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Post-Ordnung. 

Die Abgabe der Postsachen wird geschlossen, 

wie folgt: 
Nach dem Osten: 

1:55 nachmittags. 

7:80 

Nach dem Westen. 
4:85 nachmittags. 

7:80 

Die allgemeine Ausgabe findet täglich statt 

von 7:80 vormittags, bis 7:30 nachmittags, 

am Sonntag von 9 bis 10. vormittags. 
Setilicb e*wl»l. Postmeister. 

Fahrplan der Northwestern Bahn. 
Pafiagi«» Züge. 

Nach Oft»«. 
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12.01 P. M. 

7.801». 9». 
11.80 P. M. 

«Täglich, ausgenommen 
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jFahrt Passagiere nur an 
Sonntagen. 
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^Täglich, ausgenommen 
Montag«. 

«Täglich, ausgenommen 
Sonntags. 

> Täglich. 

«. «. H. Heidema««. A»'n». 

Zum freie« »ürgerthum. 

Wir sind freie Bürger einer freien 
Republik. Mit unserer Freiheit ist es 

jedoch nicht weit her. „Die Mehrheit 
regiert," sagt man, und da die Mehr-

heit der,Menschen durch Geld sich zu ir-
gend etivas verleiten läßt, so ist es auch 
für die, welche im Besitze von Geld sind, 
eine Leichtigkeit, sich die Mehrheit, die da 
regiert, anzueignen. Da die alten Par-
teten nun, um siegen zu können, viel 
Geld brauchen, so ist es allgemein ge-
worden, daß sie Geldaristokraten auf ihr 

Ticket stellen, um sich dadurch Stärke zu 
verschaffen. Wenn diese sich nun nicht 
gerade der Ehre halber in ein Amt wäh-
len lassen, so steckt gewöhnlich ein Kniff 
dahinter, um das Gesetz für Spekula-
tions-Zwecke zu gebrauchen, und da wer-
den oft Gesetze gemacht, die nur einzel
nen zu Gute kommen, unter denen je-
doch die Mehrheit der freien Bürger lei
den muß. Trotzdem die Majorität«-

giert, muß in solchem Falle die Majori-
tat auch leiden. Es klingt eigenthüm-

Itch, wenn man sagt, die Mehrheit re-
giert, und man muß zur selben Zeit ver

nehmen, daß die Mehrheit der Bürger 
-v mit dem unzufrieden ist, was die Mehr-

heit des Volkes ihnen aufgebürdet hat. 
Würde der Bürger im allgemeinen frei 

nach seiner Ueberzeugung handeln, so 
würde die Macht derjenigen, die ihn der 
Freiheit berauben, gebrochen und wir 
würden wirklich freie Bürger sein. So 
lange aber noch Stimmen gekailft wer-
den können, werden wir auch nicht den 

Anspruch auf wirklich freie Bürger 

machen können. 

Wenn nun eine Minderheit anfängt, 

der Mehrheit, die durch Geld regiert 
wird, zu imponiren, so muß diese Min
derheit tobt gemacht werden, d. h. sie 
muß auf irgend eine Weise aus dem 

Felde geschlagen werden. So kann man 
sich den vereinten Ansturm der beiden al
ten Parteien leicht erklären, den sie in 
Kansas bei der letzten Wahl gegen die 
Allianzler unternommen. Sie wollten 
ihr eine vernichtende Niederlage bereiten, 
indem sie vereint gegen dieselbe in vielen 
Distrikten vorgingen. Dieser Plan ist 

ihnen jedoch nicht gelungen, und sie ha
ben nur dazu beigetragen, daß sich Die 
Allianzler mehr denn 'je vereinigen, um 

ihre Rechte zu wahren. Die Zeitungen 
der Großstädte kritisiren die Farmer je-
nes Staates und die Allianzler im all-
gemeinen, daß sie anfangen den Getrei-
demarkt zu monopolisiren, und dadurch 
dem Arbeiter in den Großstädten de n 

