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Wucher ist solchen Seelen tine Tugend 
und das Nanbsystem eine Musik. Als 
man GesetzeSvorlckc;en anstrebte dem Ar« 
beitrr, dem Armen iittb beut verschulde
ten Farmer eine sogenannte Galgenfrist 
zu erlauben, da hörte man wieder die 

^Liebenswürdigen rufen: ,,Ihr Tollen, 
Ihr treibt ja das Kapital aus dem Staa-

I tc!" Als man versuchte die Hypotheken 
oder Mortgages zn besteuern, da ging 
ein Geschrei und Weheklagen gen Hin:-
mel, so daß cd die Wolken auseinander 
trieb "man ist daran das Kapital zu 

Jrain,! vertreiben." 'Des Farmers Land, deö 
«Tv'ijäbaiba it. «t. '*><"''• | Arbeiters Hans und Lot, des Kaufmanns 

v„MUtt..iota 2ta°tS-«ui....j. ! Güter, sie alle mögen besteuert tuerbwt, 

Vtai;»cni: Vi^^rdiibeAun ou"cU^' j bestellet so schwer, als sie nur zu tragen 
i.Dii>ri!t! Th°». "-iUc' veniiößett, lUtb — da hört limit nichts, 
a. tiitrift: ?• .5' «irh xoiune. | daß sie nilögetriebeil werden sollen, nein, 

^ die l^sel können die Last tragen; aber 

sobald man sich muckst nnd versucht, daß 
dcr Geldprotz auch seinen Theil zu den 

! öffentlichen Lasten beitragen soll, sobald 
I man sich erfrecht dies zu thun, da blasen 
! schon in allen Ecken u. Enden die ^rom-
ipetcn: ,,num treibt bnS Kapital aus 

dein Staate." Das besetz erklärt $elD j 
als (>*ig:iUhuin und verlangt, daß es be-.; 
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wie folgt: 
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steuert wirb ; aber ba* Geld kann ver; 

hcinüicht werben tuib ba§ Laub nicht. 
Nehmen wir an, bev.Viavitalift borgt dem 
Farmer $1000 511 8 ober 10 Procent 

Interessen unb dieser gießt ihm Sicher
heit alifo Stoib. Das geborgte Gelv ist 

jetzt sichtbar. 0 anb ist auch noch 

M-meine AuSg^e findet Irlich statt! da und wirb besteuert; aber wenn man 

von >7 '30 vormittags, bi3 7 :<iO nachnnttags, 

am Sonntag von 9 bis 10. vormittags. 
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Sie Krähen. 

Die ylOOO besteuern und, ba ist ber £ai 

fc£ los unb bas Geschrei ber Austreib-
ung bes Kapitals erdröhnt in den Lüs-
ten. Trohungen, daß der Loraer höhere 

Zinsen wirb bezahlen müssen, hört man 
von allen Seiten, und die Behauptung 
ausstellen, baß derselbe Betrag doppelt 
Tii'j'tcucvt wird. Wie verhält sich nun die 

ju, 1 1 5aö 5aiii) ist besteuert )ö wie tfii 
1.55 i:. 5t. j vorher mar und ber Farmer muß bcZilhe 

(en. Was geschieht mit dem Gelb? Es 
ist gegen Sicherheit auf dem Land ange-
legt, unb der Farmer bezahlt die Taren 
und dem Kapitalisten 8 ober 10 Procent 

Zinsen für bat Gebrauch bes Gelbes. 
Wenn nun bas Gelb auf dein Lande haf-

tet, so bezahlt ber Farmer mehr als dop-
pelte Steuern daran, — er zahlt am 
Lande unb dreimal mehr an Zinsen für 
das Geld. Man hat ba keine Furcht, 
baß der Farmer aus dem Staate getrie-
6en wird, aber sobalb man die $1000 
besteuern will, da geht der Spektakel 
wieder los ,,man treibt das Kapital aus 
dem Staate." Was ist Kapital? Es 
ist das Produkt der Arbeit, der eigenen 
Arbeit. Wenn nun das fremde Kapital 

so schrecklich ängstlich und empfindlich ist, 
so laßt es doch zur Hölle fahren und 
dorthin, wo der Pfeffer wächst, die Mil-

