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Herzlose Tpeeulatio«. 

• * ' Die moderne Spekulation ist für das 
Volk ein System der Vernichtung. Ihre 

4 Verwirrung verhindert den Produzenten 
den Zustand des Marktes zu kennen, und 
der Farmer zieht Weizen, um daß hnn-
dertköpfige Ungeheuer, welches wir Han-

r'l del nennen, zu füttern. Der Spekula-
/ tionsgejst hat, die natürliche ^Ordnung 

. ' • zwischen Erwerbfleift und Belohnung 
gan; verdreht. Diejenigen, welche am 
wenigsten erhalten, arbeiten und schrän-
ken sich am meisten ein. Verschlagenheit 
bietet die Einfachheit, Trägheit die Thä-
tigkeit, und die Laster sind größere Stüt-

t. * ztu im Kampfe um ßIiicflichen Erfolg, 
. als die Tugend. Ehrlichkeit steht nicht 

' - mehr in der Achtung, und der Mann, der 
, x arbeitet, ist ein 9ian- — wenn er die 
(y SpielerHandgriffe gelernt hat. Das sind 
i| die Sittenlehren des modernenGeschäfts-

lebend in ihrer nackten Wahrheit. 
¥ s Es ist eine schwierige Sache dem Far-
I lin-r anzurathen, wann er seine Früchte 
^ " losschlagen soll ; ja es wäre ein reiner 

Unsinn solches zu thuii, außer man ist 
v ' vertraut mit den inneren Thatsachen der 

f spekulativen Welt und bewandert mit den 
| v Schlichen und Plänen der Spekulanten. 
-V Man kann über die Verhältnisse einiger-
* ' maßen orientirt sein, aber was der Spe-

'> kulant int Sinne führt, da weiß man 
' nichts davon. Es ist wohl schwierig zu 

glauben, daß irgend eine Anzahl 'Man-
^ iter kaltblütig und überlegend planen 

würden des Volkes Nahruugsstosfe zu 
>i < kontroliren, um aus den Bedürfnissen 
^ des Volkes Nutzen zu ziehen. Und doch 
•{ findet man in der Geschichte der Spekn-

lation während des letzten Bierteljahr-
^ Hunderts Vieles, was diesen Glanben 

zur Gewißheit stempelt. Die herzlose 
Schurkerei derjenigen, welche verkaufen, 

) was sie niemals besaßen, und kaufen, 
was nicht eristirt, ist ohne Gleichen auf 

'<) der Liste der Uugerechtigkeitcn bed Men-
i - "schen gegen Menschen. Und das Un-

geheuer ist am steten Wachsen. 
I? Hie und da geschieht es> daß eine 
II ' Seele, durch das Gewissen aufgerüttelt 
^ ̂  nnd berührt vom Gefühle unserer gc-

i)z ^ ' wohnlichen Menschlichkeit, zur Krleich-
terung das System, in welchem sie eine 
thätige Rolle gespielt hat, aufdeckt. 
So geschah es kürzlich in^M. Ein Herr, 
der die beste Gelegenheit hatte die genauen 
Thatsachen zu wissen, durchCorresoudenz 
mit fast allen ,,respektablen" Spielhöh-
lenderWelt verbunden,erzählt ansKeunt-
niß,die er in seinen Unternehmungen, di-
rekt,inChieogo sammelte,daß derVorrath 
derNahrungsstoffe in derWelt gegenwär-
tig geringer ist, wie er seit Jahren war; 
und daß die Spekulanten dieser Thatsache 
Wohlbewußt, auf gemeinschaftliches und 
geeinigtes Handeln beschlossen haben, 
d i e  P v  e  i  s  e  d e r  N  a  h r  u n  g  s -
P r o d u k t e ,  h a u p t s ä c h l i c h  a  b  e  r  

