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C. W. H. Heid«mann, Agent. 

Aufruf an die Mitglieder der 
Farmer-Allianz von 

Minnesota. 

— Die Zeit der Convention der 
Minnesota Farmer-Allianz, welche am 
6. Januar in der Har>nonia - Halle tit 

' Minneapolis zusammentritt, rückt heran, 
und ich ersuche daher jede Loeal-Allianz, 
einen Delegaten und wenn möglich auch 
einen Ersatzmann dorthin zu entscn-
den. 
In Anbetracht des Umstandes, daß 

unsere Feinde alles versuchen um unsere 
Organisation zu brechen, so ist es 
Pflicht, daß jede Allianz einen Dclega-
ten zur Convention entsendet. 

Die Farmarbeiteu sind nun vorüber, 
und sollte nun mit der Arbeit für unsere 

'. Sache begonnen werden. Ruft Per-
sammlungen ein, wählt tüchtige Beam-
ten und gute Delegaten und rüstet euch 
gegen die Feinde die euch umlagern. 
Das Erecutiv-Eomite har für reducirte 

' Eisenbahn» und Hotel-Raten Sorge ge-
! tragen, so daß es für Jeden möglich ist 

der Convention beizuwohnen. Tüchtige 
Redner werdeu zugegen sein. Der Con-

. vent wird, wenn nichf anders bestimmt, 
ein geschlossener sein, und nur solche, die 

- Karten von Delegaten vorzeigen/ tön« 
nen Zutritt erlangen. 
Sobald ihr eure Delegaten gewählt habt, 
so sendet deren Namen, die Nummer der 

^Allianz, den Namen des Countys, 
Towns und der Postoffice, an den Se» 
cretär A. L. Stromberg, Forest Lake. 
Minnesota ein, so das die Lifte voll-
ständig ist, ehe der Convent zusammen-
tritt. * y 

Solche Allianzen die zu arm sind um 
ihre eigenen Delegaten zu erwählen, 
können sich Much den Delegaten ihrer 
Nachbar-Allianz vertreten lassen oder 
einen Vertrauensmann erwählen der 
näher zum Convent wohnt, um sie dort 
zu vertreten. i 

Achtungsvoll der Ihrige 
Ignatius Donnelly, 

* PrKs. der Minn. Farmer-Allianz. 
Der obige Aufruf in englisch und in 

seiner vollen Form (wir haben ihn abge
kürzt) und der Ausruf des Central-

. Comites der Volkspartei, werden von 
dem Präsidenten denAllianzen zugesandt, 

"und sollten in den Versammlungen ver-
lesen werden. i 

Seid einig. 

^ Wann ist es dem Farmer erlaubt mit-
zusprechen? Nur wenn die Wahlcam-
pagne vorder Thür ist, wenn die Re-
publikaner und Demokraten seine Stim-
me brauchen. Während dieses Zeitraums 

• gilt der Farmer alles. Stumpredner 
durchziehen das Land, loben ihn als 
Ackerbauer und schmeicheln ihm, daß er 
als guter Parteimann stets zur Fahne 
hält und der Partei alle Ehre macht. 

,v ©eine Klagen finden Gehör und die ro-
sigsten Versprechungen behufs Abhilfe 

[ 'des liebelstmtdes werden ihm gemacht. 
" Angesehene Politiker beehren ihn mit 
* ihrem Besuche, speisen mitunter sogar zu 

