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h\ ' "' H' 'I ,. G. A. Vttomeyer, 
v * — Händler in— , 

v ! DrU - Goods unb Motions. 
Ich verkaufe guten Kattun für ü cts. die Aard. Guten M u ß l i u a ctS 

die Uard. Hemdenzeug^(feljr dillig) « cts. die Aard. Stickereien und 

,S p i tz e n zu sehr niedrigen Preisen und viele andere Artikel zu vieldahier 

zu nennen. Sprecht vor und überzeugt (fuch von Waaren und Preisen. Ich ver
kaufe meine Waaren so billig wie irgend jemand in der Umgegend. 

G. A. (Dttomeyee. 
LeiboldS Gebäude, ' New Ulm, Mim». 

IS 

Bolle 

Zvftiedacheit 

gorantirt 

beim 

FRED W. HAUENSTEIN. 

Ä' 

l Uhmacher und Optiker. 
'rWtw tum, - «inn. 

Neues Geslhiist! Neue Waaren ! 
von — 

Grau und M. Hummel, 
im Union Block 

New Ulm, Mim. 

Schnittwaaren, Groceries, Porzrlan Steinwaaren, Notions, 5 u. 16 Cents 

Waaren, welche in einer Familie gebraucht «erden, bei ans in großer Auswahl zu 
den billigsten Preisen zu haben. 

BSF" Butter und Eier werden zu den höchsten Marktpreisen inUmtausch genommen. 

1 , 

* 

— von — 

at l S t ü b  e  

New Ulm, Minn. 
'Frisches und geräuchertes Fleisch stets im Vorrath. Alle Sorten Würste, 

bester Qualität immer an Hand. " ^ 

Wem». 

An die Freunde des Fortschrittes! 

Was hilft es, Freunde, still zu stehlt 
Mit Zagen und mit Klagen i 
Will einer goldne Früchte seh», 
Dann mutz er auch was wagen. 

des -

F. W. Baarsch. 
Ecke der Minnesota u. Isten Nordstraße. v "" 

New Ulm, Minn. 
Beim Friedrich, William.von Brandenburg findet ihr stets ein frisches Glas 

Bier, echte Weine und Liquöre, freien Lunch und die freundlichste Bedienung. 

Farmer finden Stallung für ihr Fuhrwerk. 

F. M. Haarfch. 
E. G. Pähl. Wm. Koch. Geo. Schmidt. 

New Ulm, Minnesota. 

Neue Walzen -Mühle. 
- Dieselbe entspricht allen Anforderungen an einer 1. Classe. Ihr Fabrikat hat 

einen Weltruf erworben und wurde auf der letzten Staats fair mit der goldenen 

Medaille gekrönt. 

Braucht m u t h i g e Bekenner. 

Erfolg und Sieg wird dem bescheert, 
Ter männlich darnach trachtet ; 
Wer muthia sich und fest bewährt, 
Wird endlich auch geachtet. 
Laßt aller Gegner »lind Geschrei 
Nur niemals euch erschrecken I 
Zeigt kräftig euch, blickt kühn und frei, 
Das wirb uns Freude wecken. 

Und was ihr thut, th»t gernbereit 
Mit tarnst m jeden» Fache, 
Und tbut es nicht ans ttitelkeit, 
Ms Liebe nur zur Sache! 
Im Sterben ernst, im Herfen rein, 
Voftt nicht den Geist verwässern ! 
Wir müssen ganze Männer sein— 
Dann wirb die „Zeit" sich bessern. 

\ 

Warum Wemge reich »ud Viele 

arm fi«d. 
Ein kleines Rechenerempel mit sehr 

großen Zahlen macht es selbst dem größ-

ten politischen Kaffer klar, warum so 

Wenige fich in Lurus wälzen können, 

während die große Masse der Bürger 

in der Welt nicht vorwärts kommen 

kann. 

Die Eisenbahn-Gesellschaften der Ber. 

