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Post-Ordnung. 
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von 7.30 vormittags, bis 7:30 nachmittags, 
am Sonntag von 9 bis 10. vormittags. 
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^Täglich, ausgenommen 
Montag«. 

«Täglich, autgenommen 
Sonntag«. 

»Täglich. 

6. B. H. Heid««ann, Agent. 

John Sherman hat wieder Saft, als 
Präsidentschaft^- E»ndi^at aufzutreten. 
,,Honest John" ,,Benny", Jimmys 
und „Chauncey M.", schöne Namen 
bies, die bis jetzt von den Republikanern 
genannt, oder vielmehr von den Demo-
traten für die Republkaner bekannt ge-
macht werden. 

Die ,,Volkszeitung" schreibt: 
,/Charlie Johnson ist der Ansicht, daß 
es nur von ein paar demokratischen 
„Boßen" abhängen wird, ob die demo-
kratische National-Convention nach St. 
Paul kommen wird oder nicht". ,,Man 
hätte darnach also nur ein Paar Leute 
zu bearbeiten."—Traurig, wenn wahr. 
Eine so stolze Partei, die sich von ein 
paar „Boßen" leiten läßt! 

Wirklich haasträubend sind die Be-
richte der demokratischen Zeitungen über 
die arme, kranke Frances Cleveland. 

Die Beschreibungen derselben über Fran

ces, ©rover und die kleine Nuth ziehen 

sich gerade zu ins Lächerliche und man 
kann sich nicht genug wundern, dah 
Journalisten solches.,,Blech" der Oef-
fentlichkeit übergeben. 

Nach dem Ccnsus-Bcricht von Min-
nesota, belief- sich die Einwohlierzahl 
unseres Staates in 1890 auf 1,301,-
826. In 1880 hatte Minnesota 780,» 

773, Einwohner, hat also in zehn Iah-
ren über eine halbeMillion zugenommen. 
Brown -County hatte in 1880 12,$ 
018 Einwohner, 'in 1890 15,817 eine 

Zunahme von 3,799 in zehn Jahren. 
Nicollet County, mit einer Einwohner 

zahl von 12,333 in 1880, hatte in 1890 
13,382, eine Zunahme von 1,649 in 

zehn Jahren. In sechs Counties hat 
Abnahme der Bevölkerung stattgefunden. 
New Ulm hatte in 1880 2,371 Einwoh
ner, in 1890 3,741, eine Zunahme von 

1,270 in 10 Jahren. St. Peter hatte 
in 1880 3,436 Einwohner, in 1890 
3,671, also eine Zunahme von nur 235 

in 10 Jahren. 

Durch fast die gesammte Presse macht 
sich ein allgemeines Bedauern über den 

vielbesprochenen Field'schen Riesen-Ban-

kerott und das damit verbundene Fa-

milien-Unglück geltend. Daß dieses 
Mitleid höchst übel angebracht ist, mel« 
bet folgende, der ,,New Dorker Staats-

Zt." entnommene Notiz: 
,,Welche Unmenge von Lug und Täu-

sch'ung doch mit diesem Field'schen Ban
kerott verbunden ist; der alte Field ist 
nicht verarmt, wie behauptet wurde, son-
bem hat noch immer einige Milliönchen 
übrig, wreChaunceyDepew trösteten mit-
theilte, und der junge Field ist nicht ver-
rückt^ sondern hat sich nur in's ,AsyI' 
zurückgezogen, um ben ersten Sturm da-
hinbrausen zu lassen und um —die mo
derne, vielbewährte,, Wahnsinnstheorie'' 
als mildernden Umstand ins Spiel zu 

führen. Wahr an dem Bankerott ist 
.nur dieser selbst, wahr der Lug und 
Trug u. die schier bodenlose Schwindelei, 
die dabei an den Tag gekommen sind." 

Hat »tt «Ulan» ««Sftcht «tlf 

eint dimernde Exist»«»! 

