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Rede-und Gewissensfreiheit. 

Au den ilnuinstößlichstcnFundamental-
bedingungen eines freien Gemeinwesens 
gehört die Freiheit der Rede und des 
Denkens, und mit Recht ist daher in der 
amerikanischen Bundesverfassung, wie 
auch in denConstitutionen der fortgcschrit-
tensten Staaten unserer Union auf die-
sen Punkt bedeutender Nachdruck ge-
legt. 

„Der Congreß soll kein Gesetz zur 
Etablirung einer Religion oder zum 
Perbot ihrer freien Ausübung aufstel
len, oder die Freiheit der Rede und der 
Presse verkürzen", heißt es in Artikel 1 
der Bilndeseonstitution. 

Keinem Menschen und keiner Verein!-
gung von Menschen soll das Recht zu-
stehen, Andere um ihrer Anschauungen 
willen zu verfolgen, und jedem 
Mitglied eines freien bürgerlichen Ge
meinwesens steht daS Recht zu, über 
alle Dinge seine eigenen Gedanken 
auözutrücken Ohne diesen Grund-
say wäre ein friedliches Zusam
menleben der Bürger unmöglich, weil es 
feine zwei Individuen geben kann, die 
über alle Gegenstände einer und dersel-
beit Ansieht sind. Wie bald würden mir 
in einen Krieg Aller gegen Alle ver
wickelt sein, wenn dcr Stärkere sich an-
maßen dürfte, dem Schwächeren den 
freien Meinungsausdruck zu verbieten 
und ihm die Grenzen vorzuschreiben, 
in welchen sich seinDenkem bewegen soll! 
Die klare, überzeugende Wahrheit be-
barf solcher Waffen sicherlich nicht, denn 
sie siegt durch die unwiderstehliche Kraft 
ihrer Argumente, ohne des Zwangs zu 
bedürfen. Der Denk - und Gewissens-
zwang ist'die Waffe der Herrschsucht, 
des Fanatismus oder eigennüi^iger Fin-
sterlinge, die sich früher oder später stets 
cito gewissenlose Heuchler entpuppen, 
welche unter scheinheiliger Maske blos 
den eigenen Vortheil verfolgen. Wer 
etnett Anderen von der Falschheit von 
Ansichten oder Angitmctcmi überzeugen 
will, der muß sie ihm wiederlegen, und 
ein Zugeständnis der Schwäche liegt 
stets in dem Versuch, Ansichten und Ar
gumente zu unterdrücken. Wer sich 
aber von einem Anderen die Freiheit zu 
denken, seine Ueberzeugung auszudrük-
ken und ihm vorgeführte Denkresultate 
zu prüfen, entreißen oder beschneiden 
läßt, der legt sich selbst eine Fessel an, 
die noch drückender ist, als politische 
Tyrannei und Knechtschaft, welche sie 
schließlich ebenfalls im Gefolge hat. 

Kein ehrlicher Volkslehrer, kein an-
ständiger Geistlicher in unserem Lande, 
der dem Geiste dcr Nersassung treu ist, 
Wird das Recht einer öffentlichen Zeit
ung antasten, Aufsehen erregende, wis-
senschaftliche Forschungen oder Ent-
deckungen in objektiver Weise dem 
Publikum vorzuführen, Finsterlinge und 
Fanatiker aber, welche es oersuchen, 
find sicher nicht die besten Freunde des 
Volkes, weil sie klar erkennen lassen, 
daß es mit der Toleranz unserer Bun-
des- und Staatsgesetze, mit Denk- und 
Gewissensfreiheit vorbei sein würde, 
soka'd sie maßgebenden Einfluß auf un-
sere Gesetzgebung erlangten. 

Rochester Sonntagsblatt. 