Staates sind 

Man braucht nicht gerade unter die 
Mitglieder der Farmer und Bürger Al-

Uanz sich zu mischen, um auszusiuden, 
ob ihre Ideen und Organisationen am 
schwinden oder am wachsen sind, nein es 
sind ganz gewiße und bessere Anzeichen 
des Wachsthums ganz wo anders zu 
finden. In den Spalten der monopo-
listischen und feilen Presse, die bisher 
stillschweigend sich verhielt, kann- man 
jetzt das Krähen über die Bewegung ver
nehmen. Sie bespötteln nnd verspotten 

dieselbe, und meinen wahrscheinlich, daß 
eine Bespöttelung ein durchschlagendes 
Argument dagegen wäre und sind einfgl-! l:onen Arbeitshände de 
tig genug zu glauben, daß unsere Far- befähigt genug sich das nöthige Kapital 

mer und Arbeiter so dumm sind dieses j auS eigener Kraft zu schaffen. 

ihr Krähen als einen Beweis der Absur-
dität ber Bewegung anzunehmen.' Wa-
rum sinb die kapitalistischen Zeitungen 
auf einmal so rührig unb bestrebt bieBc-
tveguug zu belächeln? Sie tuüchlt ihnen 
aus bcn Pelz, baS Kind wirb zu eurem 

robusten, rauflustigen Buben unb ver-

Die Arbeit der ^taatsgesetzgebung 
von Minnesota ist gethan, unb statt 
inciter auf den Kampfesiärm, unter beut 

sie vor sich ging, zu lauschen, kann man 
alii fie zuruckschauen. Wir finden bei die-
fem Rückblick, baß über 2,000 Bills ein-

(U'JU |; *, | hi. ! *. 1 * -w V* I ' i • * 

spricbt als Mann eine solche traft u n b !  Sticht würben, emm 1 0 0  m-r al. m 
If ' ^ 1 . a. L . .. O .l.o (*. U.,,. 1« .»S V.»,* Inv'A'f.i 
Macht zu entwickeln, baß das kapitalisti

sche Gesindel schon jetzt mit einem fata
len Lächeln dessen Gedeihen beachtet und 
beobachtet und in der Angst und Netirade 
mir ben Fingern hinweist unb ausruft: 
,,Hui, seht ba den groben Klotz !" Sic 
sehen, daß ein Klotz da ist und ahnen 
auch, daß aus dicscm Klotz ein Sehlegel; 

ber letzten Legislatur, und die höchste 
Zabl ber von irgend einer dcr früheren 
Gesetzgebungen passirtcn Masregeln. 
Tie Mehrheit ist natürlich wie immer, 
unb — gottlob! kann man sagen, den 
Weg Alles Fleisches gegangen; aber 70 
Allgemeine und 800 Special-Bills wür

ben doch Gesetz. Bewillkommnen bars 

wirb, ein gewuchtiger dazu, bev mit der . mnn i)ei! ^vlolfi ^cv hartumkämpften 
Zeit auf ihre bicken, aber leeren Schübe! | ^ c 9 e s B i Ii snr Vervollstänbignng 
nieberoonnern unb Alles ausgleichen ' Australischen Wahlgesetzes voifchici-
wirb Darum kräheu sie, - ber Tag > beub, beiß ber Wähler jcbeu Namen bes 

fln 
1 Kandidaten, für den er stimmen will, auf 

L a ß t  es 511111 Kukuk fahren!^ dem Ticket markiren muß, und die Hom-
DaS ewige Geschrei ,,man treibt das ! Pc )chc ^isenbaynbill, (zur Zeit noch nicht 

Kavital aus beut Staate" zwingt einen ® vom Gonvernenr gezeichnet) welche etwas 
zum Schluüc, daß die Allianz-AUiiiner i weniger ranh als die furriers sich durch-
und so allacmcin verbammten'Anarchi-! drängte, jene verbrängenb. Einschnei-
ften vollkommen im Rechte sinb. Muß i denbe Peräuberungen wnrben ^m Gcseh 
dc^'n ^cbermanu sonst besteuert und vom | für das Zuchthaus gemacht, unb Fürsorge 
G ' !,.e gefchuhriegelt werben, nnd .mir' — sehr ausgielüg auf das Gcbot der Far-

das zarte Pflänzchen, ivaS man sonst in ,-;cv 5yav') fliV Staatob;r,D|iiben= 
der allgemeinen Sprache einen Reichen! sabrik in ber Strafanstalt aencNen. 
ober einen Kapitalisten nennt, nur biescZ!^^tt unb ohne schwere Kämpje ist die 
zarte Pflänzchen bars weder vom Steuer-! ̂ i!l für ^fcitcnithcilung, des Staates in 
Hauche noch von dem .Gesetzes-Qualm j bongre»zd:strictc durchgegangen. Zwei 
angeweht iverden? Ein ewiges Geschrei; vorlagen wurden sur de Bo!csab>tim-
höi^ man, ,,Das Kapital darf cm5 dem u'.ung 6efchio;;en, cute m Bezug auf Be-