Wen» man die Berichte der größeren 
Zeitungen durchsieht und die verschiede« 
nett Gutachten der Redakteure über die 
Eristenz der Allianz liest, so kommt ei-
nein unwillkürlich die Idee, daß es ir-
gendwo hapern muß. Mängel zeigen 
sich ja überall und daß nun gerade alle 
Forderungen der Allianz ganz ohne 
Mängel sein können, kann man ebenso-
wenig annehmen, alö daß es auf dem 
ganzen Erdenrund eine Regierung giebt, 
die gaitz ohne Mängel ist. Mängel 
zeigen sich überall; selbst in die sonst zu-
verlässigsten Gesetze haben sich mitunter 
Fehler eingeschlichen. Daß die Boraus-
sagungen der großen Journalisten im-
mer eintreffen, ist ebensowenig anzuneh-
men, wie die Wahrheit der Prophezei-
uitgen hervorragender Politiker. Hat 
doch erst neulich New Aorks größter 
und angesehenster republikanischer Po-
litiker Ehauncey M. Depew verkündet, 
daß Mills von Texas der Sprecher des 
Hauses vorn 52. Eongrcß würde, und 
dech wurde er es nicht, sondern Crisp 
von Georgia. ^ Wir erinnern an die Zeit, 
wo dieser Ehauncey M. Depew von 
einer großen Anzahl der hervorragend-
steit Zeitungen alsPrasidentschafts-Can« 
didat gegen Cleveland mit solcher Be-
stimmtheit angekündigt wurde, daß 
schließlich ein großer Theil der Bevöl-
kerung glaubte, daß er dies wirklich 
würde; trotzdem wurde aber Harri-
son aufgestellt und sogar gewählt/ 
wenn auch citte große Anzahl hervorra
gender V^uolikanischer Politiker an die 
Möglichkeit seiner Wahl nicht glaubte. 
Ebenso kann man auf die jetzige Bewe-
gung der dritten Partei sehen. Man-
chermag schon den festen Glauben ge-
faßt haben, da er täglich von dem Un-
tergang derselben gelesen, daß diese 
in Wirklichkeit nicht lebensfähig fei und 
seine Betrachtungen in der Sache mögen 
manchen Anderen in dem Glauben be-
stärkt haben. 

Die Allianz ist lebensfähig, schon aus 
dem Grund, da ihre Forderungen solche 
sind, wie sie schon lange von einer gro
ßen Anzahl Bürger gewünscht, aber von 
keiner der bestehenden Parteien berück
sichtigt wurden. 

Die alten Parteien standen sich ttt 
dem letzten Jahrzehnt fast ebenbürtig 
gegenüber. Es wurden daher ihre 
Platformen stets so ausgeschmückt, um 
möglichst viele Stimmen zu kapern und 
nach diesen phrasenreichen Versprechun-
gen richtete sich dann auch der größere 
Theil der Stimmgeber. Die Situation 
hat sich schließlich dann doch wesentlich 
geändert und gerade diejenigen, denen 
stets die größten Versprechungen ge-
macht wurden, die Farmer, sind dem 
Schwindel zuerst auf die Spur gefönt-
men und haben sich losgesagt. Ihre 
Organisation erregt natürlich Anstoß, 
da diese erstens die Berechnungen der 
Bentepolitiker kreuzt und zweitens eine 
dritte Partei ins Leben gerufen hat, die 
ihnen gerade unter den Arbeitern in den 
Städten, wo sie bisher stets festes Vo-
tum zogen, ganz bedeutenden Abbruch 
thun wird. Man kann sich daher leicht 
vorstellen, daß jederPunkt der Platform 
der dritten Partei von den Redakteuren 
der alten Partei-Organe einer bissigen 
Kritik unterworfen wird, und gerade bei 
solchen Punkten, wo Mängel herrschen 
mögen, werden dann mit vereinter Kraft 
dieselben bkosgelegt. 