We,det ihr richtig fHmittett T 

Während die Farmer sich über das 
Resultat ihrer letzten Ernte freuen, 
welche, nebenbei gesagt, die ergie-
bigste war, welche dieses Land auf-
zuweisen hat, und sich ferner über die 
Kornpreise freuen, welche seit Iahren 
nicht so hoch waren, sollten sie 
doch nie vergessen, daß diese Verbesse-
rnngen in ihrer Lage ihrem eigenen 
Fleiße zuzuschreiben ist ; daß den Ge
setzgebern dieses Landes für Hebung 
ihrer Lage nicht der geringste Credit zu-
kommt. 

Die Geldzustande, welche bisher die 
Preise der Farmprodukte herabdrücktcn, 
sind heute noch in Kraft. Die geradezu 
mißlichen Ernten in Europa und die 
folgliche Siachsrnge nach unfern Produk-
ten ist die Ursache, daß unsere Kornpreise 
nicht auf den Hund kamen. 

„Deines Nachbars Unglück ist die 
Ursache deiner Prosperität, und wer 
bürgt dir dafür, daß die Ernten Euro-
pas künftig auch so schlecht sind und daß 
in Folge dessen die Preise sich nicht ver-
schlechtem ? 

Wie lauge wird es dauern und ein 
mageres Jahr hat dich wieder ereilt, und 
du spürst dann umsomehr die schwere 
Hand ungerechter Gesetze. 

Es ist die heilige Pflicht eines jeden 
Produeenten, den Werth eines <3tiüinv 
zettels genau ut erwägen, che er densel
ben in den Stimmkasten wirft; die ver
schiedenen Parteien und deren Prinzi-
pien einer genauen Prüfung zu unter-
werfen, um sich dann jener Partei anzu
schließen, welche der Plutokratie ihre 
Privilegien entreißen und den Massen 
Gleichheit vor dem Gesetze verschaffen 
will. 

Einige der Parteien können durch die 
Geschichte dcr Vergangenheit und ihre 
nicht gehaltenen Versprechungen bcur-
theilt werden. Da wir Gewißheit ha-
ben, daß große Reformen von den 
alten Parteien nicht durchgeführt 
werden, so ist die einzige Ret-
tung der Reformern strebenden die, 
daß sie sich der Volkspartei anschließen 
uud für dieselbe in die Schranken treten. 

Sie lebt immer noch. 

Die Allianz und ihre Nationalbeam
ten sind wieder einmal aus dem Dasein 
hinwegbefördert worden. Dies wurde 
in der letzten Zeit so häufig von der plu-
tokratischen Presse in die Welt hinaus-
posaunt, daß das endlose Gefasel dieser 
Zeitungen ansängt, langweilig zu wer
den. Man muß eben annehmen, daß 
die Allianz ein sogenanntes „Kahenle-
ben" besitzt, welches vieler Knüppel-
schlüge bedarf, um ihm den letzten Le-
bensfu'.iken auszutreiben. Jetzt wird 
von Süd-Earolina berichtet, daß ein ge
wisser Herr Tillemann die Allianz in 
jenein Staate der Vernichtung nahe ge-
bracht hat, indem er die Nationalbeam-
ten der Reihe nach abgeschlachtet, d. h. 
Enthüllungen gemacht habe, welche die-
selben als Beamten einer solchen Orga-
nisation unmöglich machen sollen. Sol-
ches schreibt natürlich die vom Kapital 
unterhaltene Presse, um der Allianz in 
ihren Bestrebungen Schaden zuzufügen. 
Wenn man ^aber die wahrheitsgetreuen 
Berichte der Allianz-Zeitungen über diese 
Angriffe liest, muß man zu dein Schlüsse 
kommen, daß dieser Tillemann blos ein 
Handlanger der alten Parteien ist, der 
sich nicht entblödet, auf feiner Stump-
tone der gemeinsten Redensarten sich zu 
bedienen. Schon die von ihm gebrauchte 
Sprache verräth, weß Geisteskind er ist. 
Solche Marktschreier, welche ihre Ehre 
für ein paar lumpige Dollars verkaufen, 
um ehrliche Leute von ihrer Ueberzeu
gung abzubringen, sind nicht werth, daß 
die Sonne sie bescheint. Sie können 
nur dazu beitragen, die Mißverhältnisse 
dieses Landes noch schlimmer zu gestalten, 
und je eher ihnen ein Riegel vorgescho
ben wird, desto besser wird es für das 
Gemeinwohl unseres Landes sein. 

