
»II ««um 
m» »•« 

•ttfbrat: V. V. 1?eW, »44 D. et. «alhwg«»». 
iUeHienWet: ». H- «K»o«. **«(••. ,u , 
•emilmek e<^(>»«tif«r:_5.^Aumc. «coi»U 

SerflWtM 
WtKtelt« e« 4i. Paul. 

^  \ t i  » a l l e n « ? ' « .  » •  » r e i n  

''' ' • 
*mv ; s.' 

* 
»«» Vtinstff »ta et*al*»«lll*wi. 

»•" TiiSRfctnt: - ©et a*il. 3«notiu« Donnelly. Hasting«. 
•\ Süu t'toVdenten: 

1. ttftrlfi: ?ho». 5. Meighen, Fortetolttt, AiUmare tto. 
»©Iftrlti: V- Visier, vacqui Parle. 

, x». ». V. Poare, Vird Island. 
4. tiiittlhi St. i>. ffltcWte Ä>»»»,»ig. iZhisago tto. r • 
5. DlÜtift: «. FohaU. West Union. Todd 
»ehictar: 9t. X'. «elromdetg, forest Nfafe. .. 

, H. P. «jorge. iinderwoob. . 1 
t • ; 

* 6taett»8)otl«f.: Früulitn ^oa Me Donald. ' . 

Vorleser. 
S. Bifttiti: I. I. Dal?, Madison. Lac qui Parle So. 

ÜffifUnt: ». Mnrjchiicr 'Jteiv Ulm. • " 

Präsident! 
©efret&r: 

Vorleser: . 

V«amte dt« «aunt») tlHlam. 
Ch. Ahlnesj, Vale HanSka. 
«ha«. P. Uuiilng. »Miein» (*»«. 
Genn. grUon. Äleep, S,e 
I. Kolbe. Sleepy S?e. 

5 Post-Ordnung« 

v 

m 

v- Die Abgabe der Postsachen wird geschlossen, 

wie folgt: 
Nach dem Osten: 

^\1:66 nachmittags. 
1 7 

Nach dem Westen. 
4:35 nachmittags. 
?' :80 

Die allgemeine Ausgabe findet täqltch statt 
von 7:80 vormittags, bis 7 :S0 nachmittags, 
am Sonntag von 9 bis 10. vormittags. 

•' Qottliev Schmidt, Postmeister. 

Fahrplan der Northwestern Bahn. 
sgaffoeltt Zöge. 

Nach Osten. 
iUi P. Vi-
S.S0P. M-

RaÄ West««. 
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tgobrt Poijngiere nur an 
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10.10. A. M. 
1.35 P. Dt-

jl-istlich, au3geiumtr.cn 
MontigS. . 

»Täglich, ausgenommen 
vSoi:nU»3'3. 

«Täglich. 

Heidcmaun, Agent. 

Aus „Phantaws' 

Von Arno Holz. 

Der Mond blitzt durch die Fensterscheiben, 
Um's dunkle Dachwerk pfeift der Wind, 
Und Nachbar s Lieschen liegt im Sterben 
Und ihre Mutter meint sich blind. 
DaS Haar gebleicht von tausend Sorgen, 
Im dnnncn Kleidchen von Kattun, 
Erwartet sehnlichst sie den Morgen— 
Der Apothettr will nicht borgen. 
Der Doktor hat „zu viel zu rhun"., 

Der Märznacht goldene Sterne scheinen, 
Ihr Himmel deckt uns Alle zu: 
Hvr' auf, du Mütterchen, mit Weinen, * 
Dein Kind ist besser bran als du! 
Es braucht nicht nähend mehr zu sputen 
Sich spät bis in die Nacht hinein, 
ttud wenn die Lüfte sie umflutcn 
Und rot die Rosen wieder blute«, a 

Die Not im löchrigen Gewände 
Zertritt die Perle der Moral; 
Das Loos der Armut ist die Schande, 
Das Loos der Schande das Spital! 

• Je, jede Großstadt ist ein Zwinger. 
Der rot von-Blut und Tränen dämpftT 

, Drum hütet euch, ihr armen Dinger, . 
' Denn diese Welt hat schmutz'ge ^lnger— 

Weh, wem sie sich iu» Herzfteisch krcunpst! 

