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Die Getreide-Bauer Bereini-
gung. 

„State" von lehtcrWoche bringt einen 
Aufruf an die Getreide-Bauer von Min-
nesota, in welchem dieselben aufgefor-
dert werden, der.,Grain Growers Asso-

'• station" beizutreten. Letzgenannte Or-
. ganifation hat vor einiger Zeit ihre In-

corporations-Urkunde auf dem Staat-
. Secretariat eingereicht, und ihr Zweck 

:. ist, den Farmern von Minnesota einen 
1 freien Markt zu verschaffen. In Duluth 

soll ein Weizenspeicher gebaut werden, 
der zum Mindesten 1,000,000 Bushel 
Weizen faßt. Dadurch würde es der 

^ Bereinigung ermöglicht, Getreide direkt 
- nach den Weltmärkten zu verschiffen und 

den Getreide-Ring der Zwischen-Händ-
ler zu brechen, was zur Folge haben 
würde, daß die Farmer von Minnesota 

- den wirklichen Markt-Werth für ihr Ge
treide bekämen. Die Corporation 

. wird ebenfalls einenConcurrenz-Markt in 
, Minneapolis errichten, um es den Far-

mern zu ermöglichen, direkte Verbindung 
mit drtt Müllern zu haben. 

K100,000 würden erforderlich sein, um 
diesem Unternehmen Leben zu geben. 10,-
000 Farmer, von welchen jeder $10 dem 

• Unternehmen zuschießen müßte, würden 
benöthigt, um die®imune aufzubringen. 
Wenn man annimmt, daß 100,000 

• Farmer im Staate sind, so sollte es ein 
Leichtes sein, den Plan zu verwirkli-

• chen. 
Jeder Farmer, der für den Plan ei-

nes freien Marktes eingenommen ist, 
sollte sich oaher dieser Vereinigung an
schließen. Dies Unternehmen kann 
nicht verfehlen, denFarmerstand in Min-
nesota im allgemeinen zu heben. 

Neber Egoismus in ver Repu
blik. 

Bon W i l h e l m M ü l l e r. 

In keinem Staate der Erde lebt ein 
Volk, das egoistischer, engherziger, ma-
terietter ist, als »as Volk dieser geprie-
senen Union; der Egoismus in allen sei-
nett Nüancirungen, iu allen seinen mög-
lichen Gestalten und Fagons, tritt nir-
gends unverschämter und ungestraf-
ter auf als hier. Darum ist das Volk 
dieser Gesammtrcpublik noch sehr weit 
von der Platform entfernt, auf der es 
als ächt republikanisches Volk stehen soll, 
darum sind die Mängel seiner Institut!-
otten, die Schattenseiten der Zustände 
des Landes noch ungeheuer groß, u. das 
Volk hat sich von manchem Makel zu rei-
nigen und noch manche Entwickelungs-
periode zu durchlaufen, che es andernVöl-
kern zum Vorbilde dienen kann. 

Egoismus charakterisirt das ganze 
Treiben der amerikanischen Nation. 
Nur Das, was Nutzen bringt, was mit 
Gold aufgewogen werden kann, was 
Prozente abwirft, nur Das hat Werth 
in den Augen der Amerikaner; der Er-
werbssinn ist zur Erwerbssucht gewor
den und artet als solche in Dieberei und 
Schwindelei aus. Selbst die Jugend, 
kaum dem Kindesalter entwachsen, ist 

schon von Erwerbssucht besessen. Die 
Arbeit ehrt wenig mehr, spekulativer 
Sinn, Wuchergeist, Smartheit, d. h. 
Genie im Schwindeln und Trügen, ehrt 
mehr als alles Andere. Die Anerika-
ner sind die besten Spekulanten, die es 
gibt. Sagt man ja sogar: Ein Ameri
kaner übervortheilt drei Juden; und 
man weiß doch, daß die Nachkommen 
Israels die smartesten aller Wucherer 
und Spekulanten sind und an Fähigkeit 
und Pfiffigkeit im Falschen und Trügen 
unübertroffen dastehen. • 

Hunderttausende von Amerikanern 
leben von weiter nichts, als vom Truge; 
der Schwindelanstalten in der Union 
gibt es unzählige und wenige Unterneh« 
münzen, mögen sie nun von Einzelnen 
oder von Gesellschaften ausgehen, sind 
auf Neelität basirt.. 

