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DrU -Goods und Notions. 
Eben ein großes Lager von Cotton FlanelS erhalten, das^u den niedrig-

sten Preisen abgesetzt wird. Ich offeriere jetzt die leichten Somner-Waareu 
zu reduzirten Preisen. Damen Jersey Westen 10 cts, werth 20 cts. Da
men schwarzseidene Westen 7S etS, werth $1.25. Herrn Unterzeug von 25ct8 
aufwärts, Strick-Baumvolle 5 ctS der Ballen. Perl-Knöpfe 6 cts das 
Dutzend.^- l Spitzen und Besätze billig. Guter (Calico 5 cts die ?)cud. 
Guter MuSlin 5 cts die Yard. Cambric (zu Unterfutter) 8 cts die Yard. 
Viele andere Waaren zu sehr niedrige» Preisen. Sprechtet bei uns vor, 
wenn ihr Euch in der Stadt befindet, cd wird (Such nicht gereuen, ^ . 

Cier werden in Umtausch für Waaren entgegengenommen. ' 

~ . m WA, • t A. O. Ottomever. g; 
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m New Ulm, Mim. 
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;|^MM6'!iM^jgrifchc8 und geräuchertes Fleisch ftvtd im >Vorrath. Alle Sorten Würste, 
bester Qualität, immer an Hand. 

-!# in • • • •:• > - ' —-— 

—sie— 

« "  r,' ÄwW,fA 

W r1 "u , 
New Ulm Roller Mill Bo. 

v%.w Miv 

"t * 

^ t hi ^ >, ^ 1#i4 

Bezahlt den höchsten Marktpreis für Weizew 
'6 und fabrizirt das beste Mehl. 

Reelle und freundliche Bedienung^ 
tfk V «ädXner. 
i°M • Px«»den«. 

«ha«.«. 
Geschitstsührer. 

fevft. Damen, besehet unsere Auswahl 
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1 Lederne it. Zeug Obcrtheile! 
J Wir zeigen eine größere Variation in niedrigen Sommer-Schnhen als 

vr 
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irgend eine 

Schllhfirma der Stadt. 
M-A. Unser Spriichwort: Gute Waaren zu oem niedrigsteu Preise. 

Eier werden zum höchsten Preis in Umtausch angenommen. 
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Der leitende Schuh- md Stiefelhii»dler in New Ulm, Slinn. ««M »:n 
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M Z o y n H a « e « s t e i m <  
;;;  ̂ Carl Hmlenfteia Geschäftsführer. 

'$t $R«Ö Ulm,' ' 
v Durch vorgenommene Vergrößerung der Brauerei und Verbesserung der Ma-

fr schinerie sind wir in den Stand gesetzt der grojzen Nachfrage nach unserem allge-
:^<yfi|' mein beliebten Bier in jeder gewünschten Quantität sofort zu entsprechen und uu-

seren Kunden die vollste Zufriedenheit zu bewahren. 
/f' ' Das Flaschen-Bier Department ist unter der Leitung des Fritz Vehnke, der 

alle Aufträge aufs Land oder in der Stadt pünktlich besorgt. 
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:C^ Wem- und Bier-Halle, 
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Weigernd Hauenstein. 

'i ' Neben Pioneer Apotheke, 

New Ulm, - - Minnesota. 
Msch«« Bier, feine Stint, LIquSrt nnb 61gorten, fowit 

Wp |ni«r iunch ftett zu haben. An Billiard Tisch steht den 
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Giften zur Versügung. 

Josnik SM, 

S a t t l e r .  
Minnesota Straße, New Ulm, Minn. 
' Die artfei« »«»wähl von Pferdegeschirren. ®t«en, Peit

schen. Saiietn nnb anderen in diele» Gtschks» g«h»r»nden 
Waren fiel« an Hand zu den dilligfttn Preisen. 

Äeparuimtn werden billig und prompt «ssgifihit.. 
üemwt und überzeugt Euch. 
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In der Spokane Post vom 15 Wuguft 
finden wir unter dem Titel „Drei Fra-
gen mit unparteiischer Antwort" sö viel 
Wahrheit für den Zweifelnden niederge« 
legt, daß wir es passend.finden, den Ar
tikel zum Nutzen und Frommen der Uiu 
entschiedenen wieder zu geben^ Erlau-
tet wie folgt: 

Geehrter Herr Redacteur! Wollen 
Sie uns gefälligst die folgenden Fra-
gen beantworten: 

1). Welche der bestehenden, zwei gro-
ßeu Parteien ist die beste — die repu-
blieanische oder die demokratische? — 

2). Ist die Bildung einer dritten 
Partei eine Nothwendigkeit? — 

3). Hat die neu zu bildende Farmer 
und Arbeiter Partei Aussicht auf Er-
folg? —_ '".''K,, '4v . 

