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Post-Ordnung. 

, Die Abgabe der Postsachen wird geschlossen, 
wie folgt: 

Nach dein Osten: i Nach bem Kesten. 
1:5.5 nachmittags. ! 4:«ö nachmittags. 
7:80 7:80 

Die allgemeine Ausgabe findet räqlich statt 
von 7:80 vormittags, bis 7 :U0 nachmittags, 
am Sonntag von 9 bis 10. vormittags. 

»•tttit» Schmidt, Postmeister. 
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hoffe» bufi ihm die Gunst der Leser auch 
fernerhin verbleiben wird. 

Durch den Abgang des bisherigen 
Schreibers enfteht keine weitere Verände-
rung, alSdapdieRedaktion fernerhin von 
competenter Seite geleitet, und somit 
das Blatt in jeder Hinsicht verbessert 
wird. 

Der Stelle enthoben, legen wir mit 
Freuden die Feder nieder, entbieten allen j 
Lesern einen (Mntjj und sagen ein herz-; 
licheo ,,Vebct wohl". \ 

Achtungsvoll 
I. B. Belitanje. I 

t «apitat und Arbeit. 

Mit dem Schreiben dieser seilen liört 
unsere Arbeit im Dienste dieses Plattes 

auf. 
Beim Abschiede wäre es, denken wir, 

nicht aus dem Wege, einen kurzen Rück-
blick auf die Hoffnungen, Erwartungen 
und Enttäuschungen zu werfen, die wir 
während des letzten halben Jahres miter-
lebt haben. 
•'W Als die neue Reformbewegung sich be-
Merkbar zu machen anfing, da gab sich un-
ter den deutschenAnhcingern derselben das 
Verlangen für einen öffentlichen Per-
sechter ihrer Prinzipien und Ansichten laut 
kund, und' um diesem allgemeinen Ver-
langen ohne weitere Umstände Leben $n 
geben, entschlossen sich zwei brave Man-
iter, die Herausgeber, aufrichtige Anhän-
ger dieser Reformbewegung, in ihre Ta
schen zu greifen u. das lang ersehnte Äind 
unter dem Namen „Der Fortschritt" in 
die Welt zu setzen in der aufrichtigen 
Meinung, nur ihre Pflicht gethan zu ha
ben. 
; Den Schreiber dieser Zeilen betrauten 
st; mit der Redaktion, und in wie weit er 
dieser seiner Pflicht nachgekommen ist, 
muß er dem llrt'jcite bcvi'vu'i- überlassen. 

Mann hatte die Berechtigung zu glau-
ben, daß nach dem geäußerten Verlangen 
um ein solches Blatt dieses von den Alli-
anz-Mitgliedern^und Arbeitern überhaupt 
blondere Berücksichtigun-g fin Den tuiitbe, 
e^>er man hatte mit zwei Faftovcn zu vvch-
neu vergessen, die sich sehr bald nach dem 
Anfange bemerkbar zu machen ansingen, 
Heimlich: mit selbstsüchtigem Neid und 
Dummheit. 
glicht allein, daß man denHtrausgebern 

Hlbstsüchtige Motive unterlegte, sondern 
,mmt verlangte auch für den kleinen Be-

welchen die Zeitung jährlich kostet, 
Stanze Biblotheken mit in den Kauf. 
Und das Prinzip? Ja, du lieber Himmel, 
das Prinzip. Das ist gar nicht „der-
tieme" und ist einThier welches biciOieisten 
rftcht kennen n. noch nie etwas davon ge-
l^rttjaden. Um jedoch derWahrheit die ihr 
gxbührendeEhre zu geben, müssen wir sa-
gött, daß wir sowohl mitAllianzmännern, 

-dts aÄH mit Arbeitern als Schreiber des' 
glattes in Berührung kamen, die selbst-
Achtlos mit Leib und Seele an der-Re-

. formbewogung anhängen und an deren 
Mechtigkeit nicht zu rütteln ist, jedoch 
Hilden sie keine Mehrheit. 