"Kj Mittag mit ihm, loben die biedere 

Hausfrau ob ihrer Kochkunst, sehen stch 
wohl auch den Viehstand bttt Gastge» 
her» an, wissen hier und da Bescheid zu 
geben und theilen dann dem Farmer im 
Vertrauen mit, daß sie noch nie eine so 
gut bewirthsck, astete Farm gesehen, und 
sind mitunter gar so freundlich, ihn zu 
einem Besuche bei ihrer Familie, die wer 
weiß wie weit von dem Gute be8 Far
mers wohnt, einzuladen. Beim Abschied 
wird dann der Gastgeber noch mit einer 
ertraseinen Havana beehrt, und ein 
Schluck vom Allerbesten knüpft schließ-
lieh daö FreundschaftSband noch enger 
und ein Dutzendmal wiederholtes ,,Le-
beivohl auf Wiedersehen"! schallt dem 
Biedermanne von dem davonkutschiren-
den jovialen Partei-Freunde nach. Der 
Wahltag ist da. Unser Farmer ist am 
Stimmkasten eifrig damit beschäftigt, 
seine College»» zu bewegen, fest zur 
Fahne zu halten, denn.die Partei würde 
schon dasür sorgen, daß ihnen Gerech-
tigkeit widerfahren solle. Die Wahl 
ist vorüber, die Farmer haben sich in die 
Bresche geworfen und ihre Schuldigkeit 
gethan, sie haben der einen Partei zum 
Siege verholscn, die andere ist wutheut-
biet mit darüber und ihre Organe schleu
dern ihnen Echmähruse entgegen und 
posaunen aus, daß es dem Farmer viel 
zu gut gehe, es müsse ihm noch viel 
schlechter gehen, um ihn zur Raison zu 
bringen. Noch eine Spanne Zeit ver-
geht, und die Gesetzgebung tritt zusam
men. Unter den Gesetzgebern befinden 
sich eine ziemliche Anzahl von Farmern. 
Kaum daß sie in der Kapitol-Stadt an
kommen, so geht, auch schon das Gespötte 
los. Der Farmer so und so von dem 
und dem County trägt keinen Hemd
kragen und keine Manchetten, 
der Farmer von dem andern 
Conn.y trägt "high-water pants" 
und wieder ein anderer hat No. 14 Stie
fel an, etc. Tritt der Farmer in der 
Legislatur fur seine Interessen ein und 
weicht dabei ein wenig von seiner Partei 
ab, dann wird er als ein schwarzes 
Schaf aitsgefchriecit und^chon imP or aus 
in seiner Heimath so schlecht gemacht, 
daß ihm ^ vor der Rückkehr in dieselbe 
graut. Oppomrt die volle Farmer-
Delegation gegen ein Gesetz, das sie für 
ungerecht hält, dann sind zu viel ,,Ho-
siers" in der Legislatur, mit denen 
nichts anzufangen ist, die 'eher mit hem 
Kops gegen die Wand rennen, als ein 
gutes Gesetz passiren lassen würden. 
Passirt eiu-Gesetz,das sich dann später 
als unconstitutioncll herausstellt, dann 
haben dieFarmer schuld, da sie nicht ge-
setzkundig genug sind. Hat sich die Le-
gislatur vertagt und die beiden Parteien 
haben ihre Lieblingsvorlagen nicht durch
gedacht, so muß natürlich der Farmer 
wieder herhalten, er ist der Sündcnbock 
und auf ihm wird herumgeritten. Von 
seinen Forderungen, die er vorgebracht, 
sind keine Fngegenommen, sie sind zu an-
maßend, und warum rauchen denn deS 
Farmers Forderungen berücksichtigt zu 
werden, dem geht es ja gut genug. 

Und so spielt sich von Jahr zu Jahr 
dieselbe Scene ab, einmal von dieser, 
dann wieder von jener Partei vor der 
Wahl gclobhudelt und nach der Wahl 
verspottet, ist der Farmer heute noch in 
abhängiger Stellung. Diejenigen, die 
den Schwindel der alten Parteien er
kannt und sich von denselben losgesagt 
haben, um sich für die Allianz ins Ge-
schirr zu werfen, kämpfen einen harten 
Kampf gegen die alten Parteien. Spott 
und Hohn ist, was sie ernten und oft, 
sehr oft wird ihnen sogar von ihren 
Leidensgenosscn die ,, kalte Schulter ge-
zeigt." 

Und warum soll der Farmer nicht seine 
eigene Organisation haben? Wenn ein 
großer Theil der Farmer sich nur dieses 
Warum überlegen wollte! Er soll des-
wegen nicht seine eigene Organisation 
haben, weil er dann erkennen würde, 
über welche Stärke er verfügt und dann 
den? Beutepolitikern und sonstigen 
Ausbeutern gar zu stark auf die Finger 
klopfen würde. L 

Farmer, die Mahnung kann nicht oft 
genug an euch ergehen, vereinigt euch! 
Legt nachbarlichen Neid und Klcinig-
keitskrämereien zur Seite, werft den 
Mantel der alten Parteien ab, die euch 
ja doch mir als Werkzeuge gebrauchen 
wollen, und werdet Kämpfer für eure 
eigene Sache, indem ihr der Allianz bei-
tretet. 