• v ..." Einige Unabhängige. 

Obige Anfragen wollen wir, um Far-
be zu bekennen, sowohl den anfragenden 
Unabhängigen, wie auch dein Publikum 
im Allgemeinen, beantworten und zwar 
unter obigem Titeln 

1). Welche der bestehenden zwei gro
ßen Parteien ist die beste, — die republi
kanische oder die demoeartische? — 

Welche die beste ist? — Keine, beim 
beide sind verfault bis in's Mark. Bei-
de Parteien sind in Händen von politi-
schen Drathziehern, die nur darauf be-
dacht, sich die Zügel der Regierung auf 
krummen oder geraden Wege^i anzueig-
nen, um sich und ihre Freunde entweder 
zu bereichern, oder ihre Ehrsucht zu be-
friedigen. Das Volk im Allgemeinen 
wird zu dem Zwecke von den politifc-en 
Drathziehern beider Parteien auf künst-
liche Weise in politische Erregung ge-
bracht, um es zum Stimmkasten zu brin-
gen und dann, ganz egal, ob die Nepu-
dlicaner oder Democraten siegen es 
bleibt beim Alten, es wird fortgestohlen. 

2). Ist die Bildung einer dritten 
Partei eine Nothwendigkeit? — 

Diese Frage ist leicht zu beantworten 
und zwar mit einen« kräftigen Ja! nicht 
allein von uns, sondern von jeden recht-
lich denkenden Bürger, von Jedem, da
sein« fünf Sinne hat und dem das Wohl 
der Ver. Staaten am Herzen liegt: doch 
liegt es in der Natur der Sache, daß die 
zu bildende Partei in sich die Eelmeute 
aufnimmt, die ihr Aufkommen ermög
lichen, ihren Bestand sichern und ihre 
Zwecke zum Gemeingut machen. 

8). Hat die neu zu bildende Farmer-
und Arbeiter - Partei Aussicht auf Er-
folg? — 

Diese Frage ist sehr schwer zu beant-
worten. . , 

Wie die Verhältnisse heute stehen, so 
muß zugegeben werden, daß der Acker-
bau der Grundstein alles Wohlstandes 
der Ver. Staaten ist; der Farmer ist der 
beste Produzent Amerikas, er erschließt 
dem Boden Reichthümer, gegen die alle 
anderen in den Schatten gestellt werden 
müssen und verdient bei harter Arbeit 
den geringsten Profit. 

Der Preis seiner Erzeugnisse wird 
vom Weltmarkt beherrscht, er kann nicht 
für höhere Preise streifen wie die Ar-
Wtsritter. ^ 

Er kann nicht gegen die Natnr kam-
pfen, die ihm bald zu viel, bald zn wenig 
Ziegen sendrt, sondern muß sich ihr un-
tcrwerfen und wird dabei noch von nie-
drig gesinnten Specnlauten, Eisenbahn-
Monopolen, Trusts it. s. w. um seinen 
anständigen Prosit beraubt. 

Es ist dem Farmer nicht zu verden
ken, wenn er sich lossagt voll den zwei 
großen politischen Parteien und versucht 
sich auf eigene Füße zu stellen, aber es 
nimmt Zeit und bedächtiges Vorgehen 
um zum Zweck zu gelangen. 

Eine neue Partei, welche sich aus ehr-
lichen Bürgern rekrutirte, wäre ein Se-
gen für die Union, und könnte einer fol-
chcit eine Zukunft prophezeit werden, 
aber, so fragen wir, können sich diese 
Elemente zusammenfinden? — 

Es kann nicht abgeleugnet werden, 
daß zur Zeit sich eine Agitation zur Bil-
dung der dritten Partei geltend macht, 
welche auch auf fruchtbaren Boden ge-
fallen ist, denn taufende von Farmern 
iii Kansas, Jova, Dakota, Illinois, 
Ohio, überhaupt- in allen Ackerbau trei-
Lenden Staaten, unter denen mticr herr
liches Washington nicht zu vergesse« ist, 
haben sich bereits um die Fahne der 
dritten, neuen Partei geschac-rt und Alle 
arbeiten znm Gelingen des Ganzen. 

