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Post-Ordnung. 

Die Abgabe der Postsache» wird geschlossen, 

wie folgt: 
Nach dem Osten: 

1:55 nachmittags. 
7:30 

9ioch dem Westen. 
4:35 nachmittags. 
7:30 

Die allgemeine Ausgabe fiubet täglich statt 
von 7:30 vormittags, bis 7:30 nachmittags, 
am Sonntag von 9 bis 10. vormittags. 

Sotlltcb Schmidt. -Mtmtiiter. 

Fahrplan der Northwestern Bahn. 
Paffagier Züge. 

Nach Lften. 
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Räch Westen. 
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• Kracht Züge. 
,Ro. 18 13.01 P. M. | | )io. 3,'i 
•9?o. SS 7.80 P. M. | SS 
tHo. 84 11.30 P. M. I 

: ilifllid), ausgenommen 
«Täglich, ausgenommen i Montags. 

Sonntags. • * täglich, auSgenonnnen 
tgabrt Passagiere nur an i Sonntag». 

Sennlagen. j | lüg lid). 

6. W. H. Heidemanu, A^ien. 

Denksprüche« 

Armuth macht den Mann beschämt, 
Scham und Unglück macht ihn muthlos, 
Muthlos wird er unterdrückt, 
Unterdrücket wird er grämlich. 
Gram und Kummer schwächt die Seele. 

Seelenschwäche bringt Verderben: 

Ach, so senkst du, böse Armuth, 
Endlich in das tiefste Weh. 

Ein unverständ'ger Freund, 

Der Dir zu nütze» meint, 
Kann schlimm'ren Schaden thun, 
Als ein verständ'ger Feind. 

Was Du dem Freund geliehen, 

Nicht zähl' es mehr als Dein, 
Daß nicht das Wiederfordern 
Der Freundschaft Tod mag sein. 

Senator Plunb von Kansas, einer 
der tüchtigsten Staatsmänner, ist am 
Sonntag in Washington einem Gehirn-

schlage erlegen. An ihm verliert Kan-
sas einen großen Volksmann, der wohl 

schwer zu ersetzen sein wird. Nach der 
osficiellen Ankündigung seines Todes 

im Senat widmete der Mianz-Scnator 

Pfeffer dem Verstorbenen warineinpsnn-
dene Worte, dem Bedauern Ausdruck ge-

bend, daß er, der Neuling im Senat, 

dem Manne einen Nachruf widmen müs-

se, auf dessen Hülse er so sehr gerechnet 

habe. 
Was Plumb vsr Allen auszeichnete, 

war die Festigkeit seiner Ueberzeugung 
nnd die Unbengsamkeit, mit welcher er 
derselben nach handelte, auch gegen das 
Gebot seiner Partei, wie es z. B. ge-

gen die Zwangsbill geschah. Die hin-
terlassene Familie des Verstorbenen be-

steht aus der Gattin, drei Söhnen nnd 

zwei Töchtern. 

Bei den Unglücksschlägen und Unsäl-
len, welche die bekannten beiden New 
Aorker Großeapitalisten Sage unv Field 

betroffen haben, kann man nicht umhin, 
einen Vergleich zwischen den Beiden an-
zustellen. Field's Herz hatte sich nicht 
verhärtet beim Anwachsen seiner Reich-

thümer. Er half den Armen und Elen-
den in stiller und geräuschloser Weise u. 
trug reichlich das Seinige dazu bei, das 

Elend in der Millionenstadt am Hudson 
zu mildern. Große Unternehmungen 

fanden in ihm einen mächtigen Förderer, 
so hätte die Welt ohne Cyrus Field und 

Peter Cooper wahscheinlich noch lang 
auf das erste transatlantische Kabel zu 

warten haben. 
Das unmittelbare Gegentheil davon 

ist Sage. Was derselbe bis jetzt für 

seine Mitmenschen gethan hat, läßt sich 
ungefähr in folgender Weise am besten 
ausdrücken: 1 • Zu den 
wenigen und billigen ^Genüssen, wel-

che der sparsame Millionär Sage sich 
gönnt, gehört auch der, daß er dann und 
wann ein Stengelchen Candy für 5 Cts. 

lutscht. Ein ganzes ist ihm jedoch zu 
kostspielig; er läßt es sich von der Candy-
freu, die er mit seiner Patronageibeehrt, 
entzwei brechen und dann kauft er sich 
die kleinere Hälfte, die nur 2 Cents 

tostet. 

