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Post-Ordnung. 

Die Abgabe der Postsache» wird geschlossen, 

wie folgt: 

Nach dem Osten: 
1:55 nachmittags. 
1:30 

Nach beut Westen. 
4:85 nachmittags. 
7:80 

Die allgemeine Ausgabe findet täglich statt 
von 7.30 vormittags, bid 7 :Sl) nachmittag'Z. 
am Sonntag von v b»s 10. vormittags. 

Gottlieb Schmidt. Postmeister. 

Fahrplan der Northwestern Bahn. 
tpaffineirr »'{»«'• 

Nach Cftcn. ] »lad) Westen. 
TMfiÄTii 4.9) V. ill-

10.51 P. IX. 
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Kracht Züge. 
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5.UÖ -.1. Di 

10.10. A. -31-
1.55 P. M-

11.30 P. 3K. • läqlid). 
t täglich, aufgenommen 

Dioitlaga. •läglitb, «»«genoramen 
Sunnlaq». 

jFahrt Paisiiqier« nur an j 
Sonntagen. ! 

#. W. H Hei»e«a»«, Agent. 

Gilt da» »egenscitigtcit-prin 

zip nur für den Handel 

mit dem Eüde»? 

Aus dem belletristischen Journal. 

Der Handel gereicht allen Betheilig-
ten zum Portheil, dein Käufer wie dem 
Verkäufer. Ohne diesen gegenseitigen 
Bortheil könnte er nicht bestehen. Die 
Summe seines Stutzens steht im Perhält-
nty zu dem Werth der ausgetauschten 
Gegenstände und hängt davon ab, ob zwi
schen Prodncenten und Konsumenten 
Hindernisse bestehen oder nicht. Wenn 
natürliche oder künstliche Hindernisse 
allen Handel, den einheimischen wie den 
auswärtigen, oerhinderten, dann wäre 
es mit der Civilisation ain(*nbe und das 
Menschengeschlecht sänke wieder auf seine 
niedrigste Entwicklungsstufe. Ebenso 
sicher würben umgekeht, wenn solche 
Hindernisse überhaupt nicht beständen, 
die menschliche Wohlsahrt und (»ioilisa-
lion zur höchst möglichen Entwicklung 
gelangen. Der an» dem Handel er
wachsende, gegenseitige Gewinn ist nicht 
auf einzelne Gegenstände oder Länder 
beschränkt, er wird in keiner Weise von 
der geographischen Lage beeinflußt. Der 
Handel bleibt derselbe in der kalten, der 
gemäßigten wie der heißen Zone; er ist 
keinem Potentaten, keinem ><könig, keiner 
Macht der Erde unterthan, und doch 
bietet er allen den sichersten Unterhalt. 
Er spricht eine universelle Sprache, wie 
sie einst bei Ausgießung des heiligen 
Geiste» vernommen wurde, und die sich 
jede« Volk in seine eigene Zunge zu über-
tragen versteht. Wohin er sich wendet, 
Nord, Süd, Ost oder West, daheim 
oder in der greinde — sein Gruß ist: 
„friede auf Erden und den Menschen 
ein Wohlgefallen!" 

Manche unserer Staatsmänner sind 
nun auf die Idee gekommen, daß der 
einheimische Handel zwar ein Segen sei, 
der auswärtige aber ein gefährliches 
Uebel, zu dessen Abwendung die Meere 
ausgetrocknet und die Seeleute lieber aus-
geknüpft werden sollten, als daß sie die-
fem gemeinschädlichen Beruf obliegen. 
Es ist erfreulich, daß man von dieser 
monströsen Idee, Dank der „erzieheri-
scheu Kampagne," wenigstens einiger-
maßen abgekommen. Sogar die Erccu-
tive. speziell das Staatsdepartement, 
haben die Aufmerksamkeit des Kongresses 
und des Landes auf die Wichtigkeit des 
freien.Handels, in gewissen Gegenstän-
den, mit Merico, Euba, Zentral- und 
Süd-Amerika gelenkt. Sie haben die 
feste Ueberzeugung ausgesprochen, daß 
es gegenseitig vortheilhaft sein wurde, 
wenn wir Zucker, Kcisfee, Thee, Syrup 
undHaute, wie sie jene Lander produziren, 
von dort zollfrei einführe», während sie 
von uns in derselben Weise Ackerwerk-
zeuge, Maschinen, Lokomotiven, Stahl-
schienen, Eisen- und Stahlartikel und 
Eisenbahnwagen nehmen. 