»•0 Da horch! ein langgczoge'les Sröhnen, 
fM. Und jetzt ein wilder, geiler Schrei! 
$$ Was thuts? Man muß sich dran nemohtten! 
O« Hi.'r h:eß es wieder unU: „Vorbei!" 
iA r Schon üoermorgen femi der Racker 
Fr Das arme Mädel vor die Stadt, 
W Und Niemand kennt den Todtenacker, 
m Darauf, beim öden Srerngesiacker, : 

ffr tzin Herz sein Glück gefunden hat! ' 
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Wiege der Freiheit.^ 
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scheinliihteit eine? Zusanunenstoße« der 
verschiedenen Rationen erörtert, ein Be» 
weit, daß sich immer mehr da» Gefühl 
verbreitet, daß es zu einem Kriege kam« 
men muß, und daß die gegenseitigen 
immer höher gesteigerten militärischen 
Rüstungen nawrnothwendig z« einer 
Katastrophe drängen. Der gegenwär-

tige Zustand der Dinge geht seinen: 

Ende entgegen, einfach deßhalb, weil eS 
den Völkern Europas nicht möglich ist, 

die Lasten, die ihnen der Militarismus 

auferlegt, länger zu tragen. Es wird 

und muß ein Ende nehmen, und wahr-

s,cheinlich wird es ein Ende mit Schrecken 

sein! 
Und daß die Lasten, die die ewigen 

Kriegsrüstungen den europäischen SBl)W 

kern auferlegen, einfach unglaublich sind, 

wer will es angesichts der nachfolgenden 

Ziffern bestreiten! ' t 
> Gegenwärtig — in der vielgepriesenen 

„FnedenSzeit", haben die sechs europä-

ischen Großmächte jährlich etwa 4000 

Millionen Franken nöthig, um ihre Ar-

ntccii in Stand zu halten. Die sortwäh-

renden Rnstungen haben cd dahin ge

bracht, daß die Großstaaten allein mit 
einer Schuldenlast von über 85 Milliar

den Franken belastet sind. 

Diese Nieseiizissern lassen Auch ans die 
Zahl der Männer schließen, die im Falle 

des Krieges ,,Hans und Herd, Weib 

u. Kind zu vertheidigen haben", wie die 

Phrase gewöhnlich lautet. 
^Die Kriegsstärke der Armeen beträgt: 

Denrs6)la'.id, incl. des Land-

MiV 

8,500,000 

4,200,000 

800,000 
2,800,000 
1,400,000 

]3,000,000 

stnrms 
Frankreich 
Großbritanien.. 

Italien 
Oesterreich-Ungarn 

Rußland 

Diese sechs Großmächte allein können 

also im Falle eines Krieges über 20£ 

Millionen Menschen mit dem Befehle 

in's Feld schicken, sich gegenseitig nmzu-
bringen! — 

Die Kriegsstärke der Armeen der üb-

rigen europäischen Staaten ist die fol-

gende: ' ' 
Türkei 1,100,000 

Belgien 10,000 

Bulgarien 120,000 

Dänemark 60,000 

Griechenland 270,000 
Äiontenegro 60,000 

Niederlande 110,000 

Portugal .* 120,000 

Rumänien 180,000 

Schweden . . . . . . . . . . . . . .  3 3 0 , 0 0 0  

Schweiz 210,000 
Spanien 870,000 

Serbien ^ 160,000 

I 
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Letzte Woche wurde eine große Per-

sammlung der Volkspartei von Massa-

chufetts in der alten ,,Faneuil-Halle^, 

Boston, abgehalten. In diesem alten 

Gebäude, in welchem schon oft uneigen-
nüvig patriotische Reden laut wurden, 

Höne man wieder dieSti:mne des Volks, 

welche zur Befreiung der geknechteten 

Arbeiter sich erhob. FaZienil-Hall, ,,die 

Wiege der Freiheit," ist immer das 

Sanctum der Patrioten gewesen, wenn 

die Freiheiten des Volkes bed'roht wur-

den. Diese große Versammlung wird 

von der Presse im allgemeinen als eine 

der außerordentlichsten geschildert, welche 

seitZahren in jener Halle zusainmentra-' 
ten. Bellamy'sZeitnng Berichtet darüber, 

