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Post-Ordnung. 
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wie folgt: 
Nach dein Osten: 
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öetliltb Postmeister. 

Fahrplan der Northwestem Bahn. 
Paffa«ier Züge. 
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»Täglich, ausgenommen 
Montag«. 

»Täglich, aufgenommen 
Sonntags. 

Klüglich. 

e. 88. H. Heid-man«, Agent. 

Ein wirklicher Allianz-
Mann. 

. Es wird wohl nicht aus dem Wege 
sein wenn wir, e he wir weiter fahren, 
bemerken, daß die ,.Erklärung der Zwe-
dfe" der Farmer-Allianz klar und deut-
lich ist und nicht mißverstanden zu wer-
den braucht. Der Zweck der Allianz ist 
nicht der, die demokratische oder die re-
publikanische Partei zu vernichten, son-
dern sie zu lehren, daß sie ihre Männer 
und Maßregeln aus dem Volke zu grei
fen haben. Die Allianz versucht, die 
nöthigen Reformen tn so klarer, ver
nünftiger und ehrlicher Weise darzustel-
Ich, daß dieselben nicht mehr ignorirt wer-
den können. Anstatt zu versuchen, die 
andern politischen Parteien zu Grunde 
zu richten, versucht dieselbe, diese im In-
teresse der Massen zu cvntrolliren und 
die Politik von trügerischen Politikern 
zu säubern. Es ist die Aufgabe der 
Allianz, hie jetzigen Verhältnisse zu bes-
fern, ungerechte Gesetze aus den Statu-
ten zu entfernen und unsere Regierung 
auf eine einfache reine Basis zurückzu
führen, auf welcher Ehrlichkeit den 
Hauptzug jedes Gesetzgebers bilden soll. 
Das ist, was die Farmers-Allianz be-
zweckt. Wenn ein Farmer sich selbst 
treu ist, so kann er seiner Regierung 
nicht untreu sein. Er mag Fehler be-
gehen, aber eines ist gewiß, er kann keine 
größeren Fehler begehen, als sie von un-
seren Staats- und National - Gesetzge-
bern begangen wurden. Anstatt für 
das Volk Gesetze zu entwerfen, haben 
die letzteren solche für Geld und im In-
teresse des Mammons entwerfen. Ein 
treuer Allianzler hat Stellung gegen 
das wachsende Hebet, gegen schlechte Ge
setzgebung zu nehmen. Um ein treuer 
Allianzler zu sein, wird von ihm nicht 
verlangt, von seiner ehrlichen Ueberzeu-
gung abzuweichen. Er ist zur vollsten 
Freiheit seiner Gedanken berechtigt und 
er ist nicht gebunden, sich von seiner 
Ueberzeugung, der Majorität seiner 
Alllanz-Brüder wegen, abbringen zu 
lassen, die vielleicht anderer religiöser 
und politischer Ansicht sind, trotzdem er 
verpflichtet ist, die Constitution des Or-
dens zu befolgen. Es ist Pflicht für 
jedes Mitglied und jeden Beamten frei 
und gründlich die Maßregeln, welche 
die Allianz heben oder gefährden können, 
zu besprechen, doch wenn der höchste 
Rath Regeln und Resolutionen ange-
nommen hat, so ist es Pflicht jedes Alli
anzlers, im Gemein-Juteresse zu han-
dein, und.sich denselben zu fugen, bis 
diese widerrufen sind. Diejenigen, wel-
che dem Unterschatzamtsplan opponiren, 
mögen es 'mit ihrer Opposition ehrlich 
und für das Interesse des Volkes meinen, 
doch ihre Annahme mag auch unrichtig 
sein und der Verbesse»ung bedürfen. 
Dte eigentliche Frage ist jedoch die, ob 
Allianzleute, die die Aufhebung der 
Uebel, welche ihnen ungerechte Gefetz-
gebung ^geschaffen, verlangen, und die 
schon verschiedenartig durch ihre Re-
Präsentanten ihr Verlangen vorbringen 
ließen, sich selbst zum Narren machen 
und gegen eigene Ueberzeugung Leute 