Wenn nur die Farmer ein bischen 
standhast zu Werke gehen, so werden sich 
die „großen" Journalisten bald genug 
überzeugen, daß ihre Prophezeiungen 
wieder einmal Phantasie waren. Durch 
die von ihnen geübte Kritik können die 
Farmer nur gewinnen, denn wo man 
sieht, daß Verbesserungen zweckmäßig 
find, läßt man solche anbringen. 

Der erste Punkt für die Allianz wäre, 
fest zur Fahne zu halten, möge nun der 
Ansturm noch so stark erfolgen, er muß 
zurückprallen. Die alten Parteien 
müssen sich mit der Zeit auflösen, denn 
der Kontrast zwischen Kapital und Ar« 
beit nimmt einen so großen Umfang an, 
daß eine dritte Partei festen Fuß fassen 
muß, mögen nun ihre Verlangen auch 
für zu radikal angesehen werben* 
Wenn der Ball einmal ordentlich im 
Rollen ist, wjrd sich die Wahrheit dieser 
Behauptung zeigen. 

Ein verhungerndes Volk. 

Geradezu grauenhast sind die Ein, 
zelheiten, die nach einem diplomatischen 
(Schriftstück aus Paris über den Noth» 
stand in Rußland nach hier berichtet 
werden. 

Es wird darin nicht nur die bisherige 
Angabe, daß nämlich zwanzig bis drei-

ßig Millionen Menschen in Rußland am 
verhungern sind, bestätigt, sondern eS 
wird sogar berichtet, daß in Wirklichkeit 

die höchste der genannten Ziffer noch zu 
niedrig gegriffen ist, und daß die Zahl 
der verhungernden Menschen dreißig 
Millionen noch übersteigt. ES wird 
bestätigt, daß in einigen Provinzen an 
der Bolga die Leute sich nur noch am 
Leben erhalten, indem sie die Rinden 
bft Bäume ale Nahrung genießen. 

Di« Verzweiflung beginnt sich der 
verhungernden Menschen zu bemächti-
gen. Dte Bauern der betroffenen Di« 
strikte ziehen bettelnd, stehlend und rau-
.bend im Lande umher, um so ihren Le-
benSunterhalt zu erwerben. Es ist ge-
fährlich in gewissen Distrikten zu reisen 
und die Kaufleute verbarrikadiren ihre 

Thüren, als ob sie sich in einer belager-
ten Stadt' befänden. In Odessa und 
anderen Städten sind Einbrüche tagtäg-

licht Ereignisse und in verschiedenen 
Fällen wurden Leute auf offener Straße 
ermordet, die sich weigerten, den Bett-
lern eine Gabe zu geben. 

Und was thut die russische Regierung 
und deren Beamte gegenüber diesen ent-

schlichen Zuständen ? ! 

Sie stiehlt die Unterstützungsgelder, 
die zur Linderung der äußersten Roth 

ausgeworfen werden. Sie läßt es ge-

schehen, daß das Korn mit Sand u. s. w. 
verfälscht und so total unbrauchbar 
wird. Sie verfährt mit einer geradezu 

verbrecherischen Nachlässigkeit gegenüber 
der Aufstapelung von Getreide in Pri-
vathänden, und läßt es geschehen, daß 
in einem Orte Massen von Getreide 
verderben, wahrend wenige Meilen da-
von Tausende verhungern, wie das ttt 

Odessa der Fall war, wo zwei M.'uio» 

nett Sack Korn verfaulten. 

