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New Ulm, Minn. 

(5'ittcrcb a* fttout Uiife matter In »H« VostofiHt of Hero 
Ulm, Pr»wn 151). iHiiiu. 

»comtc der 9la«leiial«»amcr# »lUawj 
und »er Jnduftrieven Union. 

KrHidtut: V. V. Polk. 841 D. Ll. Washington. 
">>>« 'Vnliitxnt: i». .ft. «Uecr, Hanta«. 
i rttir «6%«tmc,m'r: 5- •»• >urncr, ^cotflia. 
ysnru'ior V ,\. Ä'llil». itama». 
tieniy« de» liatiomi! Hindiabm (So.: Dr. 31. Vi. Frain. 
tiTÖ IVuhuib« cl. ct. Paul. 

Beamte der Minnesota StaatS-ilUianz. 
airafiBk-nt: tvr rtrfjtb. v^naliiv) Domiclli), Hainngi. 
* ' >:i;c Pr.iüd-»!-»: 

$l,o». J, 'iU#i,)twi, .iorc-iiBtUc. .y.umore Vo. 
D. 'V-. v liter. Vu.'tiui Parle-
,V>. •;:. -Xioorc, i'ird Island. 
•ii. .". yivVcc \'Vi)ciaiiv,;i, Vhiicttto ll°-
V." ,V i'otatl, -Weil Union, lobt) Vo. 

actr:uiv: X. xBiveii'.b.rg, ftortsi täte. 
a.Aa-im<iit«: V- 'l1- 'l*PViV', ttnd'.'vrvvot'. 
»itaato- iuii'iti.:' ivrduK'iii V'va i!k ToiuUb. 

Borlcscr. 
2. tiitvilr: 3- > Tnlt). 1'iaöifon, Vac qui Paric Vo. 
Jlji.ft'.'iti: 4*. Diuri*iicr Oiciu Ulm. 

»»eamte err (iouiih) Allianz. 
f"b. '.'U'.tiv.'V, Vafo .Van»?". 
VI,,,«. -te. limine,, ilu'pq l'ijc. 
^aiu. »xviton, ssUcpy 
•X. jtelbe, Zlwv 

T'.itrut: 
S. •Ttniift: 
n. D'.nvttl: 
4. 
B. TtttrUt: 

Post-Ordnung. 

rie Abgabe der Postsachen wird geschlossen, 
wie folgt: 

NaÄ, dem Cilen: 
1:55 nachmittag'3. 
7:80 

Nach dem Westen. 
4:555 nachmittag1). 

7:30 

Die nllQcmciitc Ausgabe findet täglich statt 

von 7 :30 vormitt.igS, bis 7:80 nachmittags, 

am Sonntag von 9 bis 10. vormittags. 

Gottlieb Z-Znnidt, 'Vostmeistcr. 

Winke für das Boll 

I. Adrefsiret die Postsachen leserlich 

und vollkommen, schreibet beit Namen 

ber Post-^)fsize und des Staates ganz, 

gebet die Straße und Hausnummer oder 

die Nummer des Schalters an. Wenn 

es eine kleine Post-^ffize ist, schreibet 

den Namen des bounty dazu. 

•2. Schreibet ektren Namen und eure 

Addresse neben die linke obere Ecke jeder 

Postsache, die ihr fortzuschicken gedenkt. 

3. An Briefe ins Ausland schreibet 

immer den Namen des Landes ganz. 

4. Gebraucht keine dünnen Vrtef-Uin-

schlage. Gestempelte Umschläge sind 

die besten. 
5. Negistriret alle werthvollen Brie-

ft-

(5. Schickt. Geld mit Geldanweisun

gen. 
7. K lebet d.n Poststempel an die rech-

tc obere (ycfe gut an. * 

s. Bietet fürPoststempel kein zerric ße-

nes Geld an und auch nicht über 25 

(5eins Kleingeld. 