x  > y b  e s  W e i z e n s ,  n i e d  e  r z  u  d  r  ü  k -
T / J l e n ,  u n d  s i e  n i e d r i g  z u  H a l -
• t ' l t c n ,  b i s  d i e  M a s s  e  d e r  d i e s -

j a h r  i g e n  E r n t e  a u s  d e n  H ä  n -
. .  d e n  d e r j e n i g e n  i s t ,  w e l c h e  s i e  
^  p r  < f b  u  z  i  r  t  h a b e n ,  u n d  b a n n ,  

z u r  g e e i g n e t e n  Z e i t ,  b  i  e  
c  i  f  t  ü b  e r  o  l l  z u  e r h ö h e n ,  

wMrIi 

u n d  s o  f ü r  s i c h  e n o r m e  P r o »  e r s t e n  u n d  m e r k w ü r d i g s t e n  F ä l l «  d e r  g i i u j «  
fite zu mach en , bi < von r c ch ts* | lichen Mißachtung der Verordnungen 
w c g e ii i ii b i e Tasche der P r o-1 derselben, zumal sie von dem' Führer je-
d u z e n t e n gehören: • I ner Partei ausgeführt wurde, die am 
/ Diti war auch gewöhnlich die Methode j energischsten für Begrenzung der Gewalt 

xviy Goulds und aller Eisenbahn-Ma-' des EongresseS während der Formulirung 
nipulanten. Sie zerstörten die Eisen-
6al;iivn im eigenen Interesse, und stell
ten sie wieder her, ebenfalls im eigenen 
Interesse. Der Herr erzählte weiter, 

der Constitution kämpfte. Man findet 
keinen einzigen Paragarphen in ihr, der 
diese Handlung bevollmächtigt, ausge
nommen die Elansel ,,daü allgemeine 

wenn kein künstlicher Faktor in Ehieago Wohl^ betreffend. Es gibt keinen ein-
und anderSwo arbeiten würde, durch! zigen Satz darin, der zu einer Berechtig-
welchen die Preise der Nahrungsprodukte, gezwickt werden konnte, außer dieElausel. 
manipnlirt werden, daß ein Büschel i Diese Thatsache beweist endgültig, daß 
Weizen gegenwärtig *1.72 in Ehieago i die Verfasser der Konstitution, nicht sehr; 
kosten würde. Eine Thatsache ist es, i von der Heiligkeit ihrer Arbeit eingenom-
daß der durchschnittliche Preis für Wei-1 mm, und schon zu frühen Zeit geneigt 
zen während zehn Iahren, von I»50 bis waren unter der (Slaufet „allgemeines 
1S50 per Bushel war, und für i Wohl" Schutz zu suchen. 
die nächsten zehn Jahre, von 1860 bis! Die Einleitung ber Constitution lau-
1811$) $1.84^. Dann sprang aber ber | tet: Wir das Volk derVer. Staaten, um 
Speknlationstcufel dazwischen, um die ^ eine vollkommene Einigung herzustellen, 
Grundlage unserer laudwirthschastlichen , Gerechtigkeit einzuführen,inneren Frieden 
Industrie auszusaugeu. Bei nicht mehr als ! zu sichern, für gemeinschaftliche Verthei-
nur für dreiAahreVorrath derNahrungs-1 digung zu sorgen, das allgemeine Wohl 
st off e für die ganze Welt, und bei der 
ewig drohendenHnngersnoth für dasVolk 
besinnen sich die Spekulanten doch nicht 
unermeßliche Neichthümer durch Verkauf 
besseiti was sie niemals besaßen zu ergat-! Amerika 
•tevn, die Produzenten aber werden ge-
trieben für Brod ihre wachsende 
Frncht zu verpfänden. * 

zn fördern into die Segnungen der Frei-
heit für uns und unsere Nachkommen zu 
sichern, anordnen und setzen biefe Consti
tution ein für bie Ver. Staate» von 

