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Post-Ordnung. 

Die Abgehe der Postsachen wird geschlossen, 
mit folgt: 

Mch dem Osten: 
1:55 nachmittags. 
7:80 " 

Nach dem Westen. 
4:35 nachmittags. 
7:30 

' MDie allqewöwe Ausgabe findet täglich statt 
von 7 :80 vormittags, bis 7:30 nachmittags, 

• «m Sonntag von 9 bis 10. vormittags. 
Gottlieb Schmidt. Postmeister. 
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Die Allian,-Bewegung unter 
de« deutschen Farmern. 
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ö^Daß sich der deutsche Farmer mehr 
und mehr der Allianz zuneigt, müssen 
selbst die Politiker der alten Parteien 
zugeben. Die Geschichte unseres Lan-
des lehrt, daß der Deutsche im a ff gerne i-
nen stets in der Mehrzahl auf Seiten 

' £ der Reformbewegungen war. Zur Zeit 
^ N der Nebellion war der Deutsche eine der 

Hauptstützen unserer Regierung und 
trat' mit seinem Leben für Aufhebung 
der Sclaverei ein. Noch lange Jahre 
darnach war er der treueste Anhänger 
der republikanischen Partei. Später 
wandte er sich zum großen Theile der 
demokratischen Partei zu, um für Re-
formen einzutreten, welche dieselbe be-
für wertete. Da sich die demokratische 
Partei jedoch ebenso corrupt erwies, 

.wie die republikanische, so konnte es 
"nicht ausbleiben, daß sich ein großer 
Theil der Deutschen wieder von dersel-
Ben zurückzog, sich neutral verhielt und 
bei der Wahl für solche Leute stimmte, die 
derÜnterstützung würdig zu fem schienen. 
Dies war nicht allein^!! den Städten, 
sondern auch auf dem Lande der. Fall. 
Viele deutsche Farmer haben schon län
gere Zeit keiner politischen Partei mehr 

.angehört; und von diesen findet die Alli-
an; auch ihre größte Unterstützung. 
Viele davon unterstützen die Allianz 
deswegen, weil sie glanb'en, daß nur 
eine dritte Partei den großen Schwin-

»deleien der alten Parteien ein Ende 
machen kann. Andere dagegen fühlen 
sich zur Allianz hingezogen, weil sie in 
bereit Prinzipien klar und deutlich erken
nen, daß der Sieg einer solchen Partei 
uns eine wahre Volksregierung schaffen 
würde. Schon heute finden wir die 
meisten deutschen Farmer in • den Rei
hen der Allianz, wo ysie als Vorkämpser 
für eine wahre Volksregierung alle Ehre 
.einlegen. Pioniere, die so manche harte 
Stunde erlebt, um die Wildniß, in die 

|fjte sich in ihrer Jugend begaben, für die 
^ Cultur zu gewinnen, finden wir unter 
I ihnen, noch rüstig dabei, Unkraut auszu-
Mäten, welches die alten Parteien gesät. 
^Erfreulich, wie dieser Umstand ist, sollte 

er auch Nachahmung dort finden, wo 
sich die Allianz noch nicht eingebürgert 
hat; und wenn die Stunde für die nach-

!:• sie Präsidentenwahl schlägt, sollten alle 
sdeljtfchen Farmer vereint unter dem 
'Banner der Allianz stehen, das die 
Worte trägt: „Gleiche Rechte für Alle 
und feine Bevorzugung Einzelner." 

Ein neuer Plan. 

