
Neue AnztiM 
Kail! 

chim-Tnrnm 
und 

S t  P a u l  T u r n v e r e i n s ,  

anü$ag»»g$-^g^nb) 18» ^^ov. 

Athenäum. 

E i n t r i t t s p r e i s  $1.00 

Hu reckt jafclrcidicm Besucht ladet freundlichst ein 
DaS Committee. 

Auktion! 
Tie Un,trzcichneteii »erkaufen Waarea jeder Art, 

Dry Goods, 
Shuh u. Stiefel, 

Hüte u. Kappen, 
Wollenwaaren, 

Crockerywaaren, 
Glaswaaren, 

Kleider, ;c. 
<utf öffentlicher Auktion, wie folgt: 

In Watert»wn, Minn., den 24. Novemter. 
In Waconia. " 25. 
Zn Aoung America, 26. 
In Benton, 27. 

Bcrlaafe fanqen «m 0 Uhr Morgen« an. 
Rogers 8 Nelson, Etgenlhumer. 

C. I. Lorensen, Auktionär. 

Eine erfolgreiche Erfindung! 

Neue Methode Kleider ohne Arbeit zu waschen! 

C. N. Arnold'» Automatische Waschmaschine! 

Preis 55.—Besorgt die Arbeit selbst und nutzt die Kleider 
nicht ad. Heißes Seifenwasser und Dampf werden mit großer 
Schnelligkeit durch die Wäsche getrieben und reinigen sie gründ
lich. Tie Majchine ist erprobt und wird von allen die sie im 
Gebrauch haben als vollständig bezeichnet. 

Gross « Tempel. 165 Dritte-Str. 
M. to r o ff, 44 Jackson Straße. 
O. W. Tempel, 173 Saison totraßt. 

D a n k s a g u n g s  

P r o k l a m a t i o n .  

Staat Minnesota Exekutiv Department,) 
St. »aul, 26. Ott 1869. s 

2 a tcr Präsident den nächsten 18. November al« Nation« 
len Danksagnngstag proclamirt hat und t» meine Pflicht unter 
den Gesetzen des Staate» ist. jede» Jahr einen Tag zu bestim
men, der als öffentlichen Danksagungstag dem allmächtige» 
Motte geweiht sein soll, so bestimme ich hiermit den nächste» 18. 
liefernder als solchen Danlsagungsta«. 

Ich empfehle dem Volke de» Staates diest» Tag nach dem 
fiuten alten Branche unserer Väter ju feiern wie H sich für 
Christen ziemt. 

Die Güte Gottc« feierlich anerkennend laßt uns „eintreten 
durch Seine Thore mit Dank und in Seine Höfe mit Lob; seid 
Ihm dankbar und segnet Seinen Namen." 

Begeben unter meiner Hand und dem große» Sie 
| L. S] gel des Staate«, zu St. Paul, am obengenante» Da 

tum. 
Wm. R. Marshall. 

Turch den Gouvernör: 
g. CS. Roger». Staattfekretär. 

N Baunscheidtismuö. 
i i  

i Zur Beachtung für Leidende 
| Iohit Lmden, 

y  p r a k t i s c h e r  B a u n s c h e i t i s t ,  

Ä und Zmprrlcur der ächten Baunschiid'schen Heilmittel. 
M Preis für 1 Instrument (LebenSwecker), Oeleum und 
Fj Lehrbuch (10. Auflage), $9 00, neb« «nhang - iae 
W Auge, deffen Krankheiten und deren Heilung durch den 
y Baunscheidtismuö.—«»-Man hüte sich vor Nachsät-
$ schungcn.—Ratb und Auskunft gratis. Man wende 
U sich an John Linden. Eleveland, Ol. ! 
W Office Nord Seite, Public, Ecke Ontari».—Wohnung 
iM 414 Prospecr Straße. Letter Drawer 361. 

NEW VAEEETY STORE. 
Frisch angekommen: 

D e u t s c h e  n .  e i n b e i m i f c h e  

Lokales. 
r 

Herrn Wolff's Addresse ist: 
A l b e r t  W o l f f ,  

Charlottenstraße No. 12, 
(Germany) Bremen. 

Feuer Departement. 

Gestein Abend fand die Wahl des 
Chief Engenieur und Assistanten statt. 
Schon ziemlich zeitig war dasCourtHaus, 
die Wahlstätte, mit. Feuerleuten angefüllt. 
Die Candidaten waren John Lunkenhei-
mer von der Hacken und Leiter Company 
und I. C. Prendergast von der Minne-
haha. 

Die Wahl wurde durch Namensauf-
ruf gehalten, was jedoch nicht verhinderte, 
daß eine Compagnie die beiParaden oder 
Feuern gewöhnlich mit ein oder zwei 
Dutzend Mann dasteht, einige 80 Stim
men abgab. Wir wollen damit durchaus 
nicht sagen, daß unrechtmäßige Stimmen 
abgegeben wurden, möchten aber doch den 
Wunsch ausdrücken, auch einmal eine 
annährend so große Anzahl Mitglieder 
bei andern als Wahl-Gelegenheit, im 
Gliede zu sehen. 