Für Heimath und Humanität. 

Noch nicht sehr lange her ist es, als ich 
Folgendes in der capitalistischen Presse 
las : ,,Der Sheriff sagt, daß Stromer 
häufiger sind als je; daß fast jeden 
Abend eine Anzahl zur Polizeiwache 
kommen, Schutz suchend gegen die Stürme 
und die rauhe Nachtluft. Sie sind im 
höchsten Grade zerlumpt, schmutzig und 
elend. Er sagt, sie wollen nicht arbeiten. 
Angestellt in seinem Garten um ihr 
Frühstück zu verdienen, haben etliche nicht 
mehr Arbeit verrichtet als eine Henne, 
welche die Erde aufscharrt, umFutter für 
ihre Küchlein zu suchen." 

Dies ist das allgemeine Gefühl, 
welches man gegen den Landstreicher hegt. 

Die große Armee schmutziger und zir» 
zerlumpter Mensche» durchwandert 
unser. Meiches Land verachtet und 6e« 
spöttelt, schläft in Strohhaufell und 
Ställen, bettelt Kleider und Nahrung, 
hat keinenFreund, welcher sie aufmuntert 
oder ihr mit Rath uud That beisteht, 
keinen Heimath, keine Familie, 
und nur sich selbst als Freund. 

Ziel- und planlos schleppe» sie sich 
aus den Straßen unseres gepriesenen 
Landes der Freiheit und der gleichen 
Rechte weiter. 

Warum ist dieses so? Warum sind 
die Einen verarmt, während andere im 
Ueberslnsse schwel gen V Ist dcvltitter schied 
in der Erwerbsfähigkeit so groß wie der 
Unterschied im Reichthum V Kann irgend 
einMensch während eines Menschenalters 
eine Million anhäufen ohne Zuhülfe-
iiahnie von besonderen Privilegien V 

Die Schwierigkeit liegt darin, daß ein 
paar Schlauköpfe es fertig gebracht ha-
ben, den Eongreß eines freien Volkes zu 
bestimmen, dnrchClassen^esetzgebuug eine 
ungleiche Verkeilung der Arbeitsfrüchte 
zu bewerkstelligen. 

Die Landstreicher sind keine Trunken-
kenbolde gewesen ; denn solche grei-
fen nie zum Wauderstab. Sie sind keine 
Fälscher oder Einbrecher; listige Ver
brecher besorgen das. 

Nein, ein großer Prozentsatz dieser 
Landstreicher sind Männer, welche gegen 
Ungerechtigkeiten ankämpfte», bis sic, 
ihrerStellnng enthoben, gezwungen wur-
den Arbeit zu suchen. Das Bewußtsein, 
daß die Ihrigen von ihnen abhängig 
sind, drückt sie nieder und stumpft 
sie ab. 

Sie sind lebende Zeugen gesetzlicher 
Unterdrückung. Zu Boden geworfen 
von den schweren Ketten der Ar-
beitersklaverei bleibt ihnen nichts, 
anderes übrig als zu betteln, zu stehlen 
oder zu hungern. 

Ihr Mütter, die ihr eure Kinder 
heute freudetrunken die Brust 
druckt, wißt ihr, daß auch sie 
in die Reihen dieser großen Armee 
von wandernden Hülflosen und Ver-
lassenen gedrängt und von den herz-
losen Geldmengen zu Boden ge-. 
drückt werden können V Eure Söhne 
müssen den heimathlichen Herd verlassen, 
um in der weiten Welt ihr Glück zu ver-
suchen ; und ihr werdet oft in der Bit-
terkeit eurer Angst fragen: ,,Wo ist 
mein Sohn heute Nacht ?" 