unterstützen sollen, die sich frei als ihre 
Widersacher bekennen. Ein wirklicher 
Allianz-Mann versucht die Bestrebungen 
unseres Ordens zu verstehen, und »er* 
langt von denen, die ihm opponiren, 
genügende Gründe für ihre Opposition. 
Ein Mann, welcher dir sagt, in einer 
oder der andern Partei zu verbleiben, 
ohne dir genügende Gründe dafür anzu-
geben, ist nicht die Zeit werth, die du bei 
der Auseinandersetzung an ihn »er* 
schwendest. Da die Arbeiter-Klasse die-
jenige ist, welche Hülfe verlangt, so ist 
es angebracht, daß der Allianzler ver-
sucht, mit derselben Fühlung zu bekom-
men. Er sollte in erster Linie sein In« 
teresse dem Wohlergehen der Allianz zu» 
wenden. Diejenige Person, die specu-
lationshalber für die großen Arbeiter-
Vereinigungen agitirt, um sich dadurch zu 
bereichern, zeigt genau, daß sie nur durch 
selbstsüchtige Motive geleitet wird und 
ist daher auch nur in der Allianz interes-
sirt, um Geld daraus schlagen. Das 
Motto der Allianz ist: „Gleiche Rechte 
für alle, und specielle Privilegien für 
Niemanden." Und dieses Motto sollte 
in jedem Versammlungs-Local der Sub
Allianzen angeschlagen sein. 

Eis cnbahnen dietiren Preise. 

F. C. Meade, Präs. der Douglas 
Co. Allianz, veröffentlicht im Farm, 
Stock and Home folgendes Schreiben: 

Einliegend sende ich Ihnen eine ge-
naue Copie eines Briefes', wie er von 
der Great Northern Eisenbahn an Ge
sellschaften gesandt wurde, die in Nelson 
in diesem County Weizen kaufen. Sie 
sind wohl so freundlich und übergeben 
das Schreiben der Oesfentlichkeit, um 
den Farmern vor Augen zu führen, wie 
sie von den Eisenbahnen behandelt wer-
den. 

Great Northern Eisenbahn Linie. 
St. Paul, Oct. 9. 1891. 

NelsonUnion Store Co., Nelson, Minn. 
Werther Herr!— Beschwerden von 

Ostitis und West Union sind hier einge-
gangen, daß Weizen-Käufer an unserer 
Linie in Nelson über den Preis bezahlen. 
Nach Untersuchung finde ich, daß dies 
sich so verhält und bei näherer Verfol-
gung der Sache findeich, daßJhreEom-
pagnie Schuld au der Störung ist. Die 
Elevatoren - Compagnien an den zwei 
obengenannten Punkten drohen mit Ih
rem Preise zu eoncurriren, wenn dieses 
nicht aufhört, was Einfluß auf unfern 
Sauk Centre und Northern Zweig ha
ben und Trubel mit der ,,Soo" und 
Pacific verursachen würde. Ich muß 
Sie daher ersuchen, Ihren Preis auf den 
regulären Marktpreis zu beschränken, 
um zu verhindern, daß sich der Trubel 
verbreitet. Ich habe den Elevator-Com-
pagnien an jenem Punkte ebenfalls dies
bezügliche, schriftliche Mittheilung zu-
gehen lassen. 

Ihr ergebener P. P. Shelby. 
Gen. Traffic Mgs. 