Ihr habt Organe, die für euch ins 
Feld gehen und die euer Bestes wün-
fchen,—laßt die nicht untergehen, son-
dem unterstützt sie nach besten Kräften. 
Laß euch nicht von andern Leuten vor-
schwätzen,daß die Allianz am Aussterben 
sei und daß sie nur noch von ihren Or
ganen über dem Wasser gehalten wird, 
tzamit diese ihr Dasein fristen können. 

Diejenigen, die euch jetzt Sand in die 

Augen streuen wollen, um euch von der 
Bewegung fern zu holten, sind Diesel
ben, die euch am meisten verspotten,wenn 
es geschehen ist. Und. wenn eure Org«« 
nicht mehr eriftimt, dann seid ihr adge» 
schnitten von denQuellen, aus denen ihr 
nur Wahrheit schöpfen könnt, und ihr 
werdet der Beutepolitik noch mehr preis« 
gegeben sein denn je. 

Haltet zusammen, es ist die« ein 
Mahnwort, welches der Beherzigung 
eines jeden senkenden Farmers bedarf. 

Em Farmer. 

Dom Pedro II. f. 

von Paris wird unter den» 4. Dee. 
gemeldet, daß Dom Pedro, Exkaiser 
von Brasilien, daselbst gestorben sei. 

Wir entnehmen der VolkSzeitung fol
gendes Nähere. 

Seit dem Unheilstage, der den Zu-
sammenbruch seines Thrones gebracht, 
und dem unheilsvolleren, der ihn zwang 
von der Heimath zu scheiden, hat der 
greise Herrscher nur noch, an Geist und 
Körper gebrochen, dahin gelebt. Was 
ihn noch ausrecht erhielt, war die Hoff-
nung, es möge ihm gestattet sein, daS 
Vaterland, dessen Glück und Größe er 
wohl aufrichtig und redlich gewollt, wie-
der sehen zu dürfen. Aber als auch 
diese Hoffnung, noch einmal durch den 
Sturz seines Verdrängers, des Dicta-
tor Da Fonseea, belebt, wie es ihm 
klar »verde» mußte, für immer dahin 
sank, da fand die letzte Krankheit, eine 
Ruhr, rasch die tödliche Wendung, und 
Dom Pedro starb in..der Nacht vom 
Freitag, 4. December, ohne noch die 
Morgenröthe des großen Jubeljahres 
der neuen Welt erschaut zu haben. 

Cs wird gemeldet, daß seine. Tochter 
Isabella, die eine Zeit lang die Regen-
tin von Brasilien gewesen, in der Zeit 
seines Hinscheidcns nebst ihrem Gatten 
deni Grafen D'En, am Sterbebette des 
Vaters war, nun aber, selbst gänzlich 
darnieder gebengt und schwer erkrankt, 
ebenfalls ihrer Auflösung entgegen sieht. 
Auch sein Enkel, Isabella's Sohn, 
Prinz August von Sachsen Altenburg, 
war Zeuge des Hinscheidcns deS Un-
glücklichen Herrschers gewesen. 

Dom Pedro II. war ein Sprosse des 
Hauses Braganza, welches in weiblicher 
Linie in Portugal regiert. Vor acht
zig Hahren fluchtete die Familie von 
Portugal nach Brasilien, .und die Co« 
lonie ward acht Jahre später zum Vice« 
Königreich erklärt. ' Im Jahre daraus 
ward Dom Pedro, der älteste Sohn des 
Königs Joan II. von Portugal und der 
Vater des nun verstorbenen Exkaisers, 
zum „beständigen Vertheidiger des 
Reichs" ausgerufen. Bald darnach 
erklärte sich Brasilien unabhängig von 
Portugal, und am 12. Oktober 1822 
ward Dom Pedro I. ,,znm Kaiser 
kraft der Verfassung" erwählt. 1831 
entsagte er der Krone zu Gun
sten seines minderjährigen SohneS, als 
Kaiser Dom Pedro II. 

Dieser war am 2. December 1825 
geboren worden, hatte also um nur 
drei Tage sein 66sten Lebensjahr über-
schritten, als er starb. Noch nicht 18 
Jahre alt, warh er der damals 4jähri-
gen Therese, Tochter Franz I., deS Kö
nigs beide r Sicilien, angetraut, und 
volljährig geworden, nahm er der Re
gentschaft das Scepter ab, welches nach 
vielen Geschickswechseln die Revolution, 
die auf den Trümmern feines Kaiser
reichs die Republik baute, ihm und fei
nem Hause, vertreten durch seine Toch
ter Isabella und deren Söhne, entrang. 