«;,lDcr Unterfchatzamts-Plan der Alli-
M'n^ hat, wenn er auch vielleicht nicht so 
^durchführbar, wie er in der Platform 

f'steht, doch schon dazu beigetragen, daß 
M Leute sich daran gemacht haben ähnliche 
F^Pläne zu entwerfen. Nachstehend brin-
W^en wir einen durch Er- Senator Tho-
Mas M. Norwood von Georgia entwor-
fcfcnen Plan: 

Der Congreß soll das Bundesfchatz-
amt anweisen, ein genügendes Quantum 

-Noten in passenden Werthbenenn^ugen 
nfxrslgen zu lassen, um eine Gesammt-

nictige de« umlausenden Geldes mit dem 
bereit« vorhandenen von *30—$50 auf 
den Kopf dem Lande zur Verfügung zu 
stellen. Diese Noten sollen, die Zölle 
auf Importe ausgenommen, „Legal 
Tender" für Bezahlung aller, öffent* 
licher wie privater, Schuldverbindlich-
feiten und auf Vorzeigen in dem Bun-
deSfchatzamt wie i» den Uuterschotzäm-
tern, die in einzelnen Städten ciitgcnch-
tet werden solle», von devRegiertmg ein
zulösen sein. Das Bundesschatzamt 
sollte mindestens 25 Procent des Ge-
sammtbetrags der ausgegebenen Noten 
in Gold und Silber zu ihrer Einlösung 
uorräthig halten, was als Sicherheit 
vollkommen genügen würde. Doch 
sollte die Münzreserve in ihrem Pro-
zentverhältniß zu jenem Notenumlauf 
nach Bednrsniß und nach Maßgabe der 
Erfahrung geregelt werden föitnen, eben
so wie das Quantum des Notenumlaufs 

selbst. 

Dann ferner— und das ist die Haupt
sache: Jeder Staat soll ein Theilquan-
tum der Notenausgabe nach Verhältnis? 
seiner Einwohnerzahl neben dem Vor-
bmidenen zu so viel per Kopf als der 
Congreß in dem Gesetz verfügt, von 
dem Schatzamt verlangen und erhalten, 
und für die Festsetzung der Staats-
Quanta soll das Bankcapital inSctracht 
gezogen werden. Hiernach würden 
Georgia bei einer Bevölkerung von 2,-
000,000 unter einem Gesammtansatz 
von $40 per Kopf für die Gefammtbe-
völkerung desLandes etwa$80,000,000, 
oder nach Abzug des vorhandenen Bank-
eapitalS uon ^30,000,000 etnm §30,-
000,000 zustießen. Die Staatsan-
theile sollen durch hierfür einzurichtende 
Staats-Finanzbureanr an die Bewoh-
ner auf solche Sicherheiten ausgeliefert 
werden, wie sie jetzt auch die Banken ver-
langen. Mit einem Theile könne, um 
,, Quetschen'' von Wallstreet Widerstand 
zu leisten, auch den Staatsbanken ansge-
Holsen werden, oereu Abschaffung der 
Vorschlag zwar nicht verlangt, die aber, 
wenn derselbe durchginge, ihre Bude als 
Darlehnbanken neben der Coneurreuz 
des Staats als solcher wohl von selbst 
zumachen müßten, sofern es ihnen nicht 
gelänge, das ganze Staatsdarlehn-Sy-
stem unter ihre Kontrolle zu bringen. 
Den Zinsfuß für feine Darlehen soll 
jeder Staat selbst bestimmen, und wenn 
der Vorschlag den Allianzlern gefallen 
soll, darf dieser Zinsfuß selbstverständ
lich nirgends über 2 Prozent sein, lieber 
5 Prozent soll er überhaupt nicht be
tragen, sagt der HerrSenator Norwood. 
Ebenso soll derStaat gesetzlich den Eha-
ractcr der Sicherheiten bestimmen, aus 
welche seine Finanzbmeaur sollen darlei-
hen dürfen. Land und Baumwolle soll» 
ten in Georgia genügende Sicherheiten 
sein, während in Kansas, Iowa etc. 
Weizen, Mais und Schweineprodukte 
acceptirt werden könnten. Auch die 
Fabriken würden an dem Benesiz teil
nehmen, wenn sie aus dem Betrieb mit 
dem. Gelde | Prozent netto machen 
könnten, was mit Sicherheit anzuueh-
men sei. Auf diese Weise würde sich 
dann die Staatsleihbank nicht zu einer 
ausschließlich für die Farmer gestalten, 
sondern zur vollen Entwicklung aller 
Hilfsquellen des Staates als allermäch-
tigster Hebel wirken. 