Wollen Sie. nun so freundlich fein, 
und mir in Ihrer nächsten [Ausgabe fol
gende Fragen beantworten: 

Ist die Great Northern Eisenbahn 
Co. ein „Common Carrier?" Wenn so, 
was für einen Unterschied macht es, ob 
sie Weizen für Elcvator-Vereinigun-
gen oder für Privat - Personen be-
förder (v,<, .s die Co. irgend et-
was an, ob nun ein Käufer 3 oder 50 
Cents über den Markt-Preis für Wei
zen oder irgend etwas anderes bezahlt? 
Rechtfertigt das obige Vorgehen der Ei-
senbahn Co. nicht das Vorgehen der 
Farmer-Allianz, daß die Regierung ge
naue Controleüber die Eisenbahnen füh-
ren oder im andern Fall dieselben an sich 
bringen soll, um sie für das Gemein
wohl des Volkes in Betrieb zu setzen? 
Solches Vorgehen ist ein Gewaltact an 
den Farmern und diese sollten sich ver-
einigen und Mann für Mann nur für 
solche Staats- und National - Gesetzge-
ber stimmen, die sich verpflichten, dem 
Monopole die Zwangs - Jacke anzule-
gen. 

F. C. Meade, 
Präs. der Douglas Co. Allianz. 

In einem längeren Artikel leuchtet 
Farm, Stock & Home der Great NerthQ 
ern Bahn und dem Weizen-Monopol 
ganz gehörig heim. Den Schluß die
ses Artikels bildet Folgendes: 

Indem r wir schließen, müssen wir 
Herrn Shelby das Compliment machen, 
daß er durch sein Schreiben den Weizen-
Bauern im Nordwesten einen großea 
Dienst geleistet hat. Er hat alles ver-
rathen. Die Farmer wissen jetzt, daß 
eine centrale Autorität den Preis ihres 
Weizens für den heimischen Markt fest-
setzt. Die Weizen-Ernte der Welt mag 
ein Fehlschlag sein, von Hunger erstarrte 
Lippen und knochige Hände mögen für 
irgend einen Preis nach unserem Weizen 

. # L 

flehen, doch ein schrecklicher Nimmersatt, 
der in dieser fruchtbaren Gegend haust, 
stellt sich dazwischen und beraubt die, 
welche mit einer großen Ernte gesegnet 
sind, und enthält eS den Armen über 
dem Meere, welche e« benöthigen. Der 
Brief zeigt uns deutlich, daß ein gehet-
meS Einverständniß zwischen den Eisen-
bahnen und Elevator«Kombinationen 
eristirt, daß Eisenbahnen dazu beitrügen, 
unfern Localmarkt niederzuhalten, daß 
ihre Macht gegen das Interesse deS Vol-
keS angewandt wird, und daß sie keine 
„Common Carriers" sür^daS Publikum 
im allgemeinen sind und dieses auch nie 
behaupten können." 

Never  Hetzar t i ke l .  

Den allgemeinen Kampf der Kapital!-
stischen Presse gegen die Allianz und 
dritte Partei sind die Anhänger der letz-
teren nachgerade schon gewöhnt und der 
größte Theil derselben läßt sich durch die 
Spottartikel, die täglich in jenen Zei-
hingen erscheinen, nicht mehr in Har-
nisch bringen. Wenn man aber in 
Zeitungen, dieIahr aus Jahr ein für die 
Sache der Arbeiter ins Geschirr gehen, 
Artikel liest, die an Sarkasmns die ka-
pitalistische Presse noch übertreffen, so 
muß man unwillkürlich zu der Ansicht 
gelangen, daß solchen Zeitungen das 
Wohlergehen des Arbeiters nicht so nahe 
liegt als der Drang, sich als Organ der 
Arbeiter populär zu machen und so viel 
Geld als möglich dabei einzutrei-
ben. 

Die New Aorker Volkszeitung, wel-
che die letzte Zeit wenigstens wöchentlich 
einmal über die Allianz loszieht, bringt 
in letzter Nummer einen Artikel, aus 
welchem wir Folgendes wiedergeben: 

„Es wird immer klarer, daß die po-
litische Farmerbewegung bei den letzten 
Herbstwahlen, namentlich im Staate 
Ohio, eine klägliche Schlappe erlitten 
hat. 