Der Kampf gegen dieGeldmacht hat be-
gönnen. Weder vonBoston noch von der 
Bundeshauptstadt hören wir das Rasseln 
der Ketten. Aber von den Ebenen, von 
Kansas errönt mit tausendfältigem Echo 
dieProklamation, daß die weißen Man-
ner frei sein müssen. 

Der Kampf nähert sich ; wir können 
schon jetzt den Schritt dieser großen Be-
wegung hören. Ihr Männer undFranen 
von Amerika, eine große Verantwortung 
ruht auf euch.euerEinfluß wird benöthigt; 
der Sieg hängt von eurer Thätigkeit ab. 
Diese Angelegenheit muß geschlichtet 
werden uud das bald, entweder durch 
Stimmzettel oder Blei. Wenn ihr 
euren Herd liebt und eure lieben Kleinen, 
so verbindet euch aus dem Lande, in je-
dem Dorfe und Städtchen, und bewegt 
eure Nachbarn, die Vorurtheile der Ver
gangenheit abzuwerfen und einstimmig 
für Heimath und Humanität einzutre-
ten. Veranlaßt sie, daß sie ihre Gesetzge-
ber in den Reihen der Arbeiter suchen, 
und straft dadurch die Tempel der Geld
wechsler. Dies ist unsere einzige Hoff
nung, unsere einzige Rettung. Mnn-
tevt diese Arbeiterarmee von dem Felde 
und der Werkstatt auf, für die Men-
schenrcchte einzutreten. 

E. H. Belden. 

Unsere Aussicht auf Getreide-
Ausfuhr. 

Nach einem offieiellen Bericht des sta
tistischen Büreaus in Washington über
stieg die Weizen - Ausfuhr im Monat 
August d. I. die von letztem Jahre für 
denselben Zeitraum um $17,825,500. 
Alle auszutreibende Kanal-Boote des 
Champlain-Kanals sind behufsGetreidc-
Beförderung in den Erie-Kanal gebracht 
worden, um Getreide von Buffalo nach 
New Aork zu befördern. Noch nie in 
der Geschichte des Getreide - Handels 
war die Ausfuhr so groß wie gerade jetzt. 
In Kansas City war die Weizenzufuhr 
während der vergangenen Woche nur 
wenig hinter derjenigen des Vorjahres 
zurück. 

Die Zahlen eines Wiener Berichtes 
zeigen, daß die europäische Weizenpro-
duction von diesem Jahre um 258,000,-
000 und von Roggen um 490,000,000 
Bnschel geringer ist, als im vorigen 

Jahre. 
Ber. St-atcu Consul Mason in 

Frankfurt sagt, daß tit Rahrung»frag« 
in Deutschland eine Beforgniß erregende 
geworden sei, ». daß Deutschland,Frank» 
reich und England dieses Jahr großen 
Theils auf die amerikanische Kornkam« 
nur angewiesen sein werden. 

Demnach zu schließen sind die AuSsich-
ten auf gute Weizenpreise die allerbesten 
und werden die Farmer, welche ihren 

Weizen zurückhalten, sich nicht zu fürch-
ten brauchen, daß sie denselben später für 
weniger losschlagen müssen alS-cr heute 
bringt. 

Der unvermeidliche Conflikt. 

Ein Conflikt zwischen dem arbeitenden 
Volke einerseits und den Corporationeu 
andererseits ist früher oder später unver-
meidlich. Der Rebellionskrieg machte 
der Setnuerei ein Ende, brachte aber eine 
Geldgier, welche zu riesigen Monopolen 
führte, die jetzt schon eine Gefahr für die 
Regierung bilden. Es wird wahrschein-
lich der Tag kommen, an dem ein Mann 
ersteht, der alle (Korporationen vereini
gen, sich der Regierung bemächtigen und 
ein Kaiserreich erklären wird. 