Brodkorb noch höher hängen. Sie ver
gessen aber ganz dabei, daß gerade die 
Getreide-Wucherer in den großen Städ-
ten es find, die dem Arbeiter das Brod 

theuer machen. Durch diese Zeitungs-
Artikel wird der Arbeiter naturlicher-

weise feindlich gegen dieAllianz gestimmt, 
er bedenkt dabei aber nicht, daß die ge

harnischten Artikel, die von gewandten 

Journalisten geschrieben sind, von den 
Getreide-Wucherern berühren, die gerne 
ungestört den Markt in der Hand haben 

möchten. Diese entziehen dem Farmer 
fejne freien Rechte, indem sie ihn aus dem 

direkten Markte fern halten, und fch«t» 
lern die Rechte des Arbeiters, indem sie 
ihn von dem Kauf vom Produzenten 
ausschließen. 

ES ist ein Kampf um die Eriftenz 
vieler Tausende, die ihr Leben durch den 
Handel mit den Produkten des Farmers 
machen, und diese müßten geschützt wer
den, wenn die Farmer sich erdreisten, ih-
re Geschäfte anzngreifen, so sagen die 
Zeltungen. Für des Farmers Kampf 
um die Existenz haben sie jedoch keine 
gute Rathschläge zu ertheilen, ihm wird 
höchstens sarkastischer Weise der Rath 
gegeben, sich um feinen Pflug zu küm
mern und feine Finger von der Politik 
und größerenGeschäftstransaetionen fern 
zu halten. Der Arbeiter wird gegen den 
Farmer aufgestachelt und so werden beide 
durch das Monopol ihrerRechte beraubt, 
der Farmer direkt, indem man seine Un-

ternehmungen durch solche Kniffe zu läh-
men sucht, und der Arbeiter indirekt, 
indem man ihn verblendet. Der Arbei

ter sollte sich nicht verblenden lassen 
durch solche Zeitungsartikel, denn er ist 
den Krallen und der Habgier dieser 

Schönthuer zu viel ausgesetzt. Er sollte 
sein Heil in der dritten Partei suchen 
und mit dem Farmer vereint vorgehen in 

dem Kampfe für gleiche Rechte, und 
wenn er dieses thut, so bahnt ef sich den 
Weg zum freien ©ürgerthum und wird 
das werden, zu dem er berechtigt ist, zu 
einem freien Bürger iit einem freien 
Lande. 

Bester als erwartet. 

Die Berichte der Assocürten Presse in 
den ersten Tagen nach der verflossenen 
Wahl waren für die Volkspartei in fei-
nerWeise ermunternd, und vielseitig wur
de von Opponenten schon jubilirt, daß 

dieselbe ans den Aussterbe - Etat gesetzt 
sei. Nach den osficieflen Berichten, die 
dieses Jahr sehr langsam einliefen, kann 
die Volkspartei mit vollem Recht stolz 
auf die von ihr erzielten Erfolge sein, 
und dieses speciell in den Staaten Kan-
sas, Nebraska und Süd-Dakota. 

Letztes Jahr kämpften in Kansas die 
Demokraten in Gemeinschaft mit der 

Volkspartei. Dieses Jahr kämpfte die 
Volkspartei gegen die vereinte Kraft der 

beiden alten Parteien und beansprucht 

nach den Berichten, die bisher einkamen, 
ein Drittel bis die Hälfte der Eounty-
Aemter, und hat nebenbei noch zwei 

Eircuit-Richter gewählt. 

JnvielenCounties,in welchen die alte n 
Parteien ihr ganzes Ticket erwählten, 
war deren Mehrheit nur sehr gering, 
und ein Ueberfchlag zeigt, daß die Volks-
partei im Stande ist, 45 bis 50 Pro
cent der Stimmen abzugeben. In 1 OL 
Counties, alle stramm republikanisch, 
zeigt das abgegebene Votum der Volks-
partei nicht weniger als 33*Procentder 
Gesammtstimmen. In Shawnee und 
Wyandotte Counties hat die Stimmen

zahl der Volkspartei um 50 Prozent zu
genommen. 