Für Brasilien war das Haus mit 
dem Sturz Dom Pedro's II. bereits 
für immer abgethan, und sein Tod än-
dert an dem Gange der Dinge dort so 
wenig, als sein längeres Fortleben ge-
ändert haben würde. Bei aller Theil-
nähme an des letzten Kaisers Schicksal 
.muß doch die freie Welt der ,,Republik, 
der Ver. Staaten von Brasilien" ihre 
beste Sympathie schenken. Proclamirt 
am löten November 1889 hat sie bereits, 
wenn auch unblutige, doch schwere innere 
Kämpfe gesehen und liegt in Wirren und 
Wehen, die schwerere verheißen. Möge 
sie schließlich triumphtren. 

Die London „Stinte#" über 
- die deutsche Armee. 

(Aus dem Hamburger Corrcsponden.) 

Bei der Jnfantrie ist nächst der Ein-
zelausbildung eine der wichtigsten Neu-
erungen des Reglements der vollständige 
Bruch mit jedem. Versuche der Ausfiel-
lung eines Vormalschemas für den An
griff. Der dabei zu Grunde liegende 
Gedanke ist die Erwägung, der die Vor-
Aussetzungen, unter denen die Zusam-
menstöße bewaffneter Streitkräfte statt-

finden, viel zu unsicher sind, um die 
Aufstellung einoS auch nur für die 
Mehrzahl der Fälle passenden Regula» 
tivS zu ermöglichen. ES handelte sich 
nunmehr darum, den absoluten, äugen» 
blicklichen Gehorsam, die straffe DiS 
ciplin mit der : nothwendigen Be»ve-
gungSsreiheit deS Einzelnen innerhalb 
der Feuerlinie in Einklang zu bringen. 
Ursprünglich focht tier Schütze nach sei
nem eigenen individuellen Urthal, indem 
er den Feind beschlich und dabei jeden 
Vortheil des Terrains sich nutzbar 
machte. Darunter litt aber die entschei-
dende Massenwirkung des Angriffs im 
gegebenen Augenblick und überhaupt die 
Feuerdisciplin. Der Massenwirkung 
wegen ist es nöthig, soviel Schützen wie 
möglich in die Gefechtslinie zu werfen 
und ihr Feur einheitlich*;»» leiten. Da 
aber gegenüber ^dieser Notwendigkeit 
naturgemäß die Frage der Deckung in 
den Hintergrund tritt, so wird auch die 
Verlustziffer eine höhere, und es stellt 
sich das Bedürfniß des Nachrückens 
frischer Schützen in die Feuerlinie in wei-
terem Umfang heraus. Diese Opera-
tion hat nun regelmäßig die größte Un
ruhe und Vewirrung zur Folge, so daß 
die Frage entstand: ,,Jst diese Verwir« 
rung unvermeidlich?" Eine mächtige 
Partei sah das einzige Mittel zur Ab-
hülfe in der Rückkehr zu dem alten 
Prineip der Massendressur, und bemer«. 
kenswerther Weise wurde diese Absicht 
gerade von denjenigen unterstützt, die die 
blutigsten Schlachten des 1870er Krie
ges mitgemacht hatten. Bon dieser 
Seite verlangte man ein scctionsweises 
geschlossenes Vorrücken in die Feuerlinie 
und ebensolches Feuern. Jede Section 
sollte eine Stärke von ca 70 Mann be
sitzen und in einem Gliede Schulter an 
Schulter unter der Führung eines.Offi-
ciers vorgehen. Li!Das Feuer dieser Sec-
tion sollte wirken wie das einer Ma-
schine, ganz unter der Controle eines 
einzigen Mannes stehen, und bei den 
eintretenden unvermeidlichen Verlusten 
hatke die betroffene Section sich nach ih-
rein Centrum hin aufzuschließen und sol-
g enden Sektionen zur Verstärkung Platz 
zu machen. 