;V,^ ,-jDas Äiiid lebte, wuchs und nahm zu 
iroty-nUe* dieser Mißstände, und hat sich 

* fbti)eit zu einen schönen Jüngling entwi-
felf, an der Lebensfähigkeit Hessen gar 
nicht zn zweifeln ist. 
^ Die .Nahrung zu diesem kräftigen 
Wüchse kam aber nicht aus der Richtung, 

..von welcher man sie erwartete, sondern 
Ms einer ganz unerwarteten. Trotz al-
len Druckes, der auf dieHerausgebcr aus-
geübt wurde, um einen Mißton in dem 

W / Verhältnisse zwischen Farmer und Ge-
schäftsmann hervorzubringen, folgten sie 

' Äncrschuttezlich dem Plane, der in der 
, Arsten Nummer festgestellt war, nämlich: 

,, ; I^Lcbcivuiid leben lassen". 
; Dadurch erwat? „der Fortschritt" 
' Freunde nach Älleü Seiten hin, und wir 
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Zivilisation beruht auf, und wird1 

vom (foneiirreiit - System beherrscht. | 
Dieses System ist ein Auswuchs der j 
selb st s ü cht igen^k eigungen, die berMeiifch- j 
heit anhänge», und in der gesellschast- 1 

lichen Welt ist eS dasjenige, was der ' 
Kamps um's Dasein, und „das Ueber-
lebendes jt rüstigsten" im Reiche bed; 
Thierlebens bedeutet. ' 

Mit dem Kampfe um'S Tafciit stieg 
die menschliche Familie vom einer Stufe j 
der ^ntwickelnng zur anderen, bis jene j 
erhabene Zivilisation erreicht wurde, de-; 
reu beberschende Mächte Kapital und! 
Arbeit sind. Kapital ist der angehäufte j 
Sieichthum der Arbeit, und diese ist nur ; 
eine andere Benennung für die Energie j 
der menschlichen Rasse; das eine ist ein | 
passives Mittel, das andere die lebenige | 
Kraft der Menschheit. Unter einem ' 
richtigen Geschäfts-Systeme würde bic; 
scheinbare Verschiedenheit, welche die! 
Namen enthalten, verschwinden, 
denn Kapital würde als eine Art Ar
beit erkannt werden, und Arbeit als 
die CitcUe und Erzeugerin des Kapi
tals. Wie es sich aber jetzt verhält, 
ehnrakterifirt eilte beständig zunehmende 1 

Entfernung und Bekämpfung die Ver-1 
wandschaft dieser beiden Kräfte. We- j 
«ige Worte werden diese Störung erklä- i 
reit, m La life von zwei Jahrhnnder-: 
ten hat der Reichthum diesesLattdes der- : 
maßen zugenommen, daß derselbe in der > 
Welt die größte Verwunderung erregte; j 
aber diese Anhäufung des Reichthums | 
war keineswegs von einer entsprechen-! 
den Verbesserung der Verhältnisse unter j 
der arbeitenden Masse begleitet, vielmehr: 
wurden die Löhne während der zehn j 
Jahre beständig niedriger, und wo die-
ses nicht vorkam, war es dem Einflnße j 
der Arbeiter-Organisationen znzuichrei-
ben. 

Man muß bedenken, daß Arbeit vom 
Kapital in Dienst'genommen wird, daß 
außerhalb ' der Organifation sie keine 
entscheidende Macht bezüglich der Löhne 
hat, keine Stimme in der Leitung der 
Geschäfte, kein Eigenthum in den Pro-
duktionsmitteln; sie wird einfach vom 
Kapital, wie irgend eine andere Waare 
gemiethet, und ihr Ueberfluß oder Man
gel bestimmt ihren Marktwert!,. So 
verhält es sich mit der Arbeit. Wie 
steht es mit den industriellen Verhält
nissen? Während der letzten dreißig 
Jahre wurden die Maschienen derartig 
vermehrt, daß ihre produktive Kraft hier 
und in England der Arbeitskraft von 
ein tausend Millionen Menschen gleich 
kommt. Diese neue Kraft, welche in 
das industrielle Leben hineingeworfen 
wurde, wird gänzlich vom Kapital ge
eignet, mid, nach dein Gesetze von Nach-
frage und Vorrath handelnd, ist daher 
im direktem Widerspruche gegen die In-
teresseu der Arbeit. Denn, wo immer 
ein uen Ii barer Vor rath von Arbeit über 
die Nachfrage vorhanden ist, und Men
schen um "Arbeit eonipetiren, muß der 
Lohn fallen. 

