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„Grotze Rosinen der Allianz-
ler." 

Dem Milwaukee Verbote, dein Cr; 
gan der demokratischen Partei, liegt die 

Alliance sehr schwer im Magen. 
,,Tie Pittsburgh Post^ brachte näm

lich vor einigen Zogen einen Bericht 
über ein Interview mit Herrn Simpson, 
der aus der Nuckkehr von einer Agita-
tionsreise durch New England auch die 
Sradt Pittsbnrg berührte und daselbst, 
wie mau sich denken kann, von ^nter-
Viewern in Beschlag genominen und 
gründlich ausgepumpt wurde. Sic sagt : 
,,Jerry Simpson geht übrigens jetzt 
keineswegs noch sockenlos, denn als Mit-
glied des Kongresses bezieht er jährlich 
sünftausend Tollars Taschengeld, und 
da kann er sich schon Socken erlauben 
und auch die Soften von Agilarionsrei-
feit bestreiten, ohne sich '(Entbehrungen 
aufzuerlegen. (5T soll sogar, wie ein 
östliches Blatt kürzlich zu melden wnßre, 
sich schon zu festlichen Gelegenheiten bis 
zu rothscidcncn Strümpfen und lackirtcn 
Schuhen versteigen." Tie Aufklärun
gen, zu denen der starke V\em) Simpson 
sich zu den Interviewen herbeiließ, lau-
tereu nach der "Pittsburgh Post" etwa 

folgendermaßen: 
,,Ter Älc.^inley-Tarif hat dem Re-

publicanismus in Neiv (England den 
Garans gemacht. Tie Leute dort sind 

zu der Einsicht gelangt, das; die hohen 
Zölle einzig und allein dazu taugen, die 
Armen noch mehr zu plündern und die 
Geldsäcke der Neichen noch voller zu 
machen, uns aber führt diese Erkenntnis 
Verbündete in Menge zu, fo daß jetzt 
schon keine große Sehergabe dazu gehört, 
zu erkennen, welche Partei den nächsten 
Präsidenteil erwählen wird. 

Ten Süden haben wir jetzt schon, 
und wenn jetzt znr Wahl geschritten 
werden sollte, so würde der ganze Süden 
solide für die Alliance der Farmer sein. 
Einige westliche Staaten, in denen wir 
schon im Ztoveinber vorigen Lahres bei-
nahe gesiegt hätten, sind uns jetzt sicher, 
und im Osten, zninal in den New Eng-
land-Staaten, finden unsere 'Agitatoren 
so bereitwilliges Entgegenkomme», daß 
unsere kühnsten Erwartungen übertroffen 
werden. Es ist über allem Zweifel er-
haben, daß die Allianz der Farmer, im 
Bunde mit der Eitizens Allianz lind den 
Arbeiter Organisationen, den nächsten 
Präsidenten erwählen wird. Wir ha but 
auch bereits unsere Kandidaten gefunden : 
der ehemalige Eongrcßabgcordnete Wea-

ver, von Iowa, ist unser Mann." 
•Tics nennt der Seebote,,große" ;)£o-
sineit der Allianzler" und setzt danit die-

sent Bericht zu: 
So. Nun wissen wir also, was uns 

bevorsteht, und wir haben Muße genug, 
uns in unser Schicksal zu ergeben und 

vor der Hoheit und Macht der Allianz 
der Farmer unsere pflichtschuldige Revc» 
renz zu machen. 

Ter Seebote berichtet weiter: 
Die Hauptquartiere der Farmer» AI' 

: litutv der Eitizeuo Allianz und der mit 
jenen st)inpathisirenden Arbeiter-Organi-

| sationen befinden fiel) in Washington. 
Gemischte Ausschlüsse sind fortwäl>re»d 

! in Sitzung und sorgen dafür, da» Agi-
! tutor en uito Organisatoren stets im 
! Vaiide ninherreisen. Am 1!>. Mai wird 
| eine große Eonferenz in Eineinnati statt-

finden behufs Entwerfung einer Plat-
sorm und de» Feldzugplanea für die 
dritte Partei, sowie behufs Festsetzung 
des Zeitpunktes der wahrscheinlich schon 
im Frühling nächsten Jahre» abznhal-
tenden Nationaleonvention der neuen 
Partei. 