Die Massendrcssur involvirte die gei-
ft ige Degradation jedes Mannes, der in 
Reih und Glied stand, und ferner die 
Unmöglichkeit der Ergänzung des Unter-
officiersbestandcs, weil die Auswahl 
des richtigen Mannes für den richtigen 
Platz nicht erfolgen konnte. Die Ein-
zelausbildung dagegen, wenn sie auch 
ihre Gefahren hat, sichert doch das Re-
fultat, daß jeder Mann, der bei der 
Fahne dient, auf eine höhere Stufe ge-
hoben wird, indem er lernt, auf seine 
eigene Verantwortlichkeit hin zu handeln,, 
und garantirt bis zü einem gewissen 
Grave den Ersatz des Unterosfieiercorps 
aus den besten verfügbaren Mannschas-
ten. Das eine Prineip, rein durchge
führt, brachte die Gefahr des Massen-
Verlustes, das andere die der Entdiscip-
linirung mit sich. Beide Gefahren aber 
haben die Urheber des neuen deutschen 
Erercirreglements vermieden, indem sie 
die starken Seiten beider Ertreme zu 
combiniren wußten, und dadurch ist die 
Armee zu dem gewordeu, wozu bereits 
Scharnhorst sie zu machen gestrebt hafte: 
zu einer nationalen Erziehungsanstalt 
für die Ausbildung des Charakters. Der 
Artikel schließt mit folgenden Betrach-
tungen, die wir ihres für sich selbst 
sprechenden Inhalts wegen wörtlich wie-
derzugebeu nicht unterlassen wollten: 

"Das durch das neue Erereir-Regle-
ment eingeführte System, weit entfernt, 
dem commcrziellen Aufschwung des 
Landes hinderlich zu fein, verleiht viel-
mehr jedem Einzelnen, der durch diese 
Schule geht, die Eigenschaft des Selbst-
Vertrauens, der Grundlage jedes ge
schäftlichen .Erfolges; und wenn es ei-
nen Durchschnitt von 450,000 Mann 
pro Jahr der productive« Beschäftigung 
entzieht, so giebt es dafür dem Lande 
auch wiederum Männer zurück, deren 
Leistungsfähigkeit für jedes bei der 
'Fohlte verbrüchte Jahr um mindestens 
fünf Jahre gesteigert ist. Damit ist 
die Wirkung der sanitären Lebensweise 
des Dienstes, der schweren Uebungen in 
frischer Luft, der besseren Nahrung, die 
die Mehrzahl in den Kasernen genießt, 
ganz abgesehen von dem moralischen 
Nutzen der Selbstbeherrschung, die eine 
straffe Disciplin zur Folge hat, sicher 
nicht zu hoch angeschlagen. Ob diese 
Ansicht richtig ist oder nicht, mögen die
jenigen entscheiden, die den Stachel der 
deutschen Coneurrenz im Handel fühlen. 
Sie haben ihn bereits vor einigen Iah-
ren empfunden, als eine Correfpondenz 
in diesen Spalten nachwies, daß die 
mangelnde Fähigkeit, aus eigene Ver
antwortlichkeit hin zu handeln, gerade 
dasjenige war, was die englischen jungen 

Kaufle»»te verhinderte, ihre deutschen 
Concurrent«»» aus dem FBde zu schla» 
gen. Um »vie viel mehr werden sie jenen 
Stachel erst merken, wenn das neue Er» 
ercirregleinent lange genug in Kraft ge« 
wesen sein wird, um die nach den neuen 
Principien erzogenen Männer auf dem 
Arbeitürnarkt erscheinen zu lassen! Wür» 
de es nicht vortheilhaft für uns Englän» 
der sein, jetzt, wo wir noch die Zeit dazu 
haben, unser Wehrsystein in der Weise 
zu reorganisiren, daß unsere Reservisten 
dereinst im Stande sindr mit gleichen 
Chancen den »virthschastlichen Kampf 
gegen die Schaaren zu führen, die uns 
zu überwältigen drohen?" 

«as in der amerikanischen 
Politik Alles mitspielt. 

Wo es sich nicht um Theorien und 
Grundsätze handelt, sondern um Per-
sonen und ihre Bente-Jnteressen, wie in 
der amerikanischen Politik, da spielen oft 
sonderbare Dinge eine entscheidende Rol-
le, haben oft Faktoren von sachlich gariz 
untergeordneter Bedeutung einen »naß-
gebenden Einfluß. 

