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I Täglich. 

6. S3. H. Heideman«. Agent. 

Parteien ohne Ziele« 

Daß die beiden großen politischen 
Formationen des amerikanischen Kapita-
lismus in Wahrheit für irgend welche 
ehrlichen politischen Ueberzengungen und 
Ziele nicht mehr eintreten, war längst 
mit Leichtigkeit nachzuweisen und ist 
schon oft genug nachgewiesen wor-
den. Der nackte Kampf um die 
Beute, — er allein ist es, um den sich 
das Leben und Treiben amerikanischer 
Politiker dreht. Vordem indeß ver-
standen die Politiker, diesen Mangel 
noch künstlich zu verdecken durch ihre 
ScheinIssues". Das hat aber 
jetzt aufgehört. Sie sind heute außer 
Stande, die vollkommene Leere ihrer 
politischen Eristenz — abseits von Aem-

• terjcigd und Boodle— noch ferner zu 
maskiren. 

Ein Jahrzehnt hindurch fast gelang 
es ihnen, die Gemüther ihrer kurzsichti
gen Parteigänger für oder wider Schutz-
zoll oder Freihandel zu erhitzen. Aber 

i diese Waffe ist stumpf geworden. Mit 
mattem Flügelschlage nur noch schleppt 
sich die Diskussion über die Tariffrage 
durch die Spalten der republikanischen 

> oder der demokratischen Presse, interes-
selos geschrieben, interesselos— wenn 
überhaupt — gelesen. DaS „Publi
kum" ist gründlich apathisch geworden 

- für diese Frage und überläßt das Feld 
den wenigen unmittelbar in Mitleiden-
schaft gezogenenJnteressenten vomGroß-
Handels- ober vom Großindustriekapital, 
nachdem es sich so lange von den Poli-
tikern hat an der Nase herumzerren las-
fett. Es langweilt die große Masse 
Leute, für ihr schweres Geld sich immer 

- dieselbe Komödie ansehen, zu müssen. 
Um eine neue sind aber unsere Politiker 
jetzt in größter Verlegenheit und sie st^-
ten deßhalb die albernsten Dinge auf. 
. Was positive Ziele angeht, stehen da
mit die Herrn Politiker thatsächlich dem 
Ibaaren Nichts gegenüber und sind ans-
schließlich daraus angewiesen, Einer 
den Andern nach allen Regeln der Kunst 
schlecht zu machen. Sie haben das al-
lerdings von jeher verstanden, sie wer-
den ihre Virtuosität darin noch ver-
vollkommnen. 

Die Frage ist nur, wie lange wird die 
große Masse, werden vor Allem die Ar-
better dem öden Getriebe apathisch zn-
sehen, sich weißmachen lasten, es handle 
sich nur darum, den ,,besten Mann" 
aus der Menge der schlechten herauszu-
suchen, und doch immex anhören, daß 
sie eigentlich durch die Bank schlecht sind 
und Jeder Recht hat, wenn er au dem— 

' Andern kein gutes Haar läßt! 
Die Anzahl der Arbeiter, welche noch 

den letzten Ausläufern der Schutzzoll-
, Prediger sich an die Rockschöße hängen, 

ift auf sehr wenig^Jndustrien beschränkt, 
und schmilzt unmcr mehr zusam« 
men. 

Was anderes bleibt ihnen denn noch 
> übrig, als die ziel- und hilflosen alten 
' Parteien endlich für immer über Bord 

zu werfen und sich der einzigen Bewe-
gung anzuschließen, welche bestimmte, 
klare Ziele für die Gegenwart so-

j wohl wie für die Zukunft im Au
ge hat; der Volkspartei. 
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Daß noch große Umwälzuugen statt» 
finden, ehe da« 19. ' Jahrhundert zur 
Neige gegangen ist, kanu man einiger« 
maßen aus nachfolgenden Berichten er-
sehen: 