Diese eigenthümliche Art der Recipro
city wurde unter der Devise eingeführt, 
uns einen Markt zu verschaffen ,,siir 
einen weiteren Bushel Getreide und ein 
Faß Schweinefleisch." Sie legt eine 
Bresche in die chinesische Mauer, mit der 
wir unfern einheimischen Markt umge
ben. Man war dazu geiiothigt worden, 
um die Unzufriedenheit der republikani-
schen Farmer des Westens zu beschwich-
tigen, die, thatsachlich von Mangel und 
Hunger bedroht, unangenehm zu werden 
anfingen. 

Nachdem sich die Administration zu 
diesem Programmwechsel entschlossen, 
schickte man einen entsprechenden Ent-
wurf an den Kongreß, damit er der Ta-
rifbill einverleibt werde. Die betreffende 
Bestimmung ging dahin, zollfrei die 
Produkte irgend eines Landes des ame

rikanischen EontinentS einzulassen, falls 
dieses Land unserem Getreide, Nah
rungsmitteln und gewissen namhaft ge
machte« Industrieerzengilifsen in gleicher 
Weise Einlaß gestatte. Aber 
merkte mim, daß der Pogel stell er 
Leimruthe» doch etwas besser verdecke» 
mußte. Mit de» Lokomotiven, Eisen
bahnschienen, Eisen- und Stahlsabrika-
teil durste man nicht so offen heraus
rücken. Als die Bestimmung in die be-
treffende Bill Aufnahme fand, war daher 
nur von ,,Ackerbau- und sonstige» Pro
dukten" die Rede. Was unter de» ,,soll
st igen" Produkten zu verstehe» war, be
hielt man vorläufig für sich. 

Diese:)teeipi:ocitatmit südlichen Staa
ten soll unser» Farmern z» Gute kommen, 
»m ihnen weitere Märkte für ihre Brod
stoffe und jsleifchproduFte zu eröffnen. 
Wen» uia» co damit aufrichtig meint, 
warum nicht das 
auf Europa ausdehne» 
Ziid-Amerika zu beschränke» ? Europa 

ganz werthlos. Die Interessen der 
beschützten Fabrikanten liegen im Süde», 
die des »»beschützte« Farmers im Osten. 
Die Administration will aber nur die 

bald Absatzgebiete erstem1 erweitern, die des 
seine Farmers aber beschränke». Die weise 

Staatskllllst fördert de» Handel »och 
alle» Richtungen und entfernt alle ihm 
entgegenstehende Hindernisse. 
Erzeugnis; sollte mehr belastet 

so hoch beliesen, wen» dieHandelsberichte 
unserer Eonsnli» anders zuverlässig sind. 

Wenn wir nun, statt unseren Weizen 
auszuführen eine hinlänglicheAnzahl von 
Menschen einführen, um ihn an Ort «nd 
Stelle z» confniuivcn, so erhalten wir fol
gendes interessante Rechenerempel. Wie 
vieleMeiische» sind erforderlich um uiifern 

Kein j Ueberschuß anWcizen zu emifumirent Wir 
werden,! erzeugen dermalen 600 Mill. Bushels 

als es der Unterhalt der Regierung ! jährlich. Man rechnet ü Bnshel aus jeden 
erheischt, und diese Last sollte nur auf! Kopf derBevölkerung: mithin würden 2»0 
solche Artikel gelegt werden, die sie dem Mill. Bushel dem einheimischen Bedürsniß 
Volke am wenigsten fühlbar machen und | vollauf genügen. Bleibt uns ein lieber» 
da« Privatgeschäft am wenigsten behin- j schitß von 180 Mill. Bufliel. Immer 
dem.' ! zu 5 Bushels per Kopf gerechnet, müßten 

Das Reeiprocilätö-System wirkt nach j wir also sofort 3ti Mill. Einwanderer 
einer Richtung hin so vortheilhaft, wie > herbeischaffen. Vielleicht sind in den 
nach der anderen, nnd es giebt keinen ! letzten 30a Jahren so viele Menschen ein-
vernünftigen Grund, weßhalb wir es j gewandert, aber jetzt sollen wir sie gleich 
ans unsere südlichen Nachbarn anwenden ; mit einem Male gleich zur Stelle zaubern. 