tote folgt: ,,Die Volkspartei" weihte 

letzte Woche Faneuil-Hall wieder ein 

für menschliche Freiheit und zwar in ei-
nem tieferen Sinne des Wortes, als wie 

es je zuvor der Fall gewesen ist. ; , 

Dieses alte Gebäude ist schon innig 

''verknüpft mit dem Anfang von zwei 

großen Bewegungen, denen die Mensch-

liche Freiheit, zu Grunde lag. Die 

erste, welche vor einem Jahrhundert ins 
Leben gerufen wurde, erwirkte die Be-

freiung der Amerikaner von der engli-

schen Knechtschaft. Die zweite, eine 
volle Generation später eintretend, ver-

anlaßt« die Befreiung des Negers aus 

der Sklaverei. Der dritten, welcher 

diese alte Halle ^von der Volkspartei 

letzthin geweiht wurde, fällt es anHeim, 
eine Emancipation des armen Mannes 

von dem reichen zu erwirken. Sollte der 

Erfolg der dritten Bewegung nicht eben 

so weittragend sein ».vielleicht noch mehr, 

der Menschheit znin Wohle gereichen?" 

Europa ill Waffen« 

t: Aus allen Winkeln Europa's ertönte 

jüngst nieder Kriegsgeschrei. In immer 

türzerenZwischenräumen wird die Wahr-

' ' "3,740,000 

Die Anzahl von Männern, die also im 

Falle eines europäischen Krieges zu den 

Waffen zn greifen halben, beträgt über 

24 Millionen. 

Welch schreckliche Opfer an Menschen-
leiben ein solcher Krieg fordern wird, ent-

zieht sich vorläufig jeder Berechnung. 

Die technischen Hülfsmittel des Krieges 
sind in einer Meise entwickelt, die Mord-

Werkzeuge zu einer Höhe der Vollkom-

menheit gelangt, daß alles, was frühere 

Kriege nach dieser Richtung aufzuweisen 

hatten, einfach dagegen verschwindet. 
Em Beispiel von der Wirkung der ver-

vollrommneten Feuerwaffen z. B. giebt 

der letzte chilenische Bürgerkrieg. Die 

Congressionisten waren mit dem Mann-

licherGewchr ausgerüstet und sie erprob-
ten damit zum ersten Male praktisch das 

rauchfreie Pulver. ' Die Wirkung der 
neuen Wafse war eine geradezu verhee-

rende. Wie die Halme unter der Si-

che» sanken die Soldaten Balinaceda's 

dahin und ganze Bataillone wurden in 

wenigen Minuten aufgerieben. In 

einem der Gefechte zahlte die Congreß-

armee nur 8000 Mann, und doch deck-

ten cm Abend 3500 Todte und Verwun-

dite des gegnerischen Herres das Blut-

feld. Wenn sich ein solches Morden in 

dem wenig militärisch entwickelten Süd-

Amerika zeigt, was werden erst die Men-

schenopfer in Europa sein, wo 24 Mil

lionen Menschen darauf dressirt werden, 

den Gegner zu tödten und zu vernichten, 

und wo das Kriegshandwerk sich zur 

friedenheit detz Volke» wird die Macht» 
Haber dahin bringen, die Rationen zum 
blutigen Morden gegeneinander zu ftth* 
reit, solange sie noch am Regiment 
sind.— 

Und immer noch taffeit die Völker sich 
gegeneinander Hetzen ! , . «cj, 

— ' 

Ein UntersiichiingSfeib. ' 

(Fortsetzung von letzter Nummer.) -

Comptrollership of the Curren
cy: Edward S. Laeey, Wm. P. Drew, 
I. Wananiaker. Hier sollte die Keystone 

Nationalbank zuPhiladelphia den Haupt-

untersuchungSpunkt bilden. Dem Com-
trollcr Lotet) verweigerte die Harrison 

Administration die Erlanbniß, als Zeuge 

aufzutreten zur Zeit, als von dem 
Stadtrath Philadelphias die Angelegen-. 
Heiten dieser Bank einer genauen Unter-