Die Parteien bearbeiten die Volks-
»nassen, um bei Wahlen die Mehrheit zu 
gewinnen, aber nicht im Interesse der 
Volkswohlfahrt. Es handelt sich selten 
um den Sieg heilsamer Reformen, um 
die Jnstallirung fähiger, tüchtiger, eh-
renwerther Staatsbeamten, sondern 
lediglich um Parteiinteressen. Aemter-
jägerei und Beutesucht beseelt die Par-
teifiihver und ihre Hilfer, das Volk ist 
Nebensache und wird nur benutzt, um die 
eine oder andere beutesuchende Partei 
die Oberhand gewinnen zu lassen. Wen-
ige Männer nur noch suchen, als ächte 
Republikaner, eine Ehre darin, ein 
Staatsamt zn erhalten und es getreu, 
redlich und zum Besten des Volks zu 
verwalten; Eigennutz und Gewinnsucht 
läßt fast Jeden nach Aemtern haschen, er 
mag nun Fähigkeit besitzen, sie zn be-
kleiden, oder nicht. Mancher Staatsbe-
amte vernachlässigt seine Psiichten, wenn 
er auch fähig ist, dieselben zu erfüllen, 
betrachtet sein Amt als eine zeitweilige 
Pfründe und treibt' nebenbei Wucherge-
fchäfte, wie selbst hochstehende Staats-
manner bewiesen. 

Der rechtliche, arglose, unerfahrene 
Bürger, besonders der Fremdling, wel-
cher sich hier niederläßt, unbekannt mit 
den Verhältnissen, fällt in zahllosen 
Fällen in die Netze und Schlingen abge-
seimter Schurken; täglich werden Men-
schen, die noch nicht durch bittere Erfah
rung klug geworden sind, von Schwind-
lern betrogen und ruinirt. 

Der arme Einwanderer geräth, sobald 
er seinen Fuß an das Land setzt, in die 
Hände der lungernden Runner und der 
Wirthe und wird von ihnen durch alle 
nur möglichen Ränke oft um feinen letz
ten Heller betrogen. Leider muß man 
zur Schande der Deutschen gestehen, daß 
sie vor Allen sich an.dieser uichtswürdi-
digeu Gaunerei betheiligen und ihren 
sogenannten grünen Landsleuten die ärg
sten Feinde und Diebe sind. 

Die Landspekulanten bringen auf der 
andern Seite ihre meist werthlosen 
Gruudstücke, nicht selten zu hohen Prei-
sen, an den Mann; die ärgsten Schwind
ler unter ihnen verkaufen oft Land, das 
ihnen nicht gehört, stellen falsche Be-
sitztjtel aus., locken die Kauflustigen in 
Gegenden, die ungesund sind und wo 
die hilflosen Ansiedler bei schlechten Ern-
.ten keinen Absatz finden und kaum ihr 
Leben fristen können, ober verhandeln 
als gutes, fruchtbares Land, steinige 
Berghänge, Sümpfe nnd Moräste. 

Der Arbeiter, der thätige ehrliche 
Bürger, welcher für seiner Familie Un
terhalt i\iit Anstrengung aller seiner 
Kräfte sich abmüht und, derselben ein 
sorgenfreies Lyos zu bereiten, rastlos 
und unverdrossen ringt, wird oft von 
schuftigen »Arbeitgebern, Kapitalisten 
und Contraktoren um seinen schwerver-
dienten Tagelohn beschwindelt, er muß 
den Arbeitgeber bereichern und wird 
dafür zum Dank nicht selten dem Elend 
überliefert. 

Fabrikherrn lassen Weiber unv Kin-
der in engen Zellen und Löchern für win-
zigen Verdienst Kraft, Gesundheit und 
Leben opfern-und verschlemmen die un-
ermeßlichen Geldsummen, die sie durch 
ihre Arbeiter zusammenscharren, oder be-
nutze« dieselben, um auf andere Weise 
damit noch Wucher zu treiben. 

Andere etabliren wieder andere Gt-
fchäfte, suchen Credit zu bekommen, ma-
chen planmäßig Bankrott und verschul-
den dadurch den Ruin manches braven 
Mannes, der ihnen Credit gab. 