Das Resultat der Abstimmung war 
Folgendes: 

I. C. Prendergast 129 
John Lunkenheimeimer. 119 

Prendergast wurde als erwäht erklärt. 
Als Assistant wurde erwählt: 
P.. H. Smith, Ist. Assistant Henry 

Hulsik 2ter Assistant. 
Als Feuer Wadens: 
1. Ward: P. H. Prendergast 

Peter Burch 
John Burch 
Michael Harris 
John O'Brien. 

2. 
3. 

5. 

Kein Gegenstand für dumme Witze. 

Häkel - Wolle! 
Germantownwolle, 

und eine große Auswahl von fertigen Stickereien» Häkel» 
arbeiteii und gestritten Slrtifeln. 

H. Herwegen» 
146 Dritte-Straße, S t. Paul 

F. E. Du Toit, 
Chaska, Minnesota 

Feuer- n. lcbtnsl)ttsic|tntngs-

Agent. 

General Agentur für Carvcr County 

für die folgenden Versicherung«-Tesellschaste» : 

Aetna, tZeuerverslcherung) Tapital. 95.000,(>00 
Underwriter», lFeuerversichcruug) Tapital... $3,000,000 
Aharter L»ak, (Lebensverstcherung) Capital... f6flo'000 

Die heutige „Preß" bringt einen lan
gen witzig sein sollenden Localartikel über 
ein Unglück welches einem deutschen Ehe-
paar in hiesiger Stavt passirte, der von 
Anfang bis Ende nichts anders ist, als 
eine Entstellung von Thatsachen, und 
dummejungenhaften einfältigen Witze-
leien, deren Schwerpunkt in der Ouota-
tion von deutschen Worten bestehen soll, 
die aber so schlecht wiedergegeben sind, 
daß der Berichterstatter der Welt nur da-
mit kund thut, daß er außer einer guten 
Portion Albernheit auch noch im Besitze 
einer gründlichen Unkenntniß der 
deutschen Sprache ist. 

Der als so sehr drollig hingestellte Fall 
verhält sich in Wirklichkeit also: Conrad 
Eheim und Frau hielten mit ihrem Ge-
spann vor der Restauration des Herrn 
Klemer, (Honest John) und waren mit 
Abladen ihre Produkte beschäftigt, als ein 
scheugewordenes Gespann daher gerannt 
kam und in das ihre rannte,Herrn Eheim 
am Beine, Frau Eheim amArme verletztd 
den Wagen aber in Stücke zerriß. 

E p p e l  u .  B r  o ' s  S t o r e  

Crow River <2>tativn 
i neu erv 

Groceries, 

ist foeten neu eröffnet und bietet die größte und »ollkommenfte 
Auswahl von 

Ellcnwaaren, 
Eisenwaaren, 

Notions:c. 
in ganz Wr ghs Gouiity. -U,i 

*6®- Aste Waare d frisch «ad neu und die Preise 'billig. 

L e s e t !  L e i e t ! .  
mit silberne» oter h«psir»»a Kavpcn. 

!5? br-tm^s» Jrnt als irgend welch« .»hne 
Vks«i. E« ist Tsvrytlt antere für Kinterj» kaufe». 

L o b e n s w e r t  h .  —  D i e  S c a n d i n a -
vier hiesigerStadt beabsichtigen mit näch-
stem ein großes Concert im Opern Hause 
zu geben, dessen Reinertrag mit zur Er-
bauung einer Einwanderer-Station ver-
wandt werden soll, die sie bis Frühjahr 
Hierselbst zu errichten beabsichtigen. 

Die Station soll dem Enwanderer alle 
Bequemlichkeiten eines Hotels bieten und 
unter der Aufsicht einer Committee Scan-
dinavischer Bürger stehen, die. dafür 
Sorge zu tragen haben, daß der frisch 
Eingewanderte nicht von gewissenlosen 
Schwindlern betrogen werden kann und 
mit Rath an die Hand zu gehen der zu 
seinem Fortkommen nöthig ist. 

Es ist dieses ein lobenswetthes Unter-
nehmen und wir empfehlen den Deut-
fchen die Errichtung eines ähnlichen In-
stitutes. 

C o u r t  o f  C o m m o n  P l e a s . —  
Die Jury gab in dem Falle der Lake Su-
perior Bahn und einer Partie Landeigen-
thümer einen Ausspruch. Es handelte 
sich bei der Sache um den Werth von 
Ländereien die den Nachbenannten gehör-
ten und von der Company eingenommen 
wurden. Der Werth war durch Com-
missäre festgestellt worden, aber beide Par-
tieen appellirten gegen die Entscheidung 
dieser Commissäre, die eine weil sie den 
Werth zu gering, die andere weil sie ihn 
zu hoch angesetzt glaubten. 