Staaten schuldeten in 1889 (jetzt ist es 

jedenfalls mehr) im Ganzen 19,931, 

458,146, vertheilt wie folgt: 
Aktien Kapital $4,495,099,418 
Funbirte Schulb 4,828,865,771 
Nichtfunbirte Schuld 857,477,160 
Schwebenbe Schulb 250,510,897 

Also in runder Summe zehntausend 

Millionen Dollars auf 161,000 Mei

len Eisenbahnen vertheilt, macht auf 
die Meile über #62,000, voll doppelt 

so vieb als es kostet eine Meile Bahn 

mit allem Zugehör zu bauen. Die Ko-
sten des Baues der Bahnstrecken allem 

können nicht mehr als $10,000 die Meil 

betragen, und esjjiebt Bahnen, die nur 

sieben- bis achttausend Dollars die Meile 

gekostet haben. Folglich werden die Bür-

ger und selbst der allerärmste, der mehr 

für seine Lebensbedürfnisse bezahlen muß 

und weniger Lohn erhält, weil durch 

hohe Eisenbahnfracht die Kosten der Le-
bensmittel, Kleider u. s. w. vertheuert 

und der Loh« vermindert wird, jährlich 

„um das Doppelte besteuert, als was sie 

unter gegenwärtigen Umständen bezah

len müßten. 

Die in 188Y bezahlten ßinfen be
trugen $219,877,150 und die Dividen

den #81,264,029. Dies zeigt, daß die 

Actieninhaber der Bahnen den Pudel für 

die Geldverleiher abgeben mußten 

Die Gefammtfumme, welche auf 
diese Weise den Bürgern der Ber. Staa-

ten nngere^hterWeise abgezapft 

wurde, beträgt demnach in einem Zahre 

StiOl, 141, 179. Die hohen Gehalte 

der Beamten, welche in einigen Fällen 

$100,000 erreichen, gar nicht zu rech 
itcit. 

Dock) dies ist noch lange nicht der größ-
te Schwindel. Die Speculation in Ei-

senbahn-Actien, durch welche die Preise 

seitens Jay Goulds und seiner Diebes-

genossen in die Höhe getrieben und dann 

wieder hinabgedrückt wurden, nehmen be-

deutend mehr Geld, als die Zinsen und 

Dividenden. 
Sobald die Eisenbahnen der Regier-

ung gehören, braucht diese weder Zinsen 

noch Dividenden herauszuschrauben—• 
nur die Betriebskosten; dann würden die 

*500 bis $600,000,000, welche die 

Großausbeuter jetzt alljährlich dem Vol-

ke abzapfen,nicht länger bezahlt werden 
nnd das Geld bliebe in den Händen drz 

Producentcn des Wohlstandes. 

Hier ist eine Reform, die durch ein-

müthigcs Vorgehen der Vürger erreicht 

werden kann. Es bedarf da gar keines 

Umsturzes vder einer von Vielen ge-

fürchteten Revvlutiya.. 

Tic • 

@. smitlirt, 

New Ulm Roller Mill Go. 
Bezahlt den höchsten Marktpreis für Weizen 

und' fabrizirt das beste Mehl» 

Reelle und freundliche Bedienung 
Präsident. 

«ha». Ä. «de», 
V-schSstsUhrcr. 

Chas. Silverson. Anton Schmidt. 

EAGLE ROLLER MILL CO., 
— die — 

Mößte im südwestlichen Minnesota. 
Unfcrnt hirvqru iu:e amtroiirtififii .Vuiibcii t&citcn mir mit, basi unsere Mühle allen Anforderungen an einer 1. 

Klasse Mül>len-'>cschäiis entspricht, und wir unsere Brands als : Eagle's Pride, Best, surprise. Pure (Selb, Best 
Family, Witt, Blizzard bestens emviehle». 

^ Alle Sorten -DteM, Futtermehl und .Utcic finb stets uonäiljifi uitb werden zu btn gangbare» Prisen »«kaust.-
X "Für Welze n wirb jcberzeit ber höchste Marktpreis bezahlt.", 

Rechte zu wahren. Da« Resultat steht 

nicht in Frage. Als Amerikaner ist des 

Freiheitsdrang in ihrer Brust und er 

wird einfach eine Wiederholung früherer 
Borgänge in der am^tikanifchen Ge-

schichte seht. Da« amerikanische Volk 
ist erwiesenermaßen geduldig und lang-

müthig, aber die Zeit kommt unfehlbar, 

wo Gould aufhöre« wird eine Tugend 

zu fein, und dann beginnen sie einen bit-

teren Kampf, bis sie die Dinge haben, 
wie sie wollen. 