Der Br.iier oder Farmer ist ehrlich 
und seilte Bestrebungen rechtlich, doch 
wenige Farmer sind selbst Politiker 
und um zum Zwecke zu gelangen, müs
sen sie sich Leiter wählen. Leider sind 
solche Leiter aber meistens Politiker, die 
schon eine Nolle in den beiden bestehen-
den Parteien, gespielt und dort nicht 
zum Zweck gelangt sind, weshalb sie von 
denselben abfallen und sich der neuen 
Partei in die Arme werfen, aber nur um 
in derselben Karriere zu machen. 

Im Anfange werden die Herrn ganz 
tüchtig arbeiten, aber mit der Zeit iver-
fon sie den Schafspelz ab, so daß' der 
Wols sich in seiner wahren Gestalt 
zc'gt. 

Die Farmer repräsentireu in den mei-
ste« Staaten ein nicht zu verachtendes 
Votuni, das abei in sich allein nicht die 
Stärke besitzt, um selbstständig vorzu
gehen, weshalb die sog. Arbeitsritter, 
die Arbeiter-Unionen und sonstige Vcrci-
nigungen, auf diese Thatfache gestützt, 
in den Farmern willkommene Bundesge-
nossen zu finden hassen und unter der 
,,Devise" „Einigkeit macht stark", sich 
mit den Farmern zu einer Partei ver-
schmelzen wollen. Aber es baucht uus, 
daß die Farmer und die Arbeitsritter 
wie man auf englifä) sagt: Ein „bad 

unter aufrichtiger Führung mit ben ehr» 
lichen aber unzufriedenen Elementen 
beider Parteien oder eigentlich ,,Unpar
teiischen" sich in Verbmdung setzen, um 
eine sog.Plattform zu entwerfen, welche 
die Ji<teresfen Aller umschließt: sich dann 
die profefsionsmäsfigen Politiker vom 
Halse hält, nicht mit den Puritanern und 
Prohibitionisten liebäugelt— dann kann 
eine neue Partei nicht allein sich bilden, 
sondern auch Erfolg haben und bestehen, 
so lange sie nicht die Wege der alten 
Parteien vertritt." — 

Nicht allein diese frühere Partei-Zei-
tuiig, welche aber im obigen Artikel 
„Farbe bekennt", erachtet eine dritte 
Partei als eine Nothwendigkeit, sondern 
hundert Andere haben dies auch schon 
ii et hau, und Hunderte sind es noch, ITe-
nen der moralische Muth fehlt, Farbe 
ebenfalls zu bekennen. . 

Was die angeführten Zweifel betrifft, 
so sehen wir in dem Gemeinsamen Vör-
gehen derArbeiter- und Farmer-Organi-
sationen nichts Widersprechendes, da 
beide einen gemeinsamen Feind zu bekäm
pfen haben, und die Bestrebungeit der 
erstercu, wie Lohnerhöhung und Acht 
Stunden Gesetz, die letzteren nicht be
rührt. 

Ultser Wald und seine Feinde. 

<öchon oft und nachdrücklich ijt über 
die in diesem Lande geübte Waldverwüst-
uug Klage geführt, und der Nachweis 
geliefert worden, daß wir, wenn es so 
weiter geht, bald aller Sorgen mit die 
Erhaltung unseres Waldes ledig sein 
werden, weil ihn dasselbe Schiksal er-
eilen muß, wie zum Beispiel unsem 
Büffel. 

Aber alle diese Klagen haben bisher 
keinen Erfolg gehabt, trotzdem es klar auf 
der Hand liegt, das der Wald einen so 
großen Thcil unseres Nationalreichthums 
repräsentirt, daß wir ohne densebcn gar 
nicht existiren können. 

So wäre unsere Bergwerksindustrie, 
welche keiner der Welt nachsteht, ganz un-
denkbar. Denn wollte man alle die Höl
zer, welche unter £ng gebraucht werden, 
importiren, dann würden die Dividenden 
so schmal ausfallen, daß das darin ange
legte Kapital sich zurückziehen, und sich 
anderen ̂  Unternehmungen zuwenden 
würde, • - ' 

Ferner würde bas Verschwinden des 
Waldes eilten Einfluß auf die Be-
schafsenheit des Klimas und unsere na-
türlichen Wasierstraßeu ausüben, dessen 
Folgen dem Amerikanern die Haare aus 
dem Kopf zu Berge stehen machen wür-
den. Denn allen neüerdings aufgestellten 
Behauptungen zum Trotz gilt noch immer 
der Grundsatz, daß Klima und Wald in 
engster Beziehung zu einander stehen, und 
daß mit dem Verschwinden deS Waldes, 
Ueberschwemmung und Trokenheit mit 
ei»ander so abwechseln, daß eine erfolg-
reiche Landwirthschaft in einem von Wald 
entblößten Lande, wenn nicht ganz beson
deres günstig Verhältnisse vorliegen, gar 
nicht denkbar ist. 