Der Staat könnte dann auch die 
Staats - Steuer erst herabsetzen, im 
Laufe der Zeit aber sie ganz abschaffen, 
fein Schulsystem besser ausstatten u. f. 
w. In Kansas wurde dann die Farm-
Hypothekenschnld von §235,000,000, 
meistens in den Händen östlicher Gläu
biger, sehr bald getilgt sein. Die Un
summen für Zinsen würden nicht mehr 
nach dem Osten abströmen, sondern in 
den Weit-nnd Südstaaten bleiben, und 
deren Bevölkerung zu Gute kommen, 
statt die Reichen im Osten noch mehr zu 
bereichern. 

Zum Schluß dann eine Kritik des ge
genwärtigen Banksystems, welches als 
auf nur eine Klasse von Sicherheiten — 
Bundesbonds — begründet, monopo
listisch, als nach dem Plane der engli-
schen Bank gestaltet, monarchisch und 
drittens, weil nicht auf Münze, sondern 
auf Papier-Eredit der Regierung fußtmd, 

unsicher sei. 
Der Hauptunterschied des Systems 

Norwood von dem der Allianz bestände 
nun darin, daß er nicht die Bundesre
gierung, wenigstens nicht direkt, als 
Darleiher heranzieht, sondern den Ein-
zelstaat, damit den Einwand der Cen-
tralisation der Geldmacht, die zu politi-
schem Mißbrauch führen könnte, in der 
Hand der Bundesregierung beseitigend. 

zen dort während derselben Woche $1.30 
per Büschel, die Woche vorher $1.914 
In demselben Zeiträume in 1890 brachte 
Weizen dort 98 Cent« per Büschel. AI, 
so warder Durchschnittspreis während 
obigen Zeitraums 28 Cents höher als 
in 1890. 

Nach dem Bericht der Times war der 
Markt in der vorhergehenden Woche 
schwach, weil die Weizenpreise im ameiv 
iranischen Marfte niedriger waren. 

Die obige Zeitung sagt ferner, daß 
seit dem 1. Januar 1891 1089 Schiffs
ladungen Weizen Eonstantinopel passir-
ten, während in demselben Zeitraum 
von 1890, 1870 Schiffsladungen den 
Port pafsirten. Dies zeigt also, daß 
nahe an 800 Schiffsladungen mehr im 
selben Zeiträume des Vorjahres dort 
passirten. 

Ein'Bericht von Liverpool vorn 17 
September zeigt folgende Preise:. Du# 
tuth No.l, $1.31 per Büschel; Kali
fornien, $1.26; American White Win
ter, $1.12: Ghirka (indischer) $1,17 — 
$1.25. 

Jeder Farmer sollte sich die vorgehen-
den Preise merken, schon wegen des 
Unterschieds des Preises in den verschie-
denen Graden in Liverpool. Dulnth 
bringt 5 Eeuts mehr als California und 
17 und 18 Cents mehr als amerikani-
scher rother oder weißer Weizen. 

Nachstehend ein Bericht verschiedener 
einheimischer Märkte. 
Dnluth $.94 $1.02 
Chicago ^ .95^ 1.05 
Minneapolis 90^ .97 

Die Duluth und Minneapolis Preise 
sind für No. 1. Northern; die Chicago 
Preise für No. 2. Frühjahrsweizen. 
Trotzdem angenommen wird, daß der 
nördlich gezogene Weizen der beste ist, 
würde mim es nach den obigen Preisen 
kaum glauben. Da das Minnesota 
Mehl in ganz Europa berühmt ist, bie
tet der Engländer 5Cents mehr in Liver-
pool für Minnesota Weizen als für Ca-
lifornia und 14 Cents mehr als für» Chi
cago Weizen, und die Frachtraten von 
Duluth nach Liverpool sind niedriger 
als von Chicago dorthin. Trotzdem ist 
No. 1. Northern billiger als No. 2 
Frühjahrsweizen noch den respectiven 
Märkten. 