Der Farmer hat den Kampf begon-

nen und er wird nicht enden, bis feine 

Rechte anerkannt und gesichert sind. 

Er fordert nichts wie gleiche Rechte und 

Privilegien mit andern Klasse» und wird 

nicht ruhen bis er sie gewann. Und es 

ist eilte friedliche Revolution, die er un-

teruahm. 

^Shawano Co., Wis., Advocate.) 

W. PFAEMOER 
New Ulm. 

e«MB 6*u« t , Witt, Sturm Hagelschaden, 
ebenso fit vertut« von Werben und «inbniet durch 
Xranfhelt »der UnfSUe. 

Heeibeei uitb tebentverfichming In ben bewährtesten 
^esellschastin. 

Passagekarten bn bekanntesten tran«i>artati»ni » «»-
f«Uschfl|w* s« billig wit irgenbto». 

Der Pacific Eiseubahnschwiadel. 
C. P. Huntington, der Millionen-

Dieb in Verbindung mit den Pacific 

Eisenbahn-Räubereien, hatte die Frech-

heit, einen Brief zu schreiben, in wel-

chem er den Kongreß zu beeinfiugsn 

sucht. 
Die verschiedenen Pacific-Bahnen er-

hielten bekanntlich Landschenkungen, die 
genügten, um aus dem Betrag wenig-

(tens zehnmal die Co sten der Bahnen zu 
decken. Außerdem garantirte die Re-

gierung Bonds im Betrage von rnnd 

*64,000,000 —mehr als die Bahnen 

kosteten. Die Spitzbuben, welche sich 
diese riesigen Vortheile sicherten', behaup

teten dann, daß sie vor Versallzeit de.» 

Bonds (30 Jahre) keine Zinsen auf die 

selben bezahlen brauchten. Mit Aus-

nähme weniger Millionen, welche die 

Regierung durch Transportation von 

Soldaten, Vorräthen u. s. w. aus ihnen 

herausschlug, haben die Räuber nichts 

bezahlt, so daß sie jetzt der Regierung 

über $120,000,000 schulden. 

Von der Frechheit dieser Menschen 

kann man sich einen Begriff machen, 
wenn man erfährt, daß sie einen Vor-

schlag im Kongreß einreichen ließen, ihn-

eu 150 Jahre Zeit zur Abzahlung dieser 

Schuld zu geben. Huntington ,, bittet' 

in seinem Briefe nur um 44 Jahre Zeit. 

Die Bürger, selbst Republikaner und 

Demokraten, find doch schon iu der Mo-
nopolfrage zu viel aufgeklärt, um auf 

eilten so frechen Schwindel hineinzufallen. 

Huntington sucht in seinem Briefe nach
zuweisen, daß die Bahnen nicht so viel 

werth sind, als die Forderungen der Re-

gierung beträgt.. Da mag er recht haben, 

aber wenn dis wahr ist, warum über 

giebt er mit seinen Genossen die Bahnen 

nicht der Regierung? Warum fordert er 
weitere Stundung? 

Unter allen Umständen ist es die 

Pflicht des Congresses, die Bahneu als 

verfallen zu erklären und sie seitens der 

Regierung betreiben zu lassen. 

Parwr 
B a r b i c r - G c s c h ä s t  

— von — 

Henry Bedder 
Wt ber Minnesota unb lficu Herbflrefi«. 

UM» Ww, Sil**. 

••Protll»! werden gelchlitsen anb reparirt. 
VOr|iMW*r in Verbindung. 
Jede Arbeit erster Qlafit. 

Granz Grobe» 
Bottler md Bertiiufer 

Zl. Kl«sche«bier. 

Ten Hamern unb bürgern ber <£tabt zur N«chrich». baft 
(k Flaschenbier in jeber Cueiliii |u jeder Zeit bei mir 
beben rinnen. In ber Ztebl wirb b«i Bier aus Bestel
lung in» Haut «fliefert. 

»ifitBungtn können in f. W. Baarsch« Wirtschaft ge-
«acht »erben. 
New Ulm, Minn. 