«ewige Znfinenza 

Wenn man die Spalten der größten 

kapitalistischen TageSpreffe überfliegt, so 
möchte Einem scheinen, alSobNew $orl 
von einer epidemischen Erkrankung der 

Geister heimgesucht worden sei. 

« Seit der That de« Unbekannten, der 

in Rüssel Sage's Office die Dynamit-

bombe schleuderte, und Zittern und ßfti 
gen in die Herzen aller ,,$tft(en der 

Gesellschaft" bracht*-, kam man keine 
Zeitungen mehr in die Hand nehmen, 
ohne einer Anzahl von Äoiizen und Auf
sätzen zu begegnen, tti denen irgend ein 
Crank eine Nolle spielt. ,,Cranks, 
Cranks, Cranks!" „Belagerung eines 

Wahnsinnigen." "Wealthy and 
insane." Sechshundert und zehn Bills 
im Senat eingebracht." "Sliney un
doubtedly insane." "A mad 
man." — S« uud ähnlich lauten die 
Überschriften, die man in jeder Spalte 
der Zeitungen findet. Es ficht aus, 
als ob dic halbe Welt verrückt geworden 

sei. 
Nun ist es zwar eine Thatsache, daß 

die Thotcii von Wahusinngen ähnliche 

Thaten anderer Wahnsinnigen nach sich 
ziehen. Aber so schlimm, wie es, wollte 
man den Berichten der Sensationspresse 
glauben, augenblicklich aussieht, .rst es 
beim doch nicht. Die That jenes tmde-
kannten BombeniverferS i'" Broadway 

hat einfach die allgemeine Aufmerksam-
feit auf die Verrückten gelenkt, sie und 
ihre Handlungen auf die Tagesordnung 
gestellt. Alle Welt, und besonders die 

kapitalistische, glaubt Wahnsinnige zu 
sehen. Dic kapitalistische Presse spiegelt 
wieder, was im Innern der herrschenden 

Klassen vor sich geht. Die Angst, vou der 
,,vic Vierhundert" von New Jork, und 
ihre Trabanten seit dem Attentat auf 

Russell Sage befallen sind, findet ihren 
Ausdruck in den zahlreichen Nachrichten 
über Wahnsinnige, mit welchen die kapi-

taliftischen Zeitungen ihre Spalten sul
len. Das böse Gewissen der herrschen-

den Klasse rührt sich. Unsere Geldmen
schen haben das "Discite moniti!" 
Ihr seit gewarnt! verstanden.— 

Aber auch dann bleiben noch genug 
Wahnsinn und Wahnsinnige in unserer 
Gesellschaft übrig, wenn man das Angst-
Produkt, das was auf Rechnung der au-
gcnblicklichen Erregung kommt, in Ab-

zug bringt. 

Und es ist ein Wunder! Das unabläs

sige Hasten nach Besitz, das besonders 
das omerikanifche Leben auszeichnet, das 
ganze, auf die Spitze getriebene kapita-

liftische Getriebe mit seiner fabelhaften 
Ansammlung von Reichthmn auf der 
einen, dem gräßlichsten Elend auf der 
anderen Seite, das Treiben und Jagen 

der herrschenden Klassen nach „Mehr", 
der bittere Kamps der Arbeiterklasse um 

die Existenz, unv die intensive Anspan

nung cfier Kräfte bei der Arbeit ohne 

genügende Ruhepausen müssen selbst ei-
ferne Nerven zerstören, und die Nerven-
strähne der modernen Menschen haben 

längst aufgehört, ,,:isern" zu sein. Es 
ist bezeichnend für unsere Zustände, daß 
die Nervosität der modernen Kultur

menschheit in Amerika ihren Anfang 
nahm, und sich erst von hier aus nach 
Europa verbreitete. Der Kapitalismus 

arbeitet eben in Amerika am gründlich-

stcit und die geistige Influenza, die 
Wahnsinnsepidemie unserer Zeit, ist sein 

Werk. 
Leider ist auch die Arbeiterklasse von 

dieser geistigen Erkrankung nicht ver-
schont geblieben. Es wäre sonst nicht 
möglich, daß so viele Angehörige dieser 

Klasse immer noch ihr Interesse nicht er
kennen, und daß sie sich fern halten von 
den Organisationen, die den Kampf füh-

reit gegen den kapitalistischen Gegner! 
Es wäre serner sonst nicht möglich, daß 
Arbeiterorganisationen sich immer noch 
feindlich gegenüberstehen, zum Vortheil 

und zum Ergötzen ihrer Feinde!— 
N. 2). Volksztg. 