9. Verlanget nicht, daß der Postmei-

ftcr oder der Clerk den Stempel für euch 

ankleben. 
10. Verlanget nicht Poststempel nur 

Eredit. 
II. Verlangt nicht Geldanweisungen 

nur Ercbit. 
12. Bietet keine Bank-Geldanweisun-

gen fik solche der Post, und auch kein 

anderes Geld als gesetzliches oder Natio-

nal-Vanknoten. 

Wenn ein auswärtiger bewaffneter 
Feind in diese« Vanb eindringen würde 

um das Volk zu unterdrücken, so würde 

die Regierung sogleich zur Beschützung 

vor. Derselbe veranschlagt, buy die 

Goldgewinnung im Jahre 1800 um 
mehr aid *3,000,000 gesunken, die SU« 

bergewinnnng dagegen um ungefähr *10« 
beispringen. Aber jetzt da Elend und j 000,000 gestiegen ist. 

Armuth von diesem Lande Besitz ergris- j Dies ist also ein offenbares (fringes 

fen haben und über vierzig Millionen | stänbniß, daß die Geldproduetion ver« 

seiner Bürger in schändliche jtetten) schlu- j mindert und als natürliche Folge der 

gm, jetzt hat die Regierung ein taubes s Preis bed Goldes steigen muß. Haben 

Ohr gegen jeden Hilfernf; jetzt sagt sie ^ wir nun eine ausschließliche Goldwähr» 
ihren hungernden Massen, daß jede Hilfe j ung, so wird baä Gelb theurev unb alles 

oder jeder Hilfsweg nur ,,Centralis«-^Andere, inGold gerechnet, billiger. Wa» 

tion" oder ,,unconstitutionel" wäre. !xum sollen wir den Besitzern der Gold-

Taub ist sie gegen das Leiden bed Vol- j ,„inen mehr Land, Crigenthum aller Art 

kes. Die Korporationen haben in bie-Arbeitsprodukte für ihr Metall ge-

{"ein Laude vollbracht, was ein bewaffne- j bat? Ist nicht jedes gegen Silber vorge-

ter indringling nie hätte fertig bringen j brachte Argument ebenso stichhaltig gegen 
können. Sie sind in das Land ringe-; GoldV 

brimgeit, ja, eingedrungen in die Fami- j Sind nicht beide Maaren, bereit schein-

licn-Äohnnngen, nahinen das Brod dem t)lU- hoher Werth nur durch die künstliche 

Hungrigen und gaben es dein Neichen, > Nachfrage zu Geldzivecken seitens der 

nahmen dem Arbeiter die .Uleider und verschiedenen Nationen eitsteht? 

ließen ihn zitternd frieren in den grimmi-1 gjielcidjt könnten die Leute, die den 

gen Stürmen bes Winters. Sie haben i W„th eines Materials als zu Gelbzwek-

ihm bad Heim genommen unb ließen ihn j C[l „öthig erachten, bewogen werben, 

unter bem freien Himmel Schutz suchen. ! Wasser in Flaschen al» Gelb zu benutzen, 
Tiefe Corporations-Armee hat bic Ar-! bem, |ilv bie ii(c„,-chheit hat es einen be

be! t mit Lumpen bekleidet unb Faulheit; bcutenb hö(jCni Werth als Golb unb 
mit Seibe. Sie hat ben Arbeiter ge-1 ̂ j^er. 

zwiingen feilte Muskeln und Nerven von ; » » » 

Jahr zu Jahr aufs Äußerste anzustren- i  — (Borficht.) Baue r: ,,Hans, hast 

gen, während Faulheit in LurnS schwelgt. ' Du schon Wasser an die Milch g'schüt-

Sie hat ihn gezwungen die Noth und tet?" —H a n s: G'wiß moaß i'S net." 

bas ö'leiib seiner Lieben, des Weibes und : B a u c r: ,,xJut, ivrim Tn's net g'wiß 

ber Kinder, mit anzusehen ohne bie Mög-1 movßt, nachher thu's lieber noch amal!" 