Der Setzer E. F. Smith von Toledo, 
O., der neulich mit einer Mergenthaler 
Setzmaschine des dortigen „Commer-
cial" 47,900 ems setzte und eorrigirte, 
hat in einer der letzten Nächte 49,500 
m's gefetzt und corrigirt, also das frü-
her von ihm selbst erzielte höchste Ergeb» 
niß noch überboten. 40.600 ems in 
einer Nacht, das heißt die Handarbeit 
eines Durchschnittssetzers verachtfachen. 
Mit anderen Worten: jede Mergenthal' 
sche Setzmaschine ist im Stande, sieben 
Schriftsetzer überflüssig zu machen. 
• Edison will mit seinem neuen elektri
schen Bahnst) stem — mit welchem die 
Lokomotive verschwinden würde— die 
Marimal- Schnelligkeit der Züge von 
50 auf 100 Meilen die Stunde erhöhen. 
Erperimente auf seinem viertelmeiligen 
Probegeleise sollen ihn zu der Erwar-
tuilg baldiger allgemeiner Einführung 
feiner Erfindung berechtigen, — die 
natürlich, wenn Edison's Berechnungen 
ohne Fehl, den gesammten Verkehr re-
uolutionireit würde.' * 

Hiernach wäre das Anerbieten des 
Wiener Elektrikers Garz an die Direk-
tion der Weltausstellung— während dcr 
Dauer der letzteren eine elektrische Pah» 
zwischen Ehieago und St. Louis in Be
trieb zu fetzetf, die den Verkehr in drei 
Stunden vermitteln soll, und zwar soll 
alle halbe Stunde eine Car abgehen, — 
nicht unter diePhantasicstücke zu rechnen. 
Sarz mag ein dem Edison'schcn ahn-
liches, vielleicht 'noch vortheilhafteres 
elektrisches System erfunden haben; feine 
Ansprüche, 100 Meilen in einer Stunde 
zurücklegen, sind dieselben, wie die Edi-

son'sch eit. 

Wenn eineMergenthaler-Setzmaschine 
im Stande ist, die Arbeit von 8 Setzern 
zu versehen, so muß eine ungeheure Um» 
wälzung im Zeitnugswesen bevorstehen. 
Daß die Tausende und aber Tausende 
von Setzern, die heute au den Zeitungen, 
Zeitschriften etc. ihren Lebensunterhalt 
verdienen, alle an der Setzmaschine be-
fchäftigt werden, ist unmöglich. Es 
wird da wohl grade so gehen wie mit dcr 
Schreibmaschine, Frauen- nnd Kinder
arbeit wird den Platz dcr Männerarbeit 
einnehmen, Setzmaschinen werden in den 
,,Busineß Colleges" aufgestellt werden 
und Zeitungs-Setzcr werden statt wie 
früher in 3 Jahren, in 3 Wochen aus
gelernt haben. So wird eines der größ-
ten Gewerbe der Jetztzeit mit Ende die-
ses Jahrhunderts zur Neige gehen und 
der Maschine Platz machen. 

Die Erfindungen aus elektrischem Ge-
biete, wenn sich die oben angefahrten 
als praktisch erweisen sollten, dürften 
zu unabsehbaren Umwälzungen führen. 
Großartig, wie dieselben an tind für sich 
sind, und trotzdem sie Zeugen von der 
Vervollkommnung der Menschheit able-
gen, können sie doch, wenn plötzlich all-
gemein eingeführt, eine allgemeine Er
hebung der .Arbeiten herbeiführe» und 
eine Revolittion zur Folge haben. 

Wenn man bedenkt, daß Edisons Er-
findung die Schnelligkeit von 50 Meilen 
auf 100 M'eilen die Stunde erhöhen 
soll, so wird ein Ort dem andern zeit
lich um die Hälfte näher 'geführt, die 
nöthige Arbeitskraft aber auch um fo viel 
verringert, da Ingenieure, Bremser etc. 
die doppelte Strecke versehen konnten, 
die sie jetzt versehen. Der ungeheure 
Kohlen verbrauch unserer Locomotive« 
würde auf wenigstens ein drittel des 
jetzigen Verbrauchs reduzirt werden. 
Daß die Instandhaltung und der Be
trieb der electrischen Bahnen eine so 
große Armee von Menschen erforden 
würde, wie die heutigen Eisenbahnen, 
ist auch kaum anzunehmen. 