Das Durchschnittsvotum der Volks-
partei iu den gesummten Counties des 
Staates beträgt etwas weniger als 45 
Prozent des Gesammtvoturns, in vielen 
Counties beträgt es jedoch 50 Procent 
und in einigen sogar 60 und 70 Pro

zent. 
Int Ganzen hat die Stimmenzahl 

der Volkspartei in Kansas um 7 bis 10 

Prozent zugenommen und es ist anzuneh-
men, daß sie 47 Prozent der Gesammt
stimmen abgegeben hat gegen 39 Pro

zent im letzten Jahr. Nächstes Jahr 
können sich die alten Parteien nicht ver
einigen und so steht nach dem diesjähri-
gen Wahlergebnis* der Volkspartei ein 
vollständiger Sieg bevor. 

In Nebraska zeigt das Durchschnitts-
Votum nahe an 50Prozent desGesaimnt-
votums, eine Zunahme von 17 Pro
zent in einem Jahre. In Süd-Dakota 
sind die Berichte nur dürftig, doch zeigt 
auch dort die dritte Partei eine bedeuten

de Zunahme. 
In Iowa hat das Votum um 300 

bis 400 Prozent über das Votum von 
1889 zugenommen. 

In Michigan, wo die Volkspartei gar 
nicht einmal organisirt ist, gab dieselbe 
im 5ten Distrikt allein 5,000 Stimmen 
ab. 

Selbst in dem Monopol- Staate Co-

lorado hat die Volkspartei 20 Prozent 
der Gesammtstimmen abgegeben. 
In Ohio, wo die Volkspartei erst vor 

kurzer Zeit organisirt wurde, hat dieselbe 
30,000 Stimmen abgegeben. 

Da die officiellen Berichte nun so 
ziemlich alle eingekommen sind, zeigt der 
hinkende Bote den Markt-Schreiern der 
alten Parteien an, daß ihre telegraphi
schen Berichte, welche die dritte Partei 
für todt erklärten, wieder einmal gelo-

gen haben und daß die Volkspartei ge-

kommen ist, um zu bleiben. Mchstet 
Zahr brauchen sich die 'alten Parteien 
nicht zu wundern, wenn sie eine ganz ge» 
hörige Schlappe davontragen. 

Die 'Volkspartei kann demnach mit 

vollem Recht stolz auf ihr diesjährige« 
Votum sein. ' 

Campbell in Ohio. 

Campbells Kampagne in Ohio 
hat wie ein Kegelspiel geendet. Er 
wurde Aufgestellt, um niedergeworfen zu 
werden. Seine Niederlage wurde durch 
die Umstände feinerNomination bedingt. 
Die Gelddemokraten waren seine bitter-

sten Feinde. Camphell auf einer Plat
form zu erwählen, welche Einkommen-
steuer und freie Silberwährung befür
wortete, hätte ihrem Wallstreeter Präsi
dentschaftsaspiranten, dem Zärtelkinde 
©rover Cleveland, ein blaues Auge ver

setzt. Campbells Wahl hätte Cleve
lands Nomination zu einer zweifelhaften 
gemacht und Clevelands Nomination 

Härte die Annahme einer Platform er-
heischt, die mit den Original-Princi-
pien der Demokratie harmonirte. Dies 

wurde jedoch von den Wallstreet Hand-
tangern, der Bricc-Cleveland-Samont 

„Gang" welche den National-Rath der 
Partei controlliren, nicht erlaubt. Nach 
den äußeren Erscheinungen hatten die 
Ohio^Demokraten den richtigen Weg ein

geschlagen, selbst ein ^oberflächlicher Be
obachter konnte jedoch bald sehen, daß 
es nur Schein war, um die Massen zu 
zu betrügen. Reiche Demokraten, Cor-
porations-Demokraten, fingen an in ge

heimer hinterlistiger Weise gegen Camp
bell zu arbeiten. Mc Kinley war es, 
für den sie strebten, er war ihr Aug
apfel. Ihr Geld und Einfluß wurden 
dazu verwandt, den Mann zu wählen, 
dessen Ideen im Einklänge mit Wlla-

street sind, und dessen Wahl die Corpo-
rations- und Geld-Jnteressen des Staa
tes und der Nation wahren würde. 