Alle diese Neuigkeiten für seine i'eser 
führt der „Seebote", gleich dem Inn-
gen, der pfeift, weil er sich fürchtet, mit 
der folgenden Einleitung ein : 

,,Tie dritie Partei, die Allianz der 
Farmer, besitzt jtuav keine Elemente, 
welche lange Dauer der Bewegung ver-
sprechen, immerhin aber mag noch die 
nächste Präfidentfchaftscampagne verge
hen, ehe die an der Allianz betheiligten 
Farmer zu der Erkenntniß kommen, daß 
sich das Politikmachen nicht mit ihrem 
yebeusbevitf vertrügt und daß sie sich nur 
haben mißbrauchen lassen, für schlaue 
polnische Streber die .ftastauten ans 
dem Feuer zu holen. Man wird also 
gut thuu, die Fortschritte der Allianzbe-

j wegung im Auge zu behalten «itd nicht 
' zu unterschätzen." 
| Ter „Fortschritt" möchte dein ,,See-
J bote" zu bedenken geben, daß man mit 
! solchen „Argumenten" keinen Hund 
hinter dem Cfeit hervorlockt. 

Wer wohl die schlauen, politischen 
Streber sind, von dem der „Seebote" 

I pfeift? Tie Führer feiner Partei muffen 
i demnach lauter Engel fein. Ob er wohl 
: glaubt, daß es besser fei, wenn die Far-
I liter für Bilas, Brtce, Wall, Eleveland, 
| Mills, Erifp, Gorman und der ganzen 
! Sippe von demokratischen Drahtziehern 
! »yiö Aeiiiterjägerit stimmen soll, die 
j sämmtlich bereit sind vor Wall-Street 
in den Staub zu kriechen, als für X'eutc 
ihrer eigenen Wahl, die mit ihnen sym-
pathisiren und ihre Forderungen «erste-

he» ! 
Also das „Politikmachen" verträgt 

sich nicht mit dein „Lebensrnf" der 
Farmer! Dies erinnert uns an eine 

Fabel von 
D e  r  F u c h s  u n d  d e r  F a r m e r .  

Es war einmal ein Farmer, der legte 

sich einen Hühnerhos an. Er glaubte 
feine Freunde, wenn sie ihn besuchten, 
mit einem sastigen Hühnchen regaliren 

j zu können, und daß er sich mit frischen 
j Eiern laben könne. 
| Aber sonderbar, sein Federvieh, statt 
I zuzunehmen, nahm sortwährnd ab, und 
! Im er das Geflügelgeschäft nicht befon-
j ders gut verstand, (es war wie die Poli-
; tik nicht feilt Lebensberuf), fo frug er 
I einen Nachbar um Rath. Dieser erklärte, 

! nachdem er sich selbst nach den Umständen 
| erkundigt, daß jedenfalls irgend ein Näu-

j bev des Farmers Hühner stehle, und 
rictl) diesem eine hohe Eipzäumnng um 

i den Hühnerhos zu bauen, um den Räu
ber fern zu halten. 

TaS ließ sich der Farmer nicht zwci-
j mal sagen. Wenn die Geflügelzucht, 
wie die Politikauch nicht fei» Lebensberuf 

! war, fo verstand er jedoch genug davon, 
um zn erkennen, daß etwas zum Schutze 

' seiner Interessen geschehen müsse. 
| Während er mit dem Bau der Ein

zäunt nng beschäftigt war, kam ein Fnchs, 
i der in der Nachbarschaft seine Wohnung 
j aufgeschlagen, des Weges daher und frug 
: den Farmer, was er denn da baue. Ter 
! Fanner erklärte ihm den Zweck feiner 
| Arbeit. Ter Fuchs konnte aber den 
j Farmer nicht begreifen :> 

„Sieh'," sagte er, „lieber Farmer, 
| bit verstehst das Pflügen, Säen, Eggen, 
I Ti'cfcheii und andere Ackerbauarbeit sehr 
' gut, aber die Geflügelzucht ist nicht dein 
j „Vebenobentf." Erkennst dn denn nicht, 
; daß der hohe Zaun deinem Geflügel 
Licht und Lust rauben wird, und Daß dn 

selbst dadurch zu Schaden kommstV Tii 
solltest die Besorgung des Geflügels uns 
Jüchsen überlassen — mir sind von Iu-
g.'iid auf dazu erzogen und verstehen es 
aus bem FF." 