Wenn nun noch das große Project, die 
Wasserkraft des Niagara zur Erzeugung 
von Electricität auszunutzen, in Er-
sülluug ginge, so würdenArbeiter in den 
großen Städten zu Tausenden überflüs-
sig, Kohlengräber und Arbeiter, die 
durch Kohlenschaufeln etc. ihren Lebens
unterhalt verdienen, würden in unge
heurer Zahl brodlos. 

Daß diese Neuerungen, wenn prac-
tisch, in möglichst kurzem Zeitraum ein
geführt würden, ist selbstverständlich, da 
das Kapital heutzutage so ecutralisirt i]t, 
daß leicht Unsummen zu Ausbeutezwek-
ken aufgebracht werden können. 

Jede größere Bahn und jedes größere 
Zeitungsgeschäst wäre schon der Eon-
currenz halber gezwungen, die Neuem,!-
gen einzuführen, und je eher sie dieselben 
einführen würden, desto vortheilhafter 
wäre es für sie. 

Daß gerade alle diese Neuerungen dem 

Arbeiter im allgemeinen zum Rachtheile 
gereichen werden, motten wir nicht Hof» 
sen, »vir hoffen vielmehr, daß durch diese 
Erfindungen wieder viele neue Erwerbs» 
quellen eröffnet werden, die den Ueber» 
schuh an Arbeitskraft wieder in Anspruch 
nehmen und der großen Arbeiterarmee 
ein menschenwürdigeres Dasein verschas-
fen. I  

Vedanten überdiesrciePrefie. 

Von Wilhelm Müller. 

In Europa steht nur ein kleiner 
Theil der Bürger jedes Volkes auf dem 
Höhepunkt geistiger und staatlicher Bil-
dung. Die Mehrzahl derselben liegt in 
geistiger und moralischer Versunkenheit, 
tst verwahrlost und nicht allein in poli-
tischer und materieller Beziehung un-
frei, sondern auch unfrei in sich selbst. 

Das ist sehr natürlich, denn den Völ-
kern werden die Mittel, sich frei zu ent-
wickeln und sich auö ihrer Unmündig
keit zu erheben, vorenthalten, sie wer-
den zwangsweise in Unfreiheit erhalten, 
Verdummnng und materielle^ioth ma-
chen sie unmoralisch und der Freiheit un
würdig. 

A m e r i k a ist besser daran als En-
ropa. Das Volk der Vereinigten Staa-
tc» erfreut sich demokratischer Institu
tionen und ist politisch frei. Aber 
mündig ist es da um doch nicht. Wa
rum ? — Weil esf die Mittel, deren 
Benutzung jedes VolkFreiheit und Mün-
bigfeit verdankt und welche den europä-
ischen Völkern vorenthalten sind, "sich 
selbst vorenthält, unbenutzt brach liegen 
läßt und also die Verbrechen, welcher die 
Despotie in Europa an den Völkern 
sich schuldig macht, an sich selbst begeht. 

Das amerikanische Volk oerfüll-
digt sich an sich selbst und raubt sich 
durch eigene Schuld alles Das, was au-
deren Nationen durch Zwingherrn ge-
raubt wird. ' 

Die anglo-amerikanische 
Press e ist nicht Das, was sie als Ver-
fechterin der Freiheit und der Rechte 
republikanischer Bürger, als Bildungs-
mittel für die Massen, als Gegnerin 
aller Derer, welche die Republik zu un-
tergraben suchen, als Fürsprecheriii für 
heilsame, nothwendige Reformen und 
als Bekämpfen»! vorhandener fauler 
Zustände und nicht zeitgemäßer, unver-
Künftiger, freiheitswidriger Gefetze, 
fein kann und sein muß. 