™;ir müssen sie haben, unsere weisen 
taatomänner haben uns darauf verwies 

Millionen,aber unsere Ausfuhr zu jenem | sen,'und wie Senator Aldrich in seinem 

unit aufrichtig meint, ans un|er« |udiici)en vcacyvarn anwende» ; muc» 
ReeiproeilätS-System i sollte», nicht aber auf den nördlichen. > Wir 

»dehnen, statt eS auf; Hier wohne» mir fünf, bort fünfzig I Staa 
l—rj;«.'! ') <6..« ! SlVifl irtii»» Ahm» mttm-» 91 itcifltflt* III ii'll fill I It'll.'1 

nimmt uns an Aiferbaiiprobnftcn jähr- ist fast so groß, wie zu diesen, u»b wenn | Bericht bemerkt: es luusten Leute sein, 
lich für mehr als V00 Millionen Dollars alle Hindernisse deö Handels zwischen! die ittcht selber dem Ackerbau obliegen, 
ab, also etwa sechzig mal so viel, als!Eanada und den Per. Staaten beseitigt! Er sah wohl ein, daß eine, acfemiutrct-
jene südlichen Staaten nehmen. Wurde! wären, könnten wir diesen Handel binnen i beitdc Einwanderung unfcieit Uebei|chuß 
jene» unsere Ausfuhren nach dein amen- ^ Jahresfrist verdoppeln. Tie Eanadier. an Weizen vermehren, statt verbiancheit 
kanischen Süden um 50 Procent steigern 1 stehen mit uiiö auf der gleichen Eivilisa-; iviirde. Nun crgiebt sich aus densns ve-
—und das möchte ja wohl der Fall sein tionsstnfe, sie sprechen die Sprache die- i richten, daß ein Drittel unserer Bevolk-

so würde sich dadurch der Markt sür»seS Landes, haben mit diesem die gleiche i cruitg anderen Erroerbszwcigcn, als der 
unsere Farnierzengnisse nin 5 Millionen Geschichte und sehr ähnlich politische! landwirtschaftliche» ^ ihätigfctt, nach-
verbessern; iveun »vir dagegen daö Sijstem Einrichtungen. In den Erzeugnissen i geht. Wt» ntü||cn al|o annch.neii, daß 
auf Europa verwenden, so können wir | ihrer Arbeit stehen sie »ills fast gleich dies auch beinnem drittel de» ^inivaii-
unsere» Erport an Farmprodukten um uub finb unseren südlichen Nachbarn > bcning bei #>tul ist. ^wols J.£iU. ou 
300 Millionen Dolloro steigern. Soll > jedenfalls weit überlegen. Sie erzeugen . einzuführenden ::<i tueibcu also wohl 
all so die Verbesserung dem Farmer gelte», ; mit Leichtigkeit einen Ueberschuß au Pro., Handwerker, Fabrikarbeiter, Kanslente. 
so müssen »vir neue Märkte. im Osten, dukten, deren »vir bedürfen, im Werth , n. bgl. sein. ).iehr alö ein Dnttel der 12 
nicht im Süden suchen. Nicht au Acker-1 von 100 Millionen Dollars, und wofür j Mill, werden industneUcn Beschastigun-

ban- und 
an industriell 
oneu müssen 
bauendes P... , , r - , . ,. . . . _ . „ . „ ... , . 

»vo Industrie und Geiverbe blü-! Eanada anwenden? Der Handel wird j dustyieaibeitci, so ivnrden sie fnr 14 
doch nur um des Gewinnes halber, Bill. Waarenliefern. Wir sind aber 
betrieben, und ein sich auf 100 Millio- j mir im Stande, für 7 Bill, davon zn 
neu belaufender Handel ist zehnmal so | verbrauchen, und aus den Zuwachs der 
werthvoll, wie der sich nur aus 10 Mil-j Einwanderung möchten 2 Bill, mehr 
lionen belaufende. Eanada kauft von j kommend WaS sollten wir nut dem 
uns Brodstosfe im Werth von IS Mil- j Rest im Werth von S Bill, anfangen? 
lionen, die südlichen Staaten höchstens! Ausführen könnten wir dieWaaren nicht, 
für 10 Mill. Warum also nicht mit weil unser Zoll aus Rohmaterial sie Ver
den» nordischen Nachbar einen Vertrag' art »ertheuert, daß wir keinen Markt 
abschließen betreffs „eines anderen! dafür fanden. Wo jeder Absatz fehlt, 
BufchelWeizeus und eines anderen Fasses! da in,iß die Produktion rasch insStocken 