Dies ist, was die politischen Ökono
misten „Das eiserne Lohngesetz" nen-
neu. Man sah ein, daß unter dem Con-
enrrenz-Systeine die natürliche Vernich-
rung der Bevölkerung bald einen der 
Nachfrage entsprechenden Uefcer vor rath 
von Arbeitskraft schaffen wird, welches 
eine vermehrte Zusammenziehnng des 
Reichthums und ein Niederdrücken der 
Löhne zum Punkte des bloßen Fristens 
des Lebens zur Folge haben wird. Es 
ist kein Zweisel, daß das jetzige Lohnst)-
stent auf das hin lossteuert, ansgenom-
men da, wo andere Einflüße einwirken. 
Die Einführung der Maschinen und der 
große Strom der Einwanderung, wel
cher sich Jahre lang in diesesLand ergoß, 
steigerte noch diese Neigung. Die drei 
Kräfte, die natürliche Vermehrung der 
Bevölkerung, die Einführung der Mit; 
fchiiieric und die Einwanderung, sind 
durch die Andauer des concttrrirendeu 
Lohnsystems eine stete Bedrohung der 
menschlichen Gesellschaft und eilte Nah-
rnugsquelle der Gefahr. Es kann kei
nen dauernden Frieden geben, kein Be-
stehen der gesellschaftlichen Verordnung
en, so lauge, als das Land, die Minen, 
die Maschinerie, überhaupt all das, too-

mit Reichtnm erzeugt wird, in den Hütt« 
den weniger Personen sich befinden und 
die große Mehrheit derMenschen gezwun-
gen ist, um Hungerlöhne zu eompe» 
tiren. 

DerselbeDruck, welcher daS Kapital 
zur Organisationseiner Kräfte, zur For-
mining vonAltien-Eontpagnien zum ge
genseitigen Schutz und Prosit trieb, 
treibt auch die Lohnarbeiter zur Grün-
dung'vonArbeiter-Vereinen und sonstigen 
Organisationen. 

Die industrielle Frage ist eine sehr 
verwickelte, und muß daher einem gründ-
lichen Studium unterzogen werden. 
Das Wachsthum der Gesellschaft kann 
nicht gelängnet werden, nnd die jetzt be-
vorstehenden Veränderungen scheinen ein 
nothwendiges Resultat dieses Wachs-
thumeö zu sein. 

Wir befinden uns im wahren Sinne 
des Wortes in einer NebergangSperi-
ode. und solche llebeigiiitge, von einer 
Lebensart zur anderen, sind stets mit Ge
fahr verbunden. Wir müssen die Ge-
setze der Eoneurrenz lernen und anSsin-
den, wie und warum sie gegenwärtig 
so drohend auf die Gesellschaft wirkt. 
Dann werden wir die Bedeutung der 
Arbeiter- Organisation zu verstehen an
fangen und einsehen, daß sie die Bestre
bung der menschlichen Vernunft ist, die 
Wirkung desjenigen, was als „Natur-
gesetz" bekannt ist, des Kampfes um 
das Dasein — der Eoneurrenz, in 
Schranken zu halten. Dann werden 
mir auch verstehen, warum diese Be
wegung trotz der Unannehinlichkeiten. 
welche die industriellen Organisationen 
verursacht, im Gange bleibe» muß. 
Denn unter den heutigen Verhältnissen, 
mit einem zn großen Eorp orationen zu
sammengezogenem Kapital, fait 
unbegrenzte Macht besitzend; ntitMaschi-
nerie beständig menschliche Arbeit ersetz
end, mit den Weibern und Kindern an 
dent Kampfe nm's Dasein teilnehmend; 
mit den eröffneten Markten der Welt 
nnd der Eoinpetition der Völker Asiens 
mit jenem der Ver. Staaten, würde ohne 
die Gegenwirkung der Arbeiter-Organi-
sationen ein gefellfchaftlichesSystem von 
Elend, Laster nnd Verbreche» entstehen, 
wie die Welt es niegesehen. 

