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$ic New ?)orfcr Millionäre schaff«, 
sich jetzt, wie vaa dort berichtet wird, 
zum Schutz gegen Attentäter Panzer
hemden an wie verschiedene europäische 
Monarchen. Was aber sollen dieselben 
nützen im Zeitalter des Dynamits? 
Gesetz den Fall, Rüssel Sage hätte ein 
solches getragen, so wäre er trotzdem bei 
dem letzten Dynamitattentat mitsammt 
seinem Panzerhemd zum Fenster hinaus 
geflogen. 

Uebcr die Opfer an Menschenleben, 
die die Kohlenförderung in Pennsylva-
uicn kostete. Berichtet ,,The Colliert) 
Engineer" nach dem Neport des Minen-
Inspector für 1890 Folgendes: Tie 
Zahl der Unfälle mit tödtlichem Aus-
gang betrug 524, von denen 378 auf den 
Anthract-Tistriet und 14G auf den Di
strict der bituminösen Kohle kommen. 
. Von je 1000 beschäftigten Arbeitern 
im Anthraeit - Distrikt ließen ihr Leben 
bei der Arbeit 3,25 und in dem andern 

Distrikt 2,166. 
Die 524 in ihrem Berufe getödtcn 

Kohlengräber hinterließen 275 Witt-
wen mit 823 Kindern. 

Unfälle ohne tödtlichen Ausgang wur-
den im Ganzen 1388 gemeldet, wovon, 
auf die Anthracit-Region 1007 kommen. 
Auf je 115 beschäftigte Arbeiter kam in 
dem genannten Distrikt ein Unfall ohne 
tödtlichen Ausgang und ebenso auf 177 

Arbeiter in den Bergwerken mit bitumi-
nöser Kohle. 

Jede 106,059 Tonnen Anthraeit- und 
jede 279,044 Tonnen bituminöser 
Kohle, die in Pennsylvanien aus dem 
Schoß der Erde emporgehoben wurden, 
kosteten je ein Menschenleben. 

(gilt schreckliches Unglück, für welches 
die betreffende Bahn und einer ihrer 
Angestellten die höchste Strafe des Ge-
setzes verdienen, ereignete sich am Weih-
nachts-Abend auf der Hudson River-
Bahn. Früh am Abend stießen ein 
Frachtzug und ein Croton Localzug in 
dem Tunnel bei Sing Sing zusammen, 
ohne daß Jemand sehr erheblich verletzt 
wurde. Die Compazine hatte hinrei
chend Zeit, mit dem Aufräumen der 
Trümmer? zu beginnen und Vorsichts-
maßregeln gegen ein weiteres Unglück zu 
treffen, welches aber beides unterlassen 
wurde. Als etliche Stunden darnach 
der nächste Zug fällig war, schickte man 
einen Weichensteller mit tiner rothen 
Laterne dem zu passirenden Zug eutge-
gegen. Anstatt daß dieser getreu seiner 
Pflicht oblag, begab er sich mit dem dort 
stationirten Bahnwärter in seine Hütte 
um dort einen Schitaps, welchen 'Letzte-
rer sich für Weihnachten eingelegt hatte, 
zu sich zu nehmen. Er schien da-
durch ganz seine Pflicht vergessen zu ha
ben und als er aus der Hütte heraustrat 
sauste auch schon der Zug an ihm vor-
bei und im nächsten Augenblick erfolgte 
ein schrecklicher Zusammenstoß, bei wel-
chem neun Menschenleben veloren gingen 
u. eine große Anzahl Leute verwundet 
wurden. Hoffentlich wird dieBahn u. ihr 
treuloser Angestellter der Hand der Ge-
rechtigteit nicht entgehen. 

Pßttcht. 

toetiiwrt ein Wort giebt, -bat mehr 
al» irgend ein anderes in dem gegenwär« 
tigen Augenblick richtig erklärt und in 
seiner Bedeutung vollständig.ersaßt sein 
sollte, sb (ist es das Wort „Pflicht 
Von alleir Anforderungen, die angeblich 
an einen Mann gestellt werben, ist bit 
Forderung verständiger u. vollständiger 
Pflichterfüllung bei weitem bie horvorra 
gendste. Seine Pflicht zuPennen u. bann 
auch zu thwg, ist nicht itur eine schreiende 
Notwendigkeit unfertig Zeitalters, son
dern ein großer Faktor in jedem zuküns 
tigen Fortschritt. Feigheit in der einen 
oder andern Form ist eine oorherrschenbe 
Sünbe in dem amerikanischen Volk. Sie 
hat sich in einem solchen Grade verbrei
tet, baß sie «istatt ber Ausnahme die 
Regel geworben ist und die Vereinigten 
Staaten hcuteiciite- Statten von Feiglin
gen sind. Nicht physische Feiglinge, ob» 
gleich es auch »an diesen viele giebt, sons 