Schweinefleisch?" 
Doch alle Gegenseitigkeits-Verträge 

len da, 
Heu. 9iad) den» jetzigen Plan werden die 
,, anderen Produkte" den Portheil davon 
haben, der Farmer aber wird,wie gewöhn
lich, mit schönen Redensarten abgespeist. 
Wir wären heute recht gut im Stande, 
einen jährliche» Ueberschuß von Ackerbau-
Produkten im Werth einer runden Billion 
zu erzielen, aber die gesammte westliche 
Hemisphäre vermag uns keinen Absatz 
dafür ;n verschaffen, und wenn wir mit 
allen Staaten derselben ReciprocitätS 
Perträge abschlössen. Während die Admi-
nistration Freihandel mit dem Süden be-
sürwortet, will sie unseren Handel mit ] mit den Staaten des westlichen ^Eonti-
demOsten gänzlich lahm legen. Füns-! nents vermögen unsere jetzigen Berhält-
zig Millionen Farmer und Viehzüchter | uisse nicht wesentlich z« ändern. Unsere 

kommen, die Arbeiter, die wir eilige« 
fuhrt, müßten »erhungern und mit dem 
heimischen Markt für unfercWeizenbauer 
wäre es abermals nicht. Ihr lieber-
schuß wäre werthlos, sie selber könnten 

des Südens, wenn sie sich von der ürigen - Gesammt-Ausfuhr an Ackerbau-Erzeng-! uichts kaufen, und unsere Fabrik-, Berg-
Welt durch Schutzzölle abschließen, aber mffen beträgt «00 Mill., und sie sollte werkS- und VerkehrSthat,gke,t ware 
iitii#r* lirimnniii» irn i>itiiiiii/n murhrn eint Billion betragen. Nur kit dicht vollständig gelahmt. unsere Erzeugnisse frei einlassen, würden 
allerdings den Markt für unsere Jndust-
rie-Erzeugnisse um manche Millionen 
verbessern und ihre Kundschaft würde 
namentlich den Frabrikannten von Loco
motive«, Eisenbahnschienen, Eisenfabri
katen zu baulichen und sonstigen Zwecken 
sehr zu Staaten kommen—der amerika
nische Farmer ging dabei völlig leer 
aus. Jene Fabrikanten würden aber 
die neuen Kunden ebenso rücksichtslos 
ansplündern wie sie jetzt betreffs der alten 
thnn. Der Reciprocitäts-Porfchlag 
läuft auf nichts andere« hinaus, als daß 
sie unfer eigenes Schutzzollsystem über 
ihre Gebiete ausdehnen. Sie sollen die 
Einnahmen aus ihren Einfuhrzöllen aus, 
geben und unseren Fabrikanten erlauben, 
diese Zölle ju erheben und in ihre eigenen 
Tüschen stießen zu lassen. Herr Blaine 
wußte von Anbeginn an gar wohl, was 
er wollte, und als seine Parteigenossen 
Anstand nahmen, ihm auf der neuen 
Bahn zu folgen, fo mußte er ihnen ein
gestehen, daß er ja gar nicht im Interesse 
des Freihandels, sondern in dem des 
Schutzzolls agitire und es nur auf dessen 
Kräftigung abgesehen habe. Die Schutz-
zöllner verlangen je^t nicht mehr-
einen einheimischen, sondern einen fremden 
Markt für ihre einheimischen Erzeugnisse; 
aber sie verweigern den einheimischen 
Markt für solche fremden Erzeugnisse, 
deren wir just bedürfen. 

Unsere besten Markte liegen da, wo 
Ackerbauprodukte begehrt sind nnd wir 
das dafür empfangen können, was wir 
hrauchen. Unsere Ausfuhr besteht zu 
75 Procent aus landwirthschastlichen 
Erzeugnissen, und,dasselbe Perhältniß 
bestand bei uns zu allen Perioden. Wir 
müssen unseren Absatz da suchen, wo man 
seinen Bedarf an solchen nicht selbst zu 
decken vermag, nicht etwa da, wo dies der | 
Fall ist. Wir sollten die Märkte für (. 
alle unsere Erzeugnisse auszudehnen j 
suchen, uns nicht von denen für Acker- j 