lichkeit ber Abhilfe zu besitzen. Bürger, j » « •* 

wie lange foll das noch andauern? Wol- j AJfi« Cronk. 

let ihr euch nicht aufraffen und diese, $on Men sevens der Allianee-Be-

Eindringlinge vertreiben? Sieben Mil- ^ Regung in den Vordergrund gedrängten 

lionen Stimmgeber werden in 92 ein : «ßcrfoitcu ist I err.) Simpson vielleicht 

kräftiges ,,Hier!" zurufen. Nieder mit j am 9Neisten seitens der Monopolisten 

allen Corporationen und lasset die Ne> i t)CVfpottet und verhöhnt worden. Und 

gierung unseren einzigen Monopolisten ;borf) ()Qt bcv ytann mehr gesunden Men

seln ! j schenuerstand als alle seine Gegner zu-
Die Frage möchte aus das obige ge- j fni„mc,u ym feinen gesunden Sinn zu 

stellt werden: Wer ist die Regierung?! gleichfalls um den Gegnern 

Wenn die Negiernng all das Umccyt auv-; fortschrittlichen Bewegung, die da be-

gleichen und Fülle an Stelle von Noth, : ^.„^eten, die Fanners-Allianz sei eine 

Vergnügen statt ^ lend, unb das Lache In ^emper enz - Ben! egung, ben Mund zu 

der Zufriedenheit, da wo jetzt bittere Kopsen, übersetzt der Fortschritt Simp-

Thränen sind, bringen kann, lasset um (Tvf [ävitng in Betreff der Stellung 

doch biefc Macht unb Gewalt aussuchen. 1 
b,,r ^iauee zur Prohibition. Simpson 

Lasset sie uns unter allen Umständen 

aussuchen und die Segnungen nuo Woi).- , ;,Die Alliance hält sich nicht mit der 
thaten genießen, welche sie im stände sein ; nu^ oh tin yiünn nüchtern oder 

soll ZU spenden. vNur wenig Anstleng-' angetrunken nach seinem Heim geht, son-

ung bedars es, um die Wain heir zu ex- i b(,vn 0ß er überhaupt ein Heim hat nach 

kennen und unc zu zeigen, daß w i i, bao ; >)(,in cr gehen kann. Die Allianec null 

Wir geben hiermit auf Verlangen 

und zur Richtschnur eine Liste der bis 

jetzt von Fräulein WcDonalb ernannten 
Vorleser ober Mitarbeiter in ber Re

formbewegung : 
Stellvertretende StaatS-Borleser. 

J. C. "iUivrcti, Brown» Valley. 
Stf. jV. hiamüle, Zlcmatt. 
.*>. 2 main, Millersbury. 
?. A.^hayer, Mankato. 
A. 5. Edwards, Minmapolis. 
Frank Valcsh, 6i. Paul. 
Henry Plowman. Vucc. 
,fi. P. Bjorge, Underwood. 
I. B. Hompe. Deer l'tccf. 
Srlc Olson. Sherburne. 
Set!, Bolloinliy, Nashville «enter. 
Fred. 'Manlhy, i^aijloro. 
Joo. Askew, ji-ubrim. 
C. "2. Campbell, Manlorvlllee 
lit. I. Hall, Morris.. 
A. (r. Satt, While Lear. 
I. A. 2olontonioit, Gibbon. 
E. I'. Wirt, Elbow Vafc. 

«ongreß-BezirkS Vorleser. 
1. I. I. ycrmclgn, Dover, Olinslcod ?o. 
9. I. I. Daly, Madison, Lac Qui 'Vatic (5o. 

"lssiss. P. Aiarschncr, Rcw Ulm, ^roroit Co. 
3. H. •*:. 'Voovc, Bird Island, iliciiuillc lux 

Assiss. i". i'.i. Tai), l^lcncoc, Dictcob Vv. 
4. :'i. H. 'i'ii'Woc, Wyoming, (5hlfago Ko. 
5. Ij. t. Bohnll, West Union, Todd Vo. 