DaS Land ist in Block 15, Suburbon 
Hills und erhält: 

James Hopkins—Lot 6, $150; Lot 
8, $310; Lot 9, $150; Lot 10, $150; 
Lot 16, $450. 

Truman M. Smith—Lot 21, 8225; 
Lot 22, $325; Lot 23,262,50; Lot 24, 
$225; Kot 25, $112,50. 

Jacob G. Miller—Lot 13, $175; Lot 
18, $175; Lot 19,S190; Lot20,$175; 
Lot 26, $25. 

— Der St. Paul Turnverein hat 
einem in hiesiger Stadt längst gefühltem 
Bedürfnisse dadurch abgeholfen, daß er 
im Lokale des Turnvereins, Concerthall, 
eine Turnschüle für Kinder in's Leben 
gerufen. Dieselbe erfreut sich, wie uns 
versichert wird, bereits des besten Gedei
hens und glauben wir im Jntresse vieler 
Eltern zu handeln, wenn wir ihnen zur 
gedeihlichen Entwickelung der Körper-
fräste ihrer Kinder, dieses Institut zum 
Gebrauche empfehlen. Der Turnwart des 
Vereins, Hur H. Bingenheimer, unter 
dessen Leitung die Turnschule gestellt, ist 
anerkanntermaßen einer der tüchtigsten 
Turner des Staates, dessen Obhut' wir 
mit gutem Vertrauen auf seine Geschick-
lichkeit und Umficht linste. Kleinen 
anvextMuen stan l̂..., _ 

—Zur Heilung aller Halskrankheiten 
und SchwMucht in,, Hyn.Mm. Sta
dien als Dr. V. R. Piercc's Alteratiye 
Ertrakt oder goK)ttle^medicii»ische Mt-
deckUng. Zu öAfaüM bct allen' Drö-
guisten oder senhet $3.25 #n Dr. V. R. 
Pteree in Buffalo/ Mw Aotr, fo bekommt 
ihr Ä Mschett *' 

, fr'i r • poUjeigtritlil.f'il'if j 

Zwei Klopffechter, Mr. Red Handed 
Mike alias M. Capit MeDonnal alias 
Mickeal O'Connvr und Johnny Han-
non waren vor den Schranken, angeklagt 
den Frieden durch einen Preiskampf zu 
bedrohen. Der Richter stellte jeden unter 
500 Bürgschaft. Johnny stellte seine 
Bürgschaft. Mike hatte „nischt" und 
muß sich daher im Gefängniß aufbewah-
ren lassen. 

Mike Norton, M. Crane, Pat Golden 
und Tom MeClusky, waren angeklagt, 
sich in der Dienstag Nacht zwischen 1 und 
2 Uhr nach der Wohnung von James P. 
Huston in New Canada begeben und dort 
sich in folgender Weife aufgeführt zu ha-
den: 

Sie klopften stark an die Thüre und 
als ihnen nicht aufgethan wurde, erklärte 
Crane er seider Polizei Captain von St. 
Paul und verlange vonHuston daß er die 
Thüre öffne, da er imHause einenPferde-
dieb versteckt glaube. Huston öffnete 
hierauf und alle vier stürmten fluchend 
und eine Whiskeyflasche schwingend in 
das Haus. Sie zogen Revolver und 
drohtenJemand zu erschießen, einerlei wer 
er sei. Die Familie, bestehend aus Hu-
ston, der nebenbei ein schwächlicher Mann 
ist, seine Frau und fünf Kinder, waren, 
wie man sich denken kann, in der größten 
Aufregung, und mit wenig mehr als 
den Nachtkleidern bekleidet im Zimmer 
erschienen. Zwei der Hallunken machten 
dann der Frau und der ältesten Tochter 
in den empörendsten Ausdrücken Anträge 
die mit Indignation zurückgewiesen wur-
den, worauf der Tumult von Neuen be-
gann. Schließlich gelang es der Frau 
Huston aus demHaüfe zu.entfliehen. Die 
Tumultanten hielten sich noch einige 
Stunden im Hause auf in der Hoffnung 
daß die Frau durch die Kälte zurückge-
trieben werden würde, als sie aber nicht 
kam, gingen sie, nachdem sie ihre Revol 
ve» abgefeuert, fluchend und schimpfend 
von bannen. 

Die Verbrecher standen ihre That ein, 
und einer derselben, Norton, sagte, sie 
hätten nichts Böses beabsichtigt und er 
habe dem ältesten Mädchen ehe er gegan-
gen sei, Geld gegeben. Die Angabe 
wurde von dem Mädchen mit Entrüstung 
zurückgewiesen. 