bauerzeugnisse abzuschließen trachten, 
während wir ängstlich nach solchen für 
Industrieerzeugnisse suchen. Außerdem 
sollten wir im Verkehr mit anderen 
Nationen ehrlich zu Werke gehen. Wir 
sollten Eisenbahnschienen nicht als einen 
,,Büschel Weizen",eine Locomotive nicht 
als ,,ein Faß Schweinefleisch" bezeich
nen. Jene südlichen Märkte würden 
für unsere Industrie gewiß sehr »verth-
voll sein, und »vir sollten bemüht sein, 

j sie uns zu sichern, doch nicht lediglich 
| zum Besten der Monopolisten, 
| zu dem des ganzen Volkes. 
j geschähe dadurch, daß wir unsere Waa-
; reu verbilligten, sie selber transportirten 
j und zun» Verkauf ausböten. Billiger 
lassen sie sich dadurch herstellen, daß 
»vir alle Zölle ausRohmaterial beseitigen. 
Dieses Verfahren würde unsere»» Waa-

bevölkerte östliche Hemisphäre vermag 
un« diese,, Absatz zu verschossen. Wir 
sollten also in Unterhandlungen mit 
Deutschland, England, Frankreich 
Oesterreich, Italien und anderen euro-
päischen Ländern treten. Zunächst 
mußten wir unsere Handelsschranken er* 

mäßigen und jene dann ausfordern, ein 
Gleiches zu thnn. Eine Herabminder-
uttg unsere Zölle auf fremde Waaren 
um 25 Procent würde unseren Ein-wie 
Ausfuhrhandel verdoppeln und dabei dem 
Bundesfchatz doch alle für Erhaltung der 
Regierung erforderNchenMittel zuführen. 
Doch statt die Zölle herabzusetzen, fo.dafr 
unser Volk fremde Waaren billiger kau-
fen und sie mit weiteren ,,Büschels 
unseres Weizens", weiteren „Fässern 

ehen wir nun, wie sich die Sache 
betreffs des BaumowllbaneS gestalten 
wurde. Der Ertrag beläuft sich jetzt 
auf 3£ Bill. Pfund. Wir selber ver
brauchen in runder Summe eine Bill. 
Pfund und führen 2£ Bill. Pfd. aus. 
Unser eigener Verbrauch beläuft sich auf 
18 Pfund per Kops; in England font-
meu ft Pfund auf den Kopf, auf 
dem europäischen Continent mir etwa 
r» Pfund. Um unfere 2j Bill. 
Pfund Ueberschuß an' Vauinwslle zu 
»erbrauchen, müßten »ir Vie gauze Be-
»olkerung Englands, Schottland« und 
Irland», die de« ganzen europäischen 
Eontiuent«, Nord.Afrikas und ein 
Zehntel der Bevölkerung Asiens impor-
tiren, und zwar müßte sich diese uner 

Schweinefleisch" bezahlen kann, hat der ; hirte Völkerwanderung sofort m Bewe-
Eongreß, von der Administration enge- g»ng setzen. Wir haben unseren Ueber-
stachelt, die «jölle erhöht, um die Ein- schuß, der unter allen Umstanden ver-
fuhr zu vermindern, wodurch es unmög-! braucht werden muß. und wenn Moha-
lich gemacht wird, den Absatz unserer | met nicht zum Berge kommen soll, ,o 
landwirthschastlichen Erzeugnisse zu i muß der Berg zu Mohamet kommen, 
erweitern. j W"1 di« Weisheit nnd Unfehl-

Nun beruht aber unfere industrielle barkeit diese« Plans vollends einzusehen, 
Blüthe auf der des Ackerbaus. Indem ; börfen wir nicht vergessen, baß fem em-
wir unfere Ackerbau-Maschinen sortwäh-1 hW dieser riesigen Armee von Jndu-
rend verbessern, vermehren wir zugleich 
unfern Ueberschuß an beu betreffenden 
Erzeugnissen. Was sollen wir mit diesen» 
Ueberschuß an Brodstoffen, Nahrungs
mitteln und Baumwolle beginnen? Frei
handel mit ganz Amerika. und den dazu 
gehörigen Inseln kann höchstens ein | 
Zehntel derselben absetzen. Um unsere! 
Verbrauchskraft zu erhöhen, haben j 
amerikanische Staatsmänner zwei Pläne j 
in Vorschlag gebracht. Der eine ist, die 
Ausfuhr zu erhöhen, inbem wir dafür den | 

strict! en selber ein Farmer, resp. Bauin 
wollenpflanzer sein darf. 