Das war vorauszusehen und ist auch 
von nns vorausgesagt worden. 

Eine so unklare, aus Augenblicks-Jn-
teressen einer absterbenden Klasse basirte, 
in Wahrheit rückläufige Bewegung muß-
te ja bei den ersten ernstlichen Gehver-
suchen in sich zusammenfallen. Das 
Halloh bei der vorjährigen Wahlkam-
pagne schien bereits auf der Konvention 
von Ocala, Fla., zu merklicher Nüch-
ternheit abgekühlt, sonst würde man 
dem „Dritten-Partei-Gedanken" dort 
nicht so ausfällig die „kalte Schulter" 
gezeigt haben. Danach roars sich das 
westliche Lohnarbeiter - Proletariat mit 
einem ziemlichen Aufwand von Enthu-
siasmus in die Kampagne, eine neuge
schaffene Farmerpresse schoß pilzartig 
aus dem Boden und auf's Neue schien 
die politische Farmerbewegung ,,alive 
and kicking" zu sein. Aber die 
Konferenz von Cincinnati, welche nicht 
im Mindesten eine repräsentative Kon
vention, sondern nur eine mit Hurrah
lärm zusammengetrommelte Massen-
Versammlung war, verrieth schon wie-
der die Schwäche der Bewegung. Als 
dann die günstigen Emteanssällc mit 
den europäischen Hungersnoth-Anzeichen 
zusammenfielen, war es mit der Roth-
begeisterung der amerikanischen Klein
farmer vollends zu Ende, für die lau-
sende Saison wenigstens, und die un-
mittelbare Folge war: ihr Fiasko bei der 
diesjährigen Herbstwahl." 

Daß beider letzten Wahl in Ohio die 
Farmerbewegung eine gehörige Schlap-
pe versetzt bekommen Hut, ist nach der 
officiellen Zählung, die der Cincinnati 
„Enquirer?" veröffentlichte, gewiß nicht 

.anzunehmen, denn der Candidal der 
Volkspartei bekam da noch 24,084 
Stimmen und in Hamilton Co., in 
welchem Cincinnati, gelegen ist, erhielt 
er 3,130. Wie stimmt dieses z. B. mit 
dem Bericht der Volkszeitung, wonach 
der socialistische Candidat in der Milli-
onenstadt New Pork nur ein paar lum
pige Stimmen über 1,000 erhielt? Wir 
glauben nicht, daß irgend ein Blatt der 
Volkspartei über das Resultat der So-
zialisten in New 3)orf in kleinlichen 
Randbemerkungen sich ergangen hat; die 
schwache Betheiligung an der Sache ist 
von dieser Seite höchstens bedauert 
worden. 

Wir glauben nicht, daß es Augen-
blicks- Interessen waren, die den Far-
nter zur Vereinigung bewogen, sondern 
eilte langgeduldete Unterdrückung, von 
welcher er sich nicht befreien konnte, so 
lange er nicht organisirt war. Und so 
ist dies auch nichteine rückläufige Bewe-
gung, die bei den ersten Gehversuchen 
in sich zusammenbricht, sondern eine Be-
wegung, die festen Fuß gefaßt hat und 
die besten Aussichten hat, festeren Fuß 
zu fassen. Was die Meinungs-Ver-
schiedenheiten in Ocala betrifft, so hat 