Ein Kniff durch den die Familie 
Huston aus dem Gerichte als Zeugen 
fern gehalten werden sollte, und der darin 
bestand, daß in New Canada die Anklage 
gegen sie erhoben wurde, daß sie ein un-
ordentliches Haus hielten, schlug fehl, da 
der Constabler der sie auf diese Anklage 
hin arretirte, ihnen gestattete, ihr Zeugniß 
vor dem hiesigen Polizeigericht abzulegen. 
Die Tricketers zogen ihre Anklage daran' 
zurück. 

Richter Howard verurtheilte dannNov 
ton zu $40 und Kosten Strafe und stellte 
ihn unter $200 Bürgschaft den Frieden 
für ein Jahr zu halten; Norton appel-
litte an die Court mußte für sein Erschei-
nen $200 weitere Bürgschaft stellen 

Crane wurde $25 und Kosten gestraft; 
Die anderen zwei, wurden, da sie mehr 
Zuschauer als Acteure gewesen waren, 
entlassen. 

ZumSchlusse verlangte derRichter zum 
Erstaunnen der Hüstens von diesen $200 
für ihr Erscheinen vor der Court, sich auf 
die Anklage des Haltens eines unordent-
lichenHauses zu verantworten. DieFor-
derung hatte ihren Grund darin daßFrau 
Huston, während sie noch in St Paul 
wohnte durchaus nicht als keusche Su 
sana bekannt war. Auf das Versprechen 
jedoch, daß sie alle das Countv verlassen 
würden, wurden sie entlassen. 

Eine etwas unvorteilhaft bekannte 
Dame, die sich des schönen Namens Tilda 
Hill erfreut, war vor den Schranken an 
geklagt sich gegen die Nüchternheit und 
gute Sitte versündigt zu haben. Es 
wurde ihr von dem guten Richter die 
Wahl zwischen dem Eintritt in das Haus 
des Guten Hirten ober des Abschiedes 
auf Nimmerwiderkehr gestattet. Sie 
wählte das Letztere 

Hugh Kener und Edward Buckley wa
ren betrunken und zahlten dafür $5 und 
Kosten. 

U n g l ü c k .  

Als Freitag der Erpreß Wagon den 
Berg bei Fort Snelling nach der Ferry 
hinabfuhr, kam etwas an dem Gefährt 
in Unordnung, so daß der Wagen gegen 
die Hinterbeine der angespannten Thiere 
anrannte. Die erschreckten Thiere liefen 
den Berg hinab und zwei in dem Wage» 
fitzende Damen sprangen heraus und er-
hielt»« Beide erhebliche Verletzungen. 
Eine brach sich den Fuß oberhalb des 
Knöchels und die andere verletzte sich stark 
am Kopfe. Sie wurden nach dem Fort 
zurückgebracht und unter ärztliche Pflege 
genommen. 

— Die aktiven Mitglieder des hiesi-
gen Turnvereins babe« beschlossen, daß 
die Turnvorstellung, welche nächstenDou-
nerßag Abend vor Beginn desBalles statt-
finden wird, eine der besten, welche in St. 
Paul je zur Aufführung gekommen, wer-
ven soll. Wir sind davon überzeuat und 
rathen Allen, welche die Fortschritte un-
serer Turner auf dem Gebiete der Gym-
nastik kennen lernen wollen, nächsten 
Donnerstag Abend der Vorstellung beizü-
wohnen. • - •1 

— Den Hausbesitzern hiesiger Stadt 
wird es angenehm sein zu hören, daß ver-
schiedene Versicherungsgesellschaften ihre 
Versicherungsgebühren von 4£ auf 3 
Procent heruntergesetzt, eineWohlthat^ die 
wir jedenfalls dem vortrefflichen Zustande 
unserer Löschanstalten. und Wasserwerke 
zu verdanken haben." ' 

—Die Schifffährt geht zu End?? Die 
St. Louis Dampfer haben St. Paul ih-
feti letzten BMch"äWstüttet)' sobald die 
„Tom JasM'/ und „Dubuque," welche 
zwischen heut u^y,M0Mn< hier erwartet 
w^rjpctL.ihrc Rückreife nach St. Louis 
antreten* * * , . , V 

n b  

v ' V: *,. „ff 
Vor ulMifgt Zikels Jllustrirter Fa-

milienkqlender für 1870. Der.Kalender 
bietet außer dem gewöhnlich in . jedem 
Kalender Vorhandenen noch fing so reiche 
Auswahl an Gemeinnützigem, Belehren, 
dem und Unterhaltendem, daß es für uns 
eine Unmöglichkeit ist, dem Büchlein volle 
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.; Fol
gend einige Titel von in dem Kalender 
enthaltenen Artikeln: ; „Kurze Ueberficht 
der Geschichte der Ver. Staaten von Be-
ginn der Union bis auf die Gegenwart',, 
„Unabhängigkeits Erklärung der Ver. 
Staaten/" „Der Leibkutscher Friedrichs 
des Großen," „,Der erste Gruß zur Frei-
heit," „Der Magdemarkt zu Brurvillia," 
„Vorsündfluthliche Zeiten und Thiere," 
„Das Bibellesen", mit Illustrationen, 
„Der Neufundländer," „Der Dogenpa-
last" „Die Verlobung", „Ludwig XVI. 
und Mane Antoinette," mit Illustrativ-
nen, „Thier Ideen", „Schwänke", „Ade-
lig und Börgerlich", zwei Illustrationen, 
„Indische Baukunst und Schlittenbahn 
in Bogesen." Humoresken mit Jllustra-
Honen. Ein prächtiges Titelbild: 
„Schwesterchens Liebling," Chromo Litho-
graphie. Der Kalender kann mit Recht 
als einer der reichhaltigsten je im amen-
tonischen Verlage erschienenen bezeichnet 
werden. Zu beziehen von S. Zickel, 19 
Dey Straße, New Jork oder durch C. 
Höm'ger, St. Paul. 