Gebrüder Stelljes, 
— Fabrikanten von — 

Feinen Cigarren 
— unb Händler in — 

Rauch, ittt» Schnupftabak «nd 
• alle Sorten Pfeifen 

und Dofen. 
Aigarrenabsiille, echtcnHavanah tabacksi, werben Vi ober 

Psundweis vtrfouil. 
Ecke Minn, unb 3. Nord Straße, New Ulm. 

George Jacobs 
— Händler in • 

Groceries, Sleiderftoffeu, tu s. v. 

Musikalische» Instrumente«. 

uneiniger ilfltm (Or 

M«G«> O «leiber-Pa»i»r»«fter^«r Dame«. 1Mb* 
chen, Aiaber Cbm unb Nnterdekleibung. 
Mimilft« RM Ulm. Mta«. 

*?•> \ 
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ANDREW J. ECKSTEIN, 
ClgentlSwer b«r 

Pionier Apotheke 
New Ulm, Minn. 

Medizinen, Chemikalien, Toilettenars 

titeln, Parfümerien, Farben, Oel, Fir-

itissen, Glas, Bücher, Schreibmateria

lien vnd Musikinstrumente stets in grocher 
Auswahl an Lager. 

Reeepte nach medizinischen Regel In it 

größter Vorsicht angefertigt. 

Wn«- unb Bin-Halle, 
— bei — 

Metgand 

Heben Pl»neer M»«theki> 

New Ulm, * * Minnesota. 
Krisch«» Bier, seine »eine, tiqu»r»unb giganm». f»*fit 

freier lcnnch stell )u haben. Ein Billiard lisch steh» btn 
Giften zur Versitzung. 

A. Schmaler, 
Bier- it. Liquiir Geschäft. 

Ecke Minnesota- unb (tenteritrafte. 

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

Feine iirtinc, ViquSrc und Zigarren stets an Yaflrr unb 
ein frische? Gla» Bier und ifunch zu jeder Zeit zu habe«. 

Zum zahlnichen Zuspruch labet ein, 

A. Schwerzler. 

Louis Bnenger, 
— Hänbler in — 

flUea Sorte« Möbeln, Bilderrah-

mm, Kiuderwageu, Teppiche«, Öl-

töchem, Mymaschiueu u. f.. w. 

Auch Särge mib Todteuauzüge 

stets «lHtmd. 
. Ecke *in*«fete a ab An» Ii er» ft«*«. 

Neu» Ulm, • - • -Minn. 

Die Revolution. 
In den Per. Staaten ist jetzt eilte 

friedliche Revolution im Gange, die 

so weitreichend ist wie keine andere in 

der Geschichte der Welt.. Die Ver. 

Staaten sind ein großes, prachtvolles 

Nckerbanland. Die Hälfte der Stimck-

geber wohnen ans Farmen nnd der Acker-

'banland ist die wichtigste Industrie des 

Staates. . Man, zerstöre unsere Farmen 

und die Nation selbst wäre zerstört. 

Aber der Ackerbau lohnt sich seit Jahren 

nicht mehr- Er wurde ans schändliche 
Weise bedrückt, sogar von der Regierung 

selbst,' und in Folge dieser Ungerechtig-

feit waren viele Farmer gezwungen, ihr 

i'ititb zu verlassen und sich in die Städte 

zu drängen. 

Endlich jedoch sind den Farmern die An-

gen aufgegangen uud sie sind zu der Ü-

berzeugung gekommen, daß sie etwas zu 

ihrem eigenen Schutz thun müssen. Sie 

beginnen einzusehen, daß dies Land nich-

Jay Gould oder Wall Street oder den 

!Corporationen gehört, und suchen ihre 

—Das Direktorium des Staatszucht» 

Hauses hat in Stillwater offiziell von 
Seiten des Staates die Bindeschnnr-

Maschinerie von den Contraktoren über-

itommeit. Die Fabrikation kann also 

losgehen. Die Direktoren glauben, daß 

sie ein gutes Geschäft für den Staat ge-
macht daben, und jeder Bürger wird 

wünschen, daß dieser Glaube seine Vesta-
tignng findet. 

D e s M o i n e s, Iowa, 93. März. 