dem moralische Feiglinge vom reinsten 
Wasser. Stellt Euch einmal an die 
Straßenecke; auf einen ^wahren Mann, 
der vorbeigeht Otutb den . Muth seiner 
Überzeugungen chegt, kommen tausend, 
die ihre Tracht Feigheit von der einen 
ober andern Art mit sich herumtragen. 
Der «politische Feigling aber ist am zahl
reichsten unter ihren vertreten. Sein 
Vorrecht ist es, cs iit kriechender Unter
würfigkeit und ehrloser Verzichtleistung 
auf jeden Anspruch ««abhängiger Männ« 
lichkeitollen andern zRvorzuthun. Diese 
Zustände haben sich in dem Maße ver
schlimmert, daß der ehdbetn stolze, sogar 
etwas amuaßende amerikanische Bürger 
ein schweifwedelnder Heuchler geworden 
ist. Dieser Verlust von Unabhängigkeit 
und moralischer Geradheit kann nittJBe-
stimmtheit auf das politische Maschinen-
system zurückgeführt werden, welches 
heute in diesem Lande im Schwünge ist. 
Es hat alle ehrlichen Anstrengungen ge-« 
lähmt, alleGewisscnsscrupel abgestumpft 
und allen Eameradschas^ssinn unter den 
Inhabern offizieller Stellungen ertödtet. 
Mittels falscher Versprechungen, um 
vorübergehende Macht sich zu sichern, 
hat es eine fast allgemeine Aemtersucht 
großgezogen. Um dieses heißersehnte 
Ziel zu erlangen, ist eine Verbindung 
mit denjenigen, die bereits in Aemtern 
sind, nothwendig, und Nützlichkeit für 
die Höheren wird der erste Schritt zu 
dem Aufrücken der Unteren. So wird 
das verdummende Programm begonnen, 
welches mit physischem oder politischem 
Tode endigt. Unser ganzer politischer 
Leib ist von dieser demoralisirenden, ent
ehrenden Krankheit befallen. Man be-
gegnet ihr überall, sieht sie überall; sie 
breitet sich aus über die ganze Nation. 
Dieser Zustand muß sich ändern, und 
zwar sofort, oder um die Zukunft dieses 
Landes ist es schlecht bestellt. Er läßt 
sich ändern, aber nur durch Erziehung 
nach einem höheren, edleren Plan von 
Mannhaftigkeit. Die Unterwürfigkeit 
muß dem Studium, die Aemtersucht dem 
Wissensdurst weichen. Ist das erreicht, 
so ist das Weitere nicht mehr so schwer. 

Erziehung erzeugt Unabhängigkeits-
sinn, der sich nicht mehr dietiren läßt. 
Deshalb ist es eine ernste Tagespflicht, 
daraus zu bestehen, daß unser Volk rich-
tig erzogen wird. Erziehung muß zu-
erst unter den eonservativen Mächten be
werkstelligt werden, da keine Hoffnung 
vorhanden ist, daß man die Anmaßen-
den, welche die Herreit spielen, anders 
als durch Niederlagen und Unglücks-
schlüge erreichen kann. Ä)en Pfeil muß 
man immer tief, anstatt hoch halten, 
wenn er Erfolg haben soll. Wenn die-
se Vordersätze richtig sind, so liegt die 
Pflicht eines jeden Mitgliedes der Allianz 
klar vor ihm. Auf der ehrlichen, ver-
ständigen, stetigen Erfüllung dieser 
Pflicht beruht die zukünftige Wichtigkeit 
und Nützlichkeit der Allianz ebenso wie 
der Fortschritt und der Fortbestand der 
Regierung. Wie yeute die Verhältnisse 
geartet sind, nehmen sie dem Volke seine 
Rechte und T.Vorrechte weg. Diese müs
sen schleunigst wiederhergestellt werden, 
oder das schlimmste Unheil, das eine 
Republik zu Fall bringen kann, ist in 
naher Zukunft zu erwarten. Die Ver
antwortlichkeit vollständiger Pflichterfül-
lung verleiht dem amerikanischen Vür-
gerrecht jetzt soviel Wichtigkeit, ®wie in 
irgend einer Periode »nserer ' nationalen 
Geschichte. Demnach liegt K allen, 
hauptsächlich aber den Allianzlern ob, 
furchtlos, ernsthaft und anhaltend zu 
arbeiten für das allgemeine Beste und 
jede Pflicht ohne Zögern und mit Ein-
ficht zu erfüllen. ,,Der Oekonom." 