Staate rtdir getrieben werden," aber ; steurung uer ^clegiapheiü und ^.eleptzon-

mit Veränderungen für die Irrenhäuser 
und die Besserungsanstalten, während 
dem Staatöackerbauverein Vollmacht er-
teihlt wird, den Staatö-Fairplatz zu ver-
pachten. * 

Den Lesern der deutschen Zeitungen ge» 
währt eine RechtSwohllhat cine Bill, 
welche die Veröffentlichung von Probate 
Anzeigen auch in nicht inenlischerSprache 
erscheinenden Blättern in den Eonnties 
Brown, Namsey und Winona gestattet. 

Das allgemeine und das Eisenbahn-
besteurnngsgcsetz wurden nmendirt, und 
eine Bill für die neue Steuerumlage ward 
passirt. 

Die Eorporationen erfuhren die Theil-
nähme der Gesetz in hohem Grade. Zwei 
der hierhcrgehörigcn Bills untersteklen 
die Banvereine der Revision durch den 
Staats-Kassen-Revisor; Eorporationen 
für Fabriken werden von der Zahlung 
der Incorporationsgebühren befreit, und 
das allgemeine Incorporations-Gesctz 
wird verändert. 

Nicht ganz zu .V 'rzc kam das Eapitel 
,,Temperen;" u .v Get'änkegeschäst. 

Der Ertrag der ^caats-Licensen sott 31t 

gleichen Teilen in die Armenfarmsonds 
und die Eonnty-Eassen im Allgemeinen 

gehen. Das Gesetz für einen bestimmten 
Tag im Jahre für Erwirkung von Gc-
tränkevcrfausvlieenzcn wird aufgehoben. 

Die allgemeine, Hl,200,000 verwilli-
aviibv Bill für den Haushalretat, fetzt 
$ 150,000 für die Aioften dcr letzten Le
gislatur, und an kleineren Posten §400 
für ein Denkmal auf dem Schauplatze 
dcr Blutthat der Indianer in Swift Eo. 
aus, wahrend man eine Runde Summe 
für ,,lederne Medaillen" zur Belohnung 
des Verdienstes der Farmer-Allianzler, 
welche die Verwilligung von §32,000 
für die Rübenzucker - Fabrik niederstiin-
iitcn, vermissen wird. 

£ie Schuldistrikt-Organisation ward' 

verändert; blto das $e{etz für Normal

schulen. Heizung und Beleuchtung dcr 
Bahnhoss-Lokale je eine halbe Stunde 
vor Abgang der Züge und neue Regula-

tion für Eisenbahn - Bills. 
,,Dörfer" mit 3000Einwoh?irrn sollten 

sich Muuieipal-Gerichte zulegen können; 
das Gesetz von 1885 für Ausgabe von 
Schuldpapieren durch Dörfer wird ver-
ändert; Eouu^y-Beamtcn.wird die An-

stell it ti g weiblicher Gehilfen gestattet. An-
Weisungen von Geschworenen-Gebühren 
sollen hinfort durch einen Distriet-Rich-
ter unterzeichnet werden; Groß-Jnries 
sollen nicht weniger als 13 und nicht 
mehr als 19 Mitglieder haben, ,voneben 
verschiedene Abänderungen in den Bestiin-
mutigen für Eonstituirung it. s. w. oon. 