Es wurden 50 Millionen Rubel un

ter die Hungernden vertheilt, wovon— 

natürlich—ein großer Theil an den Hän-

den der BeMtten tfeben blieb. Die 

Vertheilung des Restes geschah in einer 
Weise, daß man z. B. in der Provinz 
Jaroslaw den Bauern Geld zum Ver-
rillten gab. Am nächsten. Morgen 
fand man fünfzehn Tausend Männer 
und grauen todt— verhungert an der 

Landstraße liegen, 
Der Zar und die Minister wissen sich 

keinen Rath. Es ist ihnen, selbst wenn 
sie wollten, einfach unmöglich, Wescnt-
liches gegen den Hunger der Massen zu 
thun. Jedes schon erwähnte diplomati

sche Schriftstück weist darauf hin, daß, 
wenn das herrschende Elend auch die 
polnischen Provinzen oder die Gouverne-
ments von Moskau und St. Petersburg 

erreichen sollte, dem Zaren nichts mehr 
übrig bleibt als durch einen auswärtigen 

Krieg die öffentliche Aufmerksamkeit von 
dem Elend abzulenken. 

Aber mit einem verhungernden Volk 

im Rücken ist es schlecht Krieg führen. 
Nur die Verzweiflung könnte die rufst-
schen Gewalthaber zu solchem Ausweg 
treiben. Vielleicht bleibt ihnen aber 
kein anderer, und die 28clfr könnte dann 

das Schauspiel haben, daß zwei Kai-
serreiche auf einander losschlagen, weil 
beide keine Stützen mehr im eigenen 

Lande haben. — Das deutsche Reich, 
untergraben von der Socialdemokratie, 

das russische Reich, in Frage gestellt 
durch das verhungernde Volk. 

N. A. Volksztg. 

auch an der gradeauS verbrecherischen 
Lässigkeit, daß seitens der Unternehmer 
nicht» an Vorkehrungen getroffen wird, 
ute jenes Risiko herabzusetzen. Da« 
„Phik^Tagebl." erinnert wie folgt an 
bie Unterlassungssünde: 

Ein großer Theil der Unglücksfälle ist 
den mangelhaften KuppelungSvorrich» 
hingen zuzuschreiben, und da daö Uebel 

wirklich zum Himmel schreit, so hat sich 
die „Interstate Commerce Commission" 
bewogen »gefühlt, ein Konnte damit zu 
beauftragen, einen einschlägigen Gesetz-
entwurf für den Kongreß auszuarbeiten. 

Man hi.'lt so etwa« wahrscheinlich deß« 
halb für nöthig, weil man doch wohl 
einsah, daß die Eisenbahn-Kompagnien 

.die Sache lediglich vom finanziellen 
Standpunkt betrachten u. Menschenfleisch 
weit billiger ist alt.automatische Kup-

pelapparate.-Aber nicht einmal zu einem 
Vorschlage brachten sie es, wie soll man 
da noch eitt Gesetz erwarten! Hier ist ein 
beständiges Morden, Jahrein Jahraus. 
Mit der Einrichtung von automatischen 
Kuppelvorrichtungen würden Tausende 

von Unglücksfällen vermieden werden, 

und nicht langer würden Tausende von 

Familien alljährlich ihrer Ernährer be-
raubt. Aber diese automatischen Vor-
richtungen kosten Geld und nicht Men-
schenleben, Wäre es umgekehrt—koste
ten sie blos Menschenleben und keinGeld, 

wären sie längst schon eingeführt. 

Da».künstliche Ei. 

Furchtbare-Zahlen« 

Das düstere, blutige Kapitel des Ar-
beiterrisikos liefert nirgends Zahlen von 

so furchtbarer Beredsamkeit, als im Be-
rufe ber Eisenbahnangejtellten. Die 
„InterstateCommerce Commission" hat 

'kürzlich durch statisthscheErhebungen fest 
gestellt, daß in den drei Jahren 1888, 
1889 und 1890 nicht weniger als 6510 