Im Verlage des Herrn Zickel ist eben-
falls erschienen „Jllustrirter Volksbote" 
Kalender für das Jahr 1870. 

Im Verlage von Fr. Gerhard sind für 
das Jahr 1870 erschienen: 

Arbeiter Kalender, Farmerkalender, 
Kalender für Lustige Leute, Handwerker?« 
lender und Jllustrirter Gartenlaubekalen 
der. 

Alle sind mit passendem Lesestoffe aufs 
Reichste versehen und bieten dem Käufer 
noch den feiten von Kalender-Verlegern 
gebotenen Vortheil einer Preisverthei 
lung. Jeder Kalender ist nämlich mit 
einer Nummer versehen, auf die der Käu-
fer, wenn er Glück hat, einen Preis von 
einer Photographie bis zu $100 gewin> 
nen kann. Zu beziehen von Fr. Ger 
hard, Bor 4001, New Jork, oder durch 
C. Höniger, St. Paul. 

' Jugendsünden.; 

; In greulich diist'rer Abendstunde. . ,' f 

Schleicht Lina zu dem stillen Grunde. . 

: In dustiger Laube von JilSmien % 
Erwartet sie voll Sehnsucht ihn. 

Welch wundersüßs Töne aah'it, 
Da kommt gewiß mein Botho an.  ̂

Die beiden haben sich gefunben 
Und halten sich hier fest verbunden. 

Ich liebe Lina Dich von Herze«, 
Sonst Hab ich weiter keine Schmerzen. 

Du weist bei meines Vormunds Haß 
Wird nie aus unserer Hochzeit was. 

Bon Fem noch einmal sie sich grüßen, 
Weil sie ja doch mal scheiden müssen. 

Zur Geisterstund, um Mitternacht, 
Hat Botho einen Plan erdacht. 

Er stach des Bormunds schwarzes Herz' \ 
Ganz durch und dnrd mit seinem Erz. 7 

Doch ach, noch jenseits von der Wand 
War's Schwert durch Lina's Leib gerannt. 

Als Botho seine That gesehn, 
Da thät er furchtbar in sich gehe«. 

Den Hut auf dem Wasser, die Stiefel im Sand, 
War Alles, was man von Botho einst fand. 

Legislatur für 1870* 

ivift. Senat«. 
1. Geo. L. Becker.-

Mendelssohn Quintett Club. 

Derselbe gab Freitag Abend vor einem 
zahlreichen Auditorium im Opern Hause 
sein erstes Concert. Die Leistungen die 
ser Künstler find hinlänglich bekannt 
Eine Critik wäre daher überflüssig oder in 
diesem Falle fast unmöglich. Was tech-
nische Fertigkeit, vortrefflichesZusammen 
spiel und künstlerisches Verständniß in der 
Musik zu leisten vermögen finden wir hier 
harmonisch vereinigt. Der Vortrag aller 
Concert Piecen im reinsten KammerStyle 
läßt selbst der strengsten Critik nichts z 
wünschen übrig. Da wir aber doch aus 
dem klassischen Programm wenigstens ei-
nige Nummern erwähnen wollen, müs-
sen wir dem Vortrag des Andante aus 
Mendelssohn E-moll Quartett als der 
Perle des Abends den Preis zuerkennen 
Kallinodas großes Duett wurde von den 
Herren Schulze und Meise! in brillan
tem Style vorgetragen. Die Herren 
Ryan und Heindel erwarben sich durch 
ihre anerkannte Meisterschaft als Soloi-
sten auf der Clarinette und Flöte, neue 
Lorbeeren. Es mag vielleichtLiebhaberei! 
sein, aber unsere alte Vorliebe und 
Schwärmerei für dasCello ist noch immer 
so stark wie in unserenJünglingsjahren u. 
entlockte Wulf Fries in dem Cello Solo 
seinem Instrumente so zauberhaft schöne 
und sympathetische Töne daß er das Au-
ditorium mit Sturm nahm. 