(Fortsetzung folgt.) 

V o l k ,  s o l c h e  R e g i e r u n g  s i n d  d a ß  n u r  

mir selbst für die Art unb Weise ihrer 

Leitung zu tadeln und für bie traurigen 

Folgen verantwortlich stub, welche eine 

Folge ber Mißrcgicrung waren. Lasset 

zuerst für das materielle Wohl ber Men

schen sorgen, ehe sie seine moralische Bes

serung unternimmt." 

In einer Rede in Boston sagt cr: 

, ,Wemt ein Mann Morgens um drei 
uns baher bie ^ache in bic eigene Hcuto i ausstehen muß um sein Vieh zu 

nehmen unb bcffei zu thiut versuchen. | tränken, nnd sein ganzer Lebenslauf ein 

I fortwährendes Jagen unb ein Eristenz-

j kämpf ist, so nützt es nicht viel, ihmTem-

|pereitz unb Moral zn predigen." 

Gut und treffend gesagt. lOian bef-

Hohe Löhne. 
Chauneey Depew erhält jährlich 

§100,000 ,,Lohn". Der Präsident, 
Vicc-Präsident unb Comptroller der 

Equitable Lcbensvcrsicherutigs-Gesell-

j^chäft in New 3)ort bekommen zusam

men Hl 15,000 jährlich. Präs. Beers 
von der New 9)orf Life Inf. (5o. er
hält $60,900. Oleott von der Central 

Trust Co. dasselbe. 835,000 das Jahr 

ist. für einen ber artigen Beamten gar 

nichts. Ungewöhnliches. 

f&ie McKinley-Bill ist nicht ganz 
'uonVllbcl. Mit bent 1. April hat sie 

die Zuckersteuer abgeschafft unb ftitb da
rum die Zückerpreife bedeutend gefallen. 

(?t;vas Licht. 

Dem Ceusuöbericht nach betrug die 

3ahl der in Jciua am 1. Januar 1890 

eingetragenen Hypotheken aus Farmei-

izeutbuiit allein £1(38,(Ki4,937. ^u sie-

te» Prozent gerechnet, ist bies ein jähr

licher Tribut von £14,000,000, welchen 

die Farmer abgeben müssen an Leute, 

die nicht säen und ernten unb diese rtefU' 

gc Stimme erlangen, ohne einen Finger 

zu rühren, außer um bas Geld einzu

streichen. 
Angenommen die Regierung hätte bas 

Geld ben Farmern zu zwei Prozent ge-

liehen, so würben bic Farmer Iowas 

zehn Millionen Dollars, die 

sie jetzt jebcs Jahr an bic Müßiggänger 

abgeben müssen, gespart haben, unb bic 

Negiernng hätte eine Jahreseinnahme von 

vier Millionen ans Iowa, welches genu-
gen würbe, um alle Negicrnngsanslagen 

in jenem Staate zu beckeit, inbent bitrch 

ein solches System brei Viertel ber jetzt 
angestellten Regierungsbeainten über

flüssig würben. Alle otibcru von der 

Regierung jetzt in Iowa coUcktirtcn 

Steuern könnten abgeschafft werden, denn 

sie sind alle zusammen nicht so hoch als 
bie genannte Summe. 

Bisher waren die Bürger Iowas 

dumm genug, für Beamte zu stimmen, 

bic nicht nur das System, unter welchem 

sie jährlich vierzehn Millionen Dollars 

an Müßiggänger unb Ausbeuter bezah

len, aufrecht erhielten sonbern sie noch 
auf andere Weise, direct und indirect, 

um viele Millionen mehr, besteuerten. 
Wie lange werden Farmer, Arbeiter 

und Geschäftsleute noch die Packesel für 

die Wucherer und Monopolisten sein? 

Sie widerspreche» sich. 

fere die materielle Lage der Menschen 

und ihre Moral wird sich von selbst bes-

fern. 