Campbell war der Sündenbock dieser 

plutokratischen Schacherer. Er war dies 
gewiß nicht wissentlich und absichtlich. 
Er ist ein ehrlicher Mann und.war ein 
guter Gouvernör. Seine Thaten wa-
ren stets in Einklänge mit seiner lieber-

zengnng. Unerschrocken bekämpfte er die 
Cincinnatier Beutepolitiker, auf seiner 

Administration lastet kein Makel; in 
seiner Campagne verließ ihn jedoch das 
National-Komite und er hatte allein ge

gen die mächtige plntokratische Gewalt 
zu kämpfen, die Mc Kinlcy mit Geld 
im Ueberffusse versah; er unterlag als 
tapferer Kämpe der Uebermacht. Er 
erwarb sich das Vertrauen aller Deren, 
welche wußten, was für einen verzwei
felten Kampf er gegen feige Speichel
lecker kämpfte, die sich Demokraten neu-
nen nur des Einkommens wegen. 

Große demokratische Zeitungen, wel
che von Leuten geeignet werden, die re
publikanische Zeitungen herausgeben, 

haben ihm nur oberflächliche Unterstütz
ung zukommen lassen. Reiche Demo
kraten freuten sich über feine Niederlage 
und ließen sich dahin aus, daß eine Plat-
form, wie die, auf welcher er lief, nicht 
wieder aufgestellt würde. 

Warum ist nun ein Mann wie Camp
bell ein Demokrat? Warum bleibt ein 
Mann, der Anrecht darauf hat, einJack-
fon-Demokrat zu fein, in einer Gesell
schaft, die mit Wall-Street sympatisirt 
und das allgemeine Wohl aus dem Auge 

läßt? 
Herr Campbell ist viel besser als seine 

Partei, oder wenigstens als der Theil 
derselben, welche den Erfolg ober Miß
erfolg derselben bictirt, und er Wird auch 
von dem Volke Ohios verehrt. Seine 
Niederlage hat er nicht verdient, und 
dieselbe wurde ihm von heuchlerischen 
Freunden und plutokratischen Demokra

ten bereitet. Er weiß auch, daß der 
jetzige National-Rath der demokratischen 
Partei eine Bande von corrupten Pluto-
traten ist, die nur eine Partei degradi-
ren können. 

Es ist wirklich traurig, daß ein Mann 
tvie Campbell noch an einer Partei fest 

hält, die ihn so schmählich hintergangen 
hat, und die durch und durch corrupt ist. 
Er sollte dieser den Rücken kehren, und 
wie es Gov. Pemtoyer von Oregon that, 

sich der Volkspartei anschließen. 

Zur Einwanderungsfrage. 

Es ist sehr wahrscheinlich, daß dem 
nächsten Monat zusamentretenden Con-
grejj ein neues Gesetz über die Einwan
derung, d. h. über die Regulirung der 
Einwanderung vorgelegt werden wird. 

Schon lange hat die nativistisch ange-
hauchte amerikanische Presse eine größere 
Beschränkung, theilweise sogar ein voll-
ständiges Verbot der Einwanderung ver-
langt, ,,weil wir jetzt genug Fremde im 

Laude Hütten, welche die Tugenden Und 
guten Sitten der Eingeborenen bedroh» 
ten"! Die eingefleis^ten Nordamerika-
ner halten nämlich die Eingewanderten 

kurzweg für den Abschaum der Welt und 
die Eingeborenen für das tugendhafteste, 

gebildetste, öder wenigstens das „christ-
lichste^ Volk der Erde. Man hatte die 
Einwanderung zugelassen, sie sogar er« 
muntert, weil man'ihrer Arbeit bedurfte, 

um den Reichthum des Landes zu erhö-
hen. Jetzt sind die öffentlichen Lände-
reien bald vollständig verplempert und 