Eisenbahn-Angestellte bei der Ausübung 

ihres Berufs ihr Leben einbüßten und 
62,566 mehr oder minder schwer verletzt 

wurden. Sind das nicht entsetzliche 
Zahlen? $st das nicht ein furchtbares 
Risiko-Gespenst, welches die Arbeiter in 
jener Betriebsbranche, einem Damokles-

schwert gleich, beständig über ihrenHäup 
tern schwebenHaben und neben welchem 
das Bischen Resiko der Unternehmer» 

klasse, die doch ohnehin selbst im 
schlimmsten Falle nur den Arbeitern vor-
enthaltenes Geld einbüßt, als ein wah-
res Kinderspiel anzusehen sind. Unsere 
blasirte Gesellschaft hört wohl von diesen 
Zahlen, aber sie gehen zu einem Ohr 
hinein und zum andern heraus. Selbst 
die in erster Linie betheiligten Eisenbahn-
arbeitet' sind darin stumpfsinnig gewor-
den. Sie sehen den ihnen drohenden 
Gefahren tagtäglich in's Auge und es 

ist^fychologisch begreiflich, daß Gleich-
giiltigkeit und Apathie dafür sich ihrer 
bemächtigt hat. Aber das ändert an 

der furchtbaren Thatfache nichts, noch 

Es Hat hier, fck;vribt ein wahrschein

lich auch nicht erst gestern aus dem Ei 
gekrochener Correspondent aus New 

Aork, in den letzten Tagen eine zicmli-
che Sensation gegeben, und der Grund 
davon war das künstliche Ei. 

Ein Individuum, welches behauptet, 
den Proceß, es anzufertigen, erfunden 
zu haben —, ,patentirt und Nachahmung 
verboten", — hat hier Proben, nicht 
nur gezeigt, sondern auch in der Stadt 

herum verschenkt. , 
Etliche Dutzend wurden in Hiesigen 

Clubs zubereitet, gesotten, als Spiegel-
eter, als Rührei, Sol-Eier nnd ,,Ver-
lorene" Eier, ditto zu Eierpunsch Ver-
wendet und servirt, uud siehe da, der 
allgemeine Wahrspruch der doch sicher 
kompetenten Feinschmecker war, daß es 
unmöglich sei, sie von Natur-Eiern zu 
unterscheiden. 

Im Aeußern sehen sie genau aus, rote 

frisch vom Huhn. Bricht man die 
Schale des rohen Ei, so flappt der In» 
halt in's Glas so natürlich, wie mög-

lich, das Gelbe und Weiße ungemischt. 
Man Hat behauptet, daß das künstliche 
Ei nie zum Kuchen „geschlagen" werden 
kann, aber diese Eier schlugen sich sü-' 
perb. 

Mhemifch, sagt der Erfinder, seien 
seine Eier eine vollkommene Wiedergabe 
des Naturprodukts. Maismehl lieferte 
den „Grundiert". Das Weiße sei 
natürlich reiner Eiweißstoff (Albumen), 
während das Gelbe eine complicirtere 

Mischung von Eiweiß und verschiedenen 
anderen Grundstoffen fei. Auf der In

nenfläche der Schale ist eine Fütterung 
mit Etwas, was sich wie das zarte von 
der Henne gebildete „mollige" Mem

bran ansieht, während die Schale selbst 
laut Angabe in zwei Hälften angefer-
tigt wird, die so kunstvoll zusammen-
geklebt werden, daß niemand die Ver-

bindungsränder mehr zu erkennen ver-
mag. Mit ganz überflüssiger Genanig-
keit ist sogar der Keim des Huhns wie-
dergegeben. 

Die Eier haBen, wie die der Hühner, 
verschiedene Formen nnd Farbentöne. 
Man kann also, wenn sie mal in den 
Markt kommen, künstliche Eier von 
Jung-und Althennen, Shanghai's und 
Bantam's und runde Perlhuhn-Eier 
kaufen. Aber das° allergrößtste der 