Werden die Farmer noch lange dem 
Fuchs-Politiker Gelegenheit geben, ihren 
Hühnerhof zu verwalten? 

Er that recht. 

In der ersten Ausgabe dieses Blattes 
wurde die Regel aufgestellt, daß es alles 
Gute in gehöriges Licht zur Nachah
mung, bringen, aber auch alles Schlechte 
bekämpfen wird ; ihr mm folgend erlau
ben wir uns jene Briefe der hiesigen 

Blätter, in welchen dir legislative Ihä-
tigkeit unseres Senators, des Achtb. 
S. D. Peterson, in wirklich eingen-
thiimlichev Art bespöttelt wird, eilige-
hend zu besprechen. Um was handelt 
e» sich denn V Farmer und Arbeiter leset 
das 'Nachfolgende andächtig durch, und 
dann urtheilt selbst. 

x\iii oberen Hause der Gesetzgebung 
wurde eine Gesetzesvorlage eingebracht, 
die das nackte Auftreten, oder das Auf-
treten der Frauenzimmer in enganlie
genden Anzügen (trikotö) in Theatern 
oder bei anderen Schaustellungen ver-
bieten und 411m Verbrechen mit gehöri
gen Strafen, stempeln sollte. Dies ist 
der Vorlage kurzer Sinn und ist bekannt 
als Me Hale's Anti-TightS Bill. Was 
ist die II r s a ch e zn dieser Porlage V 
In, lieber Leser, eine recht, recht trau-
rige, die aber weder die Landbevölkerung, 
noch die der kleinen Städte betrifft. Tas 
Uebel hängt den Großstädten an, da, 
wo der Ueberfluß in Händen Weniger 
sich befindet. Ueberfluß an Allein und j 
Nichtsthun führen gewöhnlich zurGenuß- ^ 
sucht und zum Laster. Uebergenuß 
erhärtet alles Rechtlichkeit»- und Scham-,/ 
gefühl und führt znr — Lange-; 
weile. Um diese hartgesottenen Lüst
linge anzuziehen und etwas von deren | 
Ueberflnssc in die eigenen Taschen fließen | 
zu machen, haben geldgierige und feile, 
Manager der verschiedenen theatralischen 
und anderer Gesellschaften die weiblichen 
Mitglieder gezwungen ihre Körperformen 
in enganliegenden .Kleidern der Augen
weide der Lüstlinge pveiozttgebtui. Tie 
zum Edlen anregende Schule des Schau-
spieles wurde zum Tummelplätze der i 

verdorrten Lüstlinge derartig uingewan- j 

belt, das; ehrbare Menschen, jung und; 
alt, jedweden Geschlechtes, daraus ver- j 
trieben wurden. At ein Mensch, der noch 
etwas Schamgefühl im Leibe hatte, ' 
konnte sich den Genuß einer anständigen 
Schaustellung mehr erlaube«. Um die-
fem, das nationale Blut vergiftenden | 
Uebel, ein Halt! zuzurufen, wurde obige: 
Vorlage eingebracht, und „uns fr S e-! 
na10 r st i in in t e z u G u n st e n d e r-
selben." Tic» ist seilt Verbrechen j 
weswegen er von gewisser Seite in einem 

an ihn gerichteten Briefe so sarkastisch 
bespöttelt wurde; dies ist seine That, 
derentwegen er auch von auswärtiger, 
monopolistischer Presse spött.'lnd als ein! 
Tugendheld hingestellt wird. Wir be- ! 
trachten keinen Menschen als Engel und i 
Tugeudhelden, und rechnen uns selbst, 
mich nicht dazu, aber wir meinen im 
Namen von Tausenden zu sprechen, wenn 
w i r  s a g e n  :  S e n a t o r ,  D  u  h  a  s t  
a l s  e i n  e c h t e r  M a n n  g  e  h  e  m  !  