Der Grunv des Erfolges deut« 
scher Farmer. 

Ein Amerikaner, Duncnn Rathbone, 

spricht sich in „Farm und Ranch," einer 
in Texas erscheinende« landwirthschaft-
lichen Zeitung, folgendermaßen über 
die deutschen Farner jenes Staates 

aus: 
„Jeder Beobachter weiß, daß unsere 

deutschen Farmer fast ausnahmslos er-
folgreich sind in ihrem Berufe. Wie 
arm der deutsche Bauer bei seiner An-
fünft auch seilt mag, in einer verhält-
nißmahig kurzen Zeit ist er der Besitzer 
eiitie eigenen Farm, und stets im Stan-

de, seine Schulden, falls er solche hat, 
zur Verfällzeit zu zahlen. Diese That
sache ist allgemein bekannt. Nicht all-
gemein bekannt ist aber die Ursache sol-

chen Erfolges unserer deutschen Farmer. 
Bon solchen, denen diese Ursache ein Ge-
heimniß ist, oder welche aus Vorurtheil 
oder Eifersüchtelei der Wahrheit dieEhre 
zu geben sich weigern, hört man nicht 
selten die folgende Aeußerung: „Die 
Deutschen haben Erfolg, weil sie höchst 
ÄTimu* l?he», wnd dabei arbeiten, wie 

die Sklave»." Nichts kann unwahrer 
sein, als diese Behauptung. D«r 
Schreiber dieser Zeilen hat unter dttt 
Deutschen in Harris, Waller und 
Counties gewohnt, er hat mit bensclfctÄ 
vielfach in gefelliger Weise und als Ge-
schäftSmann verkehrt: er weiß daher, 
was er schreibt. Während die Deut-
scheu außerordentlich fleißig und sehr 
sparsam sind, so sind sie nichts weniger 
als geizig. Sie versagep sich keinen er
laubten Genuß, deu sie mit ihren Mit-
teln bestreite« können, uud ihr Lebe» ist 
viel genußreicher, als allgemein ange-
nommen wird. Thatsache aber ist, der 
Deutsche überschreitet selten seine Mit-
tel. Falls aus irgend welchem Grunde 
das Einkomuten sich vermindert, so ver-
steht es der Deutsche, sich demgemäß ein-
zuschränken. Sölten erstreckt sich -diese 
Einschränkung auf die Nahrung. Nach 
meinen Erfahrungen, — und es fehlte 
mir nicht an Gelegenheit, ein richtiges 
Urtheil zu fällen, — lebt der deutsche 
Farmer entschieden besser, als der einge-

borene Durchschnitts - Amerikaner. 
Der Grund des Erfolges der deutschen 

Bauern ist auf die Thatsache znrückzu-
führen, daß sie tüchtigere Landwirthe 
sind, als die amerikanischen Farmer. 
Sic erzielen größere Ernten und vertan-

feit deren Erträgc.zn höheren Preisten 
als ihre amerikanischen Fachgenossen. 
Die letzteren können nur dabei gewinnen, 

wenn sie die Art, in welcher der Deutsche 
die Landwirthschaft betreibt, beobachte
ten und nachahmten. Wer hat je gesehen, 
daß ein deutscher Farmer drei Viertel 
seines Landes mit Baumwolle und den 