Sollte man z. B. glauben, daß die 
Führer unserer alten politischen Par-
teien sich tage- und wochenlang die Köp
fe darüber zerbrechen, in «elcher Stadt 
des Landes sie die National-Konveiition 
im Jahre der Präsidentschaft-Wahlkam
pagne abhalten sollen? Daß man die 
Person der betr. Kandidaten sich aus 
einem der sog. zweifelhaften Staaten 
aussucht, ist begreiflich. Die,,Popula» 
rität" des Kandidaten ist zwar ein etwas 
oberflächliches, aber ein nicht ganz un-
berechtigtes Moment in Wahlbewegun-
gen, so lange es nicht das einzige be» 
stimmende Moment ist. Wenn aber der 
Verlegung der berüchtigten Radau-Kon-
ventionen nach dieser oder nach jener 
Stadt des Landes eine wichtige Rolle in 
der Politik zugewiesen wird, dann be-
weist das doch wahrlich deutlicher olS 
alles Andere die Komödienhaftigkeit die
ses ganzen politischen Schwindels. 

Ja, wenn es gälte, die Aufmerksam-
feit eines noch wenig agitatorisch be-
fruchteten Landestheiles auf eine kräfti-
ge, beachtenswerthe Bewegung zu len-
ken, wir würden das Manöver noch 
immer zur Roth verstehen. Aber so ! 
Ein zusammengelaufener lärmender 
Haufe aus dem das Bäckerdutzend intel» 
ligenter Drahtzieher wie Oasen in der 
Wüste hervortritt, mehrere Tausend spe-
tulirender, Whiskey trinkender, auf 
Kommando Hnrrah schreiender Politi-
kanten von Profession ! Welchen reellen 
agitatorischen Werth kann Das ha-
bcn? Es füllt die Hotels und die 
,,Barrooms", lockt auch wohl noch 
etliche Tausend neugierige .oder sonst 
schaulustige Landonkels nach der Stadt 
und bringt etwas Leben in die ,,Bnde" 
und etliche Batzen in etliche Geldsäcke. 
Das ist die ganze Geschichte. Aber, 
niiter denen, d i e dabei etwas zu ma« 
then hoffen, befinden sich vielleicht eine 
Handvoll einflußreicher Staatspolitiker 
und da es in ,,z»veiselhaften" Staaten 
unter Umständen auf einige wenige 
Stimmen ankommen kann, so wird diese 
Rücksich, eben maßgebend. 

Und das nennt man hierzulande ,,Po-
litik treiben!" N. A. Vlksztg. 

Klasseule gislation ist nicht was der 
Farmer verlangt, er verlangt, daß die 
gerechten Vortheile der Regierung dem 
Erzeuger zu gute kommen, und nicht dort 
aufhören, wo sie eigentlich anfangen 
sollten. 7 

Scientific Antrim 
Agenyy fori» 

CAVEATS. 
I TRADE WARES, 
OESION PATENTS 
COPYRIGHTS, et«. 

For information end free Handbook write to 
MUNN * CO- 361 BROADWAY-, NEW YORK. 

Oldest bureau for securing patents in America. 
Brery patent taken out toy ne Is brought before 
the public by a notice given free of charge in the 

SrimMc Imrit»« 

am Broad way,-New York. 

BURG, 
Fabrikant der 

Feinsten Cigarren. 
New Ulm, Minn. 

John Hirsch, 
Haus- it. Schildmaler. 
vergolder. «rainer, Tapezierer «. s. w. 
All« in bnä Fach «iuschlazmden Meilen werden 

prompt ausgeführt und Zusriedenstellung garantirt 

W.fFAEi» 
New Hl». 

• StfMtnuM MM» 8«lir, Bit», 6tun* Hogelsch«»«,. 
Ami# für »mime »•» Vferto* unk Wiebelet tui4« 
JtMnfytt oker Untitle. 

Mectbenimik ?«»e*«enfl*erang le ktn tetrikta«^ 
»e|e8f<teftee. 

„Um der beteeeiellen treeltwtettonl» 
selsschäsiiin« »tili, »te tigenw. 

Mode- und Putzwaaren - Geschäft 
— »PK — 

Uran B. Usllman«, 

»«« Unlaw Hat«I» New III*. 

»efllnblg ein Meie« Sager von Diebe imb Putz«»««» 
aUcvttri, »legifte, »enne«, Äemwet uebSetdenstssse» 
»Inber, Sebent, Blumen u. f. ». 

tu heben Muster und aKonntaramnttn etc. 
lltfetelen werten auf Bestellung gefertigt uttb Untee». 

riebt barin ertheilt. 
«•eben eine gr»»e «u«»ahl IM Frühjahr«»aar»» 

erhalten. 