verkehr wie. vordem leitet unb Jeden 
Abend beut Schatzmeister bie Einnah» 
men überliefert. In die Verkehrsleitung 
mischt sich ber Stadtrath principiel nicht. 
Aber bie obigen Bebingungcu: zehnstün-
bige Arbeitszeit, 15 Eentö Lohn per 
Stunde und die Fahrpreisermäßigung 
werden innegehalten. Und das System 
„arbeilet" so schön, daß sich mit einem 
Male wieder Unternehmungslustige ge-
fluide» haben, welche der Stadt bis zu 
85 Procent best Netlo-PrositS anbieten 
für Ueberlassung bed Betriebs, selbst 
unter jenen Bedingungen! Hoffentlich 
geht bie Stadt Toronto nicht aus eine 
dieser Offerten eilt, denn bei jenen für 
die Angestellten immer noch recht be
scheidenen Bebingungen bars e6 nicht fein 
Bewenden haben) ,,Verbienen" im 
Sinne bi'ü arbeitslosen ProfitmachenS 
soll Niemanb an bem Petrieb einer sol
chen Bahn, auch die ,,(2tabt" nicht. 

, • N. N- Volkszeitung. 

Die'Silberfrage. 

Die Constitution. 

Man wirb bemerken, baß bie Clause! 
„allgemeines Wohl" in der Einleitung 
sowohl wie in ben Verordnnugeu vor
kommt. 

Tie Frage drängt sich nun einem auf, 
warum wirb diese Elausel wiederholt? 

| Dies bedeutet entweder was, oder gar 
Es gibt gewisse Ideen, die Constitution j nichts. Sie wurde entweder blos wegen 

betreffend,welche die gegenwärtige Gene-! der Abrunbnng bes Wortlautes gebraucht, 
raton vollständig aus dem Auge verloren I oder muß sie soust als ein Theil der Eon-
zu haben scheint. Sie ist ein Schrift- stitntion betrachtet werden. Hat sie keine 
stück, aufgesetzt von einfachen Leuten im 
Interesse und zur Wohltath einfacher 
Leute. ES war niemals beabsichtigt, 

gesetzliche Bedeutung, so sollte sie auch 
nicht in gesetzliche Anwenbnng ge
bracht werden. Ist sie aber wirk-

baß eine große Gesetzgelehrtheit ober die; lich ein Theil ber Constitution 
ausgiebigen Kenntnisse eines Universitäts-^ bann aber hat auch ber Farmer so viel 
Professors dazu nothwcnbig sinb, um j Recht zu bem Sortheilen ihret Ausle-
eineit zu befähigen, bie Meinung berfelben j gung, wie der Gelbprotze ber Monopolist 
erklären zu können. Thatfächlich ist bic | biefcd Landes. 

Schritt ans dem rechten 
Wege. 

Constitution eilte Gesammtheit von Ei-1 -
nigungen unb würbe bem Volke in solch j ©ill 
unvollkommenem unb ungenügendem Zu- j  