Man sollte niemals vergessen, daß all 
der vorhandene Reichthuin der Welt 
durch Arbeit erzeugt wurde, und daß 
Kapital dieAnhäufung, die aufbewahrte 
Energie der Arbeit ist. Bis zur gegen-
wältigen Zeit sind der volle Werth und 
die Macht der Arbeit noch nicht entspre
chend anerkannt worden. Von Jahr
hundert zu Jahrhundert wurde sie von 
der Macht, welche sie ins Leben gerufen, 
in Banden gehalten. 

Es liegt klar vor den Augen, daß 
diese Ungleichheiten zwischen Arbeit und 
Kapital, zwischen der Eapital erzengen
den und Arbeit gebenden Macht inner
halb der nächsten zehn Jahre geebnet 
und geregelt werden muß, wenn das 
schreckliche Uugewitter, daß sich über die-
sent Lande zuentladen droht, abgewendet 
werden soll. Lasset die hungernden und 
verhungernden Massen die Schranken ein-
mal durchbrechen, dann werde» Ströme 
von Blut fließen, der Himmel im Feu
erschein erglühen und das Ende des 
Wehes nicht zn ersehen sein; denn ba
hnt! aer itdc Arbeiter wird in seiner Ver
zweiflung den Tod im Kampfe dem 
schrecklichen durch Hunger vorziehen. 

Wären Selbstsucht und Neid nicht 
das belebende Wesen der Jetztzeit, so 
würde die Lösung dieser allerwichtigsten 
Frage feine Schwierigkeiten bereiten, 
unter den bestehenden Umständen ver-
ursacht sie aber ehrlich meinenden Men
schen tiefes Wehe und unendliches Kops-
zerbrechen. 

Mit dein Hinweise auf erzielte Resul
tate der in etlichen Gegenden eiugeführ-
ten Cooperation meinenEinige, daß diese 
wenn allgemein ausgedehnt, die endliche 
Lösung hervorbringen würbe. Es ist 
eine Idee, erst in kleinem Maßstabe ei
ner Probe unterworfen; ob sie jedoch 
heilsam aus basAllgemeine wirken würde, 
bleibt erst sestzustellen. Irgend eine 
Idee, welche diese beiden einander nnent-
behrlichen Faktoren in eine ruhige Mit-
wirknng bringen würde, müßte von der 
Menschheit als Rettung ans dem Ehaos 
betrachtet werden. 

Zwei sehr schwache Punkte« 

Bedächtige Männer fangen die That-
fache zu erkennen, daß in den Verhält-
nissen dieses Landes zwei sehr schwache 
Punkte zu finden find: die Allmächtig-
feit des Dollars und die schreckliche Ent-
artung im öffentliche« und privaten 
Leben. 

Was den ersten Punkt a/belangt, so 
soll man die Allmächtigkeit des Dollars 
nicht in dem Sinne verstehen, daß eS 