Es ist also anzunehmen, daß 
Minnesota Weizen heute für den Pro
duzenten mehr bringen sollte, als er in 
Wirklichkeit bringt, und daß der Minne-
sota Weizenring die Controlle über de» 
ganzen Weizenmarkt hat und sonach die 
Weizenpreise für Minnesota nach seinem 
eigenen Gut, dünken festsetzt. 

Der beste Weg, um diesen. Mißständen 
abzuhelfen, wäre vielleicht der, daß die 
Minnesota Farmer mit ihrem Weizen 
zurückhalten und da derselbe ein gesuch-
ter Artikel ist, müßte eine Preissteiger
ung eintreten. 

Die Kunst des Regenmachens« 

Weizen.Preise. 

Nach einem Berichte der London Ti-
mes vom 18 September brachte Wei-

Eine ergötzlich humoristischeControverse 
hat sich zwischen General Dyrensorth 
und Professor Simon Newcomb ent-
spornten. Sie controversireit über die 
Möglichkeit, Regen durch großen Lärm 
zu verursachen und haben ihre Ideen in 
der letzten Nummer der ,,North Ameri
can Review" veröffentlicht. Daß Ge-
neral Dyrenforth behauptet, die Wis
senschaft eben so würdig zu revräsentiren 
als sein Gegner Newcomb, erhöht nur 
noch den Humor der ganzen Geschichte. 
General Dyrenforth, welcher für 
das Regenmachen ins Zeug geht, 
hat auf den ,,Staked Plains" in Texas 
Experimente gemacht, und behauptet, daß 
es ihm gelungen sei, Regen in jener 
wüstenartigen Gegend und während der 
trockenen Jahreszeit vermittelst großen 
Lärms zu produciren. Das nöthige Geld 
zu diese« Experimenten wurde ihm vom 
letzten Congreß bewilligt. Professor 
Newcomb behauptet auf der andernSei-
te, daß Negenprodiiktion durch irdischen 
Lärm zwar nicht eine wifsenschaftlicheUn-
möglichkeit ist, aber doch eine jener wis-
senschastlichen Unwahrscheinlichkelten, 
welche unter Gelehrten als Unmöglich
keiten betrachtet werden. Er mfmirt 
noch, sehr höflich zwar, daß Gen. Dy-
renforth ein Einfaltspinsel sei. 

Nach demGcneral bemerftePlntarch,daß 
„ungewöhnlich schwereRegen nach großen 
Schlachten fallen." Auf diese Aussage 
Plutarchs hin bemerft der General,.daß 
es feine Unmöglichkeit ist, daß vor Iah-
ren solche Regengüsse durch große 
Schlachten verursucht wurden. Laßt 
zehntausend Griechen zur Schlacht 
marschiren, ihre Lieder singend, neben
bei aus ihren Schilden Takt schlagend, 
während hunderttausend Perser ihnen 
entgcgenmarschiren unter fortwahren-
dem Brüllen ihres fürchterlichen Schlacht-
rufs; laßt dann die großen Armeen zu. 

sammenstoßen, ihre Waffe» und Schilde 
zusammenschlagen, das wilde Rufen der 
Massen und das SiegeSgeheul, dazu 
erklingen und sicherlich werden die aus» 
wärtSsteigende» Tonwellen den Himmel 
erschüttern und sind fähig einen wesent» 
lichen Einfluß auf die Strömungen der 
obern Luft auszuüben. Ferner würde 
die Hitze, welche von den kämpfenden 
Masse erzeugt wird, sowie deren Aus-
dünstungen viel dazu beitragen, das 
Gleichgewicht der atmosphärischen Zu-
stände zu stören. 