suchung nntcrworscn wurden. Wa-

tum dieses geschah, sollte vom Congreß 

definitiv festgestellt werden. Herr Drew, 
der Eraminator der Nationalbanken, 

sprach sich im Zeugenverhör verdächti
gend gegen Herrn Laeey aus, ihn 

dunkler und schlechter Motive zeihend, 

weil er die Thüren dir Bank nicht früher 

schloß. Herr Laeey, verlangte, auf 

demZengenstand betreffs dieser gegen ihn 
erhobenen Anklage verhört zu werden, 

wurde aber von der Harrison-Admini-

stration nicht vorgelassen... 
Sogar sein Antwortschreiben, gegen 

Drew gerichtet, mußte erst dem 

Cabinet vorgelegt werden, ehe es znr 

Veröffentlichung kam. Später wurde 

Drew von Laeey seines Amtes entho-

ben, weil ein großer /Fehler in seinem 

amtlichen Bericht über den Zustand der 

Bank gefunden wurde. Drew zeigte, 

daß dieser Fehler auf der Stelle com-

girt worden war, und ferner, daß Laeey 

seineu eigenen Geständnissen zufolge, 

selbst zwei Monate vor dem Krach dieser 

Bank von dem schlechten Zustand dersel-

ben wußte und überzeugt war. Wei-

tere zwei Monate verflossen, ehe ein 

„Receiver" ernannt wurde, und zwei 

Telegramme von John Wanamaker 

an Laeey sind veröffentli^t worden, in 

welchen der erstere Aufschub anrieth. 

John Wanamaker war jahrelang 

starker Deponent dieser Bank, und war 

sogar Busenfreund der zwei schurkischen 

Präsidenten derselben. 
John Wanamaker verstand es auch, 

all sein Geld zu heben, ehe der Krach 
kam. Wahrlich, ein anziehenderes 

Untersuchungsfeld könnte man sich gar 

nicht wünschen. . 
ü. Hayti: James G. Blaine, Ben-

jainin F. Tracy, Frederick Douglas, 

Admiral - Gherardi. .. William P. 
Clyde & Co. In Anbetracht der 

Hülfe, welche wir, die Ver. Staaten, im 

Geheimen Hippolyt, dem jetzigen Präsi-

deuten von Hayti, zu theil werden ließen 

während des in jenem Lande kürzlich 

stattgefundenen Rebellionskrieges, ver-

langten wir nun ein Snbsidium von 

$500,000 für die,, Clyde Dampfer!!-

nien" auf einen Zeitraum von zehn Iah-

ren. Ferner verlangten wir eine fort-

laufende Verpachtung von Mole St. 
Nivolas, zusammen mit einer gänzlichen 

Ausschließung aller anderen Regierun-

gen voir dem Territorium Haytis. Das 

ist ja höchst ergötzlich, wurde aber sehr 

geheim gehalten. 
Chili: Secretär Blaine, Patrick 

Egan, Admiral Browne Hier soll-

ten die Verhältnisse,, welche zwischen un-
lerem Minister Egan und unserem Ad-

miral Brown, auf der einen Seite njtd 

Balmaceda, dem kürzlich verstorbenen 

Präsidenten der Republik Chili, 

aus der anderen Seite, existirten, genau 

untersucht werden. Waren diese Ver-

Hältnisse ruhmreich für nnsere Na

tion? 1 , • • 
Wären dieselben in Uebereinstimmnng 

mit den anerkannten diplomatischen Ge-

brauchen? Man könnte sich zur selben 
Zeit etwas genauer über die Regierungs-

contracts orientiren, welche zwischen 

Balmaceda und Patrick Egans Sohn 

ausgefertigt wurden. , 

7 Brasilien: James G. Blaine. 
Wurde der neue Reeiprocity-Vcrtrag 

mit Brasilien durch List gesichert? In 
daß Herr 

hSLMd.'J-s$\ih.v .V.iVi/l»/*!' 

feit fet. Diese Anklage steht noch un-
beantwortet da. Wird unsere Regit*, 
rung diese Anklagen fchweigend hin, 
nehmen? 

; X 

Ein japanischer Beamter, der ameri» 

konische Finanzinstitutionen studirt hat, 
erklärt sich für Beibehaltung des in Ja-

pan bestehenden Gesetzes, nach welchem 
Fälscher nnd Betrüger geköpft werden. 

• ."Vv^ t. m ;t m : v.i;'; ̂  

Die AnneriouSbewegung greift in 
Canada mit der Schnelligkeit eines 

Prairiebrandes um sich. Die Regierung 

sieht sich derselben wehrlos gegenüber 

und ist deshalb ernstlich besorgt. Viele 

der bisherigen eifrigsten Anhänger des 

vor kurzem verstorbenen Staatsmannes 

Mc Donald haben sich seitdem der gro-

ßen Agitation angeschlossen, welche An-
schluß an die Vereinigten Staaten er-

strebt. Bon Seiten unserer Admini-

stration wird begreiflicher Weise nichts 

gethün, diese Bewegung zu unterstützen, 

da es noch eine offene Frage ist, ob der 

Anschluß Canada's an die Vereinigten 

Staaten den letzteren viel Vortheil brin-

gen würde. In den nächsten Wochen 
findet in Canada die Erwählung von 75 

Volksvertretern statt. Man glaubt, 

daß dabei die Annerionspartei so große 

Erfolge haben wird, daß sie dadurch zur 
herrschenden wird und im Parlament die 

bedingungslose Mehrheit erhält. Al-

lein Anschein nach wird die Annexionsbe-

wegung in Canada, was auch ihr Aus-

gang sein möge, daselbst in den nächsten 

Jahren stürmische Zeiten verursachen. 