Die anglo-amerikanische Presse ist in 
vielenBcziehungen so servil wie die Pres
se in europäischenStaaten. Sie ist servil, 
theils, weil sie servil sein will, theiis, 
weil sie servil zu sein gezwungen wird. 
Sie steht theils im Solde der Habgier, 
des Humbugs, der Privatinteressen, also 
des,Egoismus ihrer eigenen Vertreter, 
theils im Solde, im Leibeigendienste 
ihrer Klienten, d. h. des zahlenden Pub-
liknms, deS Volks; sie hat dort nicht 
den Willen, Tüchtiges zu leisten und 
Gutes zu wirken, hier aber gleicht sie 
einem Schulbuben, dem im Anfang beim 
Schreiben die Hand geführt wird und 
der^ später nach Vorschriften zu schreiben 
hat. Die Presse ift, statt die Massen 
z u  l e i t e n  u n d  s e l b s t s t ä n d i g  z u  s e i n ,  s t a t t  
den Geschmack des Volks zu läutern, 
von den Massen abhängig und muß. 
statt denselben aus der Bahn der Bil-
dung und Veredelung voranzuschreiten, 
langsam vorwärts hinken, wie die Mas-
sen kommandircit, oder gar reaktionär 
sein und zum Krebsgang sich bequemen. 
Die meisten Repräsentanten der aiigto-
amerikanischen Presse aber treten frei
willig den Krebsgang in vielen Fällen 
an und ziehen die Massen, soweit diesel-
ben sich kirren lassen, nach. 

Die beut) ch - a m erikanische 
Presse steht bei weitem gediegener, 
gesinnuugstüchtiget und beßhalb . ach-
tungswerther ba, als die anglo- ameri-
kanische, obschon sie mit mehr Hinder
nissen zu kämpfen hat und das Terrain, 
das ihr angewiesen ist, ein viel ungün-
stigeres ist als das, auf welchem letztere 
sich tummelt. Aber auch bei vielen ih-
rer Vertreter trifft matt Halbheit an 
und manches deutsche-amerikanische Or-
gan ist Kämpfer der Corruption und 
des Humbugs. 

Das deutsche Element des Volks die-
ser ytfpublik zählt Millionen und macht 
vielleicht den sechsten Theil desselben 
aus; aber Hunderttausende vonDentsche 
sind nur quasi Deutsche, haben sich amer-
ikauisirt, sind ihrer Muttersprache nicht 
mehr mächtig und sondern sich mehr oder 
weniger von ihren Stammverwandten 
ab. Das sind die sogenannten Grauen 
und die von deutschen Eltern im Lande 
geborenen, die sich theilweise schon selbst 
zu den Hollblutnatives zahlen und ih-
yen deutschen Ursprung verläugnen. 
Manche dieser smart fellows stehen 

"sogar In den Rechen der Jt. Nothings 
und sind schlimmere Schollenritter all 
dia Anglo»Amer»kaner. Sie lesen na» 
tiirlich keine deutsche Zeitung und kein 
deutsches Buch. 

D»e wenigsten Deutschen unterstätzen 
die gesinnungstüchtige deutsche Presse 
ttnd suche» sich durch Lektüre zn bilden. 
Letder aber sind sie der Mehrzahl nach 
unvermögend und hei allerAusopferungs-
fähig feit zu arm, viel zu thtiit uud da
durch der deutschen guten Presse den 
Kampf für den Fortschritt zu erleichtern. 
Auch unter ihnen gibt es jedoch Viele, 
welche noch von Vorurtheileu befangen 
und nicht geistig frei genug sind. Ein 
Journalist mag leisten, was er zu lci-
stcit im Stande ist, er kann doch nie 
alle seine Leser befriedigen.' Mancher 
mag der beste redlichste Mensch sein, 
aber wenige sind fähig, die ungeschminkte 
Wahrheit zu hören, wenn dieselbe sie 
trifft. Der radicals, entschiedene Käm
pfer auf journalistischem Felde soll stets, 
mag er Freund oder Feind treffen, die 
nackte Wahrheit schreiben. Aber da 
stößt er gar oft an, denn es istThatsache, 
daß es leichter ist, einem Feinde die 
nackte Wahrheit zu fagent und ihn zu 
gewinnen, als einem Freunde Leetionen 
zu geben, ohne ihn sich zum Feinde zu 
machen. 