Spekulanten bauen Eisenbahnen, um 
ihre Kapitalien gut zu verzinsen, fragen 
aber nicht danach, ob eine Bahn gut und 
sicher ist oder nicht, wenn dieselbe nur 
mit so geringen Kosten, als möglich ist, 
per Meile hergestellt wurde; sie umgeben 
sie nicht mit einer Umfriedigung, denn 
das verursachte ja wieder Kosten, und 
stellen so wenig Äuffeher und Wärter 
als möglich die Bahn entlang an, denn 
so ersparen sie wieder Ausgaben. Ob 
auf ihrer Bahn jährlich s» und so viele 

Unglücksfälle sich ereignen, s» und so 
viele Menschenleben verloren gehen, da» 
rauf kommt nicht« an, e8 gibt ja Men
schen genug. 

Kornwucherer und andere Wichte kau-
sen Kornvorräthe aus und halten die» 
selben zurück, bis die Preise zu der unna-
tarlichsten Höhe hinausgeschroben wor
den sind; die Besitzer von Kohlenminen 
steigern in günstiger Zeit die Preise des 
Brennmaterials so sehr, daß es den Ar
men fast unmöglich wird, zu kaufen. 
Jenen wie diesen ist e« einerlei, ob Hun
derttausende darunter Roth leiden uud 
zu Grunde gerichtet werden. , 

Aemterjäger und politische Speeulan-
ten brauen Gesetze zusammen, um eine 
Partei für sich zu gewinnen und durch 
dieselbe ihre Pläne zn rcalisiren; ob 
durch diese Gefetze, deren Rechtlosigkeit 
und verderbliche Confequenzen die thö-
richte, blinde Menge oft nicht einsieht, 
der Wohlstand vieler Bürger vernichtet, 
Verkehr und Handel gehemmt oder nr-
deres Unheil in's Leben gerufen wird, 
das kommt nicht m Betracht. 

Kein Volk soll sich von den übngen 
Völkern abschließen, kein Volk soll, 
hochmüthig und einen eitelen National-
dunkel hegend, sich für besser halten als 
die anderen Völker, sie geringschätzen 
oder sie wohl gar knechten, ihrer Na-
tionalität berauben und ihnen seine 
Sprache aufdringen. 

Jeder Mensch im wählen Sinne des 
Wortes, jede Nation soll Weltbürger-
sinn hegen. und dem Weltbürgerthuitt 
huldigen. Der Egoismus als Son-
der streben Einzelner, als Kasten- und 
Sektengeist, als Nationaldünkel und 
Anmaßung, muß einem besserem, ver
nünftigeren Streben weichen, Gemein-
geift muß Individuen und Völker eng 
und fest mit einander verbinden. Wenn 
das amerikanische Volk diesen Geist in 
sich ausnimmt, dann erst wird es seine 
Mission erfüllen. 

,Der Fluch dieser Republik.^ 

Er-SenatorJngalls ist einer der wem-
gen nicht blos oberflächlich gebildeten 
Männer,die. unter den kapitalistischenPo-
litikern zu finden sind,und es passirt hin 
und wieder, daß er ein ziemlich großes 
Wort mehr oder minder gelassen zum 
Besten giebt. So hat dieser redege-
wandte „Staatsmann außer Dienst" 
in einem Vortrag eine Kritik der socia-
len Zustände in den Vereinigten Staa-
ten geliefert, die sich in folgenden Sätzen 
refumirt. 

,,Es ist derFluch dieser Republik,daß 
in derselben die Besitzesunterschiede im 
steten Wachse» begriffen sind." 

Das ist im Munde eines Repräsen
tanten der herrschenden Klassen ein sehr 
gewichtiges Wort. Das ist ein Zuge-
ständniß, welches anerkennt, daß die 
politischen Institutionen des Landes ih-
rein Untergang entgegeneilen, und daß 
sie, wenn jener Finch nicht bald kann 
aufgehoben werden, unabwendbar dem 
Verderben überliefert sind. 

Wahrscheinlich hat Herr Jngalls selbst 
die von uns seinem Diktum hinzugefügte 
Schlußfolgerung int Vortrag ausgespro
chen—eine ausführliche Wiedergabe fei-
ner Bemerkung ist uns bis jetzt nicht zu 
Gesicht gekommen. Dem genannten 
Redner darf man in Anbetracht früherer 
Leistungen so viel Kühneit in bürgerli
cher Selbstkritik wohl zutrauen. Und 
dann, was hat ein „Fluch" anderes zu 
thmi; als zu verderben und zu Vernich-
ten?—Darin besteht doch der Inhalt 
des Begriffs der Fluchbeladenheit! Ge-
wiß ist Hr. Jngalls genugsam unter-
richtet, um zu wissen, daß von den Ge-
schichtsforschem übereinstimmend der 
Zustand wachsender Besitzesunterschiede 
als jener fundamentale Krebsschaden an-
gesehen wird, der dem innern Verfaulen 
derRepnbliken des antiken Zeitalters — 
Griechenlands und Roms—zu Grunde 
lag. 