Großindustrie entwickelt hat! 
Die furchtbare Verantwortlichkeit, die j Brasilien wird behauptet 

Jeder auf sich ladet, der unter solchen! Blaine, privatim zwar, dem brasilia-

Umständen einen Krieg verursacht, hat | "ischen Minister Mettdic« zu verstehen 

unzweifelhalt viel dazu beigetragen- die j 9°^ un^ ttU$ versprach, daß die Ver. 
europäischen Machthaber von dem 33e- i @tß(Iteit, falls Brasilien diefen Vertrag 

ginn des Kampfes abzuhalten. Sie j annehmen würde, keinen ähnlichen mit 

wissen, daß das Ende des Krieges wahr- j Spaliien eingehen wurden, um etwa 

scheinlich auch ihr Ende sein wird. Aber j Cuba dieselben Privilegien zu jiiycnt. 

schließlich bleibt ihnen kaum eine andere > Solch ein Vertrag mit Brasilien^ allein 

Lösung, als der Beginn des , Kampfes, j W*6 f"r ienc® 'n ^cn 

An eine friedliche Uebereinkunft, die j e',lcn großenMarkt für dessen Zncker 

Waffen niederzulegen, ist aus verschiede- | eröffnet. Nttr in Anbetracht dzeses Ver-
ncii Gründen nicht zu denken. Anderer- j fprechens habe Brasilien diesen Vertrag 
seits aber wird den Völkern die Last un- j gutgeheißen und daß der spätere Vertrag 

erträglich und die Furcht vor der Unzu- iSpanien eine direkte Wortbrilchtig-

Vv Bewegung, da-Z freie 

Postbesörderungs-Systein auch auf die 

Landdisirikte auszudehnen, spricht sich 
Generalpostnieister Wanamaker im letz-

ten "American Agriculturist'' da

hin aus, daß ein diesbezügliches Erpe-
riment, welches kürzlich probirt wurde, 

zur Befriedigung des Departements ans-

siel. Er glaubt, daß ein allgemeines 

freies Postbeförderungs-System, wenn 

eingeführt, selbsterhaltend sein würde. 

Unter Anderem enthält sein Bericht Fol-

gendes: Während der Postdienst mit 

dem Wachsthum der Dörscr Schritt 

hält, so müssen doch die Farmer und Ar-
beiter, welche genau dieselben Postraten 

bezahlen, ihre Postsachen von der Post-
office des Dorfes holen, so gut wie es 

halt unter de» Umstanden gehen kann. 

In einem Dorfe, bestehend aus hundert 

Häusern, müssen vielleicht 60 Personen 

täglich eine Entfernung von einem Block 

bis zuV zwei Meilen gehen um 

auSznfinden, oö irgendwelche 

Postsachen für sie angelangt sind; und 

vielleicht hundert änderen Personen, 

welche in dem Kreis dieser Office sich be-

finden, ist es nur ermöglicht, einmal in 

der Woche die Post-Office zu besuchen. 

Hundert oder mehr Personen marschiren 

füglich, ob's Wetter gut oder schlecht ist, 

nach der Post-Office, wo ein einziger 

Briefträger vielleicht ein - oder zwei 

mal die Runde machen könnte und es er-

möglichen würde, zur selben Zeit diePost-

fachen ans den Briefkästen zn nehmen 
und weiterzubefordern. Eine Zeitung, 

welche täglich in das HauS d^s Farmers 

oder Arbeiters geliefert würde, dürfte 

-doch mit Dank angenommen werden." 