Hier drängt sich uns unwillkürlich sol-
geudeBetrachtnng auf. Wenn der mensch
liche Schweiß einen entschiedenen Einfluß 
ausübt das Gleichgewicht der atmosphä-
tifchen Zustände zu stören, warum hält 
das heiße trockene Wetter so lange an? 
Warum, zum Beispiel, regnete es in 
New Aork diesen Sommer während ei-
nes halben Monats nicht? Während 
dieses ganzen Zeitraums schwitzten über 
eine Million Menschen und noch sehr 
stark dazu, und der ganze Flächenraum, 
auf welchem diese Schwitzerei vor sich 
ging, ist kaum größer zu nennen als der, 
welchen die Griechen und Perser einnah
men als sie die Schlacht von Marahon 
lieferten. Diese Menfcheumaffe hat keine 
Schlachtrufe ausgestoßen, aber Flüche 
und andere gleichbedeutendeRedensarten, 
welche ans alle Fälle dazu angethan wa
ren, einen störenden Einfluß auf die 
oberen Luftschichten auszuüben. 

Mit Plutarch 'allein ist General Dy
renforth aber nicht zufrieden. Er schleift 
einen Naturforscher Espy an. die Oes-
fentlichkcit, welcher anno 1837 seinWesen 
trieb u. vorgab „eine Methode erfunden 
zu haben, die Natur zu zwingen die 
Feuchtigkeit los zu geben." Dieser Me
thode nach sollte ein großes Feuer ange
zündet werden, .von welchem eine heiße 
Luststöruug zu einer großen Höhe steigen 
und oben angelangt, die Natur 
angreifen und sie zur Hergabe der Feuch
tigkeit zwingen würde. Die australische 
Regierung war 1884 auf dem Punkte 
angelangt die Theorie einer praktischen 
Prüfung zu unterwerfen, als ein dorti
ger Astronom, welcher über diese Auge-
Icgenheit consultirt wurde, demonstrirte, 
daß ein solches Feuer unt auf die Natur 
irgend welchen Eindruck zu machen 
9,.000,000 Tonnen Steinkohlen per Tag 
consuntiren würde. Das Experiment 
wurde deshalb nicht inScene gesetzt, aber 
die Idee blieb. Ein Feuer, welches tag-
lich 9,000, OOOTonnen Steinkohlen con-
sumirt, würde nach aller Wahrscheinlich
keit die Natur ihrer Feuchtigkeit entledi
gen. General Dyrenforth wendet sich 
zunächst unseren jetzigen Schlachten zu, 
wo der Lärm durch die Artillerie verur-
sacht wird u. wo höchst wahrscheinlich das 
Schwitzender streitenden Kräfte ungefähr 
dasselbe ist wie im Alterthum. Er findet, 
daß derRegen, welcher nach denSchlachten 
von 1870, fiel dasTagesgefpräch hildetc, 
und hauptsächlich von denNaturforfchern 
näher erörtert wurde. Namen nennt er 
nicht. Die deutsche Press«? soll einem 
anonymeuSchreiben nach, welches in der 
„Evening Post" erschien, den Re
gen, welcher während der (Schlachten oder 
kurz darauf siel, besprochen haben. 
Professor Newcomb schenkt diesen Aus-
sagen gar keine Beachtung. General Dy-
renforth nimmt dann auch die Schlach-
ten unseres mexikanischen Krieges und 
unseres.Nebellionskrieges vor. Auch 
hier findet er, daß Regen nach großen 
Schlachten stattfand, was alles dem 
Lärm der Geschütze zuzuschreiben ist. 
Mit diesenBeweisinitteln ausgerüstet,be-
kam er eine Bewilligung vom letzten 
Congreß, um diesbezügliche Experimente 
auf den „Staked Plains" vorzunehmen, 
und mit dein folgenden Inventar reiste 
er nach Texas: 