Warum nicht die ganze Wahr-
heit? 

Der Miltvav.ee Herold schreibt sehr 

richtig: Der blutige Ausstand in der 

Kohlen-Region ist eine höchst bedatter-

liehe Erscheinung im inbustriellen Leben 

bes Laubes. Selbstverstänblich müssen 

bie Organe ber Orbnnng Alles aufbie-

ten, um Leben und Eigenthum vor der 
blindwuthenden Gewalt einer empürfen 

Volksmenge zu schützen. Die Schuld 
aber ist nicht in ben armen Werkzeugen 

bes Fanatismus zu suchen; sonbern, bei 

Denen, bic burch Massen-Einfuhr un
wissender, ans der niedrigsten Stufe der 

sittlichen Entwicklung stehender Menschen, 

bic freie Arbeit cntroiirbigten unb eine 

Eiterbeule im inbustriellen Organismus 

schufen. 
Dies siitb die Schurken von der Sorte 

Carniege unb Genossen, bie unter bent 

heuchlerischen Vorgeben, baß ein Schutz
zoll unbedingt itöthig sei, die hiesigen 

Arbeiter gegen bie schlecht bezahlten Ar

beiter Europas zu schützen, und bann bic 

Hinterwälder Europas burch ihre Agen

ten absuchen ließen, um die allcrschlcchtcstc 

Klasse vouAr&eitcrn bei berSchissslabung 
zu importiren. Jetzt ernten diese Aus-

beuter den Sturmwind, bot sie selbst ge-

säet. Wenn er mir die Schuldigen treffen 

würde! 

deuten ihrer Partei ins Weiße HauS 
bringen würden. Dann nämlich würde 

die Präsidentenwahl durch das Balk un

entschieden bleiben und verfafsungSge-
maß im Nationalabgeordnetenhause zum 

Austrage kommen, wo es der überwäl-

tigenden Mehrheit der Demokraten ein 

leichtes wäre, ihren Eanbibateu in or« 

deutlicher und verfassungsmäßiger Weife 

zu erwählen, auch wenn die Demokraten 

in der geringsten Zahl von Staaten ge, 

siegt hätten. Die Gefahr für die Ne» 

pnblikaner liege sonach darin, daß die 
Farincr»Allia:tz in Staaten siegen dürfte, 
die sonst repnblieanischc Präsibcntcnwäh-
ter erwählen bürsten. 

Die Farmer-Allianz sei ein neues, 

aber keineswegs unnatürliches Experi

ment in biefem Laub, welche in der jetzi-

gen politischen Situation höchst interest 

fant ititb wichtig;» werben verspricht. 

Tie zur Zeit im ganzen Lande und in al

len Schichten der Bevölkerung herrschen-

de Gährung sei zum Theile die Äußer

ung ber Unruhe beö menschlichen Geistes, 

welche periodisch anzutreten scheine.Dann 

aber suchten auch manche Leute den Far

mern vorzurechnen, baß Gesetze erlassen, 

worden seien, welche zu ihrem Nachtheile 

sinb und baß man verabsäumt habe, Ge

setze zu ihrem Vorthcitc zu erlassen. Da

rin aber würden sie getäuscht unb wie cr 

glaube, würben sie auch mit ber Zeit 

zur Einsicht dessen gelangen. 

Wenn bisse Bewegung unter ber Al

lianz derartig erfolgreich würde, daß bie 

ganze Regierung ihr in bic Hände fiele, 

so würden zweifelsohne bie von ihr an

gestrebten Maßregeln Gesetzeskraft er

langen, unb bann würde es sich sehr bald 

herausstellen, ob dieselben den Farmern 

zum Vortheile oder zn:n Nachtheile ge

reichten. 