Die Sängerin der Gesellschaft Fräu-
lein Jennie Busk besitzt eine treffliche, 
gut cultivirte Sopranstimme, und hat ei 
nen brillianten Vertrag. In der Arie 
„DieNachtigall von „Altenhof" entwickelte 
sie große künstlerische Technik und bezau 
bernden Vortrag. 

Rossini's "Bei raggio" aus der Oper 
Simiamis sowie die darauf folgende 
schottische Ballade wurden von Fräulein 
Busk in vollendeter, künstlerischer Weise 
vorgetragen und vom Publikum stürmisch 
a p p l a u d i r t .  D a s  z w e i t e  u n d  l e t z t e  
Concert findet heute Abend statt und ist 
das Programm ein mit großer Sorgfalt 
gewähltes. 

Natürlich wird es a» einem sehr zahl 
reichen Auditorium auch heute Abend 
nicht fehlen. 

„ P o e t i f c h e  J u g e n d  - S ü n  
d e «."—Unter düsem Tütel fünde üch ün 
eunem hüsügen deutschen Blatt tun Ge 
dücht „Sonnenaufgang", döm, dör Form 
dös Tütels nach zu urtheulen, nocb mSH-
rere von döm nömlüchen Düchter folgen 
sollen. 

Uech habe ös gelßsen, und muß döm 
Vörfasser, Hörrn Paul Großmann, das 
Complümönt machen, daß wönn dü übri
gen Gedüchte öbenso gut sünd, als düseS, 
d ö r  T ü t e l  s ö h r  g u t  u n d  r ü c h t ü g  
g e w ö h l t  ü s t .  Z w ü c k a u e r .  

- Die amtlichen Wahlberichte von 
Ramsev County zeigen daß die Herren 
Col. John Merriam, Paul Fa-

er und I. M. Gilman für die 
Assembly gewählt sind. Herr Paul Fa-
>er repräsentirte St. Paul im letztenWin-
ter in der Gesetzgebung und ist es erfreu
lich daß seine Constituenten ihn wieder 
gewählt haben. Weniger erfreulich ist 
es, daß die Zahl d e u t s ch e r Mitglie-
per der Gesetzgebung von Jahr zu Jahr 
geringer wird, anstatt zunimmt. > > 7 ^ 

— Frau Adolphine Jungmann-Güh-
len, eine beim hresigen Theater Publikum 
s e h r  b e l i e b t e /  ü ü d  v o n  n u r  e i n e m  
SchmteMmÄel verläumdete. Schauspie-
Icrtit füllt gegenwärtig ein Engagement 
am Deutschen Theater in Omaha mit 
großem Erfolg '̂' 

î 'Dtt^oÄtt of Common PleaS be-
Wftigte sich gestern mit Civil Klagen.' 

2.1. N. Castles 

3. H. T. Wait. 

4. Wm. Lochren.* 
5. S.H. Petit. 

6. Dana E. King. 

7. R, I. Chetvning." 

8. G. F. Batchelder 

9. ThaS. Hill. 

10. W. S. Jackson. 

11. C. F. Buck.» 

12.1. A. Leonard. EhaS 

13. y. L. Buell." 

14. D. B. Sprague. 

15. Samuel Lord. 

16.1. B. (Et oder. 

17. B. F. Smith. 

18. Wm. Henry." 
19. Wm. Pfänder. 

20.1. A. Latimer. 
21. L. L. Barter.» 
22. E. R. Emith. 

Republikaner 
Demokraten 

^auft. 
John L. Merriam. 
John VI. Gilman." 
Paul gaber.* 
Wm. Lowell. 
I. S. Norris." 
John L. Wilson." 
Jsaac Thoreson. 
A. M. Fridley." 
A. R. Hall. 
E. A. Rice. 
I. H. P?ünd." 
B. Abbottl 
A. H. Reed. 
John Nannegan," 
Wm. Jones." 
Henry Drought, 
William Tlose. 
John Miller. 
Orrin DenSmore. 
GlleS Slocum. 
John Gage. 
A. I. Fowler." 
C. N. Waterman. 
John M. Tool." 
John Bullen." 

Stewart. 
B. S. Larson. 
S. W. Graham, 
Wm. E. Potter. 
Nathan Bance. 
Wm. Barton. 
Ole C. Bertran, 
S. G. Canfield." 
M. Scanlan." 
G. M. Comeron." 
L. E. Piene." 
W. C. Zjoung. 
N. E. Wedge. 
H. W. Ruliffson. 
R. Crandall. 
John F. Meagher." 
John L. Maedonald." 
Wm. L. Couplin. 
P. H. Swift. 
M. E. L. Shanks. 
I. K. Cullen." 
John A. Pfaar." 

Neeapitulat'on. 

Senat. .Hau». 
14 28 
8 19 

Republikanische Majorität. 6 ! 
Die mit Sternen bezeichneten Namen 

sind Demokraten. 

Geht nach Deutschland. 