Rest mit Mais bestellt? Wann ließ ein 

deutscher Farmer sein Welsch körn im 
Felde bis es von dem Maiswiebel zer-

stört war? Wann schnitt ein deutscher 
Farmer sein Getreide, um es im Felde 
dem Verderben durch Wind und Wetter 

preiszugeben? Der deutsche Bauer 
betreibt den Ackerbau, um Gewinn dar-

ans zu ziehen. Er weiß, daß solches bei 
dem angeführten Verfahren nicht mög-
lich wäre. Im County Harris befindet 
sich eine große Niederlassung wohlha
bender deutscher Farmer. Das Land 

mar ursprünglich von so geringer Be
schaffenheit, daß kein „Amerikaner" 
dasselbe begehrte. In seinem natürli
chen Zustande würde man ans dem Lande 
kaum 8 Bushel Mais vom Acre geerntet 

haben. Auf den niedrigen Flächen ge-
dich kaum das wilde Gras. Augen-

blicklich dürfte es schwer sein, in Texas 
eine Gegend von gleichem Flächenranm 

u finden, auf welchem eine so große An-

zahl wohlhabender amerikanischer Far-
liter wohnen, als in jener deutschen Nie

derlassung. Die deutschen Landwirthe 
haben Erfolg in Gegenden, in welchen 
amerikanische Farmer zu Grunde gehen. 
Ein großes Maß von Arbeitsamkeit, 
eine weise Sparsamkeit und andere gute 

Eigenschaften sind nicht ohne Einfluß 
auf das stetige Fortkommen der deut
schen Bauern. Sie alleiinwürden aber 
nicht genügend sein, wenn der deutsche 

Bauer die Landwirthschaft nicht im 
Allgemeinen verständnißvoller betriebe, 

als sein amerikanischer Nachbar. Es ist 
offenbar, daß die deutschen Farmer den 
Vorzug landwirthschaftlicher Bildung 
genießen. Seit über einem Jahrhun
dert hat ntoit in Deutschland die Laud-

wirthschaft systematisch gelehrt und be-
trieben. Die größeren Besitzungen ste-
hen unter der Leitung von Männern, 

die als Landwirthe wissenschaftlich aus-
gebildet wurden, 'jjie Feldarbeiter be

finden sich gleichsam in der Lehre bei 
Leuten, die ihrem Berufe theoretisch und 

praktisch vollkommen gewachsen sind. 
In dieser Weise hat das Salz landwirth-

schaftlichen Wissens alle Schichten der 
Acker ban treibenden Bevölkerung durch-

drungen. 

Durch Einführung von Schnellpres» 
sen im Betrieb des Gravir- nnd Druck» 
erei-EtablissementS der Bundesregierung 
ist unter den daselbst beschäftigten Stahl-
drucken« große Unzufriedenheit erregt 
worden. Fünf solcher Pressen sind im 
vorigen Monat zur Herstellung von Ta-
bat*-,,Stamps" zur Verwendung ge-
langt, und es verlautet, bftjj dieselben 

in ' zufriewlstelliuber Weise arbeiten. 
MM behauptet, daß eine jede dieser 
Pressen die Thätigkelt von zehn Stahl-
druckern ersetzt, und ei wird in ftolfit 
dessen seitens der betreffenden Angestell« 
ten befürchtet, daß eine Verminderung 
des Personals in Aussicht steht. Die 
Stahldrucker behaupten übrigens, daß die 
Arbeit mit Schnellpressen von geringerer 
Qualität ist, als die mit Handpressen 
gelieferte. Wie eS heißt, beabsichtigen 
die Drucker, im Falle der Einstellung 
von weiteren Schnellpressen, die Auge-
legenheit vor de» Kongreß zu bringen 
und zugleich den Beistand des Ordens 
der ,,Knights ̂ f Labor" in Anspruch zu 
nehmen. 

Eiu Chef- .eilt Loeal-Redakteur 
des New Aorker.„Herald" wurden deß-
wegen entlassen, weil sie in ihren Be-
richten über das Bomben-Attentat auf 

Millionär Rüssel Sage denselben ein 
bischen scharf lntisinm. Gordon-Ben-
lictt, der Eigenthümer der Zeitung, wel-

cher sich in Europa aufhält und sich tag-
lich den Hauptinhalt der Artikel seiner 

Zeitung hinüberkabeln läßt, kabelte so-
fort zurück, daß die beiden Redakteure, 

die jene Artikel vdrübt, sofort zu entlas

sen seien. Gordon - Beunett ist selbst 
Millionär und hat sich wohl beleidigt ge-

fühlt, daß feine Schreibknechte sich er
laubten, die Klasse Leute zu kritisiren, 
der er selbst angehört. Ta braucht 
man sich nun nicht zu wundern, daß die 
plutokratische Presse nur für die Geld

protzen schreibt. 