Wunder „sie können zu 10 Cents das 
Dutzend verkauft werden, und werden 
nie faul". An Zuckerbäcker und An-

dere, welche Eier in großen Mengen 
brauchen, wird das Weiße und Gelbe 

getrennt in hermetischverschlossenen 
Krügen verkauft.' Haushälter können 

sie natürlich ebenso beziehen. 
Man hat nun wohl geglaubt und ge-

sagt, der Erfinder habe - vielleicht, um 
seinem Fabrikat Vertrauen zu verschas-
sen, natürliche Eier als Proben ver-

theilt. Aber das ist nicht der Fall und 
kann schlagend widerlegt werden, da die 

künstlichenEier doch an mehreren Eigen-
thümlichkeiten kenntlich sind. So ist 
das häutchenähnliche Schalenfutter of
fenbar ein seidenartiges Gewebe, dessen 
Fäden das Vergrößerungsglas zeigt. 

Die Schale wird zuerst in zwei Hälften 
aus einer Kalkcompofition gefertigt, 
mit der Futterhaut austapeziert, gefüllt 
und zusammengefügt. 

Selbstverständlich hat sich der Erfin-

der, da seine Leistung doch zu «under-
bar ist, um nicht auf Zweifelsucht und 
Unglauben zu stoßen, nach absolut zu-
verläsiigenGewährSleuten umsehen rntts« 
sen und dabei das Richtige getroffen, in» 
dem erstch an Standespersonen gewandt, 
deren Wort auch in der plebeisch auSge-
arteten Welt noch immer mehr gilt, al» 
das des gemeinen Mannes. „ Er zeigt 
ein Attest vor, untersiegelt und unter« 

zeichnet von den Herrn Chevalier von 
Lugenbiel, Grafen von Mumpitz und 
Baron von Münchhausen. 

2000 Arbeiter entlassen 

Unter diesem Titel schreibt der A. |d. 
W. Die große Teppichverstelgernnz in 
New Ndrk ist bekanntlich zu Ende und 
hat die Gesammtsumme von $2,500,« 

000 ergeben. Aber nachträglich ver-
dient noch ein wichtiger Umstand hervor» 
gehoben zu »Verden, daß einigeTage vor 
Beginn der Auktion die Fabrik, in wel« 

cher die Teppiche hergestellt waren, ge-
schlössen wurde. Eö war dies die Fa-

brik der Alexander Smith Co. vi Aon-
kers, und als dieBude zugemacht wurde, 
verloren 2000 Arbeiter ihre Beschäfti
gung. Ist das nun auch ein neuer 
Triumph des McKinley Tarifs, eines 
der Zeichen größten Gedeihens, von dem 
die republikanischen Redner während deS 
jüngsten Wahlkampfes so Herzerfreuen-

des zu erzählen wußten ? 

* Ein weises Wort glaubt bezüglich je-
ner. Teppich - Versteigerung das Blatt 
„Carpet Trade Review" auszusprechen, 
indem es sagt: ,,Es scheint nothwendig 
zu sein, die Fabrikanten daran zu erin-
nern, daß das beste Miitel, die über-

schüssigen Produkte loszuwerden, darin 
besteht, sie aus auswärtige Märkte zu 

bringen." Sehr schön! Nur können 
unsere Fabrikanten ihre Teppiche leider 
nicht im Auslande verkaufen, außer mit 

beträchtlichsm^Verlust, so lange eben ihr 
Rohmaterial beträchtlich besteuert ist. 
Wenn sie ihre Teppichwolle zollfrei ein-
führen könnten, stände dieSache anders. 
Dann könnten sie sicherlich mehr Waa-
ren im Inlands verkaufen und zu glei-

cher Zeit auch Waaren für die auswär-
tigenMärkte fabriziren. Aber selbstver-
ständlich können sie auf jenen Märkten 
nicht mit den auswärtigen Fabrikanten 
concurriren, denn Letztere beziehen ihre 
Wolle unbesteuert, wohingegen unsere 
Fabrikanten einen Zoll von 32 bisSO 

Prozent auf ihr Rohmaterial zu bezah-
lett haben. Dieser unsinnig^ Zoll hat 
also zweierlei zu Wege gebracht: er hat 
erstens unfern Teppichfabrikanten den 
auswärtigen Markt verlegt und zweitens-
die Teppichfabrikation so unprositabel 
gemacht, daß die Fabrikanten ihre Eta-

blissements schließen, ihre Borräthe auf 
Auction bringen und Tausende von Ar» 
beiter ihrn Brod vertieren. 