Unser junger Freund und passabler 
Don Juan, John R. Krebs, früher hier 
in St. Paul und später in New Ulm an-
säßig, geht heute nach seiner alten Hei-
math, Neumagen bei Trier zurück. Er 
beabsichtigt in Deutschland zu bleiben so 
lange als dieses für einen Menschen, der 
drei bis vier Jahre amerikanische Luft 
geschnappt hat, möglich ist, und dieses, 
find wir überzeugt, wird im Falle des 
Herrn Krebs kaum einJahr möglich sein. 
Wir wünschen ihm eine glücklich Reise, 
vergnügte Tage in der Heimath und — 
Rückkehr nächsten Sommer. 

U n v e r ä u ß e r l i c h e  H u n d e -
rechte.—Am Samstag bewies wieder 
einer der Herrn Hunde von St. Paul 
seine Souveränität dadurch daß er an 
der Jackson Straße ein vor ein Buggy 
gespanntes Pferd anfiel. Das Pferd 
scheute und lief davon und warf dasBug-
gy in dem fich einHerr mit seinem kleinen 
Töchterchen befand um. Beide Vater 
und Kind erhielten einige Quetschungen 
undSchrammen, aber wir können ander 
seits dem Stadtrath den unterthänigsten 
Bericht machen daß der Herr Hund bei 
dem kleinen Amüsement keine Verletzung 
davontrug. 

—Am Samstag Nachmittag brannte 
die Wohnung des Herrn C. M. Boyle, 
No. 73. Goodrich Straße nieder. Ver-
ficherung $1400 auf das Haus, $500 
auf Möbels und $200 auf Instrumente. 
DaS Haus war $2000 werth. DieMö-
bel wurden meistens gerettet. Die Feu-
erwehr war pünktlich auf dem Platze, 
konnten aber wenig thun, da in diesem 
Theile der Stadt feine Cisternen noch son-
iige Wasserbehälter find. 

—Frau Adt>:ie 8. Bßllou, ein 
»ervorragendes Licht unter den Spin-
tualisten, welche im letzten Sommer auch 
St. Paul unsicher machte sagte in einer 
Rede in Cincinnati: „Washington ist im 
Lande der Geister, ebenso wie Jefferson 
und alle die Heldeu der Revolutionszeit. 
Abraham LiNkoln befindet fich auch dort 
und Wittes Booth ruht an seinem Bu-
en." ' -

Da diese keusche Hellseherin dies be-
rauptet, so wird es wohl auch so! sein, so 
ange Niemand das Gegentheil beweisen 
'ann. Wir glauben aber daß Vater 
Abraham fich dort oben in schlechter Ge» 
ellschaft zu befinden scheint. n ;; 

— Ein dem Gen. Hancock gehöriges 
Gespann brannte gestern durch. Kein 
Schaden wurde angerichtet. - . -i», 

-^2500 Barrel Aepfel wurden gestern 
durch die Boote Muskatine und 'Ida 
Fulton nach unserer Stadt gebracht. • ' 

v • . Vom Redrjver.; 

Die Bevölkerung der Redriver Änsieo-
lung wollen den ihr vonCanada geschickten 
Gouverneur McDougal nicht acceptiren. 
ES haben sichMilizCompagnien organisirt 
um McDougal zu oerhindern nach Fort 
Garry zu gelangen und dorr sein Amt 
anzutreten. Er ist benachrichtigt worden, 
vaß man ihm nicht erlauben würde in die 
Brittischen Besitzungen zu kommen und 
daß es wünschetiswerth sei wenn er sich 
so schnell als möglich nach den Bereinig-
ten Staaten zurück ziehe. Wir glauben 
nicht daß es thatsächlich zu ernstliche» 
Unruhen kommen wird, aber es zeigt daß 
je schneller die Red River Ansiedlungen 
den Ver.Staaten einverleibt werden, desto 
bessere 

S p ä t e r .  
©o». McDougall von de» Ned River Letten 

nach den Ber. St aten zurückgesandt. 

Die heutige ..Preß" bringt in einer 
Correspondenz von Pembina, 4. Nov. 
Folgendes: 

Der Ausstand hat angefangen. Eine 
provisorische Regierung ist gebildet mit 
John Bruce als Präsidenten an der 
Spitze und Lou?'s Riall als Comman-
deur der Armee. EineDeputation machte 
dem Gov. McDougall ihre Aufwartung 
ehe er die Grenze überschritt und ersuchte 
ihn umzukehren. McDougoll rückte vor
wärts bis an den Handelsposten derHud-
son Bay Company, hier wurde er von 
den Truppen der Revolutionäre arretirt 
und unter Begleitung über die Gränze 
zurückgebracht. Er hat auf amerikam-
schem Boden sein Lager aufgeschlagen und 
will den Verlauf der Dinge abwarten. 
500 Bewaffnete bewachen die Gräuze. 
Keine Gewaltakte fanden statt und selbst 
der Goventör wurde mit Achtung und 
Höflichkeit behandelt, ihm aber beoeutet, 
das Red River Gebiet nicht wieder zu 
betreten. Im ganzen Settlement herrscht 
sonst Ruhe und die Geschäfte gehen wie 
gewöhnlich. 