Renville, Minn. Dec. 19. Der 
achtbare Ignatius Douuelly sprach heute 
in) Bird Island. Nach der Rede erwähl-
te'die Renville County Allianz einen 
Delegaten at large und einen Ersatz
mann zur Staats - Allianz-Convention. 
Dieselben wurden instrnirt für Dorntet-

ly als Präsident zu stimmen. Die 
Platform der dritten Partei wurde in-
doffirt. Eilte Resolution wurde ange
nommen, welche unabhängiges politi-

sches Handeln befürwortet. Sodann 
wurde folgende Resolution einstimmig 
angenommen: 

Beschlossen, daß wir dem Achtbaren 
Ignatius Donnelly unsere herzliche 
Sympathie ausdrücken für den erfolg-

reichen Kampf, den er gegen die „Pio» 
licet- Preß" kämpfte und durch den er 
als Ehrenmann hervorging. Ferner ver-

sprechen wir ihm unsere moralische Un-
terstützung zum Kampf gegen alle solche 

infamen (Begliche, ihn zu entehren. 
Ein Fond von $6,700 für deuStaat-

Eampagne-Fond wurde durch freiwilli-
ge Beiträge in 10 Minuten Zeit ausge

bracht. Einige Farmer unterschrieben 
$500 pro Mann. 

i  U n ü b e r t r o f f e n .  

A: „Denk' nur, jetzt hat sich meine 
Frau schon wieder einen neuen Hut in 
den Kopf gesetzt; das ist schon arg!" 
—: ,,Ö — die meinige hat sich bereits 
einen neuen auf den Kopf gesetzt, — 
das ist noch viel schlimmer!" 

K a s e t n h o f b l ü t h e. 

StVgeant: "Ein Jeder vor. Euch 
muß immer mit solchem Chik. marschi» 
ren, als thäf ihm sei' Schatz vom 
„Juchhe" auL mit'm Opernglas zu-
fchou'n!" 

D r a s t i s c h e r  B e w e i s .  

„WaS", ruft ein Advokat entrüstet 
einem Bauern zu, „jetzt Hab' ich Sie im 
Moment wegen Ihrer Grobheit hinaus-
werfen lassen und nun sind Sie schon 
wieder da !'' 

,,Herr Doctor'',antwortete der Land
man, „sind S' wieder gut und überneh-
men S' meine Vertretung — ich Hab' 
eing'seh'n: S' sind der einzige Advokat, 
der kurze» Prozeß macht!" 

G e w i t z i g t .  

„Komm', Männchen, Du kriegst ei-
n ett Kuß!" 

„Zeig' mal erst Deine beiden Hände 
vor!-" 

„Aber warum denn?" 

„Du könntest eine Rechnung d'rin 
haben !" 

w, trum 
New Ulm. 
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Teffogefarttn der btfannltfltn trentpotietiene »«»» 
sellschattea s« billig wie irgendwo. 

In Berwick, Pennsylvania, wird zur 
Zeit eine Klage verhandelt, die ein Herr 

Hilbert gegen zwei junge Damen erho-
ben. Herr Hilbert hatte das Unglück, 
im Theater seinen Sitz hinter die
se beiden jungen Damen zu bekommen. 

Das wäre an nnv für sich wohl kein so 
großes Unglück gewesen, aber die Damen 

trugen hohe und 2'l£ Zoll breite Hüte, 
die Herrn Hilbert alle Aussicht auf die 
Bühne versperrten und so ihm für den 
Abend den theuer bezahlten Genuß ver-
darben. Herr Hilbert wandte sich an 
den Theaterdiener um Abhülfe, ward 
aber von diesem höflich abgewiesen nnv 
von den jungen Damen (Laura °uud 

Libbie Gcistmcr) obendrein noch ausge-
lacht. Herr H. ward ob dieser BeHand-
lung so erbost, daß er die Damen u. die 

Theaterbesitzer auf Schadenersatz ver-
klagt hat. Man wartet mit Spannung 

auf die Entscheidung des Gerichtshofes, 

llufer Senator Washburn wird dem j Sioflte diese gegen die Damen ausfallen, 
52. Congreß eine Bill verlegen, welche! dann dürfte die „Hirtfrage" als ge-
das Börsenspiel in Brodstoffen verhin-1 schlichtet betrachtet werden, denn keine 
dern soll. Wenn er diese durchsetzt,! Dame würde sich in Znknnft der Gefahr 