b e l t !  !  
Fragen wir Hunderttausende von Vä- i 

tern und Müttern, die sich eines gesnn-1 

den, kräftigen und fchöiicit weiblichen i 

Nachwuchses erfreuen, ob sie eiuverstan-: 
den wäre», daß ihre Töchter solche Lokale 1 
besuchen ? Fragen wir nun jene armen; 
Geschöpfe, welche vom bitteren Geschicke 
iii theatralische Bahnen geworfen wur-, 
den, um sich das fo karge, aber not
wendige Brod zn erringen, fragen wir 

s i e ,  o b  s i e  n i c h t  v i e l l e i c h t  m i t b l u t e u -
dem Herzen, sich den Anordnun-! 
gen ihrer Dienstherr» fügen müssen? 
Die Natur selbst hat dem Weibe Scheu 
und Scham angelegt, und nur bittere 
Lebeiisströmungeii sind es, die dieses Ge-1 

fühl im Weibe ertodten ; und grausam,' 

schrecklich grausam, und im Laster vtr-; 
sunken ist der sogenannte „starke Theil," 
der diese schönen und weisen Naturgaben 

ersticken hilft, selbst wenn die schönen 
Naturforuien deSwe gen u n g c s e h e it i 
verwelken sollten '? 

Man spöttelt ferner, daß die Vorlage 
auch die Ausstellung der Geistes- und 
Hand-Produkte alter Meister tit Ac ar
mor sowohl, wie in Farbe, entblößte j 
Körper darstellend, dem Auge d^r Men- -

schenkinder ausgeschlossen, und denen erst 
Kleider angebracht werden mußten, um 
sie beut Publikum zeigen zu können. , 

Dies ist thatsächlich ein Ausfluß ihrer 
inneren Gedanken und Anschauungen. 
Was hat da ein Kunstwerk mit der Pro- i 
stitiitioii zu thuu V Sol() aller Scham: 

entbehrende Wüstlinge betrachten ja nicht 
diese als Resultate der Natur, nein, nur 
eine geile Spekulation, die ihrem ausge
trockneten Leben noch ciiieitZündsunfeit ge
ben könnte, das ist ihre ganze Absicht, 
ihr ganzes Streben. Eine reine Natur 
wird die Kunst, in jeder Form, des Gei
stes des Schöpfers wegen betrachten und 
nicht der Form wegen. Je natnrge-
mäßer die Form, desto größer der Geist. 
Darum ihre irrsinnige Behauptung. 
Die Knust gehört vor das Fornm, die 
Prostitution in die Lasterhölcn das 
Schauspielhaus gehört dem anständigen 
Publikum, Lasterhöhlen den Wüstlingen 
und Lüstlingen. Die Schule sucht das 
Licht, das Laster das Dunkel; daß unser 
Senator für da.> Li'»' ge Mit >t und 

arbeitet hat, sollte ihm gewiß nicht zum 
Vorwurfe gemacht werden. Der Deutsche 
achtet die Gaben der Natur, iit ihrer 
vollen Schäuheit, und würdigt die 'Nach
ahmung derselben durch Menschengeist, 
zieht sie aber nicht in die Mistjauche hin-
unter, um mit Heuchlern darin zu 
ersticke». 

Unser Senator hat für Wiederherstel
lung einer reine» gesellschaftlichen Luft 
gestimmt, und wir. geben ihm hiermit 
unsere volle Anerkennung und wir glau-
ben nicht, daß es einen Einzelnen unter 
den Farmer» oder Arbeitern gibt, die 
im» nicht beipflichten werden. Ander
weitige Ansichten werden, wenn eilige-
schickt, pflichtgemäß in den Spalten die-
fes Blatte» publizirt werden. 

Stadtrathstitzung vom 5. Mai. 

Alle Mitglieder anwesend unter Vor-

sitz des Priistdentett E.G.Koch. 
Ein Gesuch fürLegung vonWasserröhre 

an der German Straße von der Ilten zur 
«teil Straße und Errichtung eines Ab
laufes an der Ecke der .iteit Nord und 
Front Straße wurde au den Arbeitsrath 
zur Entscheidung verwiesen. 

Ter Stadt Schreiber berichtet, daß ein 
Eoiitract für Gradirnng derStäte Straße 
mit geringer Veränderung abgeschlossen 
wurde. 