E i n e  E r f i n d u n g  d i e v e r B e -
a ch t u n g werth— tft die Automati
sche Wasch-Maschine.von C. R. Arnold. 
Wir gingen vor einigen Wochen zum hie-
sigeu Agenten Herrn Tempel und Grass, 
sahen uns die Maschine an und da wir 
das Prinzip auf welches sie construtrt ist, 
für durchaus richtig hielten, kauften wir 
eine. Wir haben sie seitdem in unserer 
Familie im Gebrauch gehabt und finden 
daß sie alles das thut, was der Erfinder 
für sie beanfpmchte, nämlich den Schmutz 
in der Wäsche so zu lösen, daß ein leichtes 
umschwenken in warmem Wasser sie voll
ständig säubert. Sie erspart die schwere 
Arbeit auf dem Wasch Board vollständig 
und reducirt die Zeit um die Hälfte, ohne 
dem Zeuge zu schaden, da es keiner Rct> 
bung ausgesetzt ist. Der ganze Reim-
gungsproceß wird durch das durchströmen 
von kochendem Seiftmvasser effectuirt. 
Kein Mann der seiner Frau Arbeit erspa-
ren will, sollte versäumen sich eine solche 
Maschine anzuschaffen. Man lese die 
Anzeige. 

L o u i s  C .  J o n e s  v o n  C h i c a g o ^ ,  
welcher vor zwei Jahren nach St. Paul 
kam um feine Gesnnvheit zu restaurtrm 
ist gestern Morgen hier in seiner Residenz 
gestorben. Herr Jones hat seine hiesi-
gen und Chicago Freunde, sowie seine 
Hausgenossen welche ihn in seiner langen 
Krankheit gepflegt haben, reichlich in sei-
ttem Testamente bedacht. 

— St. Paul und Dulutb sinv durch 
den Telegraphen verbunden unv habe» 
die Bürger von Duluth die Gelegenheit 
wahr genommen per kclegraphische De-
pesche Capt Wm. L. Banning dem Prä
sidenten der Supenor Bahn ihren Dank 
für die rastlose Energie mit welcher er den 
Bau derBahn nach Duluth betrieb sowie 
für seine fähige Bahn>Administration, 
abzustatten. Herr Banning erroiedert 
auf demselben Wege daß seine Compag-
nie eifrigst bemüht fein wird den Bau der 
Bahn so schnell als möglich zu vollen-
den. 

— Ein Ding, das am Ende noch gar 
Anspruch auf den Titel „Gentleman" 
machen möchte, und das an der 3. Straße . 
nahe der Roberts haust, producirte sich 
gestern in seiner ganzen Glorie, dadurch 
daß es einen alten taubstummen Mann 
angriff und mit Schlägen regalirte, weil 
dieser nach einemPaar sich auf der Sttaße 
beißenden und Spektakel machenden Kö-
tern einen Stein warf. Nach Verübuug 
dieser Heldenthat wurde er ebenso schnell 
alle als er gekommen war. 

— Geo. W. Earle wurde in Mtoiw 
apolis auf die Anfchuldigsng falsches 
Geld ausgegeben zu haben verhaftet «vd 
gestern von Commissionär Cordoza a» die 
Ver. Staaten Court Überbunden. 

— Während des letzten Monats ke
inen hier 500 deutsche Einwanderer ajh, 
die imBesitze eineSCapitals von ca 
000 waren. 

BrieOiAe 

Liste deutscher Briefe die tri# zum 16. N«v. d. 
I. nicht abgeholt »orden sind: 

H e t  t t «  » i >  t i ; t *  "  • '  

Argethourer Jacob 
Bauer Joseph 
Blattner John 
Barz Friedrich 
Berning R. 
Bierengel Gottlieb 
Böller Friedrich 
Earow Rudolph 
Engel W. 
Feuerstein I. K. 
Fichtenmüller P. 
Förster Stephan 
Gähr Jacob 
Gerber Albert 
Gehrke Daniel 
lGlitschka Wm. 

JastJohn -
Marschau Emil 
Kemper Henry 
Koch Louis 9 
Marti Samuel 
Meyer Henry 
Mickow <iarl 
Mörtelmeyer Emil 
Ritter Joseph 
Rademacher Peter ^  ̂..., 
Nutzen Albert 
Streieck John 
Schilling Frederic 
Trescher Herrman w» >• 
VSdisch Ehr. ' 
Zappenfeldt Jvhn r - *' 

U n f r a N k i r t e  - 9i i t f e J * -

MrS. Alinger̂  St, 
Joseph Te«fer, Deyoit̂ ' 

inc<r 
V *  i ' f . ' l '  i* X i j  *  

3. P. Leitue^deutscher Elerß, 5» 
I. H. St ewart, KtzßmeW.,1"'; 