SVÄÜST! TH..W dm Hut liufzttbe-
I halten und eine Schadenersatzklage von 
1 °°d-" 

erfunden hat, jemals ein Denkmal er-! fcn 311 bekommen. Dies konnte am 
richtet werden sollte, so wird die Anre-! Ende die „Frechheit" der bösen Man-
gnng dazu schwerlich von den New Aar- i nerwelt noch weiter aufbauschen und sie 
ker Millionären ausgehen. Ebenso sicher ! veranlassen, in Straßenbahnen ihre 
frtitit mau sich darauf verlassen, daß die« j Sitze, für die sie bezahlt haben, nicht an 
se Herren für »»bekannte Besucher vor- | Damen abzutreten, oder in den Eleva-

lnNfig nicht zu sprechen sein werden, j torn die Hute auf den Köpfen zu behal-

R e s i g n a t i o n .  

D i r e c t o r  ( e i n e s  W a n d e r t h e a t e r s ,  

welcher als „Franz Moor" auftritt, zu 
seilten Kindern): „Seid brav, Kinder, 

dann dürft Ihr Ench alle Aepfel und 
Birnen zusammenklauben, die sie heut' 
wieder auf mich werfen!" 

Auch e i u e L e k t ü r e. 
Stadtfräulein (zu einer Bäuerin bei 

Gelegenheit eines Sonntags - Ausflu-

ges): „Ja, im Sommer ist es wohl 

recht fchöit auf dem Lande, aber im 
Winter muß es doch entsetzlich langwei-
lig fein, keine Theater, keine Konzerte; 
was treibt Ihr denn an den langen 
Winter - Abenden?" Bäuerin: „Da 

lesen wir halt recht fleißig"—Fräulein 
(ihr erstaunt ins Wort fallend,) „Ihr 
leset fleißig? Das muß ich sagen, so viel 
Bildung ha tte ich unter so einfachen Leu-
ten gar nicht vermuthet: was leset Ihr 
denn eigentlich?" Bäurrin: „Erb-
sen und Linsen werden gelesen zur Aus-
saat, wenn Jhr's gerad wissen wollt." 

Marktbericht 
N e w  U l m .  

Weizen 
Flachs 
Gersie 
Hafer neu, 
Korn 
Kartoffel 
Butter 
Eier 

81 Cents. 
75 „ 
35 „ 
25 „ 
25 „ 
25 ,, 
20 „ 
22 .. 

«St Paul & Minneapolis. 

Weizen No. 1, 

Flachs 
Gerste 
Hafer-
Korn gelb 
Kartossel 
Butter ausgewählte 
Eier 

88 
82* 

84 
35—42 

20—80* 
»8—40* 

50 
12—14 

21* 

Cents 

D u l u t h .  

Weizen No. 1, 

Weizen No. 1 
,, a 2 

87* 
81* 

h i c a g o .  

Flachs 
Gerste 
Roggen 
Haser 
Korn 

90$ 
89—yo 

94*' 
42—48 

82—88f 
29—85 

40*—55 

FRANK BURG, 
Fabrikant der 

Feinsten Cigarren. 
New Ulm, Min«. 

gitttz besoiiders, wenn dieselbe« eine 

Reisetasche in der Hand trage« sollten. 

K. C. P. 

ten. Wer will behaupten, daß die 

Welt nicht schlechter werde! 
Volksztg. 

Commercial Hotel, 
(dein Eisenbahn Depot gegenüber.) 

(Lhas. Stengel, (Eigentümer. 
New Ulm, Minn. 

Das reisende Publikum findet hier die größte Bequem
lichkeit, feinen Tisch, schöne Zimmer nnd die zuverkom-
mendstc Bediennna. 

Geräumige Stallungen zur Unterkunft der Fuhrwerke. 
Anliegend ist die Wirthschaft, wo die Mfte ftttä ein 

Irisches Glas.Bier echte, Weine, seine YtciuBii, und die 
besten (Zigarren finde». 

Zu geneigtem Zuspruch ladet ein 
D e r  E i g e n t h ü m e r .  

Des Farmers Heim 
— von — 

JOHN KOR BEL Jr. 
Ecke der Broadway und »ten Nordstraße. 1 

New Ulm, - - Minnesota. 
Stet» ein frisches Glas Bier, reine Weine und SiquBte, 

le wie feine Zigarren, Unterkunft mit gutem Tisch, sowie 
Stallung für das Fuhrwerk zu haben. 