68 Explosions-Ballons, 10 und 12 
Fuß im Durchmesser, drei große Bal-
Ions, um Auffahrten zu machen; 20,-
0 00 Pfund Eifenfeilspähne; 16,000 
Pfund Schwefel-Säure mit deu nöthi-
gen Behältern um 50,000 Cubikfnß 
Wasserstoffgas zu erzeugen; 2,500 
Pfund pulverisirtes Chlor kali; ,600 
Pfund Braunsteiuoxy'd mit SORetorten. 
Material um 100 starke Drachen zu 
fabricircn wurde auch vom Osten mitge
bracht, ebenso die nöthigen Ingredienzen 
zur Fabrikation von etlichen Tausend 
Pfund Pulver und andere, starken Ex
plosionsstoffen. Die Gesellschaft war 
auch mit den nöthigen elektrischen und 
meteorologischen Instrumenten, und 
Apparaten versehen. Mit dieser Aus
rüstung erzeugte der General großen 
Lärm, oder fürchterliche Luftbeben, wie 
er sie nennt. Am 9. August zwischen 
5 und 6 Uhr Abends experiincntirte er 
und nochmals um neun Uhr des Abends 
bei klarem Wetter. Am Mittag des 
10. August sammelten sich Wolken und 
der Siegen goß während des Mittags in 

Strömen herab. Am I7ten ließ er sei» 
ne Batterien zwölf Stunden bei klarem 
Wetter spielen. Spät nachmittags am 
folgende» Tag« sammelten sich die Wol» 
ken und wiederum fiel der Regen in 
Strömen. Alm Sö ten sing er um 11 
Uhr vormittags an und brannte Erplo« 
sionsstosse bis 11 Uhr Abends ab. Um 
8 Uhr morgens am nächsten Tage zog 
ein Gewitter herauf, von starkem 
Regen begleitet. WaS sagt nun un
ser Professor Newcomb diesen von 
Nässe triefenden Beweisen gegenüber? 
Er stellt gait£ einfach alles in Ab
rede. Er spricht sich positiv dahin 

aus, dciß Schall keinen Regen erzeugen 
kann. Er legt folgende Sätze nie-
der: 

1. Zwei Bedingungen sind nothwen-
dig, um Regen zu erzeugen: Die durch-
sichtige Dunstmasse der Lust muß zu 
Wolken verdichtet werden, und das Ma-
terial der Wolken muß sich zu Regen
tropfen zusammenschließen. 

2. Diese Tunstmasse der Luft kann 
nur durch Abkühlen zu Wolken couden-
sirt werden. 

3. Das Abkühlen kann nur aus zwei
erlei Art bewerkstelligt werden, — durch 
das Zusammentreffen von zwei Luft-
strömen von verschiedenen Temperaturen, 
oder durch das Aufsteigen einer Luft-
utnsie, welche von der Sonne erwärmt, 
miiDunst gesättigt ist,und in den oberen 
Regionen sich abzukühlt. Der Profes
sor behauptet weiter, daß das^Explodi-
ren einer Bombe oder von Dynamit ein-
fach die Luft auf eine kurze Entfernung 
zusammendrängt. Und da die Luft 
elastisch ist, so fallt sie in ihren ursprüng
lichen. Zustand zurück, sobald die Explo-
sion vorüber ist. Mit geringschätzendem 
Lächeln übergeht et" die Mittheilungen, 
welche das Regnen nach Schlachten be
treffen. Selbst wenn wahr, sobehaup-
tet er, sind siedoch von keinerBedcntung. 
Die Natur kümmert sich nicht im Ge
ringsten unt die Artillerie, und würde 
nicht einmal unt alle Geschütze der Welt 
ihren natürlichen Gang ändern. 

Professor Newcomb stellt General 
Dyrenforth eine nahezu grausame Frage, 
wenn er diesen fragt: „Was thaten die 
Wolken während des Zeitraums, wel-
eher verstrich zwischen den genannten 
Explosionen und dem Erscheinen des Re-
gens?;< Die Wolfen waren nirgends 
tu Sicht, als die Explosionen stattsan-
den. Folglich müssen sich dieselben ge-
rade über dem Kopfe des Generals 
gebildet haben, allen Naturgesetzen zum 
Hohn und Trotz, oder sie können auch 
den Lärm etliche Hundert Meilen weit 

gehört haben und dann schleunigst 
auf der Bildfläche erschienen sein. 

