Jahre 1858 machten die damals in 
Indianapolis gectuckttn „Traktate für den Fort-
schritt- mit folgenden Worten auf die Nothwen-
d'gkeit von Lehrerbildungsanstalten in Amerika 
aufmerksam: , 

5. Zur Sicherheit der Zukunft gehört eine 
vernünftige Schule und diese kann nicht bestehen 
o h n e  L e h r e r  -  B i l d u n g S  -  A n s t a l 
t e n .  

Was nützen große Pläne zu (Kollegien und 
Universitäten, wenn der Grund derBolksbildung, 
die Lehrerbildung versäumt wird. Warum er-
richtet man Musterfarmen, warum Realschulen, 
warum Hochschulen, wo Medizin und Rechtswis
senschaft gelehrt wird? Doch nur deswegen, weil 
man einsieht, daß ohne gründliche Vorbereitung 
diese Fächer nicht so betrieben werden können, wie 
sie sollten. Warum verlangt man, daß der, dem 
man Pferde anvertraut, auch mit Pferden um
gehen könne ? Aber so ist eS. Fünf Millionen 
Deutsche im Lance und noch keine eimige An 
stalt für Bildung von Volkslehrern. Was sollen 
da Schulen, wenn die Lehrer fehlen ? Oder meint 
man, dah die Lehrer vom Himmel fallen? Man 
t ä u s c h e  s i c h  n i c h t .  D a S  L e h r e n  w i l l  g e l e r n t  
sein und es ist ein anderes, die Sachen einpauken 
und etwas Anderes, den Kindern Lust und Liebe 
am Lerne« beizubringen. Und ein Volk, daß 
keine Lebrbildungsanstalten errichtet, gilt seine 
eigene Zukunft preis." 

Im Jahre 1860 traten nun wirklich in Chicago 
eine Anzadl Männer unter Vorsitz von 3k. Kopp 
aus New Jork zusammen, ernannten ein Agita 
tationS-Eommittee für dm Zweck der Gründung 
eines deutsch-amerikanischen Lehrer-Seminars 
und ein Exekutiv Eommittee. Als Sekretär die
ses letzteren sollte Herr A. Douai, Gamals in 
Boston, jetzt in New Jork, als Präsident Herr 
Stallo in Eincinnati fungiren. Schsn waren 
die ersten Schritte in der großen Sache gethan; 
schon hatte die Stadt Detroit und e nige Perso> 
nen in derselben nicht autin den Bauplatz, son 
dern auch die Gebäulichkeiten für die Anstalt an 
geboten:-Da brach der Krieg auS; ein 
Krieg, der das ganze Leben der Nation in Frage 
stellte und alle Kräfte in Anspruch nahm. So 
wichtig auch der Gegenstand der Lehrer Univer 
fitat war, so mußte er doch vor der gewaltigen 
eignisse, die bis jetzt fortwährend das Volk in 
Sitzung erhalten, zurücktreten. 

(Schluß folgt.) 

lSingesandt.) 

Au die aus der Schweiz eingewan
derten Bürger Minnesota s. 

Den aus der Schweiz eingewanderten, und im 
Staate Minnesota niedergelassenen Bürgern wird 
hiermit angezeigt, daß ihre Mitbürger in St. 
Paul, dem oft ausgesprochenen Wunsche nach
kommend, zur Inempfangnahme von Beträgen 
zu einer Ehrengabe an daS nächsten Juli in 
Schwyz abzuhaltende, eidgenössiiche Freischießen, 
ein Eommittee niedergesetzt, und diesem zugleich 
eine solche Summe zur Verfügung gestellt haben, 
welche das Vertrauen einflößt, ti werde zu dem 
angegebene Zwecke der erforderliche Betrag zu
sammengebracht werden, insofern die in andern 
Orten dieses Staates angesessenen und eingebür
gerten Schweizer ihrerseits nach Kräften dazu 
beitragen, wozu sie hiermit freundlichst eingela
den sind, mit der Anzeige, solche Beiträge an 
Herrn John Schillinger, Bor 870, in St. Paul, 
als den zu diesem Zwecke ernannten Eassier, ge-
fälligst einzusenden. 

Ferneres wird demselben hiermit bekannt gr-
macht, daß daherige Berichte und Subskriptions
listen deponirt sind, in Stillwater bei F. Deggel-
ler; in St. Eloud bei $. Jten; in Minneapo
liS bei John E. Oswald; in St. Anthony bei 
John Earviezel; in Belle Plaine bei John Ka
stell ; in Hcloatta bei John Bühler; in Chaska 
bei Fr. Dutoit z in New Ulm bei Dr. A> Mül-
ler; in New Bern bei G. Karlen; in Earver 
bei Ge». Dutoit, wo die freiwillige Geber, junter 
Beisetzung ihrer Namen, ihre Beiträge auch lan
gete« können. 