Reuben S. Hatton, Buchhalter der Cen-

tral Loan & Trust Co., sowie ein unbe-

kanntes Frauenzimmer, wurden heute 
Morgen in, einem Zimmer des Oriole 

Block tobt gesunden. Die Beiden hat-

ten sich anscheinend letzte Nacht schwer 
betrunken, dann das Gas nur theilweise 

abgedreht und waren erstickt. Die Af-

fare erregt großes Aussehen, umsomehr 

als die Verwandten des jungen Aiannes 

in Kirchenkreisen eine große Rolle spie-

Icn. 

B e r l i n ,  2 1 .  März. " Es ist jetzt 

sest bestimmt worden, daß für die dicS-

jährigen Herbstmanöver das vierte Ar-

meecorps ^Provinz Sachsen) und das 

elfte Eorps (Hessen Nassau) herangezo

gen werden. Letzterein^vird das Hessen-

Darmstädter Contingent zugefügt wer-

den. Die beiden Corps weade» gegen 

einander operiren und dann vor dem 

jiaiser paradiren. Zu gleicher Zeit wird 

der Kaiser zum erstenmal die beiden 

baierischen Arineeeorps inspiziren. 

B e r l i n ,  2 5 .  M ä r z .  E i n e  A n z a h l  
prominenter Geschäftsleute hielt heute 

| eine Versammlung ab, die Vertretung 
1 Deutschlands aus der Chicago Weltaus-
i steUnng zum Zweck habend. Cs wurde 
i allgemein zugegeben, daß eine angemes-
seilt' Vertretung nur statthaben könne, 

i iu eint die Regierung einen Cominissär 
; nach den Per. Staaten sende, mit Voll-
! macht, alle Vorthcilc zu welcher die deut-

sche Industrie berechtigt ist, für die Aus-
| stell er zu sichern. 

TRAVELERS EXCHAN6E. 

Gd. MaUzahn 
Un Um  m*a, Sie» UIm , minn. 

Die feinsten Weine, Yiquörc unb Zigarren findet man 
stet» an Yafltr, ein irisches vlaS Ibier, delikater Yundj und 
ein sreuiidliche« Wort sehlen nie. 

Sprechet 'mal vor und überzeuget Euch. 

Neues Geschäft 
-bcS-

G. K. Dongus, 
neben Frau kaubenschlSgers Store. 

9let» Ulm, ( SRiNtt. 
Frische ^llenwaaren. Groceries unb Notions soeben 

erhalt«, und zu den niedrigsten Preisen >» verkaufen. 
5,cbr', Runben versprechen wir AusriebenfteUung. 

UÄ zahlreichen Anspruch spricht an 
C». F. Dong«». 

Eise« «Mb Blechwaare» - Geschäft 

— »on — 

G. M. Kaer. 
bem Meridian Block gegenüber. 

Rew Ulm, «wn. 

Öse«, HaiidwerkSgeschirr und alle 'Arten Blechwaaren 
field in «rosier Auswahl an Hand. 

fllcparalure» von Blcchqeschirr, so wie Slusertiflung von 
pisen- und Zinii-.Vlechdiichern, auf 'Bestellung, werden 
zur volle» ^üsricdenhcil ai^gesührt. 

E. W. Barr. 

Mode- mib Pntzwaaren - Geschäft 

Wvau B. Follmann, 

Cfflcuiil'i'v ocm Union *>Ptcl, New Ultit. 
Heilünbig ein nrosic:. Vojicr unit Mode »nd Piiluvaaren 

aller Art, mit Hi'iic, tonnet«, Bammel und Eeidenslosie, 
jifliibrr, ACbern, Blumen 11. s. tu. 
- (in!)en Muiler von Siomtonrammtit etc. 

(tticfereicii morden auf Bestellung ßfiertiflt und llulcr-
rirfil darin rrlheilt. 

2 oclirit elite fivoftc Auswahl von snihjahrsivaaren 
erhallen. 

W i c n, 21. MLrz. Die Regierungs-

mas^regel, welche die Wahl von Bezirks-

räthcii aushebt und der (vriiennung durch 

die Krone unterstellt, hat eine grofte Ans-

regung in Ungarn hervorgerufen und 

wird von den Nationalisten als ein Ver-

brechen gctfcit die geheiligten Rechte des 

Selbstregierungssystems betrachtet. 