Die ganze Episode zeigt uns, roteun-
sere Politiker sich von der Welt der Wis-
senschast und Literatur abgesondert ha
ben und mit welch kalter Gleichgültigkeit 
sie den. wirklichenTriumphen des mensch
lichen Geistes gegenüberstehen. Man-
iter von General Dyrenforths Rang 
würden in Deutschland und Frankreich 
solche lächerlicheExperimente nicht überle
ben. 

^ Mit dem folgenden wichtigen Aus
spruch schließt Professor "Newcomb seine 
Erklärungen: „Daß unsere Regie-
rung es vermäht, die besten Wissenschaft-

liehen Erfahrungen zu,Rathe zu ziehen, 
ist nicht mehr zu bezweifeln. Durch 
diese Nachlässigkeit werden Unmassen 
Geld verschwendet, wie aus einem kürz
lich stattgefundenen Fall deutlich genug 
hervorgeht. Verschiedene Millionen 
Dollars wurden von der Regierung an 
eiuent Tunnel und einem Wasserwerkssy-
stentin Washington verschwendet,und die 
Arbeiten später gänzlich eingestellt. 
Wäre dieses Projekt einer ans Geologen 
bestehendenCommision unterbreitet wor
den, so würde schnell ein Bericht einge
laufen fein, dahin lautend, daß das 
Felsenbett untef dem „Distrikt of Co-
lumbia" dem fortwährenden Wirken des 
Wassers nicht widerstehen könne, und 
all das verschwendete Geld wäre geret-
tet gewesen. Forscher sind im allgemei-
licit stille,, schüchterne Männer, welchen 
die Gabe fehlt, • sich vorzudrängen und 
die Menschen für ihre Ideen zu begei
stern. 

Lavoisier, Galvani, Regnault und 
Maxwell wäre es nie gelungen, die 
kleinste Bewilligung durch nnsern Coit-
gieß zu erlangen, um die von ihnen 
gemachtenEntdeckungen zu fördern, wel-
che heute der Stolz des Jahrhunderts 
sind. Ihren Thatfachen und Schlußfol
gerungen fehlte dieser Glanz, welcher das 
Projekt umgibt, den Regen in seiner äthe-
tischen Festung mit Dynamitbomben 
anzugreifen." 

S t. A lb an 8," 93t. 12. Oct. Im 
nördlichen Theile vom Vermont hat es 
letzte Nacht heftig geschneit. 

"-''4 4" W. PfAEKMB 
NewMm. !^ 

f • i fi'J " < * 

VtrjUfcninf gegen Feuer, »II», Sturm Hagelt»«»»», 

ebenso für Pen«»« uon tUftibm, »üb Älnbotel b#3 
«ranthelt «der NnsiUle. ' ' ) 

Wcclbeni unb ttbcniettsleherung i« bwt bewährtest«« 
Gesellschaiten. ^ ) 

Passagekanen bot bekanntesten Xrontportationt«<Sfc» 

sellschasten so billig rule Irge^bw». 

Mode- und Putzwaaren - Geschiift 
— von — • 

Krau B. Follmann, 

qegenüver dem Uti'lou Hotel. Wel» III«*. 

Vestiinbtg ein grosse» Lager von Wbe unb Puywaar»» 

aZer «tt, wie Hüic. Bonnei», Bawmct unb Äetbenftofi«, 

«»nber, Fcbern, 'Minnen u. f. iu. 
Zu haben Muster 1111b Ulonnogr«Hinten etc. 
Stickereien werden auf Bestellung gefertigt unb Untat» 

richt barin enheili. 
(Soeben eine grobe Xuiniafcl eeu FrühjahriwaaitR. 

erhalten. 