Dann erst wird das Volk aus seinem 
langen Schlafe erwachen und es wird 
ein Kampf entstehen, gegen welchen der 
Rebellionskrieg eine Kleinigkeit war. 
Ueberblicken wir die gegenwärtige Si-
tnation. Das Kapital eonfolidirt sich 
und hat sich schon der Zügel der Staats-
und 'National - Gesetzgebung bemäch
tigt. Es controllirt die Wahlen und 
kauft die Stimmen, gerade wie der 
Kaufmann feine Waaren. Das Kapi
tal hat die individuellen Unternehmer 
zum großen Theil von der Coneurreiiz 
ausgeschlossen und thut dies noch. Es 
kauft Gesetzgeber, wie ein Viehhändler 
Vieh kauft. Es beherrscht mit eiserner 
Hand den nördlichen Pacific, dessen User 
und Inseln und behandelt die Einwoh
ner so ungerecht und unterdrückend, daß 
die oftasrikanische Selaverei dagegen wie 
eilt Himmelreich erscheint. Das Kapi-
tat dictirt den Preis für das 33rot), das 
wir essen, für die Kleider, welche wir 
tragen, für den Zucker, Kaffee und Thce 
und überhaupt Alles, was wir zum Lc-
bensuuterhalt gebrauchen. Es schreibt 
die Preise vor, die wir für unsere Ar-
beit erhalten. 

Tatsächlich können wir nichts thun, 
nichts bekommen, nirgends hingehen, 
ohne den Hut zu berühren und das Knie 
vor den HerrenMonopoliften zu beugen. 
Vor dem RebellionSkriege waren die 
Weißen frei und die SchwarzenSelaven. 
Sclaven der Geldmacht. Da dieses 
Ungeheuer, die Geldmacht, in weniger 
als 30 Jahren entstanden ist und in so 
kurzer Zeit eine solche Acndcrung her
vorgebracht hat, so kann man ernstliche 
Bedenken darüber haben, was das näch-
ste Vierteljahrhundert bringen wird. 
Es ist eine Warnung, welche das Volk 
beachten sollte. Geld ist ein größerer 
Tyrann, als es je ein Monarch mit 
einer Krone war, der nach Belieben 
Millionen Menschen mit Füßen trat. 

Jetz't aber, da beinahe,überall ein bes-
seres Wahlsystem eingeführt ist, sollte 
jeder ehrliche Bürger sein Bestes dazu 
beitragen, um diese grauenhafte Lösung 
zu verhüten, und dies kann jetzt noch 
durch deu Stimmzettel geschehen. Da-
rum gilt es, jetzt zu handeln, ehe es zu 
spät ist. M. L. B. 

Menfchen-Falleu. 

Die „New Jork World'" verösfent-
licht eine Liste von 000 Gebäuden, welche 
als lebensgefährlich condenmirt wurden. 
Es stellt sich heraus, daß angestrengte 
Processe zu langsam verhandelt werden, 
was den Eigentümern von solchen 
Häusern die Gelegenheit gibt, das Gesetz 
zu umgehen. Nach dem Bericht der 
„World" befestigt der Bauinspector 
Zettel an den Häusern, welche er 
als lebensgefährlich erachtet, doch kaum 
daß die Beamten solchen Gebäuden 
den "Rücken kehren, lassen die Ei-
genthümer der betreffenden Gebäude 
oie Zettel einfach wieder herunterreißen, 
und befestigen eine Karte auf demselben 
Platz mit der Inschrift ,,zu vermietheii." 

Dieselbe Zeitung führt eine lange 
Liste von Gebäuden auf, die stets mit 
Menschen angefüllt sind und zu irgend 
einer Zeit einstürzen können. 

