
Damen - Bazar 
von 

G. A. OTTOMEYER. 
Derselbe enthält eine große Auswahl von 

Meihnachts-Maaren. 

^ »«Wer» . 
von AS Gents bis $2.25. 

Taschentücher. 
Datyrößte Assortontent in der Stadt. Ge
räumte und gestickte für 15 Cts. Japanesi-
"" e; Seide, in weiß mit Verzierungen für 25 

bis »IM. . 

ia. Eeidene Handschuhe. $1.00 bis $2. 

Notion Depattement. 

Bänder in allen Schattinmgen, Seidene 
'Schleier zu 15 Cents die Uard. Wollene 
Schleier zu 25 Cents die $tird., Eine große 
Auswahl von Kleider Trrmmings in allen 
Schattrrungen. 

Amder - Unterzeug. 

foie größte Auswqhl in der Stadt. 

Aerreti Uckerhemden 

von 25 Cents bis $2.50. 

Damen AnSstattmUSwaaren. 
Wollene Unterröcke fllr $1.00 da* Stück. 

DveSsWods. 

WolleneKleidennnst«r von $4.00 bis zu I&/00. 

Blankets, 

in großer Answcchl zu obigen Preis«. 

Strumpfwaren und UnterzeW. 

zu «Ken Preisen. 

Tischtücher, 
von !?« Cents bis $2.20. 

Kid GltVe in allen Gröben. 

HoseutwAer und Hunderte «VN andern 
Waaren zu den billigsten Preisen. 

Jedermann ist freundlichst eingeladen meine 
Waareztl besichtigen. 

GRONE BROS. STORE 
ist der Platz wo ihr die besten Einkäufe machen könnt. 

Am Dry - Goods Departement 
findet ihr.modenic Kleiderstoff« wie .Bedford'Cord" - „Camels „Henrietta," 
, Cäshmcer s^ und Flanelle in allen Farben und zu vcrschiedeneiuPreisen, „Serges," 
Chenille", Tischtücher und ganz wollene Unterröcke, anch eine groszeAuswahl vonMän-
h»ft» fioftehMik «»a ffti.'iiA imh Tiirfi mit Pelz besetzt, für Damen uub-Äindcr. 

und lederne Handschuhe, jeidtuc Taschentücher, 
teht, bestehend aus Plüsch üud Tuch mit Pelz besetzt, für Damen und Minder. 
Ferner haben wir „Mufss," seidene 
Shawls, „Facinators" uud^Corsets. 

Im Clothing Departement 
könnt ihr leicht ein passendes ^Weihnachtsgeschenk finden. Wtr habe» 

für Männer und Knaben, . 

Pelz- it. Plysch - Kappe» 
für Herrn und Damen. Von Mufflers und Cravatten fmbet ihr eine große Auswahl 
iu allen möglichen Mustern. 

Unser Lager von wolleneu Ueberhemdeu ui'd Lnterzeug ist vollständig. 
Ein sehr annehmbares Gescheut für jeden ist ein seidener Regenschirm, unb nirgends 

könnt ihr sie besser finden als bei uns. 

Wir find Alleinige Agenten 
für C?arl,& Wilson (E. & W.) Kragen unb M-nchetten, Wilson Bvosweiße Hemden, 
Mc Millam Hosen, Sweet, Orr-& Co'sUeberhosen, Happy Home Ktrider unb Racine 
Trunk & Bag Co. -

Gin großes Assortement 
von 

ÖlLVERWtf* 

— bei 

Fred W. Hlluenstein f 
Uhrmacher und Juwelier, 

New Ulni, Mm«. 

(Eingesandt.) 

„Welche« sind die Uebel, die zu besei« 
tigen find? Und was ist die Ursache 

erselben?" fragt Herr Runk in der 
vorletzten Nummer Ihrer Zeitung. Ich 
werde mich gegenwärtig nicht mit de» 
beschwerlichen Arbeit befassen, um die 
Anfa«g«,Ursachen unserer Uebel zu be-
schreiben, sondern so kurz wie möglich 
die obigen Fragen zu beantworten su» 
cht«. 