stände übergeben, baß vom ersten Con- j < 
greife zehn wichtige Verbesserungen ans- j Der Gedanke ber Communalisirung 
gearbeitet unb ben Staaten zur Begnt- j großstädtischer Straßenbahnen ist auf 
achtung übergeben würben. Diese j dem Wege, in ber eanadischen Stadt 
Thatsache allein genügt, um die heuchle- j Toronto praktische Gestalt zu gewinnen, 
rische Scheinheiligkeit der Jetztzeit biesent | Der breißigjährige Charter ber bor-
Schriststücke zu benehmen. Diese Con-1 tigen Bahn war Ende März dieses Iah-
stitntion wurde vor einem Jahrhundert, j res abgelaufen. Schon vor biesem Ter-
wo alle ökonomischen Zuständen von ben j min ist seitens der Arbeiter-Organisa-
jehigen vollständig verschieden waren, j.tioueit von Toronto eine Bewegung in's 
formulirt. Welch großartiger Unter- j Leben gerufen worden, welche aus lieber-
schied in der Produktion nnd den produ-; nähme der Bahn durch die Stadtgemeinde 
zirten Artikeln besteht nicht zwischen da-1 abzielte. Aber die Wenigsten konnten 
mals uudheute! manfindet wohl auch kaum f sich anfangs mit einem so weitgehenden 
eine Regierung, hier oder anders wo,! Gedanken vertraut machen. Im besten 
die dieselben .Methoden in Anwendung! Falle wollte man den Monopolisten 
bringt, wie vor Hundert Jahren. Die Allerdings die 'Bahn abnehmen, aber 
Männer, welche die Constitution ausge-! hgch sie wieder au andere Unternehmer 
fertigt haben/ thaten daS Beste unter den : verpachten, wenn auch zu günstigeren 
damaligen Verhältnissen, geleitet vom j Bedingungen für bie Stadt und unter 
reinen Patriotismus und ehrlichen Be-. Erzwingung angemessener Behandlung 
weggrunden; aber, wenn wir auch alles ^ der angestellte» Arbeiter. 
dies zugebe», so folgt nicht daraus, daß ^ Dem Spießbürgertum wur^>e die 
ihre Arbeit vollkommen war und an alle > direkte Uebernahme der Bahn plausibel 
Zustände angewandt werden könnte,! gemacht^nrch denHinweis auf die erfolgte 
welche künftige Zeiten mit sich bringen.; Ueberverdoppeluug des Nettoprofits der 
Solch eine Behauptung oder Annahme j Bahn in den letzten sieben Iahren. Aber 
wäre sicherlich unvernünftig, unb einer!bie Hauptagitation lag buch in ben Hän-
Fetisch-Anbetuug ähnlicher als dem beson-. den der Arbeiter. Vor Jahren'hatte 
neuen Urtheile eines' einsichtsvollen Men-! bie Company ihren Angestellten unter* 
scheu. Wcnn biefe Anbetung nur auf | sagt, sich den Knights of Labor anzu-
das Ehrliche und Einste begrenzt wäre, | schließen. Dieses Verbot hatte damals 

einen langen erbitterten Kampf zürFol^e, 
in welchem^ die Angestellten aber trotz 
solidarischer Unterstützung durch die ande-
reit Arbeiterorganisationen unterlagen. 
Sie mußten unter das Joch der Com-
pant) zurückkehren, bei vierzchnstündiger 
Arbntszeir und zu Schnudlöhnen. 

Seitdem begannen die Arbeiter im 
eigenen. Interesse ihrer ausgebeuteten 
Kameraden, also mindestens nicht aus-