Er glaube nicht, daß ber Fannerbe-

iuegung ber Eominunisinus zu Gruubc 

liege; denn er glaube, baß die arbeitende 

Bevölkerung überhaupt, und diese bestehe 

aus 95 Proccnt der ganzen Bevölkerung, 

den gesnnden Sinn habe, zu wissen, daß 

der EommuniSmns nur zerstörend wir-

fett unb nur den schlechten Elementen 

der Bevölkerung Nutzen bringen körnte. 

Die Finanzen des Landes würden 

durch den Erfolg der neuen Partei nur 

dann leiden, wenn dieselbe ein solches 

Ucbcrgeioicht erlangte, daß Wahrschein

lichkeitvorhanden wäre,daß schadlichcGe-

setze erlassen würben. Würden bedroh-

lii'5: Gesetze erlassen, so würde bas Ver-

trauen erschüttert, und das würde folg

lich auf bic Finanzen bes Landes zurück-

wirken und joden Geschäfts- und Arbeits-

zweig afficircit. 

Begegnen müsse man ber erwähnten 

Unruhe mit kühler Ucbcvlcgtutg, genauer 

Aufklärung über bie Verhältnisse, ge

rechter Darlegung ber Lage und Erlaß 

solcher Gesetze, von denen man vernünf-

tiger Weife halten könne, daß sie bent 

allgemeinen Wohl zuträglich sind. Das 

seien die Beweggründe, von denen sich 

jede Negiernng leiten lassen solle. 

Sen. Edmunds glaubt nicht, das bie 

Silbersrage in der kommenden Wahl 

zwischen den Republikanern unb Demo

kraten eine Rolle spielen werbe. Die 

bemokratische Partei bürste sich schwer
lich dazu hergeben, Golb unb Silber 

cinaitbcr zu cittfrentbcn, unb bic republi

kanische Partei werbe bas sicherlich nicht 
thun. Die republikanische Partei werbe 

ben Gebrauch von Silber befürworten, 

soweit bas sich mit Sicherheit thun lasse, 
wie sie es stets gethan habe. 

Der Gründer des Whisky-Trnsts. 

Der Gründer des Schnaps-Trnsts 
war ein Deutscher, Namens Miller. 

Dem Herausgeber der Peoria Sonne 

schilderte er seineErrungenschaft wie folgt: 

Wecfchte Wolf, mir henu's Whisky-

Bißueß etz im beste Trim. Seller 

Trust schafft wie cGänt, was mir als in 
Verls Kanutte, Pennsylvanie gespielt 

hatoc, wo met Gränd-Dätieh noch gelebt 

hot. Mr hat's Zwickmühl geheeße utt 

mit Hosscknepp ober Bohne geschpielt. 
Es war e Gäm mit iter Bäck Aelschen. 

Wann mr bo us ceitcr Seit e Klapp ns-

macht, geht us ber opposite Seit c Klapp 

zu, so baß mr inter gewinnt. Just nach 

dem sä me Prinzip schast ber Trust. 

Aber leider müssen die Unschuld-! Wann mr an de Guhts mr oerbiene, 

Der Clevelander Anzeiger schreibt: 

Alle Bemühungen, das Werthver-

hältniß zwischen Gold und Silber zu 

Gunsten bes Letzteren zn verändern, miis-

sen sehlschlagen, solange die Goldgewinn-

ung von Jahr zu Jahr abnimmt, währ

end gleichzeitig immer mehr Silber ge

fördert wird. Daß bas tatsächlich ber 
Fall ist, geht ans ben neuesten Auswei

sen bes Münz-Directors abermals her-

igen immer darunter leiden. | macht mr's Geld an den Zertifieäts. 