D a S  E o m m i t t e e .  
St. Paul, den 28. März 1867. 

( E i n g e s a n d  t . )  

E a r v e r ,  M i n n .  2 5 .  M ä r z  1 8 8 7 .  
R e d a k t e u r  d e r  S t a a t S z e i t u n g :  

Die deutschverstehenden Tarzahler von Ear
ver Tountp versammelten sich, in Folge öffentli
cher Aufforderung, gestern im Schulyause zu 
Earver, um zu untersuchen, wo die Ursache ist 
von den ungemöbnlich hohen Taren, womit das 
Eounty für 1866 belastet worden, und ob dir 
Schulden , auf wellte sich solche gründen, gesetz 
lich gemacht woiden sind und ob sie im Interesse 
des Eount? n o t h w e n d i g waren, wie auch 
ob keine 'Verschwendung dabei stattgefunden 
hat. 

Folgendes ist das Resultat der Versamm
lung \ 

ES wurde ein Untersuchung? Eommittee er
wählt, bestehend au» einen» Mitglied« von jedem 
Töwn, nämlich: . • , 

Henri) Linnenmeper, San FranciSeo; 
Ed. Reis, Benton; 
Fr. Henning, Dahlgreen; 
Jul. Ackermann, Aoung Ameriea; 
IUI. Bushwacker, Hollowood; 
3ohn Johnson, Eamden; 
F. Flord, Watertown; 
H. Gortzen, Laketown; 
H. Bernau, Waeonia; 
H. Teich, Janhassen; 
Ehr. A. Warner, EhaSka; 
John Grötsch, «arvkr. 
Die folgenden •Resolutionen wurden dann an

g e n o m m e n  $  . . .  
B e s c h l o s s e n /  d a ß  d a S  U n t e r s u c h u n g * -

Eommittee sich am Mittwoch den Säften April, 
1 Uhr Nachmittags, im Eomthause zu EhaSka 
versammeln soll, um fich zu organifire« ««» die 

ih« auferlegten Pflichten erfüllen, sodann zu 
einer geeigneten Z'it und an einem passenden 
Ort eine Versammlung d.r Tarzahler von Ear
ver Eount» zu berufen und derselben Bericht iu 
erstatten. 8 

B e s c h l o s s e n ,  d a ß  w e n n  i r g e n d  e i n  M i t 
glied des Committee'S der Versammlung am 24. 
April beizuwohnen verhindert ist, es die Macht 
haben soll, ein Substitut für sich iu ernennen, 
und im Fall das nichtheschieht, so si-.d die in der 
besagten Versammlung erscheinenden Eommittee-
Mitglieder ermächtigt, «grob welche Vakanzen 
auszufüllen. 

B e s c h l o s s e n ,  d a ß  j e n e  T a r z a h l e r  v o n  
Earver Eount», welche kein Deutsch verstehen 
eingeladen sind, eine Versammlung int Sinne 
der gegenwärtigen am Samstag den 6ten April, 
Nachmittags 1 Uhr. im Schulhanse zu Earver 
abzuhalten und demgemäß zu verfahren. 

B e s c h l o s s e n , ^  d e r  S r k r e t a i r , « r  V e r -
öffentlichung der Verhandlungen dieserVersamm-
lung solche dem Minn. Volksblatt, der Minn. 
Staats,eitung, St. Paul Preß, dem St. Paul 
Pioneer, Valley Herald und <5arver Jndependent 
zusenden soll. 

B e r n h .  K i e l h o l z ,  P r ä s .  
W m G l i t s c h k a ,  S e c r e t ä r .  

F ü r  I n v a l i d e n .  —  M a j o r  
Stansbury «krutirt für das 42. und 43. Infant?-
regiment. Diese Recruten sind für das Veteranen-
Corps bestimmt. Leute, welche im Dienste ver
wundet wurden und Garnisonsdienst thun können 
mögen sich melden. Der Major hat seine Office 
im Jmpire Block. 

— Trotz dem, daß diese Wocke fast kein 
Tag vergangen ist, an welchem nicht Ochsen- und 
ein- und zweispänni^e Fuhrwerke durch das an den 
Ufern sehr mürbe Eis in den Fluß einbrechen, wird 
doch immer noch tapfrr drauf los übers Eis gefah-
ren. Wenn ihr selbst ersaufen wollt, lieben leute, 
so habt doch wenigstens Mitleiden mit dem lieben 
Vieh. 

—Landwirthschastliche Ausstellung. 
Einer, bei der vorjährigen Ausstellung 

getroffenen Vereinbarung zu Folge, soll 
ein derartiges Unternehmen kommenden 
Herbst wieder i?/s Werk flesetzt werden. 