verspeculirt, die Schätze der Erde aufge-
deckt, die Verkehrswege, Eisenbahnen u. 
s. w. hergestellt und zur Roth könnte 
man mit den vorhandenen Arbeitskräs-
ten aus allen gewerblichen Gebieten ohne 
einen weiteren Masienzuschuß von aus
wärts fertig werden. Wenn die Ein

wanderung noch eine Reihe von Jahren 
so fortgeht, so werden die Eingeborenen 

eingeengt, die Mehrheit des Farmlandes 
und des städtischen Eigenthums fällt in 
die Hände des fleißigen und sparsamen 
Theiles der Eingewanderten; diese wach-
sen dem ,,Amerikaner" über den Kops, 
der ,,heilige" amerikanische Sonntag 
wird ,,enropäisirt" und Temperenz-und 
ähnliche ,,Notions" werden gehemmt! 

So orguntentiren heimlich, und öffent
lich diejenigen unter den Eingeborenen, 
welche von der lleberlegenheit der ameri
kanischen „Civilisation" überzeugt zu 
sein glauben und die Erhaltung derselben 

als ihre Pflicht ansehen. Es ist freilich 
wahr, daß quch, gute Gründe in's Feld 
geführt werden können für die Sichtung 
der Einwanderung, solche denen alle gtt-
ten Burger dieses Landes, ob eingewan-
dert oder eingeboren, zustimmen können. 

Es ist bekannt genug, daß viele in Eu

ropa abgewirtschaftete Eristenzen dieses 
Land als ihre letzte Zufluchtsstätte be-
trachten, daß Betrüger, Fälscher und 
sonstige Gesetzesübertreter, denen es drü-
ben zu warm wird, hierher ihre Schritte 
lenken, und endlich, daß viele Vagabun-

den und Ueberlästige von Behördin ihrer 

Heimathsorte nach hierher abgeschoben 
werden. Gegen solchen Zuwachs 
muß auch der ehrliche Einwanderer, der 

mit dem Vorsatze herüberkam, durch Fleiß^ 
und Arbeit für sich u. Nachkommen eilt!* 
Heimath zu erwerben, ernstlich prote-
stiren. Das Gesindel, von dem wir ge-

nng eingebomes haben, hilft feinen Er
werb verzehren und bedroht den Wohl
stand und die Sicherheit des Landes. 
Aber daß eine Erschwerung der guten 
und ehrlichen Einwanderung eingeführt 
werde, liegt nicht im Interesse des fort
schrittlichen Theils der amerikanischen 
Nation und einer solchen müßte der 

zäheste Wiederstand entgegengesetzt wer
den. Glücklicherweise ist die Zeit für 

eine Fremdenhetze nicht sehr günstig und 
es ist nicht zu fürchten, daß der Nativis» 
mus wieder solche Ausschreitungen her-
beizuführen vermag, wie dieses 1854 u. 
1855 möglich war, denn die Weltaus-

ftellung in Chicago ist vor der Thüre u. 
da zwingt der Eigennutz und die Landes-
ehre das Frembe nicht bloß zu dulden, 

sondern sreunblich auszunehmen; auch ist 
das fremde Element Bereits zu stark ge
worden und das Blut desselben rie-

seit bereits durch die Adern des ganzen 
Volkes. ' . '. > , . 

Um bie Einwanderungsfrage genau zu 

stndiren und danach Maßregeln zu er-
greifen, hat die Regierung des Präsiden

ten Harrison biefeit Herbst eine Commis
sion nach Europa gesandt, an deren 

Spitze zuerst ein Nativist von Ohio ge-
stellt wurde, der aber auf den ersten Pro
test von deutscher Seite'zurücktreten muß-
te, woraus der tüchtige New-N orker Ein-
wanderungs-Commissär Weber dieStclle 

erhielt. Diese Commission hat die mei-
sten europäischen ^.Staaten besucht, um 
Informationen über die Auswanderung 