t!US wir 25 Jahre zurück als Farmer 
««fingen, waren wir mehr oder wenir 
g«r gezwungen Schulden zu contrahiren 
und gedachten dieselben durch das Pro» 
bukt unserer Arbeit zu bezahlen. Un
ter den damaligen Verhältnissen brachte 
ein Bushel Weizen $2.00 und infolge 
dessen konnte eine $2.00 Rote durch den 
Ertrag von 100 Bushel Weizen gedeckt 
werden, und da wir teilte Gaunerei 
Gähnten, gingen wir mit braven Her« 
zen daran, dieselben zu decken, hoffend, 
in ein paar Jahre» den Zweck unseres 
Bestrebens zu erreiche«, das heißt schul-
densrei zu sein. Wir alle (ernten die 
Verschlagenheit unser« Regierung feite 
her. Sie sing an, die Masse unseres 
Papiergeldes zusammenzuziehe«, und er-
richtete in Washington einen Ofen spe-
ciell zu dem Zweck, die „Greenbacks" zu 
verbrennen, durch die du uttd ich uns 
verpflichtet hatten, .unsere -Schulden zu 
bezahlen. Dan» kairn die Silberwäh-
ung, nnd später passirte der Kongreß 
ein Dictum, erklärend, daß jeder Dol-
lar öffentlicher Schulden Gold zu zah-
len sei. All dieses hatte den natürlichen 
Effect — unseren Dollar mehr und 
mehr rar und in Folge dessen mehr 
werthvoll zu machen, lbis er schließlich 
einen Punkt erreicht, «vo es zwei Bushet 
Weizen bedurfte, not einen Dollar zu 
bekommen. Fast Jedermann weiß, d<$ 
diese Operation musere Schuld mehr aXö 
verdoppelte, aberNiemand scheint zu vor-
stehen, daß derEffect an deiner u. meiner 
Schuld gerade >so>groß war. Währmd 
du und ich treu arbeiten, unfern Con
tract zu begleiche», war die Regierung 
damit beschäftigt,'das Ziel unserer Ar-
beit immer weitere von uns zu entfernen, 
bis wir endlich „mtfräftigt niedersanken, 
mit unserem Ziel in noch^ weiter Feine. 
Kein größeresUnrecht wurde jeder ver-
schuldeten KlaKe eines Volkes durch ir
gend eine Regierung, Zar oderCäsar, zu-
gefügt. Und das Schlimmste ist, daß es 
nie möglich sein.wird, dieses Unrecht gut-
zumachen. Der größte Theil unseres 
Lebens wurde geopfert in dem Bestreiben, 
diese unmögliche Ausgabe zu lösen, die 
uns die Regierung aufbürdete. Ich 
selbst befürchte, daß wenn die Geldcir-
culation wieder vergrößert würde, mit 
Silber als Medium, der gewünschte Es-
sect nicht eintreten würde, da es Dieje-
«igen nicht erreichen würde, die unter 
der herzlosen ^Politik gelitten.haben. 
In diese» finanziellen Mißgriffen liegt 
der Beginn unserer heutigen . Plotskra« 
tie. 

Jetzt zu Bqschwerde No. 2. .Unsere 
Eisenbahnen oder ,,Public carriers" 
sollten sein. Wir sind hier im Centrum 
eines großen Continents, tausend Mei-
len von der SaMste entfernt, und ztoch 
viel weiter von Seit Märkten der Welt, 
bestrebt, uns uwdmnsereFamilien u. un
sere Regierung $u unterstützen iiiiem 
wir Brodstoffe für den Rest der 
Welt erzeugen. Würde es unter diesen 
Verhältnissen uicht^michtigcr und natur« 
licher für unsere '.Regierung sein, uns 
hinreichende, direkte,und billige Faeilitä-
ten für den Transport unseres Getrei-
des nach der Seeküjfte und von da nach 
den Weltmärkten zu.geben? Aber was 
finden wir? Einigen gewissenlose«'. 
Corvorationen wurde!die Controlle die-^ 
ses collossalen Befördcrnngs-Geschästes 
gegeben, mit Rechte« .und Privilegien 
ausgestattet, welche die Producenten die-
ses Landes der Bar»chcr;igkeit jener 
preisgibt. Und selbst rvl Verkehr, tväh-
rend sich unsere Produkte.in den Hän
den dieser Träger befinden, -wird es Gau
nern erlaubt durch ihr Sipeel von uns 
Tribut zu verlangen. 

Und drittens, die berüchtigte 

T a r i f - F r a g e .  

Dieser werde ich keine Illustration 
beigeben, um zu zeigen wie ungerecht 
das betreffende Gesetz ist. Wie können 

Ausländer erwarten, daß 

einander handeln dürft, mögt ihr auch 
beide noch so sehr leiden. 

Borderhand wollen wir die Sache 
auf ilch beruhen lassen. 

C. Ahlneß. 

Weihnachts - Sachen 
ikM', 
M ui 

'Jti 

Fleischer - Geschäft 

(Correspondent.) 
Stayton, Oreg., den 10. December 1801! 