Nicht wahrscheinlich ist es dagegen, 
daß der silberzüngigeRhetoriker vonKan-
sas auch die andern Länder der civilisir-
ten Welt in den Kreis seiner Betrach-
tung infoweit eingeschlossen habe um zu 
finden, daß dieser Fluch, mit dem unsere 
Republik behaftet ist—der Fluch wach
sender Besitzesunterschiede — thatsächlich 
auf allen modernen Staaten ruht, auf 
allen bürgerlichen Gemeinwesen sowohl 
monarchischer wie republikanischer^Re-
gieruugssorm. Er möchte den extremen 
Gegensatz von jener Knownothing-Theo-
rie vertreten, für welche alle socialen 
Uebelstände nur ^m Ausland eristiren 
und unter den Auspicien unserer „glor-
reichen Institutionen" Klassenherrschaft 
und Klassenknechtschaft, „einfach nicht 
wahr" sein kann. Jenem nationalen 
Optim ismus gegenüber sind jcrin neuerer 
Zeit wiederholt solche Regungen von 

nationalem Pessimismus laut geworden. 
Eine Probeäußerung dieser letzteren An» 
schauungSweise war kürzlich zu registri» 
ren, indem wir über die einschlägigen 
Ausführungen von General Rush Haw-
kinS (in „North American Review") 
unsern Lesern einen Bericht Unterbreitet 
haben. * Indessen geht eS dem nations-
len Pessimismus in der Kritik socialer 
Zustände ganz ebenso, wie seinem Wider-
part: Beide können den Wald nicht sehen 
vor lauter Bäumen. Gemeinsam ist 
ihnen dieser fatale Anschauungsfehler, 
der darin besteht, daß sie immer nur ei-
nen Theil, nicht aber das Ganze deS 
Bildes der großen socialen Krankheit 
unserer-Zeit überblicken können. Wür-
den sie die Thatsache der wachsenden Be-
sitzesunterschievt im vollen, internariona-
len Umfang erkennen und anerkennen, 
dann müßten diese Hawkins^und JngallS 
sich selber und ihren Zuhören oder Le-
s in Rechenschaft ablegen, warum das 
so ist, daß auf allen Völkern der moder-
nen Gesellschaft jener Fluch lastet?— 
warum in Amerika wie in Rußland, in 
Frankreich wie in Deutschland, in Jta-
lien wir in England, in Schweden wie 
in Spanien, in Neu-Griechenland wie 
in Belgien, die ökononomifchen Gegen-
ftitze sich vergrößern und verschärfen?— 
warum überall d a jene Gegensätze zu 
solchen Dimensionen herangewachsen 
sind, daß unter ihrem Einfluß jede Na
tion mehr und mehr sich spaltet in zwei 
Nationen, die sich endlich in bewußtem 
unversöhnlichen Antagonismus der In
teressen gegenüberstehen und deren Feind-
schaft nothwendig alle bestehenden 
Staatsverbände sprengen muß—warum 
das so ist? Iu dem Moment, wo ei
nem denkfähigen Menschen nur einmal 
erst die internationale Einheit der Er-
scheinungen des socialen Verelendigungs-
und Korruptionsprozesses klar gewor-
den, muß er sich die Frage vorlegen: 
Worin besteht die gemeinsame Ursache 
dieser Wirkung, die alle eivilisirten Län-
der umfaßt? Welche besondere, unserer 
Zeit eigenthümliche Ursache bringt es mit 
sich, daß die heutige Kultur (oder was 
man so nennt) von dem gleichen Schick» 
sal bedroht erscheint, dem die klassische 
Kultur des Alterthums erlegen ist?— 
Aber, wenn ein Herr Jngalls sich daraus 
einließe, der Sache so ernstlich auf den 
Grund zu gehen, dann würde er in sei-
nem nächstem Vortrag, falls er seiner 
Ueberzengung gemäß sprechen wollte, 
mit einem Verdammungsurtheil gegen 
den Kapitalismus herauskommen und 
sich als Socialist erklären müssen; denn 
er würde dornt wahrnehmen, wie mit dem 
System der kapitalistischen Wirthschast 
unlösbar verbunden die Institution der 
Lohnsklaverei besteht und wie diese 
moderne Sklaverei die Quelle ist, wel
cher „der Fluch stets wachsender Un-
gleichheit" mit allen seinen Folgen ent-
springt. 