Der Polizei Bericht wurde verlesen, 
angenommen und zu Aufbewahrung be
ordert. 

Tie Inventar-Listen der uerfchiebeiieii 
Beamten wurden angenommen und zur 
Aufbewahrung beordert. 
Eine Anficht des Stadt-Anwaltes wurde | 
vorgelesen. Sie behandelt die Frage, j 
ob jemand das Recht hat an dein Lan
dungsplätze zu bauen. Tie Frage wurde 
verneinend beantwortet nnd der Elerk 
wurde beauftragt die betreffende Person, 
den Fr. Muchoiv, davon zn benachrichti
gen und ferner nachzusehen oder nächst- j 
hen zulassen, ob noch etwelche Gebäude! 
sich darauf befände. , 
A. M. Pope bewarb sich um eine Plum-1 

ber Lteciiö, die bewilligt wurde. Dieser' 
legte ferner Verbesserungen in den Was-, 
ferabschlüfsen dem Stadtrathe vor. Ver-1 

wiesen an das Wasserwerk-Eomite zur! 
Berichterstattung bei der »ächten Sitzung. J 

Herr L. Schilling, als ein Eomite; 
des Hecker Postens, ersucht den Stadt-. 
rath dem Posten die Unkosten am G>ä-; 
berschniücknngstage tragen zu helfen. 
Vqter Roos machte den. Antrag *35 z„ ; 
dem Zwecke zn erlauben. Einstimmig 1 
angenommen. j 

Richter Weber ersucht, daß Wasser
werke bis an die 4. Südstraße undBroad-
way gelegt, und ein Hydrant dort auf-
gestellt werde. Angenommen. 

Ein Gesuch der Grundeigenthümer an 
der State Straße, die etwas hoch woh-
neu, das Recht zu bekommen drei Fuß 
schräge gegen denSeitenweg abzugraben, 
d. h. einen Theil vow Seitenwege dazu 
zu benützen, wurde abgelehnt. 

Ein Gesuch des Herrn Jos. Galles, 
den Stadtrath um die Benützung des 
German Partes und Pavilons jeden 
Samstag zu Eonzert-Zwecken anspre-
cheud, wurde einstimmig zugesprochen. 

Dem Herrn Eha». Silverson wurde 
erlaubt bei der Erpobung seines Brun-
nens die Stadtpumpe zu gebrauchen. 

Antrag gestellt und angenommen, daß 
elektrische Lichter im German Parke an-
gebracht werden, die während der Eon-
zerte a Samstagen brennen sollten. 

Das Straßen-Eomite wurde beauf
tragt Vorkehrungen zur Führung ber 
freien Feny zu treffen. 

Die Stadt hat der Miliz dem neuen 
Gesetze nach ein Wassenmagazin zn 
bauen oder zu reuten. (Mayor und 
Schatzmeister haben fernerhin Uniform 
31t tragen. Freue Dich Tiroler !) 

Rechnungen wurden vorgelesen und 
zur Zahlung angewiesen. 

Die Einfassung vom Siour-Tenkmal 
wurde besprochen und dasStraßeiteomite 
angewiesen die nöthigen Verzierungen 
desselben in kürzester Zeit zu besorgen. 

Vertagung. 

Wegen Umzug ! 
F. Kllching. 

Gänzlicher Ausverkauf zum Kostenpreis. 
Anfang Samstag den 2. Mai «ud wird fartge-

fetzt bis das ganze Lager verkanft ist. 
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Jmportirtc 40 Zoll breite Henriettas früher Hl.LS 
<< 40 " " " " Hl.00 

4M Zoll breite Eafhmers früher 75 ets. • " 
Alle Farben «8 Zoll breite früher 40etö. " 
:$() Holl breite EafHilter» werth 25 »nd 30 ecs. " 
L3 Zoll breite farbige halbwollene " 
Beste Feder Dicking werth 25 cts. " 
Billige " " ' 12—10—7 
800 yds. (Lancaster) Schürzengingham " 
3000 yds. helle nnd dunkle Ealieos " 
LtiOO yds. (Slater) Rocffutter aller Farben " 
Farbige Eotton Flannelle " 

i Gebleichte und ungebleichte Flannelle 8-9-lOets. 
I Gebleichter Mußlin " 
! Bester " " 
1 Ungebleichter Mnßlin " 
j Schwere )Jeans) und Hofenstoffe werth 25 et§. " 