nach diesem Lande- zu sammeln und um 
die Regierung zu befähigen, den Con-
greß darüber eine Vorlage ma

chen zu können. . Dieselbe.ist bereits 
zurückgekehrt und man ist auf deren Be

richt gespannt. , 

Was von dieser Commission und von 
nnsern Consuln drüben, bie mithelfen 
sollten, verlangt wurde, mag aus der 
folgenden Instruction, welche von dem 
Staatsdepartement in Washington an sie 
und alle Regierungsvertreter gerichtet 
worden war, hervorgehen. 1) In wel
chem Maße wird die Einwanderung durch 
Dampfergesellschaften gefördert? 2) In 
welchem Maße werden offen oder geheim 
Arbeiter unter Contract für Amerika 
engagirt, durch welche Agenturen und 

welche Classen von Arbeitern? 3) In 
welchem Maße wird die Einwanderung 
von Verbrechern, Irrsinnigen, Idioten 
oder Personen mit ansteckenden oder ge-

fährlichen Krankheiten systematisch oder 
sonstwie gefordert und durch wen, durch 
Verwandte, Gesellschaften, Gemeinden 

»der Regierungen? 4) Ist es möglich, 
ein wirksames System der Prüfung von 
Personen, die auswandern »ollen, durch 
Consuln einzurichten u. wie hoch werden 
die Kosten einer solchen Einrichtung sein? 
In dieser Verbindung ist « wichtig zu 
erfahren, in welchem Maße bestehende 
MilitÄrgesetze die Auswanderung derje» 
nigen, die im militärpflichtigen Alter 
stehen, verhindern und in wieweit die 
Consularinjpection dabei beeinflußt wer-
den kann. . ö) Wird die Auswanderung 
durch Gefetze verhindert odr regulirt? 
S)Was geschieht mit Verbrechern •uitd 
Armen? Führen Sie die Gesetze.und 
Verfügungen darüber an. 7) Erklären 
Sie die Gesetze für AuS-und Einwande

rung, wenn solche bestehen. 8) Wissen 
Sie von einer systematischen oder organi-
sirten Bewegung, die Auswanderung von 
Europa nach Amerika zts hindern? 9) 
Kennen Sie Bestimmung?»» zur Reguli
rung oder Einschränkung der Einwände-
rung, bei welchen die Vereinigten Staa
ten gemeinsam mit dem Lande in dem 
Sie als Consul dienen, handeln könn
ten und geben Sie die Punkte an, bei 
welchen ein gemeinsames Vorgehen den 
Vereinigten Staaten von Vortheil sein 

könnte. Westl. Herold. 

Neulich' kam die deutsche Regierung 
bei der Pittsburg „Reduction Com-
pany " um Lieferung von 200,000 Pfund 
Aluminium ein. Die Cornpägnie konnte 

jedoch nur 20,000 aus einmal liefern. 
Die deutsche Regierung will das Metall 
für Armee-Zierrath gebrauchen. 

BenIHarrison und Jim Blaine sollen 
ob der Erfindung der Idee, den Beh-
ringsstreit durch ein Schiedsgericht bei
zulegen, in Streit gerathen sein. Jeder 
behauptet der Urheber der Idee zu sein. 
Demnach schein en der Präsident und der 
Staatssekretär wie Hund und Katz zu-
fvmmen zu leben. 

Berichten der Tagesblätter zufolge, 
wurden, trotz dem hohen Me Kinley 
Schutzzollgesetz, die Löhne der Arbeiter 
in verschiedenen Eisen - Stahl - und 
Glaswaaren Fabriken in Pennsylvania 
bebeittefib reducirt. Wenn kommt da 
eigentlich der Schutzzoll zu Gute? 

Nach einem Berichte aus Montreal 
sollen sich die amerikanischen „Boodler," 
die dort leben, einer besonderen Prospe
rität erfreuen. John C. Eno, der nicht 
weniger wie $4,000,000 mit über die 
Grenze nahm, besitzt dort eine Pracht-
Residenz und wirft mit feinem gestohle
nen Gelbe nur f» um sich. Es wurde 
sich vielleicht für Onkel Sam bezahlen, 
Canada zu annectiren, um fein gestohle
nes Geld wieder zu bekommen. 