New Ulm Brewing Co. i 
New Ulm, Minn., f 

Z.Guli>anll.E.Kt6eifeu 
Cigenthümer. 

Nachfolger von Jae. Bender. 
Weiß- uttb Vtaunbietc in jeder Quantität zu jeder Zeit 

zu Haien. Bestellungen nach aulroirte - werde» prompt 
«»»geführt. 

Des Farmers Heim 
— von — 

JOHN KORBEL Jr. > 
Ecke b«r Broabwa? unb Sien Siorbftraße. 

Nero Ulm, - . - Minnesota. 
Stet» ein frische» Gla» Bier, reine Weine und Liqulr«» 

s« nie feine Zigarren, Unterkunft mit gutem Tisch, s»»l» 
Stallung für da» Fuhrwerk *u haben. 

Um zahlreiche» Zuspruch bittet achtungsvoll 

Ishn Ksrvol fr. 

Mincral-Waffer Fabrik 
— von — 

Henry Frenze!. 

Champagne Eider, Faß Eider, Selzer-Wasser, Singer» 

Aele, Pop ic. stet» an Hand. 
Wlrthe sowohl, wie andere BerkSuser, werden wohlthu» 

meine Maaren und Preise einer Probe ,u unterwerfen," 
bevor sie anderswo kaufen. Bestellungen nach auswärt» 
werden prompt aufgeführt. 

Henry Rudolphi, 
Fabrikant von und Händler in 

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

ein große» Assortiment von Herrn- und Knabe«« 
Schuhen und Stiefeln, sowie Damm- und Kinderschuhe» 

stet» an Hand. 
Kundenarbeit unb Reparaturen werden prompt und 

zufriedenstellend ««»geführt. 

Bäckerei, 
— gehalten »ott— 

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

Frische» Backwerk wie Brod, Semmeln, Kuchen, PI»». 
MilchbrSdchen u. s. to. sedtnMorgen frisch Im Bäckerlade». 

Bestellungen nach Au»wän» werden prompt au»g>-

sührt. Überzeugt Euch. 

Jung's hott fast! 
Wem, Bier- und Liquiir Geschäft 

von 

F. MeWe. 
New Ulm, Minn 

Znag'A! die besten und itinsteit Getränke, die fein 
sie« Zigarren, freien delikaten Yundj und reelle unb 
freundliche Bedienung findet ihr stet» beim Papa Metzle 
Holt fast! 

ERNST WICHERSKI, 
- — Händler in — 

Schuhe« und Stiefel«, 
Minnesota «traft«, New Ulm. 

Damen-, Herrn- und Kinderschuhe, sowie 
Rubbers stets in großer Auswahl und 
zu billigen Preisen au Hand. 

Neue Arbeit, sowie Reparaturen werben auf 
Bestellung prompt und gut ausgeführt. 

$)x0ttx&v 
S a t t l e r - G e s c h ä f t  

August Quense. 
Diese» wohleingerichtete Geschäft ist mit allen in bal 

Fach einschlagenden Artikeln auf das reichhaltigste au»ge-
ftattet. Alle Arten von Sattlerarbeiten, insbesondere 
Pferdegeschirre, Sättel unb Kummet» werben ami Soli
deste ausgeführt, und Kunden können einer reellen unb 
prompten Bedienung versichert fein. 

1. Schwerzler, 
Bier-«. LiquSr Geschäft. 

($te Minnesota- und (lenterftra&e. 

N e r o  U l m ,  -  M i n n e s o t a .  
Feine Weine, Liquöre nnb Zigarren stets an tnger unb 

ein frische? Glas Bier und Lunck) zirjeder Zeit zu haben. 
Zum zahlreichen Zuspruch ladet ein, 

A. Schwerzler. 

-1 

Nachbarn, leset dies! 
Ihr wißt, daß der Mann, welcher ein Kind »'IjotojM* 

phiren kann, auch andere photographische Arbeit zu W-
meisteril Im Stande ist. Meine Spezialität ist Kind«-. 
Photoaraphiren. Ich mache die Arbeit in allen OJrü*, 
vom kleinsten Silbe bis zu jenem in MenSgrSsic zu «a 
alten, billigen Preisen. Alle Arbeit ist gataeWt.. 

J.K. Erowe«, 
Kttbolphi'S Gebäude, eine treppe fech« 

«ew Ulm, . SDUwi. 