Diejenigen, welche für dieseJdee schwär

men, heben hervor, - daß die Einfüh-

rung dieses Systems ein Steigen int 

Werthe des Landes zurFolge haben wür-
de, daß der Farmer dadurch mit der Au
ßenwelt mehr itt Fühlung bliebe, und daß 

dem Farmleven auch das Einförmige und 
Monotone genommen würde. 

zuvor, indem er an Connelly einen 
Brief schrieb, der allerdings nicht« «eni» 
ßer als schmeichelhaft war und der dem 
Rininger »Mann alle Sünden unge-
schminkt vorhielt, die er bis dahin im 
politischen Leben begangen hatte. In 
diesem Briefe wurde Donnelly geradezu 
angeklagt, Bestechungen empfangen und 

Bestechungen osferirt zu haben. Diesen 
Brief überlieferte Donnelly dem Unter« 

suchungscomite und von dort aus ist er 
eopirt ^worden. Er erschien gleich da-

rauf im Druck, ohne daß Donnelly da-

rauf reagirte, und wurde in diesem Jahre 

wieder von ,,Pioneer Preß" veröffent« 

licht. 
In ihrer neuesteil Nummer sängt 

Pioneer Preß an sich zu brüsten und 
macht Dannefly zur ' Zielscheibe ihres 
Spottes, welches leicht dazu beitragen 

kann, daß Donnelly eine neue Klage an-

hängig macht. '• •>. 

Auf den Hund gekommen« 

W. FFÄENOER 
Re» Ulm. 

aSifirsur sr*B tr«w 
Krankheit ober \liifSQc. 

M — Mt v' 
«cctdenz und x'eb«n»»erslcherunz in bwi b<wÄ6rtt(U«l tt 

«esellschas»». > 

Pässagekarien der bekaunlesten trant?oiiottgn| » %tß 
sellschasten s» billig wie irgendwo. ^ * *, 

A 1 

fnitWirtw M*t 
«»btunS V 

Mode- und Pntzwaaren - Geschäft 

t . • ; Uran B. Vollmann, 

«««««über dem ttiiie« Meto 
Bestiinbig ein große» taget von Mobe unb Pupwaa«D 

f 

au« Ar«, wie Hill«, vonne'.a, Sammei unb Äeidcnstoft«, 
Bänber. Federn, Plum-n u. s. iu. ? 

haben Muster unb Monnogrammen tu. 

f> 
tiäteeten werben auf Bestellung gejertlgt und U«W» 

richlbarineribelii.. 
~ ' ühjth! 

I 
Soeben eine grob« 

erhallen. 
Aulwahl SO» Frühsthriwaa«« 

Die Schadenersatz-Klage, welche Ig-
natins Donnelly gegen die Pioneer Preß 

von St. ^3aul anhängig gemächt hatte, 

ist zwar zu seinen Gunsten entschieden 
worden, aber von $100,000, für welche 

er klagbar war, bekam er nur Hl zu-

gesprochen. •'A;:'-*' 
Die Ursache des Prozesses bildeten 

zwei Briefe und sie datiren auf die Zeit 

zurück, als Donnelly von den Demokra-

ten Minnesotas als Congreßcandidat 

aufgestellt war u. von W. D. Washburn 
in dem damaligen sehr großen dritten 

Distrikt, der noch die ganzen Nordwest-

lichen Counties umsaßte, mit geringer 
Majorität geschlagen wurde. Donnelly 

beanstandet- diese Wahl und während 

dieser Beanstandnngsverhandlungen hat 

der Cornitcvorsitzende Springer von Jlli-

nouis, oder vielmehr dessen Frau, einen 

Brief erhalten, in welchem diese ersucht 
wurde, den Einfluß ihres Biannes zu 

Gunsten Washburn's zu kehren, wofür 

$5,000 versprochen wurden. Springer 

legte diesen Brief im Congreß vor und 

Donnelly insinnirte, daß entweder W. 

S. King oder Charley Johnson diesen 

Brief geschrieben habe und daß er eine 

Jagd nach ihren Handschriften veranstal-
ten werde. Dem kam aber Bill King 

,,Der Suff! Der Suff! Das isi die 
alte Geschichte, die immer neu bleibt." 

Mit diesem Stoßseufzer begleitete der 

Vorsitzende eines Berliner Schössenge-

richts die Ergebnisse einer gegeU den 

Mnssk'.ls Dröminler verhandelten Dieb-

stahls-Anklage. Der schon mehr-

fach wegen Vettelns und Arbeitsscheu 
vorbestrafte Angeklagte hatte eines Ta

ges in der Winterfeldstraße eine Dogge 

vpn der Straße weggestohlen und war 

dabei abgefaßt und eingelocht worden. 

Präs.: Nun sagen Sie blas, Mensch, 

wie können Sie sich um solchen dummen 

Köter nun- wieder unglücklich machen? 