Mit solchen sinnlosen Argumente« hat 
man die unabänderlichen natürlichen Ge
setze der Produktion und Eonsnmption 
widerlegen und umgestalten »vollen. 
Das Gesetz unserer Entwicklung bedingt, 
daß wir mit allen Länbeni bet Welt 
Hanbel treiben, unb daß unser Handel 
gleichen Schritt hält mit der Bevölke
rung und ihrer Produktion. Letztere 
beginnt nun aber die Eonsnmption in 

Ueberschuß anderer Nationen in Tausch allenZweigen unserer nationalenInduftrie 
nehmen, den jene gerne abgeben, wir 13u überbieten. Wir müssen also unfern 
aber bedürfen; der andere besteht darin,! Ueberschuß ausführen und gegen den 
unseren Ueberschuß selbst zu behalten! anderer Nationen vertauschen, oder er 
und aus anderen Ländern genug Men-1 fleht in unseren Händen ju Grunde und 
schen einzuführen, um ihn verbrauchen! erweist sich ganz werthlos. Amerika« 
zu können j nische Staatsmänner sollten das Volk 

Das Finanz-Comitc d-i 5tn«t» °°°: " un!> 

1888 bimi« in Innern Bmchl über di- !»- »«- Land 
Tarikbill daft feine Ntitalieder aelehriae bct tlc a6er ber Kongreß immer fester. 

'a,,™'e'cmi,m! d-lsschr-nk-n zu M.ilifljiim»»^| ™ 

naljciö., da wir ,w.,d°ch einmal mil I»-;S h 
dien, Snd-Amenka. Ans,.alien ..nd j 
Bri/ish R°rd-«merir. nicht zu mcr. -»"'.«l«-» ®" 
riven ächten; man müsse vielmehr i ä™9«n|e nnd Th-Ngke.« allen Weltthei-

sondern ' ans Erwei.er.mg des sicheren und ein-! }«>{**£ 
' Das »raglichen heimischen MarNcS „.dach, »» Wel. aus,«,-»,chen. 

sein, die nur dadurch herbeiz»»führe», daß- ; * * " 
»na» »licht mit Ackerbau beschäftigte Be- In einer Versammlung von Redak-
völkerimg zu vermehren bedacht fei. j teuren des 5. Eongreß-Distrikts wurde 
Welche erstaunliche Staatsweisheit! ein Brief von Er - Senator Jngalls ver-
Mau »vird vom Glanz dieser geistreichen j lesen und »varm applaudirt. Darin sagte 
Auffassung förmlich geblendet. Werfen | er, daß die republikanifchePartci die breit-

mische und praktische ausführen. unserer Gewalt, als irgend ein anderes Land uud »vir haben 
ihn zu 
machen, , „ , 
schusses, den »vir auszusühren im Stande currenz drückt den Marktpreis bis auf pnblikanifche Partei Muth 
sind. Unfer Wohlstand hängt suns die Produktionskosten herab. Diese be- habe, werde sie ein Austerlitz, 

einem guten oder schlechten zu Wir können billiger verkaufen, »veil »vir - umErinnerungen. Harrison u. Cleveland 
, je nach der Quantität des Ueber- Getreide billiger produziren und die Eon- ivürden wieder nominirt. Wenn die re-
i hm miv mi-iiiitiirii-#» im current drückt den Marktvieis bis auf vublikanttcke Partei Muth und Gewissen Gewissen 

wenn sie 

MiW^MveMt̂ iim KosteHleis, 

bei 

F. KllchiNg. 
Bo« meinem Zweig-Geschäft erhalten, 

Filz tt. Strohute Mr 

Männer und Knaben. 
Filzhüte zu 30 Cents, werth 50 Cents 

Filzhüte 

Filzhüte 

Filzhüte 

rt 

n 

rr 

45 

50 

// f f  

f f  

f f  

65 

85 

f f  

f f  

11.00 
.25 Feinste Sorte zu $1.00, Werth 

Große Auswahl von Strohütey in Preise« don 
— 10—15 und 20 Cents. — 

Fächer, Fächer, 
große Auswahl von 5, (0 

Fächer, 
und *5 «Cents. 

i  

Um a»fz«ri«men. berteefe ich eine 

Große Auswahl Stickereien. 
Schmale weiße Stickerein, 2 Cents, früher 

billig zu 5 Cents. 
Kindertafchentücher 1 cts. das Stück. 
Kindertafchentücher, bessere Auswahl, 2 cts. 
Strickbanmwolle, 4 cts. der Ball. . 
Gutes „elastic" Strumpfband, 4 cts. die Aard. 
Fewe Toilet-Seife, 4 cts. das Stück. 
Auswahl Heller Sommerhandfchuhe, 10 cts. 

das Paar. " . < 
vergeht nicht, der Ausverkauf dauert nur 

noch ein paar Wochen. 
Nehmt die Gelegenheit wahr u. macht <Eurfr 

Einkäufe so bald als möglich, denn Ihr spart 
Geld dabei. 