New Ulm Brewing Co, 
• New Ulm, Minn., -

I. Guldau u. C. Kcckeisen 
Eigenthümer. 

Nachfolger von Jae. Bender. 
Weiß- unb Braunbiere in jeder Quantität zu jeder Zeit 

zu haben. Bestellungen nach auswärts werden prompt 
auigesührl. .. ' 

Des Farmers Heim 
— von — 

JOHN KL Jr. 
Ecke der Broabway unb 3ten Norbstraße. 

New tilnt, - - ; Minnesota. 
Stets ein irisches Gla« Bier, reine Weine und 2iqu8w*. 

(o.roie feine Zigarren, Unterkunft mit gutem Tisch, so«» 
Stallung für boi Fuhrwerk »u haben. 

Um zahlreichen Zuspruch bittet achtungsvoll 

John Kordel jr. 

Mineral-Waffer Fabrik 
von ' * 

Henry Frenze!. 
Champagne Cider, Faß Cider, Selzer-Wasser. Ging«» 

Aele, Pop stets an Hand. 
Wirthe sowohl, wie andere äjerläiifer, werden «ohlthu» 

meine Saaten und Preise einer Probe zu unterwerfe«^ 

bevor sie anberiroo taufen. Bestellungeu nach au*»Sttl 
werden prompt ausgeführt. 

Henry Rudolph!, 
Fabrikant von und Händler in 

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

6in großes flffortcnicnt von Herrn- und Knaben« 

Schuhen und Stiefeln, sowie Damen- und Kinderschuhes 

stets an Hand/ 
Kundenarbeit und Reparaturen werden prompt und 

zufriedenstellend ausgeführt. 

Bäckerei, 
— gehalten von — , ' • -

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

Frisches Backwerk wie Brod, Semmeln, Kuchen, Vitt» 
Milchbrlidchen u. f. tu. jedenMorgen frisch.im Bäckerladen» 

Bestellungen nach Auswärts werden prompt ouigt» 
führt. Überzeugt Euch. . 

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

von 

F. Meizlre. 
New Ulm, - - Minn. 

JNttg'A! die besten und reinsten (Sielränfe, die sein 

steti Zigarren, freien delikaten X'uncl) und reelle und 

freundliche Bedienung findet ihr stets beim Papa Metzle» 

Holt fast! 

ERNST WICHEBSKL 
— Händler in — 

Schuhen und Stiefel«, 
Min»»esota Strafte, New Ulm. 

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

Nene Arbeit, sowie Reparaturen werden auf 
Bestellung prompt niid gut ausgeführt. 

Pionier 
Sat t l e r  -  Geschä f t  

August Ouense. 
Dieses tvohleingerichtete Geschäft ist mit allen in dä» 

Fach einschlagenden Artikeln auf das reichhaltigst« auigi» 
stattet. Alle Arten von Sattlerarbeiten, insbesondre 
Pferdegeschirre, Sättel und Kummets werden aufs Soll* 
beste ausgeführt, und Kunden können einet reelle» trab 
prompten Bedienung versichert sein. 

A. Schwerzler, 
Bier- n. Liquör Geschäft. 

Ecke Minnesota- und Centerstrahe. 

Nero U 1 nt, - M i u it e s o 11, 
Feine Weine, Liqnöre und Zigarren stets an Lager unb 

«in frisches Gla» Bier unb Lunch zu jeder Zeit zu had»» 
Zum zahlreichen Zuspruch ladet ein, 

A. Schweizier. 

Nachbarn, leset dies 1 
Ihr wißt, daß der Man«, welcher ein Kind photogAP 

phlren kann, auch ändere photographische Arbeit »« d» 

meistern im Stande 1st. Meine Spezialität ist fttndG» 

Photoaraphlren. Ich mache bie Arbeit in allen Grvß«W 

vorn kleinsten Bilde bis zu jenem in LebenSgrSß« z« dM 

alten, billigen Preisen. Alle Arbeit ist gewrowE 

I. F. Crowell, 
Siubolphi'» Gebäude, eine Treppe 

«ewUl«. , . . 
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