Juries. 
Versicherungen für Vieh wird Voll

macht zum Geschäftsbetrieb inMinnesota 
ertheilt. Zahlreiche Amendements wur
den den aus Gruudeigenthum bezügliche« 

Gesetzen ertheilt, als — dem Gesetz für 
Befreiung von Heimstätten durch gericht-
licht Beschlagnahme; für Grundeigeu-
thumsübertragungen durch Ehefrauen; 
für Untersuchung des australischen 
Grnndeigenthumsübertragungsgesetzes 

unb für Verpachtung des Staatscapitol-
Lanbcs. Die Eintragung von Hypo-
thet'en in Laichämtern ober beim Staats-
feeretär wirb gestattet; Abvptivkinber 
sollen gesetzliche Erl-eu ber Lldoptiveltern 
fein; Bestimmungen betreff ber Ergän-
zititg fehlerhafter Eigenthninsurkunben 
unb deren Eintragung enthalten Wich' 
tiges. 

Die Frist für Bezahlung des 1888 vom 
Staate verabfolgten Saatgetreides wird 
verlängert: der Verkauf von Butter-
Nachahmungen wird ferner1 regnlirt; den 
,,Farmers-Institutes'' wirb System und 
Unterstützung gegeben, und die Zlpothe-
kerpraris weiteren Verordnungen unter-

stellt, liefe übe vü betreff bes Verkaufs von 

(Giftstoffen. 

Der grosze Stratege Deusch-
la^ds todi. 

ti unto vernal/m man den Ruf, Linien, die zweite gcgcn S')e;ialgesetzgc-iiou, 
di i.uf und Knochen ausgetrieben ^ bung. Wichtige Acnderungen erfuhr das 

tuci^t. Wozu auch das'. Sic gehören ; Ttrasg^setz Und das Gerichtswesen, 
ja nur dem Arbeitsmanne an, und das Erwägung dcr Vertretung Minneso-

Kapital gehört ja den sogenannten Pro-. -a's aus.der Wettausstellung und Be-
minenten. Ja Bauer, das ist ganz was ' richerstattung darüber, ward einer Eom-
anderes. Als man ein Gesetz durchzu- Emission übertragen und $50,000 wurden 

führen sich anstrengte, das die Interesse für den Zivcck angewiesen. Ein gemein-
an geborgtem Gelbe etwas erniebri^en sanier Beschluß verfügt über ein irntioirn-
sollte, da fchric und' schrieb die Partei ^ lcs Verbotgesetz gegen Börsenspiel in 

Presse und deren feilen Jünger ,,man! Landprodnkten. 
treibt das Kapital aus dem Staate."! Die Staatsanstalten wurden bedacht 

en 

Am Freitag Nacht den 24.April durch 
eilte der elektrische Funke die Welt mit 
ber Nachricht, baß Deutschland einen sei 
iter bravsten nnd tmicften Söhne, eilten 
Heiden nnd Staatsmann, plötzlich durch 
ben Tob verloren habe. Moltke, ber 
ber große Schweiger, Molrke, ber tief 
Denker, Moltke, ber selbstlose Held und 
Abgott des deutschen Volkes ist nicht 
mehr. Germania trauert um ihr 

ruhmreichen FcldHerrn,.um den Begrün 
der des deutschen Reiches. Das Näher 
über feine Todesart finden die Leser ii 
einer unbent Spalte. Obwohl cii 
Fürstendiener, sinb seine Eigenfchnfte; 
unb fein Eharaetcr both derartig einzig 
dastehend, daß die ganze Welt in Trauer 
das Haupt beugt vor dem großen Genie 
des Jahrhundertes. Alle Handlungen 
sind durch Selbstlosigkeit uud ein tiefes 
Mitgefühl für feilte Nebenmenschen char 
akterisirt. Ein rastloses Leben und 

Streben brachten ihn von ben gewöhn-
lichen Stufe» der Gesellschaft 311, den 
höchsten Würden bed Reiche«. Sein Le
benslauf sei da in Kurzem gegeben: 

Helmuth Karl Bernhard von Moltke 
wurde am 20. October im Jahre 1800 
i» Parchiin in Mecklenburg geboren. Er 
war der Sohn eines dänischen Generals, 
nnd ward, in der Eadettensck)ule zu Ko» 
penhagen zum Militär ausgebildet, in sei-
nein löten Jahre Seeondelieutenant in 
der dänischen Armee.. 1823 trat er in 

den preußischen Dienst uud nach zehn, 
größtentheils den ernstesten und uinfaf-
fendsten Studien gewidmeten, Jahren 
ward er dem Generalstab zugethritt. 
1885 begann seine Dienstzeit in derTür-

kci als dahin aus Ersuchen des Sultans 

Mahmud 11. entsandter Jnstruetions-
Osfizier, dessen Arbeiten, sicher nicht 
verloren, doch jeder andern Regierung 
als der türkischen dauernden und deren 