durch dieselben der Orden keinen @<ha# 
den erlitten. ES kommt doch wohl nur 
selten vor, daß Congreße tagen, .ohne 
Saß Meinungsverschiedenheiten vorkom
men. , Im verflossenen Sozialisten-
Congreß in Deutschland hat eS auch 
Meinungsverschiedenheiten gegeben, und 
eS ist sogar soweit gekommen, daß die 
Extremen hinausgeworfen wurden. 
Daß die Neformzeitungen wie Pilze aus 
der Erde geschossen sind, ist wahr, aber 
es sind viele darunter, die der New Hör« 
ker Volkszeitung als Muster dienen 
könnten. Die Hnngersnoth in Euro-
pa hat den Farmer im Westen in keiner 
Weise bereichert, wenn dieselbe vielleicht 
auch dazu beigetragen hat, dem Weizen 
einen festeren Preis zu geben. Am al-
lerwenigsten hat derKleinsarmer Ursache 
seine Hände jetzt müßig in den Schoß 
zu legen, ^cn Hurrah-Lärm bei der 
Cincinnati Convention hat am meisten 
die feindliche Presse verschuldet, die wie 
die NewYorker Volkszeltung, darauf ab-
zielt, die neue Bewegung zu hemmen. 

Es sind gewiß nicht soziale Ideen, die 
die Volkszeitung da verbreitet, und die-
selben können nur dazu beitrügen, die 
Farmer von der sozialen Bahn, 
die sie eingeschlagen, abzubringen. Es 
mag der Volkszeitung nach ihrer Auf
fassung eigenthümlich erscheinen, daß wir 
die Bewegung eine sociale nennen, nach 
unserer Ansicht kann sie nicht verfehlen 
mit der Zeit eine soziale Bewegung zu 
werden, und die Mängel, die sie etwa 
auszuweisen hat, können nur durch ge
genseitige Belehrung ausgemerzt wer-
den und nicht etwa durch • Hetzarti
kel. -

Die Verwundungen im 
nächsten Kriege. 

Vor einigen Tagen hielt der berühmte 
Wundarzt, Prof. Billroth in Wien, un
ter Demostrirung einer Knochensamm-
lung, welche von Verwundungen aus 
dem sranzösisch-dentschen und preusisch-
österreichschen Kriege herrührt,eitteVorle-
simg über Knochenverletzungen u. sagte 
u. A.: „Die damals gebrauchten Ge-
wehre waren von nachSchlosselburg'schem 
System einerseits u. andererseits nach 
dem System Zünder verfertigt. Und trotz-
dem die Percussionskrast dieser Waffen 
kaum dieHälfte jener der Repetirgewehre 
betrug, ersieht man doch die fürchterlichen 
Verheerungen, welche dieselben anstellten. 
Die Percussionskrast der Maunlicherge-
wehre ist eine solch' starke, daß auf eine 
Distanz von 5—600 Schritten eine zie
gelstarke Mauer durchschossen werden 
kann, es daher sozusagen unmöglich 
wird, durch Verschanzungen und Auf-
suchen sonstiger gedeckter Plätze einen 
Schutz gegen das mörderische Feuer zu 
finden. Das Ansmarschiren in geschlos-
senen Reihen hört auf, denn das Pro-
jectil dringt durch drei und vier hinter-
einanter stehende Männer. Das rauch
lose Pulver umhüllt das Heer nicht mit 
einer Rauchwolke, ermöglicht daher, das 
die Zielscheibe um so leichter beschossen 
werden kann. Wehe dem Heere, wel
ches vor dem Feind über eine Straße 
marschieren muß, doppelt.wehe, wenn es 
der Feind in seiner gedeckten Lage an-
greiht! Gottlob, daß ich nicht in der 
Lage bin, Ihnen Verletzungen von neuen 
Gewehren zu zeigen und hegen sie auch 
nicht den Wunsch danach. Sie bekämen 
durchlöcherte Knochen zu sehen, denn das 
gewaltig fliegende Projektil zertrümmert 
nicht, sondern bohrt durch. Ein moder-
ner Krieg könnte demnach auch nur sehr 
kurze Zekt dauern. Und könnte in ei-
item solchen Falle unsere Sanitat den 
Anforderungen entsprechen? Um voll
kommen den gestellten Anforderungen 
Genüge zu leisten, müßte die Mann-
schaft der Sanität, glaube ich, nahezu 
so stark sein, wie die des streitenden 
Heers; um aber den Anforderungen leid-
lich entsprechen zu können, müßte noch 
manches geschehen. Leider wird zur 
Besserung der Wordwaffen so viel aus-
gegeben, aber zur Hebung der Sanität, 
welche doch mit denselben Schritt halten 
muß, wird so wenig gethan." 