ftüvlten nnd Völker« 

Es ist Mode geworden, schreibt der 
Berliner ,,Vorwärts", die Fürsten als 
Träger des Friedensgedankens zu feiern 
und den Völkern die Schuld für die 
fortwährende Kriegsgefahr aufzuwälzen. 
Das ist eine skandalöse Umdrehung der 
Thatsachen. Die Völker in allen Kul-
tur^laaten ersehnen den Frieden, weil sie 
das lebhafteste Interesse an dessen Erhal-
tuttg haben. Einen Krieg,' den die Völ-
ker begonnen hätten, kennt die moderne 
Geschichte nicht; dagegen weist sie eine 
Anzahl von Kriegen auf, bic von Fürsten 
begonnen worden finb. War es — um 
im Laube unb in ber neuesten Zeit zu 
bleiben — etwa bas beutsche Volk, das 
den Krieg von 1864 u. 1866 entzündete? 
Und war es 1870 das, französische oder 
deutsche Volk, das den Krieg anzettelte? 
Es fällt uns nun nicht ein, die Monar
chen persönlich für die Kriege verautwort-
(ich zu machen. Wir haben es in Brüssel 
mit genügender Deutlichkeit zum Aus
druck gebracht, daß die Kriege in dem 
herrschenden Gesellschaftssystem wurzeln, 
das den Kriegszustand zur notwendigen 
Folge hat. Aber vertäumde man nicht 
die Völker. Jedes Kulturvolk hat durch 
den Krieg soviel zu verlieren, daß es ihn 
verabscheuen muß. Und glücklicherweise 
ist in Westeuropa, namentlichln Deutsch
land und Frankreich, die Kultur denn 
boch bereits so weit vorgeschritten-, daß 
der Abscheu des Volkes vor dem Kriege 
zu einem politischen Machtfaktor gewör-
den ist, den die Regierungen wohl oder 
übel zu respektiren gezwungen sind. 
Wenn wir in Deutschland und Frank-
reich erfreulicherweise bie Stimmung jetzt 
zusehends friedlicher werden sehen, so 
ist das wahrhaftig nicht das Verdienst 
der 9^egierungcn, sondern der Völker, 
die sich durch Militärrüstungen, Probe-
kriege, chauvinistische Hetzerein und in-
teruaiionde Chikcinen nicht haben auf-
stacheln lassen. 

Das einzige Land, das augenblicklich 
den Frieden bedroht, ist gerade das Land, 
in welchem der Fürst Alles u. das Volk 
nichts ist: nämlich Rußland. Der rus
sische Zar hat eine unbeschränkte Macht 
—so weit die Massen des Volkes in Frage 
kommen. „Despotismus gemäßigt durch 
Meuchelmord"—befinirte ein bekannter 
Politiker vor 50 Jahren das russische 
Regierungssystent. ,,Despotismus ge-
mäßigt durch Nihilismus" würde die 
Definition heute richtiger lauten. Außer 
den Nihilisten und bem Nihilismus 
gießt es Ntemanb uud Nichts in Ruß
land, was den selbstherrlichen Wil-
len des Zaren eindämmte. Das Volk 
zählt nicht. Will der Zar den Krieg, 
so besteht keine öffentliche Meinung, 
die ihn daran hindern könnte. Und 
auch die Möglichkeit einer Nieder
lage braucht ihn — wie Guesde im 
,,Socialist" auseinandersetzt — nicht so 
zu schrecken, wie den Monarchen eines 
Kulturstaates, sür welchen die Niederlage 
im Weltkrieg unfehlbar die Revolution 
wäre. 
BJm Fall der Niederlage würde der 
Zar vielleicht einen Theil seines Landes 
verlieren—Polen, Beßarabien, Eirkas-
sien u. s. w. — allein eine Revolution 
hätte er nicht zu befürchten. 