so wurde eine allgemeine Achtung ihr zu 
Theil; aber so verhält es sich gar nicht. 
Sie wurde von den politischen Demagc-
gen in Beschlag genommen und zu einer 
mächtigen Maschine der Unterdrückung gc-
macht. Sie war die fortwährende Ent-
schnldigung für alle Betrügereien, welche 
an dcm so lauge schon dnldcntem und lci-
den Volke ausgeübt wurden. Sie war 
das Hülfsmittel, welches in den letzten 
Jahren das Recht der Verdrehung der! schließlich vom kleinbürgerlichen Stand-
Meinung eigenen Interesse in bcit | pimftc, eine unablässige Agitation für 
Händen ränkesüchtiger Menschen beließ, l Communalisirung des Bahnbetriebs nach 
die diese Macht dazu benützten, um das ! Ablauf des Eharters im Jahre 1891. 
Volk zu unterbrücken,, und eine begün- j Ein Volksvotnm bestimmte schließlich 
stigte Classe zu unterstützen. Wenn wir ! wirklich den Ankauf der Bahn durch die 
Sekt. 8 der Constitution, welche die an: Stadt zum Preise von ca. anderthalb 
den Congreß abgetretenen Rechte behau-1 Millionen uub ber Ankauf kam nach 
belt, andächtig durchlesen nnd die Hanb- einer längeren Anfechtung der Streit-
luitgcit dieses Körpers seit lange vei- frage vor den Gerichten thatfächlich zu 
folgen, so werden wir es leider auSfinden, Stande. 
daß meistens alle gegen die größte Wohl- Aber immer noch war der Gedanke 
fahrt des Volkes gerichtet waren nnb die' der Wiederpachtnng vorwiegend. Nur 
Heiligkeit berfelben mir dann ins Licht! bewirkten die Bebingungen hinsichtlich 
gestellt nnb in Anwenbnng gebracht wird, ^ Marimalarbeitszeit und Minimalar-
wenn das Volk Reformen verlangt, beitslohn tmb Fahrpreisermäßigung 
Sonst würbe sie selten uttb wirb selten für bie Hauptverkehrstunbcn des Tages, 
beachtet. Unter ber Abministration bes daß keine annehmbaren Offerten ein
Präsidenten Jefferfon, in 1803, und mit liefen. Die Stabt sah sich baher ge-
ber Uebereinstimmung ber Männer, welche zwnugen, den Betrieb selbst zu überneh-
bic Constitution fsnnnliren halfen, würbe men. Unb sie bewerkstelligte bas in ber 
bas als Louisiana bekannte Territorium ^ einfachsten Weise, iitbcnt sie ben bisher-
v.Napoleon Boimportc um$ll,250,0001 igen Betriebs-Manager ber alten Bahn-
gekauft. Diese Hanbinng ist eine ber I gesellschaft beibehielt, ber jetzt ben Bahn-

Ei» weiteres Verlangen ber Volks-
partei lautet: 

,,Wiv fordern eine freie und inchc-
schränkte Silbcrpräijung." \ 

Da wir trotz allen angewandten Sin-
biumj biefer Frage noch nicht zu einem 
eigenen richtigen Verständniß gelangt 
sinb, so wollen, wir anstatt unsere, bic 
Meinung Anderer den Lesern zur Beur-
theilnng bringen. Unter den vielen Ar-
gnrnenten bafiir und bagegen, ist wohl 
das Belehrendste unb mit grünblichsten 
durchdachte die ;)tebe des achtb. John 
Lind, die er im Congresse am 7. Juni 
1890 hielt, uub die uns einen klareren 
Ueberblick über die Siberverhältnisse bes 
LanbeS giebt, als wir noch in irgenb 
einem anderen Schriftstücke zu finden im 
Staube waren. Die vielen erklärenben 
Tabellen sinb zu umfangreich, um sie 
wieder geben zu könne», darum werben 
wir nur Auszüge berfelben bringen, so 
weit sie sich eben abkürzen lassen, ohne das 
Vcrstänbniß zu beeinträchtigen. 

Die Rede wurde bei ber Gelegenheit 
gehalten als vor bem Hause bie Bill (H. 
B. No..5881) zuröerathung vorlag, bie 
Ausgabe von Schatzarntsnoten für be-
ponirtes ungemünztes Silber zu autho-
risiren. 

£  i  u  d  §  R e b e .  
Herr Sprecher! Keinem, ber ber Be

sprechung biefer Frage folgte ober ber 
bas Aussprechen der Mitglieber bes Hau-
ses im privaten Gespräche beobachtete, 
kann bieUebcrzeugung fehlen, baß -uiifct e 
industriellen Zustänbe uicht so gedeihen 
wie sie sollten. Der Hmtbel 
ist flau, der Unternehmungsgeist zögernb, 
und Iederman gibt zu, daß unsere land-
wirtschaftlichen Interesse leiden. Kei
nen Ausdruck konnte man öfters in die-
sein Saale während ber Sitzung hören, 
als: Wir müssen etwas thun, um bem 
Farmer zu helfen. Alles Mögliche 
wurde zu ihrem Vortheil vorgeschlagen, 
von einer Prämie atifZuckcr bis zu einem 
Tarif auf Haute. 