Eine Fabrik, in der 2000 Menschen be
schäftigt sind, wird selbst von dem Ei-
genthümer, dem Architekten und dem 
Baumeister, der sie gebaut hat, als le-
bensgefährlich hingestellt, und doch wird 
darin weiter gearbeitet. Der Werth des 
Lebens dieser 2000 Menschen scheint nicht 
so hoch angesetzt zu sein wie der Werth 
dieser Menschen - Falle, sonst hätte 
man gewiß schon längst die Mauern nie-
dergerissen und ein andres am Platze 
errichtet. 

In einem andern GebSude, in welchem 
30 Familien wohnen, sollen die Mau« 
ern 18 Zoll aus dem Winkel sein u. das» 
selbe soll langsam im Morast versinken. 
,,State" bemerkt dazu : ,,Wer sollte 
nicht stolz sein auf das Land der Frei
en und das Heim der Sclaven?" 

Bon Guthrie kommt die Nachricht, 
daß die Cheyenne- und Arapachoc-Jit-
dianer in Folge des Auftretens des Ma-
laria-Ficbcrs den bösen Geist, der ihrer 
Meinung nach das Fieber verursacht, 
durch Tänze und Schmausereien, bei 
denen hauptsächlich Melonen konsumirt 
werden, zu beschwichtigen suchen. Sic 
tanzen Tag und Nacht und sind in Folge 
der unpassenden Nahrung so herunter-
gekommen, daß etwa 100 von den Tan
zenden bewußtlos zu Boden sanken und 
die Hälfte derselben starben. Viele 
andere liegen schwer krank darnieder. 

Eint der schurkischen Clausclit im 
Me Kinley-Tarif hatBezug auf Taschen
messer, auf welchen, der Qualität ge-
maß, der Zoll bis auf 74, 83 und 116 
Prozent erhöht wurde. Der Zoll war 
bekanntlich nur 50 Prozent ehe Herr 
Mc Kinley sich mit einer Revision des
selben befaßte, und war dieser Prozent-
satz schon der reinste Frevel an den Käu-
fern von Taschenmessern. Gerade wie 
man erwartete, haben die Fabrikanten 
von Messern u. s. w. verschiedene ge-
Heime Sitzungen abgehalten infd eine 
Erhöhung der Preise um 40 Prozent 
war das Resultat. Aus der Statistik 
ist ersichtlich, daß keine Erhöhung der 
Schutzzölle in diesem Falle nöthig war, 
sondern daß eine merkliche Reduktion 
derselben den Fabrikanten noch lange 
nicht zum Bankerott getrieben hätte. 
Wie lange wird diese Unterdrückung noch 
dauern? So lange der Farmer 
und der Arbeiter sich nicht dage-
gen auflehnen, wird dieser Druck von der 
Geldaristokratie noch weiter ausgeübt 
werden. 

Die „Tacoma News" berichtet, daß 
neulich die Pinkerton Detectives und die 
Miliz harmlose Minen-Arbeiter tödteten 
und deren Frauen hinaus in die 28öl' 
der trieben, wo zwei der geängstigten 
Frauen während der Nacht, Kinder ge-
baren. Sie mußten ohne ärztliche 
Hilfe und ohne ihre Beschützer die 
Nacht im Walde zubringen. So 
etwas kann auch nur in dem freien Lande 
Amerika passiren. 