Frische Eier werden an Zahlungsstatt ange-
n o m m e n .  K r .  K A t z i n g ,  

Meridian Block, New Ulm, Minn. 

> 

Mode- und Putzwaareu - Geschiift 
— v»» —* J 

Ar«« ZV. a*»*«»«, 

»em Uni*« #*lfli Me» Ulm. 

^(ftaaklg tin eieeet son Webe unk Vulwaartn 
•3n Irl, »i« Hittk. Binnii». Saminei und eeikenftefft, 
Sinket, Zedern, Blumen st. f. «. 

tu leben Rüster unk Äonnsgtemmen etr. 
titfeteien »frttif auf SefleUnng gefeiiigl unk Unlet« 

d*t katin enheili. 
6ecke# eine gr»jie 1lu«»«hl von grfttietyrtweate« 

erkalte«. 

ANDREW J. ECKSTEIN, 
Eigenthümer ber 

Pionier Apotheke 
New Ulm, Minn. 

Medizinen, Chemikalien, Toilettenar

tikeln, Parfiimcrictt, Farben, Oct, Fir

nissen, Glas, Bücher, Schreibmateria-

lien tmb Musikinstrumente stets in großer 

Auswahl an Lager. 

Reccptc nach medizinischen Regeln mit 

größter Borsicht angefertigt. 

Union Hotel. 
Mimt. Str. New Ulm. 

Wenzel Schotzko, Eigenthimer. 
mehr von der Ausfuhr unserer land- tragen Hier zu Lande für einen Bushel aber mit prinzipienlosen Führern Eom- >urrfidifr?i Hot-

thfchaftlichc», als von ber unserer Weizen nickt mehr als 40 Eents. Es > promisse eingehen unb bie »vichtigen Fra- Zisch. geraunniM >Z 
mal 
löirthfcheftlichc», v ir , 
Indnstri?pri!'d,iktk ab, und für bei» t>ar- giebt fast kein »veizenbauenbe» Laub ber Igen umgehe, werbe sie ein Waterloo 
nur ist Frei hanbel mit südlichen Staaken Erde, »ve sich diese Kosten nicht 

Grbriidtl Slelljes, 
— Fabrikant«» »»n — 

Keinen Cigarren 
— unk Händler In — ' -

«auch» «nd Gchn«»Pftab«?HMb 

alle Sorte« Pfeife« 

««> Dose«. 

ZIgartenabsille. ech,cnHa»anah Zabadi, werten % ober 
Viunbieeis eetfeufl. 

fttfe Minn, unk S. «erb «träte, New «Im. 

Eisen und Blechwaarev - Geschäft 
— von — 

G. M. Kaer. 
kern Meridian Block gegenüber. 

Mi«». 

alle Arten Blcchwaaren 

i roie Änicrllgitng een 
Eisen- unb Hinu-Blechbachern, auf Bestellung, werbe* 
zur vellen Zusriekenhelt anZgesührt. 

E. W. Baer. 

Cl'eti, Handwetltgeschirr unb all« 
ftel« in grofier Äulreebl an Hand. 

Reparaturen von vlechAeschirr. fo 

w, PFAENDEB 
New Ulm. 

doppelt' finden. 

verfichenmg gegen Zeuer. Dlie, ®term Hagelschaben, 
Ibens» für Verluste «en Werken nnk ZUnkoleh durch 
Krankheit »der llnflOe. * 

f frflrt Äfrtfif mit feiim« .,.v«V!!, ..».u,..,^1., w den kewllrteften 
Siatiiutfl für ^uhrm»rk<,! 

freundliche und reelle Bedienung unb die beste 
Ausnahm« ju jeher Zeit. 

Vaffairkanen ket kefaeeteilee tre»«»fct«lik*6 - Ge-
seeschafke st »Uli, wie («enive. ' 

IIP 
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