Unsere Freunde auf der anderen Seite 
schlagest Freihandel vor. Was für ein 
Versprechen liegt denn darin? Während 
unsere landwirtschaftlichen Interessen 
leiden, ist der Zustmib ber Farmer im 
freihiiitblerijchfn Euglaitb uttb Jrlanb 
ganz unb gar bedauernswerth. Etwas 
muß gethan werden. Aber um einsichts
voll vorzuschlagen unb ein Heilmittel zn 
besorgen, müssen wir ben Zustand unb 
die Ursache sorgfältig studieren. 

Der Distrikt, den ich die Ehre habe zu 
vertrete» ist ein sinnbilblicher landwirth-
fchaftlichcr Distrikt. Wir habe» kein 
anderes Interesse. Wir haben burch-
schnittliche Ernte eine Reihe von Jahren 
hindurch gehabt. Letzten Herbst hatten 
wir eine sehr reiche Ernte, ausgenommen 
in einem sehr kleinen Theile. Wir sinb 
günstig gelegen. Die großen anterikani-
scheu Cerealie», Weizen u. Korn, sinb bei 
uns daheim. Auf unsere Produktion 
von Flachssamen habe ich bic Aufmerk
samkeit schon vorher hingeleitet. Wir 
haben einen Uebcrfluß von natürlichen 
Wiesen, uub unser Laubbau ist sehr 
mannigfaltig. 

Unsere Bevölkerung ist so mannigfal
tig wie unsere Produkte. Der eingebor-
ne Amerikaner ist vorherrschend und gibt 
unseren Vestrebnngen Geist und Nci-
gung. Wir haben "uiclt* Deutsche und 
Skandinavier und etlicheIrische; alle sind 
intelligent und arbeitsam.' Es gibt ge-
nng Gelegenheit zur Verglelchung der 
Art und Weise in der Arbeit; es fehlt 
nicht an Wetteifer. Unsere Leute beob-
achten das Achtstundengesetz nicht, das 
versichere ich euch. Wir leiben nicht. 
Wir sind nicht arm. Man konnte so
gar sagen, daß wir reich sind in Gütern 
und Ländereie», aber wir sind nicht 
glücklich und wohlhabend. Diejenigen, 
welche unglücklich genug sind eine Hy-

potheke an der Farm, entweder sür Gc-
borgtes- oder Kaufgeld, zu haben, sind 
kaum fähig die Zinsen zu bezahlen, 
und sind verzweifelnd in dcrAnssichtjcmalS 
das Kapital abzahlen zu können. Je
ne aber, deren Farmen unbelastet^sind, 
sind unruhig, weil sie ihre Verhältnisse 
nicht verbessern können. Die Zustänbe 
sinb in Stockung gerathen. Wir haben 
in Fülle zn verkaufen, aber keine Käu-
fer zu mmehnibtimi Preisen. Weizen 
kostet l>0 Cents; Kühe unb Stiere *10 
unb $15, Mein Vater schrieb wir vor 
einigen Tagen, daß er eben sechs Kopf 
für *60 verkauft hat. Für bie Pro
dukte ist fast gar kein Markt »orhanben. 

Wir sinb ungefähr 250 Meilen von 
Lake Superior, haben ein Eisenbahnnetz 

A flieht 

Gäajlichcr Ausverkauf zum 
am 

— bei 

Jv. Kulbing. 
Bon meinem Zweig-Geschäft erhalten 

Filz u. Strohüte fur 

Miimer und Knaben. 
Filzhüte zu 30 Cents, Werth 50 Cents 

65 
85 

$1.00 

'w tf 

f t  

n 

t t  

ft „ 4 5  „  
F-lzhute „ 50 „ 
Feinste Sorte zu Gl.OO, Werth S2.25 

Große Auswahl von Strohüte« in Preisen 
— 10—15 und 20 Cents. — . 

Fiicher, 
große Auswahl von 5, <0 

Fiicher, 
und 15 Cents. 