hier, so wie «ii andere» Plätzen wenig« 
Sachen gibt, die man mit Geld nicht 
kaufen könnte. Die Wahrheit liegt da, 
rin, daß die Dollar-Anbetung einen An, 
stand hervorgebracht hat, in dem das 
ganze Interesse der Nation einigen roe* 
it igen mächtigen Eliquen von Männern, 
die Geld in ihrer Tasche haben, nnterge-
ordnet ist. Die Jndianer-Kriege haben 
ohne Ausnahme ihren Ursprung in den 
schlechten Handlungen gesetzloser 'Vaiid-
räuber nnd unehrlicher Eontraktoren 
gehabt. Die Eisenbahn - Eoneurrenz. 
die endlosen Schwindel durch Eisenbahn-
nnfälle, Preis-Kriege, und alle sonsti-
gen Schwindel haben den ganzen Han
del der Gnade und Barmherzigkeit ei-
nein Häufchen Wall -Straße-Spekulan-
ten untergeordnet. Geldinteresse und 
die offenen Verderbtheit ha^'n die amer-
ikanifche Politik in Vemt| gebracht. 
Selbst die Eentral-Macht, tepräsentirt 
durch den National» Eongreß, wurde 
mehr als einmal durch Spekulanten 
controllirt und bewogen, für die Wall 
Straße Gesetze zu machen, anstatt für 
das beste Wohl der Nation. Die 
„Ringe" und die „Trusts" haben so 
weit alle, welche nicht reich oder scharf 
genug sind, tint eine Hand in ihrem 
schändlichen Spiele zu haben, in die Ecke 
gedrückt, und hat es allen Anschein, daß 
sie binnen Kurzem die Republik gänz
lich regieren werden. Unterdessen wird 
die Farmer-Elasse, einst die Stärke des 
Landes, nach und nach in eine Art 
Knechtschaft derjenigen gebracht, welche 
weder säen noch spinnen, bereit ganzes 
Geschäft im Leben aber darin besteht die 
Preise der verschiedene» Aktien, des 
Weizens, des Schweinefleisches und des 
Petroleums von ihren Listen abzulesen. 
Iii vielen weillichenStaaten ist der Far
mer nur der nominelle Eigenthümer des 
Bodens, den er bebaut. Gutsbesitzcr-
thum cristirt scheinbar nicht, aber der 
Farmer hat da mit Schlimmerem zu 
rechnen. Der Wucherer hat ibn in sei
nen Krallen, sein Land ist schwer mit 
Hypotheken belegt, und die erste Frucht 
seiner harten Arbeit geht in die Hände 
des Geldverleihers in irgend einer ent
fernten Stadt wohnend. Habsucht und 
Verschwendung richteten die größten Re
publiken der alten Welt zu Grunde, und 
sie zehren wie ein Krebs am Marke der 
großen Republik der neuen Welt. 

Bezüglich des zweitten Punktes, der 
großen Entartung und Unehrlichkeit im 
öffentlichen Leben, (siebt es genung Stoff 
offenkundig, um ganze Bücher füllen zu 
können. Es genüge zu sagen, daß.Ehr-
lichkeit in allen Regierungen, der feder-
aCen, stcitlichen und mnnzipalen eine un
bekannte Sache ist. Kaitnt vergeht ein 
Tag, daß nicht irgend ein Beamte osfent-
lich des Vertrauens Irnichs, zu seinem ei
genen Vortheil beschuldigt wird. Selbst 
der gute frommeGeiieralpostmenterWan-
amaker steht ba, von der öffentlichen 
Meinung verurtheilt seinen Einfluß als 
Eabinet-Beamte gebraucht zu haben, um 
eine Diebsbande zur Beraubung ber 
KeystoileNatioual-VankvonPhiladelphin 
geholfen zu haben. Die Aufzeichnungen 
zeigen baß gegenwärtig zwanzig Staats-
Schatzmeister entweder in Gefängnissen 
sich befinben. oder vor demGesetze flüchtig 
sind, welche Staatsgelder in großAi 
Beträgen gestohlen haben ittib es ist auch 
Thai fache, baß sich in den Slaats-Ge-
fängnissen beinahe eben so viele Bank-
Direktoren, wie Einbrecher 6c|"inbcu. 
DieMnnizipal Beamten undErziehnngs-
räthe haben sich schon Lange angewöhnt 
das ihnen anvertraute öffentliche Geld 
zu ihren eigene» Zwecken als Prise, zu 
gebrauchen, wie die Steuerrichter und 
Bürger von San Franzisko es ausgefun-
ben haben. Auch das Gerichtswesen auf 
dem Lande ist gemeinlich nicht so ehrlich, 
als es sein sollte. Neuunduemtzigmal 
ans Hundert bietet in einer Klage der 
Reiche den Armen, bleibt sich auch ganz 
gleich, wie recht dieser haben mag. 
Wahr ist • es auch, daß im 
Handelsgeschäfte wenig Ehrlich
keit vorzufinden ist. Schulden wer-
den durch Bankerotte getilgt, und Eon-
trakte werden durch kaltblütige falsche 
Eide gebrochen ; aber diesen Schufte», 
die ihre Mitmenschen auf diese Art plün
dern und berauben, wird kein Leid ange-
than, denn durch das geraubte Geld sind 
sie prominent geworden, nnd daher vor 
dem Gesetze unantastbar. Und im pri-
vaten Leben — lasset und lieber darüber 
schweigen. Man könnte noch Vieles 
darüber sagen, aber dies reicht hin um 
zn zeigen, daß das amerikanische Volk 
ein neues Blatt ausschlagen muß, oder 
sonst geht diese Regierung zu Grunde. 
Die beste Hoffnung fiir das Land liegt 
tit der Thatsache, daß einige unserer be
sten Bürger dies erkennen, und sich ge-
gen die abscheuliche Habsucht und Un
ehrlichkeit, welche die Ehre der Nation 
beflecken, auflehne». 