In den unteren und Mittelklassen der 

Bevölkerung von Wien und anderen 

Städten des Reiches ist die Anti-Semi-

tische Bewegung int Wachsen. Mehrere 

Ausschreitungen sind zur Kcnntniß der 

Behörden gekommen und einige der wohl-

habenstcn Israeliten haben sich entschlos-

sen die österreichische Hauptstadt mit der 

französischen zu vertauschen. 
- ; T V ' '  

Joseph Seifert, 
S a t t l e r .  

Minnesota Straße, New Ulm, Minn. 

Die grigte «»»«ahl een Pserdezeschirr n, Ttdtn, Veit» 
schen, «Sittcln unb anbmn in biese« «Uschis« qe^lieebce 
Se»r«n ftel» «» Hanb zu bee billißften Preisen. 

Zieparatnren »erben bi6i| neb pr$wpt aumlUrt.. 
K»««t unb Uberitugt (hl*. . 

Des Farmers Hei« 
- lehalten »»,— 

4 ISIDOR HAAS. 
Pit ber eroebeei unb Hier Werbftre§«. 

New Ulm, - , Minnesota. 

Stet« ein frische» Gla« Sitr, reine Weine unb Kiquire. 
so wie seine Zigarren, llnterfunfi mit gutem tisch, somit 
Ttallung für ba« Fuhrwert zu haben. 

Um zahlreichen Zuspruch bittet achtungsvoll 

Isidor Haas. 

J, B, ARNOLD, 
— Händler in — 

Eisen- und Blechwaaren, Ösen, Kasolin-

Öfeit, Farm - Gerätschaften, Asphalt 

Dachdeckung^Nägeln, Zanmdraht, Pnm-

pen, Western Waschmaschienen u. f. w. 

Besondere Aufmerksamkeit wird auf 

Reparaturen des Zinngeschirres »er-
wendt. -

Ecke der Minnesota «. Sten Nordstraße. 

New Ulm, Minn. 

Bäckerei, 
. — gehalten von — 

W. Dengler» 

N e w U  l ,  i n ii e s o t a. 

Frisches Backwerk wie Brod, Seniineln, Kuchen, PieS, 
Milchbrödchcn «. s. iu. |ebeiv2Xorflcit frisch tin Dacfcrlabett. 

$!cflelliinflcn nach Auswärt» werden prompt auägci 
siihtt. Überzeugt Puch. ' • ' 

1 t E i s !  

Die allbekannte Finna, old die Slieftc, hat Prival-
2i5iiiI)olentc into Fleischer stets nach Vcdari yiinfitich mit 
lf;4 uci'iürfjt, und empfiehlt sich auch u'rmiljtu feinen 
früheren 0)c|d)iiftilunt)cii, ihnen volle Zuiriediiiheit ga« 
rantirend. 

.itonlralie für die kommende Saison werden auf t&cr* 
lausten abnejchloBCit. 

jtchliiiigguoU 
Peter Heria«. 

i - .  J.ß 

e  P a a e  

<1 M 
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Butter! Eier! 
Dem geehrten Publilum zur Nachricht, dasi die New 

Ulm (Creamen) (?o. sflr gute 'Putter mid irische Eier ben 
höchsten 'Marktpreis in iO«nr bezahlt. 

Office im i(as«mciit des XicOliiifli Block. 
* !'w ' J ' i' 

Ue,v Ulnr ÖTx-vixntevy ©o. 

Schueidergeschäft 
— de»— • . 

F .  L o u i s  Z s c h n u c k  e . ,  "  

Minnesota »tras«, New Ulm, Sltnnv 

Bei l^rZssnnng dieser Zeitung erlaube ick mir hiermit 
mein ^chneiberacsch!isl in empschlende Ih-iuiignng zu 
liriiiaen »nd <u licnachrichtige», dah ti mit vielen netten 
2to|fen, iniililiibifchen fowobl wie ittipori(tlon, reichlich 
auvgcstaitel ist zu den reasonabelslen Preisen. . 

lister klaffe Arbeit und prompte Bedienung wird ga» 
rantirl. 

Bielen Austrägen entgegensehend empfiehlt sich acht« 
ungsvoll . K. 3f4Nl*4f*. 
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