Es giebt eben in Rußland noch kein 
Volk, weil Rußland keine Kultur hat. 

Und so kann dieser Fürst, in dem vor 
nicht langer Zeit sämmtliche Monarchen 
Europa's ihren Oberfürsten erblickt ha-

aBemmmmimmmmmmmmm 
ten, und in dem Fürst öilmetrf heute 
noch die Spitze der europäischen Staa» 
tenpyramide erblickt, jetzt fortwährend 
den Weltfrieden bedrohen, weil er kein 
Bolk hat. da« seinen Fürstenlauney einen 
Zügel anlegen könnte. •' 

Genug—verschone matt uns in Zu« 
fünft mit der gedankenlosen oder ver« 
logenen Behauptung, die Völker 
seien es, die den Frieden bedrohten, und 
wenn wir noch keinen Krieg hätten, so 
sei dies den Fürsten zu verdanken.— N 
N Volksztg. 

^'''71 
versichert,«« gegen Fe—r. «iiy, Blum H»,elsch«d«^ 

tbtnso sür Verl»»« von Pferden unk Windele! kül 
Jtnntyelt oder tinsälle. 

^«egtben^und »ebentverlicherung in tat bttrtttUfUa 

Passagekarim der bekanntesten Irunlpottetlen»»1 
sellschasie» fo billig wie irgeüdwo. 

Durch dasFortschicken der RegierungS-
Erperte, welche die Bücher der Keystone 
Bank untersuchen, ist diese Mysterie 
nach mysteriöser geworden. Am zehnten 
September wurde laut, daß gerade als 
diese Erperte att dem interessantesten 
Punkte der Untersuchung angelangt wa-
reit, sie ihre Arbeiten einstellen mußten, 
weil eben di^Regieruug für solche Zwecke 
nicht das nöthige Geld bewilligt hatte. 
DasFünfziger-Comite bestehend ausBür-
gern von Philadelphia, bot sich sogltich, 
an, die Zahlung der Salaire dieser Er-
perte zu übernehmen, welches Angebot 
von Secretär Foster sofort angenom
men wurde. Diese Experte wurden 
dann beauftragt weiter zu arbeiten. 
Es wurde damals behauptet, daß die 
interessantesten Offenbarungen in Sicht 
seien, als der Stillstand eintrat. 

Man nahm an, daß sie ihre Arbei
ten an diesem interessanten Punkt wieder 
aufnehmen würden, als sie (im löten 
September nochmals inFunktion traten. 
Vor ungefähr einer Woche wurde die 
Neuigkeit ausposaunt, daß sie wieder 
entlassen worden wären, weil sie nicht 
contractgemäß wöchentliche Berichte über 
ihre Entdeckungen. einschickten. Seit 
dem neunten August sollen keine Berichte 
eingelaufen fein, auße« den Angaben 
über ihre Löhne und Auslagen. Wenn 
der letztwöchentliche Bericht am 9 ten 
August ausgefertigt wurde, so mußten 
am zehntenSeptember, als dieRegierung 
die Arbeiten einstellen ließ, vier andere 
wöchentliche Berichte fällig gewesen sein. 
Damals wurde dieses nicht als Vor-
wand gebraucht. Aeußerst komisch! viel-
leicht wird dieses jetzt als Entschuldi-
gung gebraucht, weil weitere vier Wo-
chen keine Berichte entliefen. \ 