Werther Fortschritt l 
Da ich annehme, daß Ihre Leser einige 

Zeilen über hiesige Gegend interessiren, bitte 
ich um Aufnabme de» Nachfolgenden in Ih-
rem werthen Blatte. 

Stayton liegt an einem Nebenflüsse des 
Williamelte, am Santiam, 70 Meilen lüdlich 
von Portland, 18 Meilen von Salem und 
20 Meilen von Albany entfern». Tie Cnt-
fernuna von der 0. P. R. R. beträgt 
etwa U Meilen, von der S. P. R. 9t. 
etwa 4 Meilen. Die tägliche Postverbinduug 
ist zwischen Turner uud Mehany durchStage. 
Der Platz selbst hat sich seit meinem Hiersein 
sehr gehoben, nicht nur ist im vorletzten Jahr 
«ne schöne neue Schul« gebaut worden, sou-
hem neben etwa 60 neuen Wohn-und Ge-
schäftSgebäuden ist in diesem Jahre eine 
Mahlmühle gebail worden, welche täglich 
60 Barrel ausgezeichnetes Mehl herstellt. 
Stayton hat ausgezeichnete Wasserkraft, ohne 
der Gefahr einer Überschwemmung vom 
Flusse ausgesetzt 'zu sein, und würde sich für1 