•— Angekl: Herr Gerichtshof, ick bin so 
usi'n H^id jefommen, dct ick mir am 

liebsten mit Fliejenleim verjiften möchte. 

— Präs.: Was wollten Sie mit dem 

Hunde anfangen? — Angekl.: Ick 

hatte schon drei Tage nischt im Leibe, 

als wie 'v.e schiele Butterstulle ohne 

Butter, un wie ick de Winterfeldstraße 

lang schiddere, knurrt mit eenmal wat in 

meine Nähe. Ick dachte erst, et is 
mein Wagen, bis ick denn den Köter an 

meine jriene Seite sehe. Jeh weg, Kar-

nallje, sage ick zu ihm, oder ick haue dir, 

deß de Boowöl jiebst! — Präs.: Was 

hatte Ihnen der arme Hund gethan? — 

Angekl.: Ick ärgerte mir dadrieber, deß 

so'n Vieh et besser hat, wie » Mensch, 

indem deß es so manchen scheenen Hap-

penpappen kriecht, wo unser Eener alle 

zehn Finger nach lecken'würde-— Präs.: 

Kurz und gut: in Ihrem Aerger haben 

Sie den Hnnd an sich genommen? — 

Angekl: Erschlens jlooüte ick,deß der 

Hund en Wink des Schicksals is', un 

denn war ick ooch nicht janz unzurech

nungsfähig, von wejen die drei JjlaS 

Seelentröster, die ick jenossen. — Präs.: 

Wenn Sie sich wirklich in solcher Roth 

befanden, so frage ich, wo haben Sie 

das Geld her, um sich Schnaps zu kau»-

feit? — Angekl.: Meine Fremde ließen 

et sich nicht Pehmen, mir uff andere 
Jedanken zu bringen, weil ick ihnen je-

sagt hätte, sie würden .in de nächsten 24 

Stunden VON Mir hören, IM se jleich 

an Jlstmord dachten. — Präs.: Dann 

hätten Ihre Freunde bester gethan, Jh-

nen Brod anstatt Schnaps zu kaufen! 
— Angekl.: Wer war geschenkt, kriegt, 

der kann sich det nich immer so nach sei

ne Paste aussuchen. Ick habe jedacht: 

besser is Schnaps, wie gar nischt! -— 

Präs.: Ich würde Ihnen ratheü, den 

Schnaps, ganz zu lassen und lieber zu 
arbeiten. —Angekl.: Mache» wir! Ick 

habe janz rejnlär die Knochen jeriehrt. 

Ick habe drei Wochen bei de Verderschen 

Kirschen jepsliöt, von früh bis in. de 

finstere Nacht, immer for eeneMark vier-

zig den janzen Tag, un denn haben fe 

mir och mal wat zum Besten jejeben, 

un wie ick zu Hause kam, hat5e ick „kerne 

Uhr nich un keenPortemonnaie.—Präs.: 

Da können Sie sehen, wie der Suff den 

Menschen herunter bringt! Haben Sie 

sonst noch etwas zu sagen? — Angekl.: 

Ick bitte die königlichen Herren uftt mil

dernde Zujeständnisse, weil doch jetzt so 

scheenet Wetter wird un ick jerne uff 

meine Profession jehen möchte un keen 

Hund mehr von mir wat zu befürchten 

hat. — Der Gerichtshof erfüllte diese 
Bitte, indem er den Angeklagten zu 

vierzehn Tagen Gefängniß verurtheilte 

und eine Woche auf die Unterfuchungs-
Haft anrechnete. " - *' "1 

S y m p a t h i e .  
Herr (zu einer Dame, der er bei'm 

Tragen von Packetchen behilflich ist): 
,.,Geben Sie mir noch etwas —ich habe 
noch eine Hand frei!" — Dame (freund
lich erregt): ,,Danke, habe auch noch 
eine Hand frei!" . 

S c h e r z f r a g e .  -  .  
Welche Aehnlichkeit besteht zwischen 

einer Fontaine und einem Schriftsteller? 
Beide verdanken ihre Größe dem 

Druck. / 

New Ulm Brewing Co. 
K . t Mm Ulm, Minn., ̂ ! 

J.Guldaii u.E. Keikeism 

EigenthÄmer. i 
Nachfolger von Jac. Bender. 