Rothe Tischtücher per Aard " 
Gute O.ualitat " 
Neue Muster Kleider ginghams " 
450 yds. 33 Zoll breite Kleider Sateens werth 18 cts. " 
Weiße Kleider und Schürzenstofse 8-10-124 ets. 
45 Zoll breite Stickereien per ?)ard " 
Beste Sorte indigo blau Truck Eattune 32 zöllig 1 " 
Weiße leinene Tischtücher 2^-35 und thenrer per yard. 
Spitzenvorhänge volle V)cird breit, beide Seiten eingefaßt 
Breites und prachtvolles Muster 18-20-25cts. 
Feinste Neuster paarweis werth #3.50 . " 
Andere Spitzenvorhänge werth $3.00 " 
Öl-Tischtücher 10 verschiedene Muster per yard " 
Große Auswahl aller Farben leider-^iiöpfen per Tutzc 
Bessere O.ualität, aller „ werth 15 ets. " 
Alle Farben Wafch-.Unöpfe per Tutzend - " 
Zafchcit-Ziicher alle Sorten früher ö ets. " 

" " " " " 10 cts. * " 
Feiitc gestickte Tücher werth 15 ets. " 
Strümpfe, alle Größen und Farben 4-0-8 ets. das Paar. 
Schwarze, garantirt ganz echt 8-10 ets. das Paar. 
Männer Socken, gute, ohne Naht bleut oder grau " 
Beste schwere Sorten werth 18 ets. " 
Hofenträger volle Größe, neue Waarcn " 
Scheeren werden überall zu 25 et», verkauft " 
Ganz leinene Spitzen, alle Breiten 1-2-3 ets. und mehr 
Baumwollene und seidene Spitzen zu allen Preisen 
Stickereien alle Breiten 3-4-0-8 nnd weiter. 
Breite 4 nnd 5 zöllige Spitzen 3-4 ets. die Z)ard. 
Gute Handtücher per Aard " 
Ganz leinerne Handtücher per Aard " 
Schwarze Finger und seidene Halbhandschnhe werth 25 " 
Schwere schwarz-seidene Halbhandschnhe 23 n. 35 cts. 
Alle Farben guter Sainmet werth 00 ets. " 
Große Auswahl seiner Halstücher werth 50 cts. " 
Volle Größe weiße Bett Decken " 
Starke Strumpfband (Elastic) Auswahl " 
Seidene Schleier neiicfter Farben per Aard 
Größte Auswahl seidener Bänder erstaunlich billig. 
Sommer Unterwesteii für Männer 11. Frauen werth 4Scts. 
Sowie Auswahl zu 
Putzsachen, Hüte für Frauen und Mädchen. Feine neue Sachen 
soeben erhalten zum halben Preis als anders wo. 
Neue Strohhüte für Kinder. (Sailors) zn .15 
Haarornamente in allen Sorten von 4-10 ets. 
Spitzenkragen, Stehkragen und Euffs (Rttfhes) alles zum Kostenpreis. 
500 Stück feilte toilet Seife zu 4cts. das Stück. 

Da wir diese« Sommer den Laden räumen müs-
feit, verkaufen wir die Waaren lieber zum 

Kostenpreis, als sie mit zu nehmen. 
Kommt die ersten Tage wo die Auswahl noch 

t* 

d! 
<2 

8* 
tc 

61 

,> = 

9 

) = 

.07 

.10 

.10 

.15 

.05 
7 U. 8 

.19 

.39 

.25 

.95 

.04 

.15 

.25 

.15 

A 

be 

— Herr Andrea» Groebner, Ehair-
man des Townboards vooit Eottonmood 
begab sich heute morgen nach Mankato, 
um Eement-Abzugsröhren für das Town 
anzufchaffeit. 