Kriege entscheidenden Nutzen gebracht 
haben würden. Nach Sultan McihmndS 
Tode im Jahre 1839 nach Berlin zurück-
g'-'kehrt, trat Moltke wieder in den Ge-

neralstab, ward 1856 Adjutant des Prin

zen Friedrich Wilhelm und 1858 Ehcf des 
Gcncralstabcs. 1850 rückte er zumRang 
eines Generallieutenant vor, und ward 

nuii Schöpser der Kriegspläne für den 
Feldzug gegen Dänemark 1864 und gegen 

bestreich uud dessen Verbündeten in 
1806. Er selbst war in dem Feld, in 

dem der tapfern und geschicktem Aussüh-
rung diejer Pläne durch Preußens Heer 
und Feldherrn Uder Triumpf gefolgt. 
Mit dem Schwarzen Adlerorden deeorirt, 
ward er Eommandeur des zweiten pom-
merschen Grenadier-Regiments, „Kol
berg No. 9", so genannt, weil es unter 
Gneisenan Kolberg vertheidigt. Fertig 
waren Molke's Pläne, fertig das Heer, 

als es 1870 hieß: „Marsch! Marsch!' 

zZ'M Rhein!" Jenseits des Stromes 

stürzte der Kaiserthron des Napoleon!-

den; diesseits erhob sich der deS Hohen-
zoller, und Kaiser Wilhelm 1. dankte 
Molke als Grafen und Deutschlands 

Feldmarschall. Für Deutschlands Wehr 
erklang in des Reiches Parlament des 
Helden und Patrioten Wort und vol-

tendet war auch durch des Schriftstellers 
Feder was des Soldaten Schwert durch-
fochten, lang ehe die Todesstunde kam: 

„Der deutsch-sranzösische Krieg." 

Nicht nöthig! 

Ha! ha! ha! man könnte sich da krank 
lachen, wenn man die Bestrebungen der 
alten Parteiblättcr liest; zu beweisen, 
daß eine dritte Partei ganz un-
nothwendig sei, trat allgemeine so not
wendige Reformen ins Leben zu rufen. 
Ha! ha! ha! es ist wirklich gelungen. 
Zu spät! zu spät!' ist es ihr altey See-
Hunde. Wir wissen, daß ihr mit den be-
sten Willen nicht im stände seit den Kar-
reit aus dem Moraste zu ziehen, und daß 
es euch auch nicht am Herzen liegt es zu 
fluni. Ihr seit beide in den Händen des 
Monopols, und Monopol wird bis zum 
letzten Athemzuge gegen jedwede Reform 
ankämpfen; baut sie ist baS Tobtenglöck-
lciit besselben, und es weiß es auch ganz 
genau, baß eS so ist. Unb wo wäret ihr 
heute ohne bas Monopol? Vor Reform 
habt ihr so eine Scheu, wie ber Teufel 
vor beut Weihwasser, unb es ist niemals 
zu erwarten, daß faule Eier gesund wer
den. Wo kann da in einer stinkenden 
Mist jauche Reform gefischt werden? O, 
ihr alten Sünder, das Rad des Fort 
Ichrittes und der Reform dreht sich ge-
'räuschlos und stettig sort nnd wird euch 
zermahlen,wenn ihr nicht aus dem Wege 
geht. Euer Geblär von der Unnothwen-
digkeit^ner drittelt Partei ist — zu spät. 

F. Kllchiilg. 
Gänzlicher Ausverkauf zum Kostenpreis. 

Anfang Samstag deu 2. Mai uud wird sortge-
setzt bis das ganze Lager verkauft ist. 