Damit sich die nächste Ausstellung zu 
einer recht ansehnlichen gestalte, ericheint 
es angemessen, schon jetzt vorbereitende 
Schritte zu thun. Das Nächste wäre, in 
jedem Township ein Comm ttee von 3 
Personen zu ernennen, welches es sich an-
legen sein ließe, das Nöthige vorzukehren, 
daß das Township bei der nächsten Aus-
stellung so gut als möglich vertreten sei. 

Die Wahl jener Committeemitqlieder 
könnte zweckmäßiger Weise mit der bevor-
stehenden Wahl der Townbeamten ver-
bunden werden. 

'  N e w U l  m . — E i n w a n d e r u n g .  T r o t z  
der bis jetzt noch sehr ungünstigen Witte-
rung—denn wir befinden uns noch im 
vollen Winter—hat in den letzten Wochen 
doch schon eine Anzahl von Personen ihr 
Erscheinen in unserer Mitte mit der Ab
sicht gemacht, sich entweder in New Ulm 
oder in den benachbarten Regionen eine 
dauernde Heimath zu gründen. Außer-
dem haben sich viele von Außerhalb her 
angemeldet und es sind demnach alle Aus-
sichten vorhandem, daß wir im Laufe die-
ses Jahres eine ziemlich starke Einwände-
rung haben werden. Der Strom dersel-
ben wird sich hauptsächlich nach den west
lichen Theilen des Eounties und dem noch 

, wenig besiedelten, benachbarten Redwood 
County zuwenden. Für alle Fälle ist 
diese Einwanverung für New Ulm von 
großer Bedeutung, da dieser Platz für 
jetzt und noch für eine weitere Zukunft den 
Hauptverkehröplatz der ganzcn Gegend 
abgiebt. N. U. P. 

E i n v e r z e i h l i c h e r J r r t h u m .  
—Ein wohlgekleideter Fremder trat diese 
Woche in unser Sanktum, und da er sich 
mit den Worten introducirte: "Ich kom
me von New Jork," so antworteten 
wir ihm: "Thut uns sehr leid, wir trin-
ken n u r Bier!" 

Wir erwarteten,lich denFremdenausdie-
sen Bescheid hin sofort emtfernen zu sehen, 
aber starr vor Verwunderung uns mit 
dem Blicke messend, erwiderte er: "Mein 
Gott, ich auch, aber wollen Sie nicht—" 

"Bitte, unterbrachen wir ihn, wir sind 
wirklich sehr beschäftigt und haben nicht 
den mindesten Bedarf von irgend wel-
chem—" 

"Aber lieber Herr," siel uns de? Frem-
de in die Rede, es ist uns doch gesagt 
worden, daß Ihr Blatt, dessen Name in 
New Jork gut bekannt ist, an 3000 Abon
nenten hat und da müssen Sie doch—• 

"Nun?" 
"Nun, da müssen Sie doch ein Bedeu< 

tendes in— 
"In — 
"Nun ja, in Druckerschwärze 

consumiren!" 
Druckerschwärze! Sonderbar I Ein Rei

sender, der von New Jork nach St. Paul 
kommt und keinen Likör zu verkaufen hat 
sondern Druckerschwärze! Dies ist wohl 
seit lieber langer Zeit nicht dagewesen. 

Betrachten wir deshalb dieses unerhör-
te Faktum als den Vorboten eines totalen 
Gtschäfsumschwungs. 

E t w a S ü b e r  G e s c h ä f t s - A n z e i g e n  
Ein Wechselblatt schreibt sthr richtig : wer eine 
Zeitung hält, aber die Anzeigen nicht ließt, weiß 
niemals recht, was er'thun soll. Die Anzeigen 
sind nicht nur ein Maßstab deS lokalen GeichäftS-
betriebes, sondern auch des Unternehmungsgeistes 
res Anzeigenden. Wenn eine Firma liberal an-
zeigt, kann mann darauf rechnen, daß sie mit der 
Zeit fortschreitet und bessere Waaren und wohl
feilere hält, alS Solche die nicht anzeigen. Wer 
daran zweifelt, kann sich selber überzeugen. Man 
wird stets finden, daß Firmen, die anzeigen, die 
größte Auswahl haben und zu niedrigeren Prei
sen verkaufen, weil sie ihr Eapital schnell um
setzen vollen, und daß sie zu gleicher Zeit den 
meisten Erfolg in ihrenGeschästen haben. Libera
le Anzeigen sind für Käufer und Verkäufer gleich 
vortheilhaft. Wer eine Runde in den Geschäfts
häusern macht, kann sich leicht überzeugen. 

—General Sickels, vo« Präsidenten zum 
Eommandör des aus den beiden EarolinaS beste
henden 3ten DiftrietS ernannt, pudlcirt eine« 
TageSbfehl, der mit einer dringenden Ermah
nung an die Bürger zum allerstrietesten Gehor
sam schließt. 