Aber auch der schnellen Entivikelnng 
unseres Landes würde sich der Mangel an 
Wald als ein schwer zu überkommendes 
Hinderniß entgegenstellen. Denn mil
den billigen Holzbauten haben unsere 
Städte ihre schnelle Entwikelung zu ver-
dancken, und wenn der Farmer gezwun-
gen werden sollte seine Baulichkeiten aus 
Stein oderEisen herzustellen, würde sich 
Mancher Hütten, unter solchen Ver
hältnissen sich dem Landbau zu widmen. 

Weiter darf man kühn behaupten, daß 
der Wald es ist, der dem Sinn für Frei-
heit und Unabhängigkeit im Amerikaner 
zur höchsten Entwicklung gebracht und 
ihm den Stempel feines ganzen Seins 
Und Wesens aufgedrückt hat. 

Denn wären nicht die billigen Holz
bauten gewesen,welche jedem Ankömmling 
immer vor Augen hielten, daß er bei eini-
igem Fleiß und der nöthigen Sparsamkeit 
es bald zu einem eigenen Heim bringen 
tonne, daß ihm der Weg zur vollen Un-
abhängigkeit gebahnt sei, er würde nicht 
seine Kräfte so angespannt haben, wie er 
gethan, und dos Land hätte niemals die 
Fortschritte gemacht, die es ausweist. 
Ist es doch eine»ttnerkaiinteThntsack)e,daß 
in §en übervölkerten Städten Europa's 
die Unmöglichkeit ein eigenes Heim zu 
erwerben, manchen Menschen davon ab-
hält,seine Kräfte so anzustrengen, als er 
es thUn würde, wenn er ein erreichbar^ 
Ziel vor Augen hätte; daß die Unmöglich-
feit, für seine Familie trotz allen Fleißes 
ein eigenes Haus zu erwerben, manchen 
ninthlos werden läßt und aus die Bahn 
des Verderbens lenkt. i 

Unter solchen Verhältnissen hätte iiiän 
doch denken sollen, daß der Amerikaner 
seinen Wald ehren und und schützen würde. 
Aber nichts dergleichen ist geschehen, und 
wo die Anfängt dazu gemacht sind, lassen 
dieselben noch Vieles zü wünschen übrig, 
wie jetzt wieder am (Eiequoia Nationalpark 
in Ealifornieii zu sehen ist. 

Zwar hat der Eongreß die Bill^ ange-
nominell, weche diesen Park schns, und 
Trunppen sind abgeschickt worden, tun 
das Fälle« der Riesenbäume zu verhiu-
dein. Aber dem Umstand, daß nach 
Äellnmy'schen Muster eine Kolonie da-
selbst angelegt worden ist und daß viele 
der Ansiedler bereits Patente auf ihre 
Heimstätte erworben hatten, schenkte 
man weiter keine Beachtung. Die 
Folge ist, daß die Ansiedler sich nicht um 
die Befehle deS Eoinmandeurs der «ach 
dort gelegten Truppen kümmern und lu-
stig weiter die Riesen des Waldes füllen, 
und das zwischen dem Minister des In-
itevit und dem Landcommissär Carter 
gleichfalls ein Krieg ausgebrochen ist. 
Der Landcommissär meint, daS neue Ge-
setz könne die Rechte der Ansiedler niO 
beeinträchtigen, während ^der Minister 

teamuiitoche«. Wenn aber die Farmer j des Innern behauptet, dasselbe erstrecke 
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Maschinen- und Farben-Oel 

HENNIGSEN & KIESEL 
Vostoffrce Slsck» Uen? Ulm, Minn. 'X 
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C. H. Hornburg, 
Häudler in 

,m- ÄM, 

Farm-Maschinerie, 
Eisenwaaren, Schreiner- und Farmerwerkzengeu. 

Mein Lager ist vollständig nnd meine Waaren unübertrefflich. 

ß®" Ueberseht nicht die nachfolgende Liste meiner Farmgeräthfchaften^i-

Buggies jeder 
Rushford Wagen mit 

national Stahlare. ; 
Pflüge von jeder Art, 

große Auswahl. 