Die Vereinigten Staaten brüsten sich 
mit ihrer Miliz und wollen bei Gelegen
heit »er Weltaussteffting eilte große 
Demonstration mit derselben bewerkstel-
ligett. Es wird behauptet, daß wenn 
einmal größere Arbeiter-Revolte statt
finden sollten, dieselbe stark genug sei, 
um diese zu unterdrücken. Diejenigen, 
welche dieses behaupten, haben wohl 
noch nicht in Betracht gezogen, daß gera
de die besten Miliz-Compagnien aus Ar-
beitern bestehen, nnd diese würden bei 
einem ernstlichen Aufstände gewiß nicht 
gegen ihre Leidenßgenossen ins Feld rük-
ken. 

In Indien sucht man den Folgen 
lange anhaltender Dürre ebenfalls durch 
künstliche Regenerzeugung vorzubeugen. 
Die dabei befolgte Methode ist aber eine 
von der in unserem Lande gebrauch-
Itchett wesentlich verschobene und dje 
britischen Behörden ttt Madras sind "tft$ 
derselben durchaus nicht einverstanden. 
Jene Gegend hatte Regen sehr not
wendig, die lang anhaltende Dürre 
drohte allgemeines Elend. Die aber-
gläubischen Eingeborenen schrieben die 
Trockenheit der Boshaftigkeit eines 
übelgesinnten Götzen. zu. Um diesem 
Götzen sich günstig zu zeigen,' wurde be-
schlössen, zu dem alten Mittel der Tor
tur zu greifen. Es fand sich ein Opfer, 
welches sich geneigt zeigte, die Qualen attf 
sich zu nehmen. Die Spitzen von eiser-
nen Haken wurden ihm in den Rucken 
eingedrückt, ein Seil an die Haken be
festigt uitb der arme Teufel in die Luft 
hinaufgezogen. Sein Schmerzensge-
heul wurde dann als Anzeichen dafür be-
trachtet, daß die Gottheit den Wunsch 
nach Regen erhört habe und daß das 
Regenwetter nun eintreten werde. Der 
Mann mußte eine volle Stunde in der 
Luft schweben und wurde dann herunter 
genommen. Er war nicht tödlich ver-
letzt, hatte aber zwei fürchterliche Wun-
den am Rücken. Ob das Mittel gewirkt 
hat und Regen eingetreten ist, ist nicht 
gemeldet worden. ß 

W.PFAEÜKB 
1 • »Re» Ul«. v' 

v 

•» N; i t, H »|Miif MfTjs. t 

"j 
»twumtng gegen gtuer, «Ntz. Ctorw 

ebenso »fit Verlust« von Werben und «Inbelil durch 
Jttantytil ober Unsitte. 

«cclben« und Vcbenloctfichcrung in btn beGhyest,« 
Gesellschaften. y ,7 •; i 

jBeftegefarten her bekanntesten Itanlpottellen« * flfo» 
sellschaste« so billig rote iraenbwo. 

— von — 

Frau B. »olltitÄ««, 

Mode- und Pntzvaaren - Geschitft> . / 

, ^ 

g«g««»ber »«« «e» UI«. " 

Bestiinbig ei» gr«Ke» Lager von Mode und Puswaam» Ä%4' 
aller Art, wie Hme. Bonnet«, Sammet und Seibenstoff«» / , 
Biinber, Febem, Blumen 1«. s. w. ' 

Au haben Muster unb Monnoarammen etc. 
Stickereien werden auf Bestellung gefertigt.«ndUnttt*. 

richt barin ertheilt. . , . 
Soeben eine große «uiwahl een Frühjahr»«»»«» 

erhalten. ii :', /•'! 

New Ulm Brewing Co. 
New Ulm, Mimt., 

I. Guldan u.E.Keckeisea 
Eigenthümer. 

Nachfolger von Jae. Bender^ - -
Weiß- und ©wunDiere in jeder Quantität zu jebet Zeit 

zu haben. Bestellungen nach auswärts werden prompt 
ausgeführt. 