Bundessekretär Foster hat sich veran-
laßt gesehen, den Termin zur Umtau-
schung der am 1. September fällig ge
wordenen 4-^prozeiitigen Bonds gegen 2 
prozentige auf uubestimmteZeit zu vertan-
gern. Von den fällig gewordenen Bonds 
im Gesamtbetrag von $51,000,000 
sind im Ganzen $23,554,000 zur Con-
vertirung angemeldet worden und davon 
20 Millionen von den Nationalbanken, 
woraus sich ersehen läßt, daß die Er-
Wartungen Sekretär Försters, die Ban-
ken werden die überwiegende Mehrzahl 
der Bonds aufnehmen und gegen 2pro-
zentige umtauschen, nicht in Erfüllung 
gegangen sind. Der Grund dafür ist 
ein einfacher. Erstens ist für diezweipro-
zentigen Bonds kein Verfallstermin fest-
festgesetzt, so daß sie nach Belieben der 
Regierung eingelöst werden können, 
zweitens ist keine Sicherheit dafür gege-
ben, daß sie nicht unter den Pariwexth 
fallen — sie standen diese Woche bereits 
auf 99{r. v 

Das Schatzamt muß daher gewärtig 

sein, daß ihm in der nächsten Zeit einige 
20—25 Millionen Bonds zur Einlö-
sung präfentirt werden. Dies würde 
eine bedeutende Abnahme der Goldbe-

stände im Schatzamt zur Folge haben 
und höchst wahrscheinlich zur Erhebung 
neuer Anleihen zwingen, um die Zinsen 
der alten Schulden decken zu können, da 
die Zahlung der Zölle und Abgaben in 
Gold immer mehr abnimmt. Eine 

Vermehrung der Bundesschulden aber 
ist sicher kein Anzeichen einer ökonomi
schen Regierung, und wenn nicht alle 
Anzeichen trügen, wird daher die Finanz-
Verwaltung nicht zu den Dingeu gehö-
reit, deren sich die Administration Prä-
sident Harrisons besonders rühmen 
kann. 

Die Liebe zum Geld ist so ungefähr 
der einzige unverfälschte Artikel in die
sem herrlichen Lande. Das amerikani-
sche Volk kann Jedermann nahezu Alles 
vergeben. Armuth aber ist eine Sünde, 
die unverzeihlich ist. Wenn jedoch ein 
Mensch Millionen besitzt, ^dann ist das 
Volk, wenigstens neun Zehntel desselben, 
dermaßen für ihn von Bewunderung 
erfüllt daß es gar zu gerne ver-
gißt, wie er sie erworben hat. 

W, PFAEWER 
Ne» 
. -,<V" 

V«rflch«n»na aeg«n F«u«r, ®(, 
ebenso fflt Stimuli« von Pserb 
Krankheit »der Untäll«. 

Wccibeitj urtb tefcenioerlU&mmg tn bwi 
Äestllschajien. 

Passagekari«» ber bekannlest«! 
sellschaslen so billig wie irgenbn 

Mode- und Putzwaaren-Geschäft. 
— von — • 

Frau B. Follmann, 
gegenüber 6cm Union Hotel .  New Ulm. 1 

Beständig ein gvofitl Vager von Mode und Puywaareu f 
aUer VI vi, wie Hüie, Wountie, Summet unb Seibenstoss«. 
Aänber, Federn, 'Mnmtit u. s. w. 

Zu habe» Musler und Monnoarammen etc. 
<£ti(kcrelcn werden aus Aesiellung .geietiigt und Unter» 

riebt bnrlit criljtili. 
Soeben eilte grosse Auswahl von FrllhjahrSwaaren 

erhalten. 

New Ulm Brewing Co. 
New Ulm, Minn., 

I. Guldank.E.Keckeism 
Eigenthümer. 

Nachfolger von Jae. Bender. 
Weih- unb Braunbiere ii^jeber Quantität zu jeder Zeit 

zu habe». Bestellungen nach auswärts werden prompt 
ausgeführt. 

— be$ — 

F .  L o n i s  Z s c h u n l k e .  
Minnesotlk ©irasie, New Ulm, Minn. 

Bei Erössnung bicser Zeitung erlaube ich mir hiermit 
mein Schneidergeschüfi tn empsehlende Erwähnung zu 
bringen und zu benachrichtigen, daß es mit vielen neuen 
Stoffen, innliindischen sowohl wie imyortirten, reichlich 
ausgestaltet ist zu b:it reasvnabels.cn Preisen. 