Die Einwanderung des Iah-
res 1891. 

Das Schatzamts-Departement hat die-
ser Tage einen interessanten und sehr ein-
gehenden Bericht über die Einwanderung 
während der ersten 8 Monate des Jah
res 1891 veröffentlicht. 

Aus demselben geht hervor, daß der 
Strom der Immigration in dem Zeit
raum vom 1. Januar 1891 bis zum 1. 
September 1891 im Vergleich mit dem 
entsprechenden Zeiträume des Vorjahres 
ganz enorm angeschwollen ist, aber es 
geht au« diesem Berichte gleichzeitig auch 
hervor, daß sich diese Zunahme keines-

wegS in einer befriedigenden Weise auf 
die verschiedenen. 
derer vertheilt. •; ^ 

Auch ohne in den Verdacht nativisti» 
scher Neigungen zu gerathen, wird man 
wohl von einer, „erwünschten" und einer 
„unerwünschten" Einwanderung spre-
chen dürfen, uud wenn man nun den Be» 
richt des Bundesschatzamts prüft, so 
wird man die durchaus nicht angenehme 
Entdeckung machen, daß die Zunühme 
der unerwünschten Einwanderung eine 
ganz unverhältnißmäßig stärkere gewe-
sen ist, als die der erwünschten. 

Im Ganzen sind in den ersten acht 
Monaten des AahreS 1891 eingewan
dert: 419,570 gegen 385,921 im ent
sprechenden Zeiträume des vorhergehen
den Jahres. Es bedeutet das eine Zu-
nähme von rund 80,000 Köpfen, oder 
von etwa 24 Prozent. 

Was die Kategorie der „erwünschten' 
Einwanderung anlangt, zn der man 
wohl in erster Linie die Deutschen und 
Scandinavier, sodann die Bewohner der 
brittischen Inseln und auch Frankreichs 
rechnen darf, so oertheilte sich dies Im-
migrations-Element in folgender Weise: 

Aus Deutschland kamen 83,553 in 
den Monaten von Januar bis incl. Au# 
gust 1890, was also einer Zunahme von 
etwa 30 Prozent gleichkommt. 

Schweden und Norwegen sandten den 
Ver. Staaten in diesem Zeitraum 88,311 
Immigranten, während in dem Jahre 
vorher während der entsprechenden Zeit 
nur 31,300 gekommen waren. Es ist 
das also auch eine Zunahme von etwa 
22 Prozent. 

Ganz auffallend gering im Verhält-
niß zurGefamml-Zunahme ist aber dieje-
mge, welche die Einwanderung aus 
England, Schottland, Irland u. Wales, 
also aus Großbritanien, zu verzeichnen 
hatte. Während nämlich in den ersten 
8 Monaten des Jahres 1890 von dort 
84,288 Einwanderer herüberkamen, 
stieg diese Zahl in diesem Jahre aus nur 
95,762, also um knapp 1509 oder um 
nur 2 Prozent. 

Aehnlich verhielt es sich auch in Bezug 
auf die Einwanderung aus Frankreich 
Die französische Einwanderung stieg von 
3,791 auf 4,020, also nun nur 6 Pro
zent. 

Ganz im Gegensatz hierzu stieg die 
Zunahme solcher Einwanderer, welche 
man schon aus dem Grunde als uner-
wünscht bezeichnen kann, weil sie eine 
herabdrückende Wirkung auf den Ge-
fammt-Charakter des im Entstehen be-
grtssenen großen Amerikanische» Misch-
Volkes ausüben müssen, ganz beträcht-
lich, In diese Kategorie gehört die ge-
sammte Einwanderung aus Rußland u. 
die aus Italien. 