— Ein gefährliches Thier wurde uns 
am Mittwoch Morgen in die Druckerei 
gebracht. Es war ein Bock, nach der 
Erpreß-Marke zu sehen, Haucnstciit's 
Bock. Da wir Drucktag hatten, mußten 
ivir erst den Kerl fassen und in sicheres 
Gewahrsam bringen, sonst hatte er sicher-
lieh Unheil angestiftet. Erst Abends 
sollte er mitgebracht werden. Ob ihn 
dasDruckerpersonal bezwingen kann, oder 
ob wir noch Hilfe dazu benüthigeu wer-
ded, darüber nächstens- Einstweilen sa
gen wir alle '„schönen Dank" und die 
Haut schicken wir zurück. 

— Herr Jos. Sperl begibt sich im 
Laufe der nächsten Woche nach St. Pe
ter um beim Jos. Scheibel in der Pop-
Faktori zu arbeiten. 

— Auf der Fahrt von West Newton 
haben die Herrn F. Baasen, I. Hirsch 
nnd & Schmelz Unglück gehabt. Die 
Deichsel machte sich au der linken Seite 
von der Are los, der Wagen ging nach 
der Seite und warf die Insassen heraus. 
Herr Baasen erhielt Hautschlürfungen 
an der Hand, Hirsch klagt über Seiten-
weh nnd LoniS wurde mehrere Ruthen 
weit geschleift, kam aber glücklicherweise 
mit ein Paar leichten Vcrlcl.<uns>en am 
Schei. vä 0«.. 
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Anfang des Verkaufs Samstag den 2. Mai halb 
8 Uhr Zllorgens. , 

W. PFÄENDER 
New Ulm. 

Perlichkriiiig ge<|f» ^ciicr, Bliy, iliirm Hagclichaden, 
ebenso für Vcrlustc von Pscrde» und Rindvieh durch 
Krankheit ober Unsiilic. 

Accidcnz und VcbcnevcrMtrnrtg in den bewährtesten 
Gesellschasie». 

Pcissagekarten der bekanntesten transportation^ --Gc-
selljchastrn fo billig wie irgendwo. 

Union Hotel. 
Mi im. Str. New Ulm. 

Wenzel Schoyko, Eigenthiimer. 

A-eiicrfichcrcQ Xxitcl erster Klasse mit feinem 

lisch, geräumiger S.allnng für Fuhrwerke, 

sreniidlichc und reelle Bedienung uiib die beste 

Aufnahme zu jeder Zeit. 

TRAVELERS EXCHANGE. 
— von — 

Gd. Maltzahn 
Syndikat Bio», New Ulm, Min«. 

Tie besten lind feinsten Waarcn. stets importirter eng
lischer Porter an Zapf. 

Die ireundlichfic Bedienung und eine erz-urdcutsche Oes 
infitljlidjfeit beim Holsteiner in der schönsten Winhschast 
der »tobt zu finde». 

Kein Itrembrr sollte aus ber Stadt gehe* bevor er 
I Maitzahns Wirthschast in Augenschein genommen und 
j sich von deren Portresslichkeit überzeugt hat. 

| New Ulm Brewing Co, 
j New Ulm, Minn., 

I. Gilldan u. E.Kcckeifm 
Eigenthümer. 

Nachfolger von Iae. Bender. 
und Brauilbicrc in jeder Quaiiliiät zu jeder Aeit 

zu haben. Bestellungen nach auoroiirio werden prompt 

ausgesührl. 

*. Schwerzler, 
Bier- u. Liqnör Geschäft. 

Fcft Minnesota- und CtitteriHasse. 

N e w  I I I  m ,  -  I i i  i  i t  l i  c  f  o  t  o .  

Feine Weine, tiquSte und Zigarren stet« au ?ager irob 

ein frische» Wn« Vier iinb Vtinch zu jeder Zeit zu haben. 
Zum ;aMr.''.:i?!i Zi:;urii(t> h'^rl c:ii. 

Ä, vdiwcrzler. 
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Jung s holt fast! 
Wein, Bier- und Liquor Geschüft 

1)011 

F. Metzke. 
New Ulm, - - Minn. 

v nng'* ! die besten und reinsten Gelrinke, die sein 
Voor rt, ir»:en d,Iikate» Vmtrtl »nd reelle und 

. p! i. . :i. . ii i:ucfi niritfif :'Vflva Menke. 
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