Erster Klasse Arbeit und prompte Bedienung wird ga-
rantirt. 

Pielen Austrägen entgegensehend empfiehlt sich acht« 
ungivoll F. tiotiiS Zschunike» 

Mineral-Wasser Fabrik 
— von — 

Henry Frenze!. 
Champagne Cider, Fah Giber, Selzer-Wasser. Ginger» 

Aele, Pop ie. stets an Hand. 
Wirthe sowohl, wie andere Verkäufer, werden wohlthu» 

mein« Maaren und Preise einer Probe zu unterwerfen^ 
bevor sie anderswo kaufen. Bestellungen nach auiroärtl 
werden prompt aufgeführt. 

Henry Rudolph», 
Fabrikant von und Händler in 

Schuhen und Stiefeln, 
Minnesota u. 3.9torb Str., New Ulm. 

Ein grosses Assorteinent von Herrn- und Knabe«» 

Schuhen und Stiefeln, sowie Damen- unb Kinderschuhe» 
stets au Hand. 

Kundenarbeit und Steparaturen werden prompt unb 

zufriedenstellend ausgeführt. 

— gehalten von — 

• Dengler, 
N e w  U l m ,  -  M i n n e s o t a .  

Frisches Backwerk wie Brod, Semmeln, Kuchen, PieZ. 
Milchbriidchen u. s. ro. jedenMorgen frisch im Bäckerladen. 

Bestellungen nach Auswärts werden prompt auSgt# 

führt. Überzeugt Euch. 

Jung's holt fast! 
Wein, Bier- und Liquor Geschäft 

mon 

F. Moizke. 
New Ulm, - - Minn. 

Jmng's! die besten und reinsten Getränke, die sein f • 
sten Zigarren, freien delikate» Vunch und reelle und 
freundliche Bedienung finde: ihr stets beim Papa Metzke. y 
Holt fast! 

ERNST WICHERSKI, 
— Händler in — 

Schuhen uud Stiefel«, 
Minnesota Strafte, Ölet» Ulm. 

Damen-, Herrn- unb Kinderschuhe, sowie 
Rubbers stets in großer Äuswahl und 
zu billigen Preisen an Hand. 

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

Monier 
Sa t t l e r  -  Geschä f t  

— von — 

August Qucnse. 
Dieses wohleingerichtete ©esdjüft ist mit allen in bo8 

Fach einschlagenden Artikeln auf das reichhaltigste auSge* 
stattet. Alle Arten von Sattlerarbeiten, insbesondere 
Pferdegeschirre, Sättel und Kummets werden aufs Soli» 
beste ausgeführt, unb Kunden können einer reellen unb 
prompten Bebiennng versichert sein. 

A. Schwerzler, 
Bier- u. Liquiir Geschäft. 

Ecke Minnesota- unb Cenlerstraße. 

N e w  U l m ,  -  M i n n e s o t a .  
Feine Weine, LiqnSre unb Zigarren stets an Lager neb 

ein frisches Glas Bier und Vunch zu jeder Zeit zu hebte. 
Zum zahlreichen Zuspruch ladet ein, 

A. Schwerzler. 

Nachbarn, leset dies! 
Ihr wis-t, das; der Mann, welcher ein Kind vhotoz»» 

phiren kann, auch andere photographisch« Arbeit zu bee 
meistern im Stande ist.' Meine Spezialität ist Äinbie» 
Photoaraphiren. Ich mache die Arbeit in alle« Grißm» 
vom kleinsten Bilde bis zu jenem in VebenSgrüß« zu be* 
alten, billigen Preisen. Alle Arbeit ist geraetiet. 

Zl.I. «rowe«, 
»ch>,l»hi'» «chjiebe. ei« Treppe twfc 