Der Marfch zum Despotismus. 
(f.W 

Machen wir nicht wunderbare schöne 
Fortschritte ? Di« republikanische Regie» 
rnngSform, gegründet in der Absicht, uni 
gleiches Recht fiir Alle zn sichern, scheint 
ittifereit Geldprotzen nicht mehr so recht 
zu gefallen. Sie würden, wenn es ihnen 
erlaubt wäre, bereit Grundprinzipien 
ändern, baß sie als eine Volksregiernng 
nur noch durch eine süßeErrinnernng aus 
der Vergangenheit bekannt wäre. 

Das Gerichtswesen wurde, mit weni« 
gen Ausnahmen, zum Handlanger des 
Kapitals gemacht. 

Die Schatzkammer der Nation 
wurde zur Bcutekaininer derselben Klas
sen. 

Verhaftung und Hängen sind kaum 
genügend schwere Strafen für diejenigen, 
welche dein Willen der Geldmäitner zu 
oppouiieu wagen. 

Das Gesetz hat die eine Auslegung 
fiir den Reichen, und eine anbete für den 
Amte«. 
Geld oder Eigenthumswerth sind die ein
zigen aber sicheren Befähigungen zu 
öffentlichen Stellen. 

Das einstens freie und glückliche Volk 
ist jetzt geknechtet und verarmt, und muß 
sich im Schweiße abmühen, um die Ein
künfte der reichenAristoCratie zu er schwill» 
gen. 

Jetzt ist man sogar bestrebt die ganze 
Republik auf Angabe eines Nothgrnndes 
in militärischen Despotismus umzuwan
deln, indent man die fämnttliche Bürger 
Miliz der zärtlichen Sorgfalt eines Onkel 
S tun, modern Ursprungs, anzuvertrauen 
sucht. 

Haben unsere Vorväter da nicht einen 
großen Fehler begangen, indem sie die 
Elanfel „Geld ist Macht und Macht ist 
Recht" in unsere Eonstitntion einzuschlie-
ßett vergaßen!'Wahrscheinlich konnten sie 
nicht voraus sehen, daß die Nothwen-
bigfeit sich schon kurz bent nationalen 
Dasein zeigen werbe,sonst sie hätten ge
nügend vorgesehen ihren sich rasch entwik-
elndenAbkömmlingen großeTiket zu per-
sorgen. 

Ja, lasset uns eilte Soldaten-Regie-
rung haben, Könige, Herzoge, Fürsten 
und wie sie heißen mögen,und das auch in 
einer ordentlichen Anzahl. 

• Was nützt es Euch ihr Geldbarone, 
täifger zu zögern? Platzet doch endlich' 
mit der ganzen Geschichte auf einmal her-
aus! Es ist dies euere ganze Hoffnung 
zur Hülfe in der nahen Zukunft, und 
das wißt ihr recht wohl. Augenschein
lich werden viele, die sich jetzt um eine 
Baronenkrone bewerben, bei weitem vor
ziehen euere glänzenden Livreen zu 
tragen, als unter einer Regierung 
zn leben, die Menschenrechte anerkennt. 