Weiß- und Brnunblcre in jeder Üumuitiit zu jeder Zeit 
zuhaben. Bestellungen nach auswärt» werden prompt 
ausgeführt. 

l 1 & i'Mn 

Des Farmers Heim 
— von — t , -

JOHN KORBEL Jr. 
Ecke der Broadway und iiten Nordslraße. / 

New Ulm* - . Minnesota. 
Stets ein irisches Glas 'Birr, reine iticitit und iiquire» 

so wie seine Zigarren, Unterl'unit mit gutem Tisch, sowie 
Stallung sür das Fuhrwerk zu haben. 

Um zahlreichen Zuspruch bittet achtungsvoll- ' 
Ai 

Iol?n Korvol fr 

Mineral-Waffer Fabrik 
— von — - .p. .> 

Qenry Menzel. . 

Champagne Cider, Fab Eider, Seizer-Wasser, @ing*e 

Ziele, Pop ic. stei» an Hand. 
Wirthe sowohl, wie aiibere Ve»?duser, «erben wohlthu» 

meine Waarcu unb Preis« einer Probe zu unttrocifpu 
bevor sie anderZwo kaufen. Bestellungeu nach «uirofotB 
«erben prompt ausgeführt. 

X 

Henry Rudolphi, 
Fabrikant oon und Hiindicr in 

Schuhen und Stiesel«, 
Minnesofa u. 8. Nord Str., New Ulm. 
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Ein großes Vifiotiemcnt von Herrn- und Knaben» 
Schuhen und Stic|e|it, jo.mic. Dunicn- und Kinderschuhe» 

stets an Hand. 4 ' 
Kundenurbeit und Dlfporaluteit uierßcn prompt und 

zusriedensteUcnd äusIrsührl. n 

Bßck^rei, -tu 
<7 
<) v •—ßel'alivn BOK — 

^- M. Aengler, -

N e i o .  U l m , '  -  M i n n e s o t a »  
Frische« Backwerk nie Brod, Semmeln, Kuchen, Piei> 

Milchbrödchen v. f. n>. jedenA>orgen frisch im Bäckerladen» 
Bestellungen nach jlitiiehrii werden prompt eulge» 

sührt. Überzeugt Ench. 
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Jung's holt fast! 
Wem, Bier-und ^iquör Geschäft 

' •  ' '  V - ; V  v o n  

New Ulm, - - - Minn. 
! die besien unb lcmjleit Qelrunfe, die fein 

sleit Zigarren, ttcien beltlateu Vviid) und reelle unb 
freundliche Sebieitung findet ihr stets beun Papa Metzle» 
Holt fast! , 

ERNST WICHERSKI, 
-r Händler in— • +•'' 

Schuhen und Stiefel«, 
'Minnesota Strafe, New Ulm. 

Damen-, Herrn- und Kinderschuhe, sowie * *? 
Rubbers stets in großer Auswahl nnd ' •% 
zu billigen Preisen an Hanv. '*Jr 

Neue Arbeit, sowie Reparaturen werden auf -" 
Bestellung prvinpt und gut ansgesührt. f J <• V» 

'  ' W i M k s r ' N  

S a t t l e r - G e s c h ä f t s  

August Qucnse. if 

Dieses wohleingerichtele GejchSst ist mit allen in bei 
ich eiitschlageudeit Artiieln auf das reichhaltigst« aulgw 

All 

Ü' 
1 |nch einschlagende» —0,- —D- „ , „ 

tattet. Alle Arten von Sattlerarbeiten, tnibefotibne 
Pferdegeschirre, EStlelund Kummet» werden aufs Soli» > 
beste ausaejührt, und Kunden können einer reelle». 
prompten Bediennng versichert fein. 

... . , 
$ A. Sehwerzler,' « 
Bier-n. LiquSr Geschiist.. ^ 

IJ'i i G#e iVlimteioini unb iienterfltafeej | j ' 

N e w  U  l  m ,  -  M  i  u  i t  c  f  o  t  a »  
Feine Weine, SifluBre und Zigarren stet« an Saget unk 

ein frische? @(a$ Bier und>unch zu jeder Zeitz» had«» 
Zum zahlreichen Zusprinyladet ein, . 

Ä. Schwerzler. 

dies l , 
V kv« "w/lW-e-

wV?'. '"X vir ̂  ̂  

Ihr loifti, dasi der Mann, welcher ein ffinb 

a l t e n ,  b i l l i g e n  P r e i s e n  

I.S 

Alle Arlkeit ist gatoathfc 

Crowell, .. 

Ulm, 
Stubolphi'» Gebiinb«, «in« Treppe 
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