Allerdings hat in Amerika die Ent-
wicklung der socialen Gegensätze ein so 
rapides Tempo angenommen, daß man 
es den nationalen Schwarzsehern nicht 
verargen kann, wenn sie die Hände über 
dem Kopf zusammenschlagen, was umso 
mehr bei solchen Leuten begreiflich ist, 
die wegen der bereits charakterisirten Be-
schränktheit ihrer Auffassung nichts von 
der Bedeutung des proletarischen Klas
senkampfes wissen, den der Kapitalis-
mns erzwingt und damit selbst seinen 
Umschwung zum Socialismus herbei-
führt. In den letzten zehn Jahren ha-
Ben die nämlichen Faktoren, welche für 
den Arbeiter die beschäftigungslose Zeit 
vermehrten und die Lohneinnahme ver-
minderten, eine so gewaltige Fülle von 
Reichthum in den Händen unserer „obe-
ren Zehntausend" aufgehäuft, daß die
sen liebenswürdigen Vielfraßindividueu 
ganz riesig der Kamm geschwollen ist. 
Sie wissen, daß Jeder von ihnen that-
sächlich aus Grund seines großen Geld-
sackes eine bevorzugte Stellung ein, 
nimmt, die mit enormen Privilegien in 
materieller Hinsicht ausgerüstet ist, und 
so regt sich in den hohlen Köpfen unserer 
Shoddyaristokratie nachgerade ein sehn-
suchtsvolles Verlangen nach einer auch 
in Titulaturen und formalen Rangstu
fen sich äußernden Emporhebung ihrer 
Klasse über die Millionen der Habe-
nichtse und aller Plebejer, die nicht ein-
mal eine halbe Million Dollars „werth" 
sind. Diesem tiefgefühlten Bedürfniß 
soll nun, wie wir einem Wechselblatte 
entnehmen,, zunächst insoweit abgehol
fen werden, als eine Verlagsbuchhand-
lung in Albany einen quasi „Gotha-
ischen Hofkalender" für dieses Land der 
Freien und Gleichen herausgeben will. 
Laut Prospekt sollen in einem Jahrbuch 
die Namen und sonstigen Personalien 
derjenigen Amerikaner verzeichnet wer» 
den, welche im Stande sind, die männ-
liche Linie ihrer Vorfahren bis vor das 

Jahr der Unabhängigkeitserklärung, 
1776, zurückzuführen. In im Cirkular 
der Buchhandlung wird gesagt, daß daS 
Unternehmen der Herausgabe dieses 
amerikanischen Stammbaum - Registers 
von den hervorragendsten Knickerbockers 
und andern hochangesehensten Familien 
des Landes eifrigst unterstützt werde. 

, Letztere Angabe bedarf keiner eidlichen 
B e k r ä f t i g u n g .  V , - . .  

Wahrlich, tut Sturmschritt etlt nun
mehr in diesem Lande die Entwicklung 
der Verhältnisse dahin, vorwärts zum 
Endedcr bürgerlich-kapitalistischen Herr-
schaft, während die geistige Entwicklung 
in den Massen unserer Arbeiterschaft sich 
noch im Schneckengang bewegt. Möge 
hier der Wahltag im Votum für die 
fociatiftifche" Arbeiterpartei und für 
Abschaffung, der Lohnknechtfchaft den 
nothwendigen Anstoß und Vorschub 
bringen. R. A. Vlksztg» 

Letzten Mittwoch versammelte sich in 
St. Paul die Kapitol-Commissiou, die 
sich auf folgende Empfehlungen einigte, 
welche dem Senat unterbreitet werden 
sollen; 

Minnesota ist eines neuen, des Staa-
tes würdigen Kapitols benöthigt. — 
Der Bau eines jolcheit Kapitols sollte 
sofort in Angriff genommen werden und 
nicht weniger als zwei Millionen Dol
lars und nicht mehr als drei Millionen 
kosten. — 
' Das Kapital soll aus 'Minnesota 
Granit und Jasper.gebaut werden, den 
die Insassen des Reformatory in St. 
Cloud brechen und Herrichten sollen. — 
Der Bau soll innerhalb 5 Jahren vol
lendet werden. 