Mineral-Waffer Fabrik 
— von — 

Henry Frenze!. 
L 

Champagne «Iber, Faß Eider, Seher-Wasier. «Inge» 

Siele, Pop :c. stet« an Hand. 
Wirthe sowohl, wie anbete SeiTOwfet, »erben »ohlthu» 

meine Maaren unb Preise einer Probe |u unterwerfen, 
bevor sie anderswo kaufen. Bestellungen »ach autwirt» 
werden prompt ausgeführt.. 

Henry Rudolphi, 
Fabrikant vo« und Händler i« 

Schuhen und Stiefel«, 
Minnesota u. 8. Nord Str., New Ulm. 

Ein großes Asiortement von Herrn- und Knabe«» 
Schuhen unb Stiefeln, sowie Damen- unb Kinderschuhen 

stets an Hand. 
Kundenarbeit und Reparaturen werden prompt und 

zufriedenstellend ausgeführt. 

Bäckeret, 
— gehalten von — 

M. Dengler» 
New U lm,  M inneso ta .  

Frische« Packwerk wie Brod, Semmeln, Kuchen, Pte», 
Mischbridchen u. s. ». jedenMorgen frisch im Bäckerladen. 

Bestellungen nach Auswärt« werden prompt oulge» 

führt, überzeugt Euch. 

Jung's holt fast! 
Wem, Bier- und Liquor Geschäft 

von 

A MeMe. 
New Ulm, - - Minn. 

Jnttg'A ! die besten und reinsten Getränke, die fem 
sten Zigarren, freien delikaten Lunch und reelle und 
freundliche Bedienung findet ihr stet« beim Papa 
Holt fast! 

m WICHERSKI, 
' v": r" ' — Händler in — 

Schuhen und Stiefele, 
. Minnesota G«r»ße, New Ulm. 

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

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

- 5Uionter, * A 
S a t t l e r  -  G e s c h ä f t  

August Oucnse. 
Diese« wohleingerichtete Geschäft ist mit allen in da» 

Fach einschlagenden Artikeln auf da« reichhaltigste ausge
stattet. Alle Arten von Sattlerarbeiten, insbesondere 
Pferdegeschirre, Sättel und Kummets werden aufs Soli
deste ausgeführt, und Kunden können einer reellen und 
prompten Bedienung versichert sein. 

A. Schwerzler, 
Bier- u. Liquör Geschäft. 

Ecke Minnesota» und Centerstraße. 

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

Feine Weine, SiquBte unb Zigarren stets an Lager und 
ein frifchez Glas Bier unb Lunch zu jeder Zeit zu haben. 

Zum zahlreichen Zuspruch ladet ein, 

A, Schwerzler. 

••M 

Des Farmers Heim 
— von — 

JOHN CORBEL Jr. 
Ecke der Broadway unb »ten Nordstraße. 

New Ulm, - - Minnesota. 
Stets ein frische« Gla» Bier, reine Weine und £iqu8te*. 

so wie feilte Zigarren. Unterkunft mit gutem Tisch, sowie. 
Stallung für das Fuhrwerk zu haben. 

Um zahlreichen Zuspruch bittet achtungsvoll 

J*oJj« Ksrbel fr. 

V ' 

l , A  

> 

Nachbarn, leset dies! 
Ihr wißt, daß der Mann, welcher ein Kind »hetogie« , 

phiren kann, auch andere photographische Arbeit zu nv 
meistern im Stande ist. Meine Spezialität ist Jttnttfia 
Photoaraphiten. Ich mache die Arbeit in alten GrSlM» 
vom kleinsten Bilde 61« iu jenem in LebenigrSße zu OB' 
alten, billigen Preisen. Alle Arbeit ist garanUV. 

I?. F. Grawe«, 
Rudolphi'« «ebäube, eine Oeppe tu*, 

«»w Ulm, » 

fete: 
»MW« 