Während sich die überwiegende Mehr-
zahl der Einwanderer aus Deutschland, 
incl. Deutsch-Oesterreich, der Schweiz, 
Skandinavien und Großbritanien aus 
Ackerbauern und Handwerkern zusam-
mensetzt, besteht die Immigration aus 
Italien und den genannten „interessan-
ten" Ländern säst ausschließlich aus völ-
lig ungelernten, an eine sehr niedrige 
Lebensführung gewöhnten und dabei 
nicht sonderlich sauberen Tagelöhnern, 
und die einzige, gute Eigenschaft, die sie 
haben, ist die, daß sie fleißig sind. 

Während ans Rußland in den ersten 
Monaten des Jahres 1890 nur 28,446 
Immigranten nach den Ver. Staaten 
kamen, stieg ihre Zahl im Jahre 1891 
während derselben Zeit ans 44,455 also 
um beinahe 57 Procent. 

Wird die Gesammt - Einwanderung 
des Jahres 1891 auch schwerlich die 
höhe der Einwanderung zu Anfang des 
vorigen Jahrzehnts erreichen, fo wird sie 
doch kaum weit hinter [derselben zurück
bleiben und jedenfalls die halbe Million 
'ganz beträchtlich überschreiten. 

Freie Presse s. Texas. 

Die Sitzung des National-Rathes der 
Farmer-Allianz begann letztenDonners-
tag in Indianapolis. Wenig von dem 
was dort verhandelt wurde, ist bis jetzt 
bekannt gegeben und wir müssen unsere 
Leser auf nächste Woche vertrösten, um 
ihnen genauen Bericht zu erstatten. 
Präsident Poll hielt eine Rede, welche 
durchblicken läßt, daß er ein tüchtiger 
Kämpfer für die Sache und seines Am-
tes in jeder Beziehung gewachsen ist. 

Die Beamtenwahl ergab folgendes 
Resultat: Präsident L. L. Polk; Vice-
Präsident, H. L. Louks, Süd-Dakota; 
Secretär, und Schatzmeister, I. H. 
Turner; nationaler Reiselehrer, I. F. 
Willets von Kansas. 

Eine Depesche vom 22. meldet, daß 
sich der National- Rath vertagt hat. 
Ein Vollzugsausschuß wird den Platz 
festsetzen, wo die nächste Zusammenkunft 
stattfinden soll. Dieselbe wird entwe-
der in Atlan ta, Harrisburg oder San 
Francisco stattfinden. 

W. PFAENBER 
MeeUlejF**' 

'i •?!•"?« i, 

JMfe* * ' <•. f 
»usichening qegen 8te«,*Ut, «turnt Hagelschab,», 

ebenso für Verlust« von tyfttfeeit wet Witbeleb bum 
Kraulten ober UnfABt, 

Heelden) und j!el>en«v»Ilch«rung 1*. bw fcwMttcflra 
Gtstllschasten. 

Passagekarten ber bekanntesten Xranlpatlalion* < 9t» 
stllschasun s« billig role irgendwo. 

Mode- und Putzwaaren - Geschitft 
— von — ' -• > i>:v 

Kran B. Vollma««> " •; 

a«g««»der de« ttwlww Rem III«. 

BestSnbig ein große« Lager von Mob« unb Puywaar«« 
aller Art, wie Hti>e, Wonne«, Tamm«» und ®eibenftof|t, 
Bänber, Febern, Blumen «. s. n>. 

tu haben Muster unb Monnoarammen tlc. 
ilcfereteit werben auf Bestellung gefertigt unb Untat« 

richt batin ertheilt. 
Soeben eine große «»«wähl »on Frühjahr»»«»«» 

erhalten. 