Personen, welche sich an irgend einem Fa-
brikuitternchmcn betheiligen wollen, ein 
dankbare» Mtd bieten. Auch für einen gu
te» ideutschen Fleischer und Wurstmacher 
wäre hier «ne gute Gelegenheit, ebenso ist es 
schon längst der Wunsch der hiesige» M-
fchäftsleutr geroefeu, daß Jemand mit ge-
nügmdvu Mitteln eine Bank gründen würde. 
Die Umgegend besteht aus rollendem Hügel-
land, «vorauf alle Früchte ausgezeichnet ge-
deihen. Im Thale ist außerdem der Bode» 
noch Kr Beerenzucht besonders geeignet, und 
wachse» hier (irdoeercit vo» bester Gute. 
Aep^el, Pflaumen und kirnen gedeihen vhite 
besmtdere Pflege sicher fast jedes Jahr, und 
wird leider diesem Zweige noch bei weitem 
nicht die genügende Sorgfalt^eroidnict. Eine 
^vuchteiunahme-Fabrik soll auch errichtet wer
den. Die Preise für Land s»kd feit ich hie biu, 
dedeutend gestiegen "doch ist genug Land noch 
fitr reelle Preise zu kaufe». Für Land nahe 
der Stadt wird etwa80 Dollars der Acker be-
zählt, für Farmen weiter abgelegen ist der 
Preis sehr verschieden, etwa von 18 bis 40 
Tollars der Acker. Wer' Interesse da
ran hat, mag dabei; berücksichtigen, daß sast 
on jedem Platte bis zur Hälfte Busch- oder 
Waldjand uorhaudyi ist. Der Ertrag nach 
Büscheln vom Acker ist sehr verschieden, und 
dissertrt zwischen 20 :uud 80 Büschel bei Ha
fer, und 12 bis 45 Büscheln bei Wetzen, fc 
nach Bearbeitung und Gute des Landes. 
Auf einen Umstand will ich hier gleich noch-
aufmerksam machen, das ist die «»gewöhn
liche Schwere der Frucht, Hafer wiegt ge-
wöhnlich 20 bis Ä0 pro (Sent über das 
Maas. Roggen mtb Mais wird wenig ge-
baut, obwohl hauptsächlich Ersterer aüsge-
zeichnet gedeiht. Die Milchwirthschast ist 
noch in denKindeM)uhen obwohl gerade hin
zu die beste» Gelegenheiten vorhanden sind, 
Venn das Lieb fiitoet zum weitaus größten 
Thetle seine Nahrung oaS ganze Jahr auf der 
Weide, und ansteckende Krankheiten sind beim 
Rindvieh uubekannt.Schweine-, Pferde«, und 
Hühnerzucht lohnt sich. Der Preis für Wei
zen war nach bcr: dritte etwa 80 bis (fi3, jetzt 
90 ttents per Büschel, für Hafer nach der drit
te 32bis 33 jeht85 (Sents der Büschel. Äfthe 
kosten von 14 bis 25 Dollars das Siück. 
Schlachtstiere »bis 4i- Cents geschlachtet das 
Pfund, Schaferon 2 bis Dollars das Stück. 
Ziegen vo» Zi bis 4 Zollars das Stück. 
Hühner kosten 3^ bis 4* Dollars, Enten 0 
bis 8 Dollars, "Gänse 7 vis 6 Dollars das 
Dutzend, zuweilen meht. (tier kosten jetzt 30 
Gents das Dutzend. Butter 25 P>?nts das 
Pstind, Kartofftln 25 Cents der Büschel. 
DerselbePreis gilt sürAepfcl. In den zwischen 
hier und dem östlichen Oregon gelegenen 
Bergen ist ein -ungewöhnlicher Erzreichthnm 
von Gold. Silber und Blei vorhanden, und 
wird auch Bergbau betrieben, mit welchem 
Erfolge ist mir jedoch unbekannt, wahrschein
lich werden zum ersolgreichenBetrikbe desselben 
große Kapitalien gehören. Auch -Steinkoh
len find etwa 7 bis 8 Meilen von hier, wie 
behauptet wird, >» lohnender Menge gesun
de» worden, doch weiß ich nicht, ob dieselben 
von genügend, guter Qualität sind. Was 
das politisch« Harteileben anlangt, so sind 
alle Parteien hier vertreten, auch die Fanner-
Allianz gewinnt Boden, und breitet sich ans. 
Dasselbe gilt von kirchlichen Verbindungen, 
obwohl die Zahl der deutsch-ltttherische» 
Protestanten mtb Reformirteit ttttr eine be
schränkte ist. 'Dagegen dürfte 'ein Meuange-
kommener die ^c-utsche Geselligkeit wie sie im 
Osten herrscht etwas vermisse», ohwohl hier 
Tanz- unb Theater Hallen so wie Saloons 
verhandelt sind. Dies wird aber durch die 
Annehmlichkeiten, welche hierfind, mehr als 
aufgewogen, utft> sehr selten kommtos vor, 
daß ein Einwanderer vom Osten twu hier 
unzufrieden zurückgeht, geht aber ja Einer, 
so ist es gewöhnlich der Fall, daß er im nach-
steit Jahre wieder hier ist. Das Klima ist 
hier sehr gesund, obwohl eS int Herbst und 
Winter viel regnet. Personen, welche mit 
Athmiings-Beschwerden behaftet waren, ha
ben hier Linderung gefunden, und sind mir 
5 bis KFälle bekannt, wo Personen, wetoje in 
östlichen Staatenmichtmehr im Stande Iva-
reit, zu arbeiten, hier wieder gesund und ar= 
beitsslihig geworden sind, doch vergesse Nie
mand, für den TlÄ ist auch hier kein Kraut 
gewachsen. Heimstätten und Rcgiermigs-
laiid giebt es in hiesiger Nähe mir in den, 
Bergen östlich, über: den Werth derselben bin j 
ich getheilt er Ansicht; obwohl dieselben einen | 
ungeheuren Waldreichthum besitzen, wird der 
Werth berselben doch meistens von dem Wei-
terban der Oregon'Pacific Bal^n abhängen. 
Ich habe hier mitgetheilt was wir hier h<ii>?n, 
nun will ich noch beiucrfcit, ivas wir hier nicht 
^abcn, und das j|ist, 'feine erdrückende H_i*ce i 
int Sommer, keine erftancnde Kälte int Win
ter, keine verheerende Virbel - 'nnd Schnee- , 
Minne, keine gefährlichen schweren Gewit. > 
ter, keine Heuschrecken, ffhiitchs ngs oder son- j 
stifles Ungeziefer, welches die Saaten ver-^ 
wiüftct, keine Mo^quitos, wohl aber haben; 
wir'selbst bei Heister Jahreszeit kühle cinge- j 
itehmc Nächte. Eine wirkliche Fehlernte hat \ 
die Riesige Gegend seit sich Ansiedler hier nie- l 
dergtlasj'c», noch nicht gehaitt, vielmehr- hat | 
sich der Bodenertrag in den letzten Iahren i 
vermchrt, was Ijnnptfächlich <tuf die bessere; 
Bearbeitung desselben, namentlich bei Deut-! 
scheu, ^urückyt führen ist. doch könnte «. wird ; 
noch vi«l geschehen, namentlich iveiut die 
Fruchtpreise verlwltitismmyig bleiben. Die 
Arbeilslohne sind 2 bis 3 To Ileus den Tag 

^ > für Bauarbeiter, bis 2 Dollars für Ar-
xiiscrc Produkte kaufe, wenn cä ihm Leiter in den Sagemiihltii. und etwa 15 bis 