Herr Reeves, der.Vorsitzer des Fünf-
ziger-Eomitcs sagt: ,,Die Pflicht dieser 
Erperte war, ausfindig zu machen, ob ein 
Verbrechen begangen worden fll, und 
das Departement in Kenntniß zu setzen, 
sobald sie solches entdeckten. Das 
ist, was diese Männer in den Büchern 
suchen, und sollte Jemand ein Verbrechen 
begangen haben, so zweisle ich nicht, 
daß dieses Zeugnitz gegen sie gebraucht 
wurde." Wir wünschen ihm eine Ver
wirklichung seiner Hoffnungen; da aber 
bie meisten Untersuchungen dieser Art, 
in der Regel im Sand verlausen sobald 
sie den Höhe - Punkt erreicht haben, so 
wird in aller Wahrscheinlichkeit auch 
hier die Regel und nicht die Ausnahme 
sich bewahrheiten. 

Ein schlagendes Beispiel für die Ad' 
version der eingeborenen Amerikanerin-
neu gegen den Kindersegen ist Nachsteh
endes: In dem Schuldistrikt White Hill 
im Staate Connecticut gibt es keine 
Schulkinder mehr. Der Schulrath des 
Bezirks hat daher beschlossen, die Thü-
ren des einzigen Schulhauses des Ortes 
zuzunageln, bis es t wieder anders 
wird. Der Ort White Hill ist übrigens 
gar nicht schwachbevölkert, denn er zählt 
über 5QP Einwohner. Das ist eben 
das Sonderbare bei der Geschichte. 
Ebenso sonderbar ist es, daß es im 
Staate Maine', also auch in New Eng
land, d. h. in Hankeeland, einen Ort 
gibt, tu dem auf 100 eingeborene Fami
lien 45 Kinder kommen, wahrend 100 
eingewanderte Eltern deren 350 zählen. 
Solche Statistik sollte den Yankees zu 
denken geben. 

% rfum 
Vite» Ulm. 

„Die Farmer, die da arbeiten, sind 
auch die Farmer, die denken. Die Far» 
mer. die da nichts als Unheil unb Kala
mitätheulen, sind die Farmer, die ba 
arbeiten, nicht benfen." 

Bor zwei Wochen erhielt Prä ftbent 
Harrison ein Faß importirteil schottischen 
Whiskey von seinem Freund Andrew 
Carnegie. Der Zoll auf diesen edlen 
Schnaps betrug $54, welcher von Har
rison selbst bezahlt wurde. Einer^un-
serer Freuube in Iowa erhielt vor eint' 
gen Monaten zwei Faß Ungarwein, mit 
einem Zoll von $100. Auch er mußte 
diesen Zoll bezahlen. Wie können also 
McKinley & Co., und die republ. 
Standredner behaupten,/ der Zoll würde 
von dem,,Foreigner" (dem Fremden, be-
zahlt?—Pochselblatt.: 

Mode- und Putzwaaren - GeschitstM 
-00"- '.'HO? 

Fran B. Follmann, ^ - XL 
O<0(itiil>rr bem Uni«» Ulm. 

Beständig ein gtoyci taget von Mode und Putzwaar«« > \ 
aller Art, wie Hiiie, Bonnet«, Lammet unb Seidenstoff -
Bänder, Federn, Blumen u. s. w. -i t ,« fi 

Zu haben Muster und Monogrammen etc. x ' Al 
Stickereien werden aus Bestellung gesertigt unoUnkp v 

itdy darin ercheilt 
oeben eine grobe »utwayl «on »Frühjahr»»»««« 

erhalten. 

Brewing Co^ New Ulm 
• New Ulnt, Minn., 

I. Gulda» u. C. Meisen 
CigenthÄmer. 

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

zu haben. Bestellungen nach .ou4ro8rl» werden prompt 
ausgeführt. 1 
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Des Farmers Heim 
— von — 

JOHN KORBEL Jr. 
Ecke der Broadway unb ölen Nordstraß«. ^ > *>v> 

New Ulm, - - Minnesota, t ^ 
Siel» ein irische« Mas Bier, reine Weine und Liqulk^» 

so wie seine Zigarre», Uittcrtiinjt mit gutem Tisch, foerie ' 
Stallnng für das Fuhrwerk zu haben. 