New Ulm Brewing Co.; 
New Ulm, Minn., 15 

I. Gilldan u. C. Meisen 
Eigentümer. 

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

zu haben. Bestellungen nach auiroärU werben prompt 
ausgeführt. 

Des Farmers Heim 
— von — 

JOHN KORBEL Jr. 
Ecke ber Broadway unb Uten Nordstraße. 

New Ulm, - - Minnesota. 
©tele ein irische» @lo8 Bier, reine Weine und Liquöre. 

fo wie feine Zigarren, Unterkunft mit gutem Tisch, sowie 
Stallung für bat Fuhrwerk zu haben. 

Um zahlreichen Zuspruch bittet achtungsvoll 

Kohn Korbot fr. 

Mineral-Waffer Fabrik 
— ton — 

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

Meie, Pop ic. stets an Hand. 
Wirthe sowohl, wie andere SBetkäufer, »erden mohlthim 

meine Waaren und Preise einer Probe zu unterwerfe», 
bevor sie anderswo kaufen. Bestellungen nach auirolrt* 
werden prompt ausgeführt. 

Henry Rudolph», 
Fabrikant von und Händler in 

Schuhen mV Stiefeln. 
Minnesota u. 8. Nord Str., New Ulm. 

Ein großes Assortiment von Herrn- und Änabeii* 
Schuhen und Stieseln, sowie Damen- und Sinderschuht» 
stets an Hand. 

Kundenarbeit und.Reparaturen werden prompt unb 
zufriedenstellend ausgeführt. 

Bäckerei, 
— gehaltet) von— 

M. Dengler, 
New U lm,  -  •  M innesota .  

Frisches Backwerk wie Bred, Semmeln, fluchen, Pie«» 
MilchbrSbchen u. f. w. jedenMorgen frisch im Bäckerladen. 

Bestellungen nach AuiwärtS werden prompt ausge
führt. Überzeugt Euch. 

Jungks holt fast! 
Wem, Bier- und Vtqiiör Geschäft 

von 

F. Mejzke. 
New Ulm, ~ - . - Minn. 
. Jnng's! die besten und reinsten Getränke, die fein 
sten Zigarren, freien delikate»' Vunch und reelle und 
freundliche Bedienung findet ihr stets beim Papa Metzk». 
Holt fast! 

ERNST WICHERSKI, 
— Händler in — 

Schuhen und Stieseln, 
Minnesota Strafte? New Ulm. > 

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

Neue Arbeit, sowie Reparaturen werben auf 
Bestellung prompt nud gut ausgeführt. 

Pionier 
Sat t le r  -  Geschäf t  

— von — 

August Quense. 
Dieses wohleingerichlete Geschäft ist mit allen in da» 

Fach einschlagenden Artikeln auf baS reichhaltigste auSgi» 
stattet. Alle Arten von Sattlerarbeiten, insbesondere 
Pferdegeschirre, Sättel und Kummets «erden etifs Soli
deste ausgeführt, und Kunden kinnen einer reellen usb 
prompten Bedienung versichert [ein. 

*, Schwerzler, 
Bier-«. Liquör Geschäft. 

Ecke Minnesota- und CenUrstraße. 

N e w  U l m ,  -  M i n n e s o t a .  
Feine Weine. HauSte und Zigarren stets an W^et unb 

s""u "*"• 
A, Schwerzler, . 

Nachbarn, leset dies! 
„«S11?'**1, }tx ®*onn» welcher ein Kind photogW» 
phlren kann, auch andere photographische Arbeit tu •» 
meistern im Stande ist. Meine Spezialität ist ftlnb 

die «rbekt wallen 
°°m »einftenBlIbe bis zujenemin iebinVgriß« ,ü 
ölten, billigen Preisen. Elle Urteil ist gat«*ÜB 

RUeUUw, 

I. K. Erowev, 
»Udolphi's Gebäude, eine Dieppe hach. 