Derselben Ansicht scheint auch der 
„Oregonian" von Portland, das let-
tende Journal der Republikaner im 

Nordwesten zu sein, wenn es sagt: 

„Wenn das Teppichgeschäft allein in 
Betracht käme, wäre der Zoll auf Tep-
pichwolle nicht zu verantworten. Wir 
ziehen keine Teppichwolle In diesem Lefr« 
de und wollen keine ziehen. Wir sind 
es gar nicht im Stande. 'Keine Arbeit 

hier ist billig genug, um sie an die 
Zucht und Hut von Schafen wend«t 
zu können, deren Vließe weniger als 
einen Dollar werth sind." 

I 

Seleetlflo, 
Ageioy fer$ 
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TRADE MARKS. 

OESIOM PATENTS 
COPYRIGHTS, ete. 

For Information end free Handbook write to 
MUNN A CO., 361 BBOADWAT, NSW YORK. 

Oldest bureau for securing patents in America. 
Every patent taken out by us Is brought before 
the public by a notice given free of charge In the 

IcievtiKc.American 
Largest circulation of am 
world. Splendidly lllust 

should be without it.',We 
year; IÜO six months. Address 1 
rUBLISHEBS,! 

Commercial Hotel, 
(bent Eisenbahn Depot gegenüber.) 

Cfycts. Stengel, Ligenthümer. 
New Ulm, - - Minn. 

Da» reisende Publikum findet hier die größte Bequem-
lichkeit, feinen Tisch, schöne Zimmer und die zuvorkam-
mendste Bedienung. 

Geräumige Elallunaen zur Untcrknnst der Fuhrwerke. 
Anliegend ist die Wirthschast, wo die Giiste stets ein 

frisches Äla» Bier echte. Weine, seine iiquSre, und die 
besten Cigarren finden. 

Zu geneigtem Zuspruch ladet ein 
«  D e r ? ' 5 " t h d « e r .  

PFAEHEI 
Wen Öle. 

• 'Mijllfljffl-, 

i > ?  

BttMmmi 1191a >ru«, Ctum H,,«»chad»ii» 
ebenso (6t vertust« »»« Wsfrtit* wik Rinksich buSF 

»der UnfftOc. Jhtonit«! sb» UnfMle. 

«cctt 
WefeDfi 

Baffdjeforten btr betennteflen trealpertetionl»dt» 
sellschasttn f» billig wie irgendwo. 

•ccibmi unb SeitnlottMming i« bw WeltitifU* 
' ' TtlWlen. 

Mode- und Putzwaaren - Geschäft 
— von — 

9vau B. Vokmau«, 

(«inibit bin Uni»« Vt«t» Ulm. 

BeftSnbig «in grsfce« Vager eon Mode unb Putzwaa«» 
e3«t Mit, wie Hüte, Bonneil, Äemmet unb Seidenstoff«, 
Bändet, Federn, Blumen u. f. «. 

Zu haben Muster und Monnoaramme« etc. 
Stickerei«» werben auf Bestellung gefertigt unb Unto* 

riebt barin ertheilt. 
«otben «int große ttutwahl eon Arühtahrlwaar»» 

erhalten. v 

New Ulm Brewing Co. 
New Ulm, Mimt., * 

J.Gllldanu.E.Kelkeisyt 
Eigentümer. 

Nachfolger von Jac. Bender.. 
unb Bteuubim in jeder Quantität zu jeder Zelt 

)u haben. 8tfteflu#$tn nach «ulwiirt« werden prompt 
aufgeführt. 