1 ....... > 20 Dollars den Monat an der iyorm das 
verboten tft, die setiugen an uns 511 ver;! trchv iibev. Arbeiter in der Ernte und beim 
kaufe»? Wenn du diesseits unseter i Dresche» echaltcn lj bis 2 Dollars und wa-

. . .. . ' . ... I reit hanplfachllch letztes Jahr get licht, 'ivah-
W reuze mit einer Ladung Wetzen stau-: reud Fariuarbeiter nicht immer gleich Arbeit 
deft, von der Kälte übermannt, während >!>"de". es fei denn, daß Jemand ei» Giitcr 
' ' ' • "Melterist, und willens Vctnd misviroticit 

Schaukelpferde, > 
Puppen, 

Spieldampfmaschinen, 
Schlitten. 

. Puppenwagen. 
Zieh - Hamonicas, 

Blas-Hamonieas, 
Trommeln, 

Albums, 
Weihnachtsbäume, 

Verziernngm für ' 
Weihnachtsbäume 

ft*d in großer Auswahl im City Drugstore zu haben. 

Der beste gemischte Candy für 8 Cents das Psund. 

w? 

Spectal - Verkauf. 
Bis zum löten Januar 

weiften wir unfern ganzen Vorrath von Kleider und Hemden, Flannele, Damen-
Shawls, Blankets- und Cuiltö, Danren- und Kinder-Unterzeug. 

Handschuhe and Kappen sowie alle andere Winterwaaren in unserem Lager 

Zum Ko teupreis 
verkaufen. Kommt und überzeugt euch selbst. 

BRUST & GRAFF. 
Versteigerung von Ellen -Waaren 

IN — 

C. Sommers Gebäude. 

Kleiderstoffe, Flannelle, leinene und rothe Tisch-
tücher, Hosen und Hemdenstoffe, Calicoes, Ging-
hams, Betttücher, Strickwolle, Sttümpfe, wol-
ene Bettdecken, alle Sorten Unterzeug, Shawls. 
Ferner, seidene Bänder, alle Sorten Schmuck-
fachen, seidene und andere Taschentücher, Spitzen, 
große Auswahl Schweizerstickerei, Kleiderknöpse, 
Seide, Spitzendecken, lederne und wollene Hand-
schuhe, wollene Mützen, u. eine große Auswahl 
Jacken, Wintermäntel, usw. werden versteigert. 

Auktion jeden Samstag 
ban 2 bis 5 Uhr Nachmittags, ««d ton 7 bis 10 

Uhr Abends. 
John Albert, Auktionator. 

C. H. Hornburg, 
Händler in 

Farm-Maschinerie, 
ist in sein eigenes Gebäude umgezogen. Ge-
schästslocal in 

Jac. Klotzners altem Matze, 
<(5'cke Minnesota und zweite Nord-Str.) 

UNSERE AUSWAHL 
ut 

Herbst-nnd Winter - Waaren 

wir vom 

von — 

a r l  S t ü h e  
New Ulm, -

Frisches und geräuchertes Fleisch stets im Borrstth 
»ester OualitLt, immer an Hand. 

<t» der gnderen Seite ein Ausländer mit 
: einen.t Arm voll wollener K leider stände, 
! flielchoit hungerte, so würdet ihr wohl 
! begicrig mn, mit einfinde- z« handeln, 

MMN»! da ihr Kpide dadurch profitircu würdet. 

Alle Sorte» Mrste, I Aber eiu Negixrungs-Bcamtc tritt da-
| Mischen und daß ihr nicht mit-

und abzuklären, solche Arbeit gibt ed'iimntt. 
^sch nehme an, daß das Mitgetheilte so vein-- * 
lich Alles ist, was jemand, welcher sich fiiv i 
hiesige (legend interessirt. ;n wissen nöthig l 
hat, sollte jedoch jemand weitere Auskunft ! 
über irgend einen Punkt ivunschen, so bin ich ' 
erbötig briefliche Aufragen vi beantworten, ^ 
wenn eine Marke beigelegt ist, vergesse aber] 
Niemand, i'anbaaeiil biu ul> nicht \ 

Paul sichert. \ 

ist vollständig. . 

Wir haben die größte Aus
wahl. 

Unsere Schuhe und Stiefel 
sind die besten. 

Wir garantiren passende Waare. Unsere Preise sind die niedrigsten? 

Wir haben die Agentur für Alfred Dalge'S berühmte Filz-Schuhe. 

H. LOHEYDE, 
Der leitende Schub- :nd Stieselhäudler m New Ulm, Mist». 