Das Grundstück, auf welchem das 
alte Kapital steht, ist der dem Zwecke am 
besten entsprechende Platz für das neue 
Kapital, sollen die schließlich adoptirten 
Pläne jedoch mehr Grund und Boden 
erhaschen, so sollte von dem angrenzen-
den Lande genügend erworben werden, 
um den Ausorderungen zu genügen. 
Sollte das Comite jedoch eine Verlegung 
nach einem andern Punkte als rathsam 
empfehlen, um mehr Raum und eine 
mehr erhöhte Lage zu gewinnen, so wer-
de empfohlen, daß der öffentlichen Be
quemlichkeit wegen der Platz nicht über 
eine halbe Meile von dem gegenwärtigen 
Kapital entfernt liegen sollte. 

Unter Leitung der Senatoren Dean 
und Lienau besuchte die ^Commission 
dann einige Anhöhen in der Umgebung 
der Stadt und kam zu der einstimmigen 
Ansicht, daß der sogenannte Sherburn 
Hill der zweckentsprechendste für das 
Kapital fein würde; wenn ein anderer 
als der alte Platz zu nehmen fei. Der 
Platz wird von Jackson, Valley und 
Canada Straße und University Avenue 
eingenommen und umfaßt 4 Blocks mit 
einer Aussicht oder Fernsicht, die in St. 
Paul nicht übertreffen wird. Ob die
ser Platz schließlich für das neue Kapi
tal gewählt werden dürfte, das wird un-
ter Umständen wohl davon abhängen, 
ob die Eigenthümer mäßige oder unver-
schämte Preise fordern werden. ' 

Die Herrn Mc Millan und Ayers 
wurden als Comite ernannt, paffende 
Pläue^für ein neues Kapital zu befchaf-
fett und Erkundigungen über neue Ka
pitale anderer Staaten einzuholen. 
Senator Dean erhielt den Auftrag, über 
Mittel und Wege, die Kosten des Bau-
es zu bestreiten, zu berichten. La Due 
und Keller wurden als Comite ernannt, 
die verschiedenen Steinsorten, Granite 
usw. zu prüfen. 

Herr F. N. Van Duzee ward von der 
Commission als permanenter Sekretär 
ernannt. Die Commission vertagte sich, 
um innerhalb eines Monats auf Ver
langen des Vorsitzers wieder zusammen-
uzkommen. 

Ein Reim, welcher die verschiedenen 
deutschen Grüße zusammenfaßt lautet : 
„Ei, grüß' di' Gott!" so grüßt der fesche 

Wiener, 
Und „Küß die Hand! "wie es wohl Jeder 

• kennt: 
Voll Würde grüßt „Ju'n Morjeit!" der 

Berliner, 
„Prosit!" und „Mahlzeit!', heiter der 

Student. 
„Grüß'Gott!"tönt es inBayern nnd in 

f" Schwaben, 
Im Norden heißt's „Gmt Dag oü' wie 

ihr wißt; 
In Schlesien klingt es: „ ©'speist zu ha

ben!" 
Der Böhme grüßt, „Gelobt sei Jesus 

Christ!" 
Melodischer als Bayer, Schwab' und 

Wiener, 
Als Schlesier und Böhme grüßen dich 
DeS Sachsen traute Worte: „Schamster 

, Diener!" 
,,Adje, mei'Kudster, ich empfähle mich!" 

W. PFftEWER 
New lllG 

•  y : !  ;  

Versicherung gegen Feuer, vlttz.«tmm Hagelschab«», 
ebenso für Verluste eon Werben unk Wnboiel bw# 
JtTantytlt oder Unfälle. 

Gesellschaften, 
Wcriben} unb Lel»«n»-ersich«rung in bw bcmUrtefUe 

Passagekarten ber bekanntest, 
sellschasien fo billig rote irgendwo. 

i ber bekanntesten transportation* * <fc» 

Mode- und Putzwaaren - Geschäft' 
— von — 

Frau V. Uollma««, 

d«« um#w «»w Ulm. 

Bestänbia ein große« Sager von Mode unb Puhwaarm 
aller «rt, wie Hüte, Sonnet«, Sarnmet unb <&elben[toffi(. 
Bilnber, Federn, Blumen u. f. ro. 