Um zahlreiche» Zuspruch bittet achtungsvoll ^ i • 

Kordel fr» 

Mineral-Waffer Fabrik 
— von — 

Henry Frenze!. 
Champagne Cider, Faß Ciher, Selzer-Waffer. eingtgp, 

Ziele, Pop zc. stets an Hand, 
Wirthe sowohl, wie andere Verkäufer, «erden aohlthug, 

meine Waaren und Preise einer Probe zu unterwerft®# 
bevor sie anderiwo laufen. Bestellungen nach au»«irt> 
werden prompt au»gesührt. 

Henry Rudolphi, A 
> ' Fabrikant von und Händler in < . 

Schuhen und Stiesel«, 
Minnesota u. 3.9tbrb Str., New Ulm. 

Ein großes Assortiment - »o* Herrn- unb 'Änobtwr:--' 
Schuhen unb @#le{tln, sowiy .^Damen- und Kinderschuh«» , ^ 
stets an Hand.. '.^ 

Kundenarbeit und Reparaturen werben prompt unb \ 
zufriedenstellend auSgesühri. v \ 

— gehalten von— .. : 

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

Frisches Backwerk wie Brod, Semmeln. Kuchen, , ,tX. 
Milchbrödchen u. f. w. jedenMorg?» frisch im Väckerlabeu» ' 

Bestellungen nach Auswärts werben prompt autgi» ' f 

führt, überzeugt tzuch. < ' 

Jung s holt fast! 
Wein, Bier- und Liquor Geschiift 

von 

F. Metzke. 
New Ulm, - - Minn. 

Jnng'A! bie besten uv.b u:n|ten Getränke, die fettt 
sten Zigarren, freien belifatcu Vunch unb reelle und 
freundliche Bebicmnig finbci ihr stets beim Papa Medkt. 
Holt fast! 

i 
ERNST WICHEÜSKI, 

— Händler in — 

Schnhen und Stiesel«, 
Minnesota Ttratze; New Ulm. 

Damen-, Herrn- und> Kinderschuhe, sowie 
Rubbers stets in großer Auswahl und 
4U billigen Preisen an Hand. 

Nene Arbeit, sowie Reparaturen werden aUf 
Bestellung prompt und gut ausgeführt. 

Monier 
Sat t le r  -  Geschä f t  

Angnst Hnense. 
Dieses wohleingerichtete ©eichärt ist mit allen in dal 

Fach einfchlageriben Artikeln au? das reichhaltigste oulgw 
stattet. Alle Arten von Sattlerarbeiten, insbesonbe» 
Pferdegeschirre^ Sättel/iinb Kummet« «erben aus« Soli« 
beste ausgeführt/unb Kunben tlni*n einet reellen unb 
prompten Bebiennng versichert sein. 
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A. Schwerzler, 
Bier- it. Liqitör GeschSst. 

s ^ E^e Minnesota- »lud ^cnterstrahe. 

c  w  U l m ,  .  v «  M i n n e ,  s o t  .  
' Feine Weine, Liquöre mid Zigarren stet« an Vager imfc: 
ein Irische; Glai Bier und Vunch zu jeder Zeit zu 6ab#fcv 

Zum zahlreichen Zuspruch ladet ein, 

Ä. Sclmeizltr. ' t 
Nachbani, leset dies 1 

Ihr wißt, dab ber Mann, welcher ein Kind photogH» 
phiren tonn, auch anbete phoiographtfche Arbeit zu vi» 
meistern im Stande ist. Meine Spezialität ist Kinds— 
Pholoaraphiren. Ich mache die Arbeit in allen örtti 
vom kleinsten Bilde bis zu jenem in 8e6en«gt8Be zu t 
alten, billigen Prei>en. Alle Arbeit ist ge««m 

I. F. Crowe«, 
Rudolphi'» (Siblube, tine Treppe 

Ret» Ulm, müßtb 