Lasset uns daher eine steheitbe Armee 
mit allem Pomp und Glanz haben, damit 
wir gleichenSchrittmit unserem schnellen 
Fortschritt halten können; unter allen 
Umständen verändert aber die Strafge
setze so, daß es zumVerbrcchett mit langer 
Haft wird, wenn man gegegen dieUnter-
drückung der Geldmacht klagt, und fetzt 
Todesstrafe darauf, wenn cuter Mittel 
und Wege angibt die Regi erung der Un
terdrücker zu bekämpfen. 

Wahrhaftig ! Lasset nur die Miliz in 
eine reguläre Armee umwandeln, und las-
lel uns ihreZahl so schnell wie möglich zu 
vermehren suchen, denn wir können ja 
Gold-Borten nach Meilen zu ihrech 
Schmucksabrizieren. 

Wer weiß, ob diese große Nation nicht 
auch einen zweiten Napoleon hervor
bringen könnte! Glänzende Aussichten 
für militärische Bestrcber wären genü
gend vorhanden. 

Unter allenUmständen lasset uns ja recht 
viele Soldaten haben, und alle diejenigen 
niederstechen,niederschießen und hängen, 
die mit dem Prinzipe „Macht macht 
Recht" nicht einverstanden sind. 

W. PFAENDER 
Re» IUe. 

i fl,;T,k;r <4 
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Äiaaltell eber Unfälle. • _ '' v 

Äeelbtni unb 8«6eneo«fl*iruna In bw broUrtcfttii 
Gesellschaften. "... . 

Passagekarten ber hekanntesien Ttantporiaiio»» » Qi« 
sellschafte« so billig wie itgtnbwo. 

' • v fWt  

Marktbericht 
N e w  U  l  m .  

Wei^enNo. 1, alt, 80 Cents. 
Flachs 76 „ 
Herste 40 ,, 
Haser neu, 2u „ 
ft o Vit 45 „ 
Kartossel 25 ,, 
Butter 12 „ 
Ifier 13 „ 

St Paul & Minneapolis. 

Weizen No. 1, neu, 88 Cents. 
,, „ 2, iteu, 85 ,, 

F lachs  87 '  „  
(«erste 37—58 „ 
Haser 25f—27 „ 
Korn gelb 58 „ 
Kartostel 50 „ 
Butter ausgewählte 12—14 „ 
Eier 12* „ 

S u l it t h. 

Weizen No. 1. neu, 93 „ 
„ 2, alt, 88 „ 

C h i c a g o .  

Weizen No. 1 
^ n H 2 
Flachs 
Herste 
Noygen 
Hafer 
Ä»rn • 

94 
90—93 

98 
40—62 

87 
31—82 

62* 

Mode- und Pntzvaaren - Geschiift „ 
— von — , ' ' > 1 " l' 

Frau B. gfaUmatttt, 

gegenSbe» dem U»i«n H»tel, «ew Ul«. ' *' 
Pestiwbig ein grosie« Vager von Mob« »nb PuHwaaren ' t aller '.Irl, wie HlUe, ivoiinet«, Semmel unb Seibenstosse» l 

••tiänber, Zedern, IM innen u. s. tu. X 
Au haben Musler unb Monnogrammen etc. ' 
Stickereien tutrben aus Bestellung gefertigt unb Unter* » 

rickt darin eriheii? , 
Soeben eine groiie Auswahl von Frühjahriwaar«» ' 

erhallen. 

New Ulm Brewing Co, 
New Ulm, Mimt., 

I. Gulda« u. E. Keileise» 
Eigenthümer. 

Nachfolger von Zae. Bender. 
Weib- und »rnuiibirrc in jeder Cimuiiiät z» jeder Zelt 

zu hoben. PesteUnnzm nach ausmärt* werde» prompt 
«»»gejühri. 

Schneidergeschäft 
— des — 

F. Lonis 3fchnncke.  
Minnesota 2triii<c, ?>eiv lllm. Min». 

Bei Vriisftmng dieser Zeiiiing erlaube ich mir hiermit 
mein Schneidetgcjchüs! m emmehlcnde Erwähnung jtt 
bringen und zn benachrichugen, daß es mit vielen neuen 
<2tonen, inniändischeii sowohl wie imponirle», reichlich-
auSgesiallel ist zu den rcaionabdjtcn Preisen. 