Gehe die Guhts, dann werde die Zcrti-

Smawr Edmunds iibrr dir »olitisiit! i,c"15 gci<k"«6* «n bic 5(utfeii= 

1W imfi die Starte d-r W-uz-r. |>°° fc -°rh-h°Prm-o*a,t 
> müsse bleche. No Matter wtc der Markt 

Washington, D. C., G. April. Jn^is, Geld mache mr anihau. Wenn die 

einem heute mit Senator Edwards gc-! Stocks hoch sein, wässere im. Es is 

Hab ten Interview erklärte der Senator, i bei Gott das feinst Bißniß was es gibt, 

baß, wenn bei der kommenden Präsibctt- j 2öolf. Gib Dcih Päpcr ufttn geh mit 

teuwahl bie Farmer-Allianz in vielen I in bc Trust. 
Staaten siegen sollte, ohne eine Mehr- j Das jetzige Haupt bes Trusts ist 

heit ber Präsibcntemoählcr zu gewinnen, Mayor Joseph Grunhut tu Peoria, auch 

die Demokraten unfehlbar einen Präsi» | ein Deutscher. 

Fr. Mtzings 
(vltriiuiaaren Geschäft. 

Soeben erhalten und offeriert 60 Stück von 
2800 Aards bester Qualität 

« c o s .  

Ausenvählte Muster. Eure Auswahl. 

Frische Eier werben an Zahlungsstatt angenommen. 

Meridian Block, A«w Ulm, Min«. 

Damen, besehet unsere Auswahl 
in-

uyen. 
Lederue n. Zeug Obertheile! 

Wir zeigen eine größere Variation in niedrigen Ssminer-Schuhen als 

irgend eine 

Unser SprnchworL: Gute Waaren zn dem niedrigsten Preise. 
Eier werden zum höchsten Preis in Umtausch angenommen. 

Der leitende Schuh- und Stiefelhändler in New Ulm, Minn. 

des 

Ecke ber Minnesota u. Isten Norbstraßc. 

Mimt, New Ulm, 

Beim Friedrich, William von Brandenburg findet ihr stets ein frisches Glas 

Bier, echte Weine und Liquöre, freien Lunch unb bic freundlichste Bedienung. 

Farmer finden Stallung für ihr Fuhrwerk.' 

E. G. Pähl. Wm. Koch. Geo. Schmidt. 

New Ulm, Minnesota. 

Neue Walzen - Mühle. 
Dieselbe entspricht allen Anforderungen an einer 1. Classe Muhle. Ihr Fabri

kat hat einen Weltruf erworben und wurde auf der letzten Staatsfair mit der gol-

denen Medaille gekrönt. 

n ( 

Julius Krause, 
Haus-  u .  S  ch i  Id  m a ler ,  

Bergolder, Gramer, technischer Dekorateur und Tapczirer «. s. w. 
Alle Arbeiten garantirt. ' 

Office Ecke der Broadway nnd Sten Nordstraße. 

New Ulm, - . - Minn. 

ERNST WICHERSKI'S 
Schuh- und Stiesel - Geschäft. 

Minnesota Straße, New Ulm, Minn. 

Damen, Herrn unb Kinberschnhe, sowie Rubbers stets in großer Auswahl 

an Hand zu billigen Preisen. Neue Arbeit, sowie Reparaturen werben auf Be

stellung prompt und nett ausgeführt. 

Minn. Str. New Ulm. 

Wenzel Schotzko, Eigentümer. 

Feuersicheres Hotel erster Klasse mit feinem 

Tisch, geräumiger Stallnng für Fuhrwerke, 

freundliche und reelle Bedienung und die beste 

Aufnahme zu jeder Zeit. 

Gd. Mnltzahn # 
<ZY«»i»at »lo«, New Ulm, Minn. 

Di« besten und feinsten Waaren, stets iinporlirler eng-
lischer Poner an Zapf. 

Die sreundlichst« Bedienung und eine erz-urdeulsche Ge- . ' 
müthlichkeil beim Holstein» in der schönsten Wirtschaft 
der >Ztadt zu finden. 

«ein fremder sollte au« der Stadt gehe» bevor er 
Maltzahu» Wirthschast in Augenschein genommen und 
sich von Iwrith'»«' fl""nfitqt $at. 

AäUitlitkifaY ''S »Iii/- Ulf ll.lil'feih' i'II M ifi£r±ti4 

Defec t ive  Paa 