Kleiderstoffe. 
Jmportirte 46 Zoll breite Henriettas früher $1.25 jetzt H. 85 

" 40 " " " " $1.00 " .70 
46 Zoll breite Eafhmers früher 75 cts. " .40' 
Alle Farben 38 Zoll breite früher 40ets. " .25 
36 Zoll breite Eashmers werth 25 und 30 ecs. " .19 
23 Zoll breite sarbige halbwollene " .09 
Beste Feder Ticking werth 25 cts. " .18 
Billige " " * 12-10-7cts. 
800 yds. (Lancaster) Schürzengingham " .07 
3000 yds. helle und dunkle Ealieos " .05 

$ 2600 yds. (Sinter) Rockfuttcr aller Farben " .04 
Farbige Eotton Flan.-.elle " .08 
Gebleichte und ungebleichte Flannelle 8-9-10et§. 
Gebleichter Mnßün " .07 
Bester " - " .08 
Ungebleichter Mnßlin " 5. n. 0. 
Schivere-^Ieans) unb Hosenstoffe werth 35 cts. " .19 
Rothe Tischtücher per 5)arb .22 
Gute Qualität " .35 
Nene Muster Kleider ginghams " .08 
450 yds. 33 Zoll bro'.te Kleider Sateens werth 18 cts. " .10 
Weiße Kleider und Schürzenstosse 8-10-12^- eis. 
45 Zoll breite Stickereien per Aard " .50 
Beste Sorte indigo blau Druck Eattune 32 zöllig " .11 
Weiße leinene Tischtücher 28-35 und theurer per yard. 
S<pitzenvorhänge volle Jard breit, beide Seiten eingesaßt ' . 12-J-
Breites und prachtvolles Muster 18-20-25ets. 
Feinste Muster paarweis werth H3.50 " 2.5Q 
Andere Spitzenvorhänge werth $3.00 ^ " i-<00 
Öl-Tischtücher 10 verschiedene Muster per yard' " .lft , 
Große Auswahl aller Farben Kleider-Knöpfen per Dutzend .06. 
Bessere Qualität, aller ,, werth 15 cts. " .08 
Alle Farben Wafch-Knöpfc per Dutzend > " .04 
Taschen-Tücher alle Sorten früher 5 cts. " .03, 
• " " " " " 10 cts. " .07 
Feine gestickte Tücher werth 15 cts. .09, 
Strümpfe, alle Größen und Farben 4-6-8 cts. das Paar. 
Schwarze, garantirt ganz echt 8-10 cts. das Paar. 
Männer Socken, gute, ohne Naht blau oder grau " 
Beste schwere Sorten werth 18 cts. 
Hosenträger volle Größe, neue Waaren " 
Scheeren werden überall zu 25 cts. verkauft " 
Ganz leinene Spitzen, alle Breiten 1-2-3 cts. und mehr 
Baumwollene und seidene Spitzen zu allen Preisen 
Stickereien alle Breiten 3—4-6-8 und weiter. 
Breite 4 und 5 zöllige Spitzen 3-4 cts. die Zjard. 
Gute Handtücher per 2)ctrd " 
Ganz leinerne Handtücher per Aard * 
Schwarze Finger und seidene Halbhandschuhe werth 25 " 
Schwere schwarz-seidene Halbhandschuhe 23 u. 35 cts. 
Alle Farben guter Sammet werth 60 cts. " 
Große Auswahl feiner Halstücher werth 50 cts. " 
Volle Größe weiße Bett Decken " 
Starke Strumpfband (Elastic) Auswahl ^ " 
Seidene Schleier neuester Farben per Z)ard 
Größte Auswahl seidener Bänder erstaunlich billig. 
Sommer Unterwesten für Männer u. Frauen werth 45cls 
Sowie Auswahl zu 
Putzsachen, Hüte für Frauen und Mädchen. Feine neue 
soeben erhalten zuyi halben Preis als anders wo. 
Neue Strohhüte für Kinder. (Sailors) zu 
Haarornamente in allen Sorten von 4-10 cts. 
Spitzenkragen, Stehkragen und (Sitff5 (Rushes) alles zum Postenpreis. 
500 Stück feine Tollet Seife zu 4cts. das Stück.' 

Da wir diese» Ssmtntr Un Lsdm räume« müs-
sen, verfassen wir die Waare« lieher zum 

ttsftenpreis, als sie mit zu nehmen. 
Kommt die ersten Tage roo die ÄusMtzl u<ch 
vollständig ist. ' » 
Anfang des Verkaufs Samftag den 2.21iai halb 
8 Uhr Morgens. 
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Der Zsitgeift. 