Des Farmers Heim 
— von — 

JOHN KORBEL Jr. 
Ecke der Broadway unb 8ten Nordstraße, 

New Ulm, - - Minnesota. 
®tetl ein frische« @tat Bier, reine Steint unb Elquör«, 

so wie feine Zigarren, Unterkunft mit gutem Tisch, sowie 
Stalluntz für da« Fuhrwerk lu haben. 

Um zahlreichen Zuspruch bittet achtungsvoll 

John Kordel fr. 

Mineral-Waffer Fabrik 
— von — 

Henry Frenze!. 
Champagne Lider, Faß Sidtr, Etljtr-Wafser. Ging«»» 

*ele, Pop ic. stetß an Hand. 
Wirthe sowohl, wie andere Verkäufer, werden wohltht« 

meine Maaren und Preise einet Probe zu unterwerfen, 
bevor fi« anderswo taufen. Bestellungen nach auiwtol 
werden prompt aulgeführt. 

Joh« Hirsch, 
Haus-». Schildmaler. 
8f*<lelfter, Stallte«, Xapnitttt«. f. w. 
Alle in bat Fach einschlagenden Arbeiten werden 

prompt aulgefüh« unb Zufritbenftettung garantirt 

Henry Rudolph!, 
Fabrikant von unb Händler in 

Schuhen und Stieseln, 
Minnesota u. 8. Nord Str., New Ulm. 

Ein große« Assortiment von Herrn- unb Knaben-
Schuhin und Stieseln, sowie Damen- unb Kinderschuh« 
stet« an Hand. 

Kundenarbeit und Reparaturen werden prompt unb 
zufriedenstellend ausgeführt. 

Bäckerei, 
— gehalten von — 

M. Dengler, 

N e w U l m ,  -  M i n n e s o t a .  
Frische« Backwerk wie Brod, Semmeln. Kuchen, SSiH, 

MilchbrLdchen u. s. w. sedenMorgen frisch im Bäckerladen. 
Bestellungen nach Auswärts werden prompt aulg«s 

führt. Überzeugt Euch. 

Znng's hott fast! 
Wem, Bier- und Liquor Geschäft 

von 

F. MeWe. 
New Ulm, Minn 

Anng'O ! die besten und reinsten Getränke, die fem 
ften Zigarren, freien delikaten tünch und reelle unb. • 
freundliche Bedienung findet ihr stet« beim Papa Metzle 
Holt fast! 

ERNST WICHERSKI, 
— Händler in — 

Schnhen und Stiefeln, 
Minnesota «tratze, New Ulm. 

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

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

Nisnier 

S a t t l e r -  G e s c h ä f t  
August Quense. 

Dieses wohleingerichtete Geschäft ist mit allen in baft 
Fach einschlagenden Artikeln auf da« reichhaltig»» auigs-
ftattet. Alle Arten von Sattlerarbeiten, Iniiitfonbeit 
Pferdegeschirre, Sättel und Kummet« werden am« Soli
deste ausgeführt, und Kunden können einer reellen und 
prompten Bedienung versichert sein. 

Ä. Schwerzler, 
Bier- it. Liquör Geschäft. 

Ecke Minnesota- und Centerstraße. 

N e r o  U l m ,  -  M i n n e »  o  t  ( t .  
Feine Weine, SiquSre und Zigarren stets ort yager unb 

ein frische? ©las Bier und Lunch zu jeder Zeil ;u habin. 
Zum zahlreichen Zuspruch tobet ein, 

Ä. Schwerzlsr, 

Nachbarn, leset dies f 
Ihr wißt, daß der Mann, welcher ein Kind ufjotoa 

nute 

£ 
vom kleinsten Bilde bis zu jenem in LebenSgrSßc zu" 
alten, billigen Preisen. Alle Arbeit ist gata« 

3«. F. Erowell, 
9Ubolj)hi.'l Gebäud«» eine lKppe tzpch. 

Ret» Ulm, 