Zu laben Muster und Monnoarammen etc. 
Stickereien werden auf »«fltUuitg gefertigt un» Unter

richt darin erlheUi. „ „ 
Soeben eine große Auswahl ton Frühjahr«w^a«ns 

erhalten. . ' i a / 

j K ^ 

New Ulm Brewing Co, 
New Ulm, Minn., 

J.Guldan«.C.Kkckeism 
Eigenthümer. 

Nachfolger voll Jac. Bender. x . 
Weiß- unb Braunbiere in jeder Quantität tu jeder Zeit 

zu haben. Bestellungen nach auswärt« werben prompt 
ausgeführt. 

4Y 

Des F armers Heim 
— von —' . . .l-b 

JOHN KORBEL Jr. 
Ecke der Broadway unb »ten Nordstraße. 

New Ulm, - - Minnesota. 
Stet« ein frische« Glas Bier, reine Weine unb LiquSre,. 

so wie seine Zigarren, Unterkunst mit gutem Tisch, sowie.« 
Stallung für da« Fuhrwerk *u haben. 

Um zahlreichen Zuspruch bittet achtungsvoll 

Ast»« Korbet jr. 

Mweral-Waffer Fabrik' 

Henry Frenze!. 
Champagne Eider, Faß Cider, Eelzer-Wasser, Ginger-' 

Aele, Pop :c. stets an Hand. 
Wirthe sowohl, wie andere Verkäufer, werden wohlthnn 

meine Maaren und Preise einer Probe zu unterwerfen, 
bevor fit anderswo kaufen. Bestellungen nach aultvlttt. 
«erden prompt ausgeführt. 

1 

Henry Rudolphi, 
Fabrikant von unb Händler in 

Schuhen und Stiesel«, 
Minnesota u. 3. Nord Str., New Ulm. 

Ein große« Assortment von Herrn- und Knaben» 
Schuhen und Stieseln, sowie Damen- und Kinderschuhe« 
ftet« an Hand. 

Kundenarbeit und -Reparaturen werden prompt un» 

zufriedenstellend ausgeführt. *: , , 

jj' 

Bäckerei, . 
— gehalten eon — , . t 

: M. Dengler» 

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

Frische« Backwerk wie Brod. Semmeln, Kuchen, Pie», ' 
MilchbrSdchen u. s. ro. sedenMorgen frisch im Bäckerladen. 

Bestellungen nach Auswärt« werden prompt ou«ge» 
führt. Überzeugt Euch. , -» 

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

von ^ 

:jp:; 

F. Metzke. 
New Ulm, Minn. 

Holt fast 

ERNST WICHERSKI, 
— Händler in — 

Schuhen und Stiefeln, f 
Minnesota ®*tafjc,9tcto Ulm. ^ 

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

Neue Arbeit, sowie Reparaturen werden auf v 

Bestellung prompt imb gut ausgeführt. « t 

ÜUiotttei? 
Sat t le r  -  Geschä f t  

— von — 

August Ouense. 
Diese« wohleingerichtete Geschäft ist mit allen in da« 

Fach einschlagenden Artikeln aus da« reichhaltigste au«ge-
stattet. Alle Arten von Sattlerarbeiten, insbesondere 
Pferdegeschirre, Sättel und Kummet» werden aufs Soli
deste ausgeführt, unb Kunden können einer reellen unb 
prompten Bedienung versichert sein. 

A. Schwerzler, 
Bier- u. Liiplör Geschäft. 

Ecke Minnesota- und Centerstraße. 

N e w U l m ,  -  M i n n e s o t a .  
. 5Ü!,^3Bt,lS,c' $&u8re und Zigarren stet« an Lager unb 
ein frisches Glas Bier und Lunch zu jeder 3eit »u habe». 

Zum zahlreichen Zuspruch ladet ein, 

A. Schwerzler, 
V 

Nachbarn, leset dies J 
Ihr mißt, baß ber Mann, welcher ein Kind photogW» 

phiren kann, auch andere photographische Arbeit iu tm 
meistern im Stande ist. Meine Spezialität ist JRnlt 

'• t -V 

Photographien. Ich mache die Arbeit in allen ®rtl 
vom kleinsten Bilde 6t« iu jenem in LtBenlgtSfce zutHr 
alten, billige» Preisen. All«Arbeit istganitltt. 

SM* IU*, 

S S. «r<we«, 

Mttbolpht'l Gebäude, «int tRn« I 

fiiilw 