Mode- und Putzwaaren.-Geschäft 
— von — , 

Fra« B. Fottmann, 
gegenüber dem Union Hotel.  New Ulm. 

Beständin ciit proftcä Vager von Mode und Puywaaren 
aller Art. wie Hüle, BonnelS. Eammel und Ceidenstojse, 
ibiinder, Federn, Blumen u. s. w. 

Zu haben Muster und Monnogrammen etc. 
Stickereien werden auf Bestelumg gefertigt und Unters 

ridit darin erlheilt. 
Soeben eine große Auswahl von Frühjahrswaann 

erhalten. 

ANDREW J. ECKSTEIN, 
Eigenthümer der 

Pionier Aptheke 
New Ulm, Minn. 

Mebizinen, Chemikalien, Toilettenar-
tikeln, Parfüntcrien, Farben, Del, Fir
nissen, Glas, Bücher, Schreibmateria-
lien öitb Musikinstrumente stets in großer 
Auswahl an Lager. > 

Reeepte nach medizinischen Regeln mit 
größter Vorsicht angefertigt. 

Union Hotel. 
Minn. Str. New Ulm. 

Wenzel Schotzko, Eigenthümer. 
Feuersicheres Hotel erster Klasse mit feinem 

Tisch, geräumiger Stallung für Fuhrwerke, 
freundliche und reelle Bedienung und die beste 
Aufnahme zu jeder Zeit. 

Gebrüder Stelljes, 
~ Fabrikanten von — y • 

Feinen Cigarren 

dem Meridian Block gegenüber. 

New Ulm, Rinn«-
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tt* aufzuräumen, verkaufe ich eiee 

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

hiNg zu 5 Cents. 
Kindertaschentücher 1 cts. das Stück. 
Äinbertafchentiicher, bessere Auswahl, 2 cts. 
Strickbaumwolle, 4 cts. der Ball. 

1 Gutes „elastic" Strumpfband, 4 cts. die Darb. 
Feine Toilet-Seife, 4 cts. das Stück. 
Auswahl heller Sommerhandschuhe, 10 cts. 

das Paar. . " • 
Vergeßt nicht, der Ausverkauf dauert nur 

noch ein paar Ivochen. v ' \ 1 

Nehmt die Gelegenheit wahr ». macht Lure 
(Einkäufe so bald als möglich, denn Ihr spart 
Geld dabei. 

Frische Eier werden an Zahlungsstatt ange-
n o m m e n .  F r .  K ü t z i n g ^  

, Meridian Block, New Ulm, Minn. 
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— und Händler in — " 

Rauch- und Schnupftabak««d 
alle Sorten Pfeifen 

und Dosen. 
Zigarreiiabfälle, ^chtenHavatiah Tabacks, werden % ober 

Psundweiz verkauft. 

(Sie Minn, unb 8. Nord Strafe, New Ulm. -

Eisen und Blechwaaren - Geschäft 
7/ . v,r • — von — •; ••!••••• 

M. Kaer. 

i 

4V-
chi 

V >•< 

f4„ 

Sfen, Handwerkigeschirr und alle Arten Blechwaaren 
stets In großer Auswahl an .Hanb. -

Reparaturen von Alechqeschirr, so rote Anfertigung von 
Gsen- unb Ainu-Blechbiichern, auf Bestellung, werben 
zur vollen Zufriedenheit ausgeführt. 

. Y -  W .  B a e r .  

W. PFAENDER 
New Ulm. 

Versicherung gegen Feuer, Blitz, Sturm Hagelschaben, 
ebenso für Verluste von Pscrdcn und Rindvieh burch 
Krankheit »der Unfälle. 

Atciden, unb Lebensversicherung in b«n bewährteAtN 
Gesellschaften. 

Passagekarten ber bekanntesten Xr«ntp«rtati»n* - Qlts. 
(tOfchaftett s» billig wie irgenb»». 
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