Ain Strom, da stund eilt Männlcin klein 
Und halt die Hand ins Wasser 'nein 
Im i'aus ihn aufzuhalten. * 
lys dreht sich rechts, es dreht sich links, 
Der Stromtit, der tfiut sich spalten. 
Nnd so auch dringt der Geist der Zeit 
Durch alle Völker roeit und breit 
Die neuen, wie die alten, 
Geht^r den unheinbaren Schritt; 
Zur öeite ejeht die Wahrheit mit, 
Mit vrächtigem Entfalten. 
(>r bricht sich jMm, ti'015 Hindernis?, 
durchdringt die dichtste Finsternis;, 
Ob irdischen Gewalten. 
(<i- ichmettert nieder Trug uud Hohn, 
Und baut der Wahrheit einen Thron, 
Und der wird ewig halten A. Pf. 

— Nun ja, wenn einer Pech haben soll, 
bmucht er in den Stall ;n gehen. So 
geschah es auch unserem Schwaben, dem-Hrn. 
John Frasch, oder anders auchSchwaben'Han-
üefi von Mullioau genannt; Vor zwei Wo
chen ging er in den Stall, nnd ein zweijähri-

Fohlen feuerte ans, traf den Hankies auf 
die Brusl 11. sind ihm ein Paar Rippen einge-
schlagen worden. Natürlich hat er jetzt an 
den Folgen jn '.aboeireu; aber seine uuver-
miiftlich gesunde 5iat:iv, die Pflege der braven 
Schwäbin und sein nie ausgehender .Humor 
werden ihn auch wieder über diese Geschichte 
bringen. Hannes, dich hat ja das Schi'clsal 
an solche Sachen gewöhnt und wirst hossent-
lieh doch wieder als ein unverwüstlicher Mann 
davon kommen. Wenn dir unser und deiner 
Freunde Beileid als Medizin Helsen können, 
kannst ja anwenden, schaden thut es anyhow 
nichts. Wir hoffen jedoch volle Genesung. 

Mensch bessere Dir! 

Union Hotel. 
Mi it it. Str. Nero Ulm. 

Wenzel Schotzko, Eigenthümer. 

Feuersicheres -Hotel erster Klasse mit seinem 

Tisch, geräumiger Stallung sür Fuhrwerke, 

freundliche und reelle Bedienung und die beste 

Aufnahme zu jeder Zeit. 

3. B. Schmid. «. <5. Ochö. 

SPRINGFIELD ROLLER KILL CO, 
Springsield AÜNN. 

Wir faln'i-,iveu da?, beste Mehl, nnd bezah-
leu den höchsten Marktpreis für Weisen.. 

Wir mahlen auch aus Antheil oder gegen 

Umtausch. 
Reelle nnd sreniidliche Bedienung garantirtt 

Haus und Schildermalcr. 
Reparatur und das Anstreichen von 

Magen eine Specialitüt. 

Werkstatt an Center Straße, gegenüber der 
Plaining Mühle. 

New Ulm, Minn. 

TRAVELERS EXCHANGE. 

Gbl. Wlnltznhn 
ThndZkat Bio«?, Sic to Ulm, Minn. 

Die besten und fciitftc'i: SiSaavr.i, fictä importirlet engs 
lijdier Vortcr au $>avi. 

Dic immblitf)itc Bedienung imti eim- irvurbeutf^e Gc-
miiii;li(l)tcit beim Holsteiiicr in t»'r idivnirvn Wirthschast 
dcr ^ladl zu finden. 

Jirin Svcmticv sc>!llc aus dei 2-tubt siclicn bevor et 
MalI;nhnS Wirthschaft in Zlusicnichiin ijciiommcn und 
sich uoit deren PoNrefflichkci! itbtvu'iiiii In:t. : 

New Ulm Brewing Co. 
New Ulm, Minn., 

I. Gulöaii m. E. Kcckcism 

EiKSNthümer. . 

.Nachfolger von "^ae. Bender. 
TOcifts.iirib 5?remiliicrc in jet :r 

zn haben. Bestellungen wich ou 
• ;i zu jeder Zeit 
:vvvgcn prompt 

Ä '?:• 

Wem, Bier- nnb Liquor Geschäft 

von 

F. Meiziie. 
New Ulm, - - Minn. 

FllNti'S ! die besten und reinsten lildränfc, die fein 
ften Zigarren, freien delikate« Ymid) und reelle und 
ireitnblidje Bedienung findet ihr stets beim Papa Metzle. 
Holt fast 1 
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