Deeriug, Standard, und 
Knowlton Mowers. 

Heurechen. 
Deering Stahlbinder, 

unübertrefflich. 

Buffalo Pitts und 
Minnesota Dreschmaschine 

und Engines. 
Jewet Rock Island 

Heuverlader. 

Wegen 'Umzug! 
Bis <Lnde August, 

— offerirt 

FR. KüETZINGI 
die noch übrigen Waaren billiger aI8 z«l»»r! 
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sich auf diese Ländereien. Bis zur 
Beilegung des Streits wird daher mit 

beut Holzhacken lustig fortgefahren. Und 
zu all diesem Elenh, Zörstörnngslust der 
Menschen nnd Wüthen des Fetters, 
kommt nun noch ein Neues die: Spanner
raupe, welche selbst den uerhärtetste» 
Holzhackern Schrecken einjagt, weil dieses 
kleine Insekt die Waldverwüstuttg noch 
besser versteht, als sie wie wir schon ans 
ihrerThätigkeit sehen. 

Hoffen wir, daß, was bisher nrj) 
Niemanden gelungen ist,derWaldverwüji^ 
uug durch Ältenschenhaud Einhalt zu tljiut 
und eine gehörige Waldpflege einzusüh-
rcit, die Angst vor diesem kleinen Insekt 
zu Wege bringt. 

Gebrüder Stelljcs, 
• : — FabrikaiiliN von — 

Keinen Cigarren 
— und Händler in — 

Rauch- und Schnupftabak und 
atte Sorten Pfeifen 

und Dosen. 
AigarrenabsSlle, «chlcnHavanah Taback», werden Vi ober 

Piimdwci» verkanjt. 
Ktft Min», und 8. Nord Straht. ?!e>» Ulm. 

G. M. Kaer. 
dem Meridian gegenüber 

New Mim, 

zur uolitn Zttiriedenheli aulflcifiljri. 

Union Hotel. 
Minn. Str. New Ulm. 

Wenzel Schotzko, Eigenthiimer. 
Feuersicheres Hotel erster Klasse mit feinem 

Tisch, geräumiger Stallung für Fuhrwerke, 
freundliche und reelle Bedienung und die beste 

Ausnahme zu jeder Ze^t. 

<£. W. Baer. 

ANDREW J. ECKSTEIN, 
(5iflinihümer der 

'•ülk' 1 AM 
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New Ulm, Minn. 

Medizinen, Chemikalien, Toilcttenar-
tikeln, Parfümcrien, Farben, Oct, Fir
nissen, Glas, Bücher, Schreibmateria-
licit vud Musikinstrumente stets in großer 
Auswahl an Lager. 

Rcceptc nach medizinischen Regeln mit 
größter Vorsicht angefertigt. ,f' • 
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200 Strohhüte für Frauen und Kinder, Eure 
Wahl zu 10 Cents. . ' 

Auswahl Kleiderstoffe unter Kostenpreis, .fz 
Stickereien, Spitzen, Bänder u. f. w. biäi-

ger als ie zuvor. - * 

Kommt und seht, wieviel Waaren mir für wenig Geld verkaufen. 

•;v • V - :'/V;C Nr. KÄtzin g 

Meridian Block, New Ulm, Minn. 
TRAVELERS EXCHANGE. 

-non- _ ( .^5 

Gd. MaUzahn 
ZUnMtol öle», New Ulm, »III«, 

Die bellen »nd iein,ic» Mauren, stet« Imporlitlet tog» 
liirilfr Votier «n 

D>c irvuntlidjite Utincmmg und eine erj-urd«nl|che Gt» 
miiiblidilvit beim Holileiner in der |ch>!n|icn Wirlhschast 
b<t AittM z« finden. 

.«mi Aremder lollie ans der iciabt gehen bevor «r 
S)lall;al)ii8 ji'irit)id)«.t in Auqenlchein genommen und 
|>ch »oil d^ren !^>orirci|Ilchk«lt überzeugt Hal. 

Eisen und Blechwaaren - Geschüft 
I«: 

• 

Minn. ' 
ü'itn, ^latibiufrRgeidiirr und alle Arien Blechwaanu 

fiel» in graher «u6i»aiil an Hund. 
jirflirrulurcii von iNechzeschirr, so iv!e Anicrligung von 

pijen- und »jimis'tiUcbliiwrii, auf BesieUung. werben 

Ii >Ws,iä'» V,\ 1t 'V$9*ir 
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