Um zahlreichen Zuspruch bittet achtungsvoll 

Kol?« ftavtol fr. 

John Hirsch, 
Haus- u. Schildmalcr. 

Strainer, »ape,»er«» «. f. w. 
Alle in da» Fach einschlagenden Arbeiten werde« 

prompt aulgeführt und Zuftiedenstellung garantin 

Mode- und Putzwaaren - Geschitft 
— von — 

Ära« B. Kallmann, 
»m UmUn Few Ulm. 

Beständig ein grehe» Lager eeit Mode und Putzwaaren . 
aller «tri, wie Hme, Bennet«, Semmel und Seidenstoffe, 
Binder, Federn, Blumen u. s. w. 

Ali haben Muster und Mennogrammen etc. 
Stickereien werden auf Bestellung gefertigt und Unter« 

riebt darin ertheilt. 
Teeben eine große Auswahl »en Frühjahriwaaxe» 

erhalten. 

New Ulm Browing Co. 
New Ulm, Minn., 

I. Guldan ii. C. Meisen 
Eigenthümer. 

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

zu haben. Bestellungen nach ausroürts werden prompt' 
ausgeführt. 

Mweral-Waffer Fabrik 
— von — 

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

Hielt, Pop :c. stets an Hand. 
Wtrthe sowohl, wie andere Verkäufer, werden wohllhun 

meine Waaren und Preise einer Probe zu unterwerfen, 
beoer sie anderswe kaufen. Bestcllungcu nach auswärt» 
werden prompt ausgeführt. 

Henry Nudolphi, 
Fabrikant von und Händler in 

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

Ein grvheS Hffortemcnt von Herrn- und Knabe«» 
Schuhen und Stieseln, sowie Dame»- und Kinderschuhen 
stets an Hand. 

Kundenarbeit und Reparaturen werde« prompt und 

zufriedenstellend ausgeführt. 

Bäckerei, 
— gehalten von — 

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

Frisches Backwerk wie SBvob,- Semmeln, Kuchen, Tieg, 
Milchbrödchen u. s. w. jedenMorgen frisch im Bäckerladen. 

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

J««g's hott fast! 
Wem, Bier- und Liquor Geschäft 

von 

F. Me^ke» 
New Ulm, Minn 

Anng'A ! die besten und utnstcn Getränke, die fem 
sten Zigarren, freien delikate» Vutich und reelle unt> 
freundliche Bedienung findet ihr stets beim Papa Metzle 
Holt fast! 

ERNST WICHERSKI, 
— Händler in — 

Schuhen uud Stiefeln, 
Äliiiteftl« ettaße# »«w Ulm. 

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

Neue Arbeit, sowie Reparaturen werden auf 
Bestellung prompt uud gut ausgeführt. 

Visnier 

Sa t t l e r  -  Geschä f t  
— 1)0« — 

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

Fach einschlagenden Artikeln aus das reichhaltigste ausge» 
stattet. Alle Arten von Sattlerarbeiten,'insbesondere 
Pferdegeschirre, Sättel und Kummets werden ausS Soli-
beste ausgeführt, und Kunden können einer reellen und 
prompten Bedienung versichert sein. 

A, Schwerzler, 
Bier- u. Liquör Geschäft. 

Ecke Minnesola- und Centerstraße. 

N e r o  U l m ,  -  M i n n e  s  o  t  a .  
Feine Weine, LiquSre und Zigarren stets an Saget und 

ein frische? Glas Bier und timet) zu jeder Zeit zu haben« 
Zum zahlreichen Zuspruch ladet et», 

A. Schwerzler. 

Nachbarn, leset dies! 
Ihr rotfit, dab der Mann, welche? ein Kind ptjotogw 

phiren kann, auch andere photographische Arbeit zu bts 
meistern im Stande ist. Steine Spezialität ist JUnta* 
Phoiographiren. Ich mache die Arbeit in allen GrvM. 
vom kleinsten Bilde bis zu jenem in LebenSgMe zu M» 
alten, billigen Preisen. Alle Arbeit ist geteeWI. 

I. S» Crowe«, 
tUdeW* Shl&iid«. eine treppe hoch» 

Rm Ulm, 