Erster Klasse Vtrucit und prompte Bedienung wirb gas 
raniirt. 

itiielcn Austragen enigegenschend empsiehlt sich acht» 
unff»voll F. LouiS Zschl»«<ls». 

Mineral-Waffer Fabrik 
— von — 

Henry Frenze!. 
Champagne Giber, Fast (Zider, Lelzer-Wasser. Ginger» 

Ziele, Pop ic. siel» an Hand , 
Wirihe sowohl, wie andere Vevkäuscr, werden wohlthun 

meine Waaren und Preiie einer Probe zu unterwerfen» 
bevor sie anderswo taufen. Bestellungen nach auswärts 
werden prompt ausgeführt. 

A. Schwer*, 
Bier- it. Liqnör Geschäft. 

Ecke Minnesota- und Eenterstraße. -
N  e  w  U  l  m ,  -  ' M i n n e s o t a *  

Feine Weine, ViquSrc unb Zigarren stets an Säger unb 
ein Irische? Glas Bier und Viuich zu jeber Seit tu bebau 

Zum zahlreichen Zuspruch ladet ein, 

A, Schwerzler. • 

7 

Henry Rudolphi, 
Fabrikant von und Händler in 

Schuhen und Stiefel«, 
Minnesota u. 3. i)iorb Str., Neu» Ulm. 

Ein großes Vlfsotitmcnt von Herrn- unb Knaben» 
Tchnhen unb Stiefeln, sowie Tarnen- unb Kinderschuhe» ; 
stets ait Hand. 

Jtunbcncrbeit und Reparaturen werden'prompt unb 
zufriedenstellend ausgeführt. 

Bäckerei, 
— gehalten von— \ 

M. Uengler, . >. 
N e w  U l m ,  -  M i n n e s o t a .  ;  ' •  

Frisches Backwerk wie Wrod. Semmeln, Kuchen, Piei» < 
Milchbrödchen u. s. iv. jcdcnMorgen irisch im Bäckerlaben. . _' 

Besielliiiigcn nach Auswärts werden prompt ouSflt» ' " 
führt, überzeugt Euch. !<v 

Jung s hott fast! 
Wein, Bier- nnd Liqnör Geschäft 

1)011 

F. Metzke. 
New Ulm, - - Minn. 

Jung's! vie besten und reinsten Gelränke, die fetn 
sten Zigarren, freien dclikaleu X'uudi und reelle unl> 
freundliche Bedienung findet ihr fleis beim Papa Metzke. 
Holt sast! 

'r-'i 

ERNST WICHERSKI, 
— Händler in — 

Schuhen und Stieseln, 
Minnesota Strasie, New Ulm. 

Damen-, Herrn- und Kinderschuhe, sowie 
Rubbers stets in großer Nusivahl und-' 
zu billige» Preisen an Hand. 

Neue Arbeit, sowie Reparaturen.iverdett auf 
Bestellung prompt und gut ausgeführt. 

m 

S a t t l e r - G e s c h ä f t  
— von — 

August Quense. 
Dieses wohleingerichicie Geschäft ist mit allen in da? 

Aach einschlagenden Artikeln auf das reichhaltigste auSge« 
Itatici. ','llle Arten von Saitlerarbeiten, iiisbefenbere • 
Pferdegeschirre, Sättel und .»ninmeis werden ansS Soli» ' 
defic auöge'iihrt, und Knuden können einer reellen und ' 
prompten Bedienung versichert sein. 

• tf 

Nachbarn, leset dies! 
phr roiKt, bau btt Tiann. welcher ein Kind nhetegwe , 

phitett faim, auch andere photographische Arbeit. zu bie 
meistern im Stande ist. Meine Spezialität ist JMnbw v, 
Photoaraphire». Zch mache bie Arbeit in allen Grlß«»» 
»#m kleinsten Bilde bis zu jenem in Vtbensqtiiie zu bt* 
alten,billige« Preisen. Alle Arbeit ist gereumt. 

New Ulm, 

I. A* «rowe«, 
üinbolphi's tücblube, eine Treppe 1 

, , v >i i abS ,.5^4yvt'ja ' i < 