Wahlresormen« 

Die schon oft besprochene Abände-
run^ des Modus der Wahl ber Butts 

def senator«*, <mS der inbimten Wahl 
durch die GtaatSgesetzgebung in die di» 
reete Wahl fcurch allgemeine Volkßab» 
stimmung, liegt jetzt in einer vom Se» 
nator Turpie «eingebrachten Bill für ein 
Berfassung«Mmendment dem Kongreß 
als Borschlag vor. Die Klage fiber 
die Verschlechterung des Materials, aus 
welchem sich unser Bundessenat zu» 
sammensefet, über die Beeinflussung ber 
Legislaturen durch unlautere Mittel, 
über die unrichtige Vertretung der öf-
fentlichen Meinung in%ber Gesetzgebung 
in Folge be8 nichtswürdigen Gerryman
ders, welches eine ganze Anzahl von 
Wählern politisch förmlich entrechtet, 
habe» den Beben für bie Forderung sol
cher Aenberungen geschaffen. Eine sol-
che ist bereits dadurch versucht worden, 
daß man dem Volke bei der Wahl ber 
Gesetzgebungsmitglieber Gelegenheit 
gab, sich über diesen oder jenen Candi-
baten auszusprechein, der durch die 
Staatsvsnvention dmpfohlen worden 
war. Zu Gunsten dieses Modus war 
angeführt worden, daß die Einflüsse, 
welche sich sonst wohl beider Wahl durch 
die Legislatur geltend machen mögen, 
bei ber viekhunbertstimmigen Staats-
convention sich in weit verringertem 
Maße wirksam zeigen können, wenn 
überhaupt sie sich zu zeigen wagten, und 
daß die Eoitveutiott, mit dem erst noch 
zu erwartende» Verbiet beö Volksvo
tums nothgebrungener Maßen unter 
de» besten Männern ihrer Partei Um
schau für bie Candibatur halten müsse 
Ein Brice ober Payne von Ohio würde 
unter solchen Umständen sicherlich nicht 
in den Senat haben gelangen können. 
Außerdem würde dabei eine Berfas-
sungsänderung nicht nothwendig. 

Die iudirect-direeteWahl aber genügt 
Denen nicht, welche die Volksmeinung 
ganz direct zum Ausdruck gebracht wis-
sen wollen, ttttb baher der Vorschlag 
eines Amendements zur Bundesverfas
sung in diesem Sinne. 

iub auf diese Weise die erhoffte, Rein
igung der Wahlen für bot höchsten Zweig 
der nationalen Gesetzgebung erzielt 
werden würde, ist vorläufig problema-
tisch. Die,Befürworter desselben glau-
ben an die Wirksamkeit des Mittels, 
ebenso wie die Freunde der Volksab-
stimmung über die Wahl zur Nomina-
tion sich davon vortheilhaste Resultate 
verspreche», ohne daß eine allgemeine 
zufriedenstellende Probe darauf gemacht 
worden wäre. Mit Sicherheit läßt sich 
die Besserung nicht voraussagen und 
deshalb wird die vorgeschlagene Aender-
ung oder Reform, wen» man so will, 
wenig Ermuthigung in begeistertem 
Entgegenkommen der Bevölkerung sin-
den. Ihre Befürworter werden eine 
durchgreifende Campagne der Beleh
rung führen müssen, um int Lande ge
nügend Anhang zu finden, daß sich drei 
Viertel unserer Staaten dafür erklären. 
Das Volk der Ver. Staaten ist bezüg-
lich der Aenderung in dem Grundbau 
seiner politischen Einrichtungen uttge-
mein eonservativ, und das nicht mit Un-
recht. Es sagt sich, daß man in ein 
System, welches sich in dem Wandel der 
Zeiten und in den großartigen Verän
derungen, welche das erste Jahrhun
dert im Bürgerlichen und soziale» Leben 
mit sich brachte, bewährt hat, nicht 
leichtfertig mit Aenberungen eingreife» 
soll, über bcrcn'ÜBerth man keine zu
verlässigen Kenntnisse, sonbertt nur die 
Prophezeiungen politischer Theoretiker 
hat. Zudem kann man auch noch sa-
gen, daß, wenn das politische Leben der 
Ver. Staaten in Wirklichkeit schon so 
von der Fäulniß ergriffen ist, wie Man
che aus gelegentlichen Erscheinungen'be-
weisen zu können meinen, daß dann ei-
tte Aenderung in der Form wenig mehr 
sein kann als ein Mittel, welches, wie 
das Silbergesetz die Freiprägung, das 
schlimme Ende zwar verlangsamen, aber 
nicht gänzlich aufhalten kann. Wenn 
in dem Volke der gesunde Geist des frei-
en Bürgerthums noch lebt und kräftig 
ist, so wird er mit den schlimmen Aus-
wüchsen auch unter den bisherigen Ein
richtungen^ ausräumen und die Volks-
Herrschaft in ihrem wahren Wesen er
halten können. Ist bei Geist aber er
loschen und das Volk im Sumpfe des 
Materialismus »erdummt und vertont-
men, bann werden ihm auch die besten 
Formen, welche die Staatsphilosophen 
erfinden mögen, seilte politische Freiheit' 
nicht erhalten können. 

Obiges schreibt Milwaukee Herold.— 
Wie kann sich der gesunde Geist des j 

freien Bürgerthums kräftigen und wei- j 

ter pflanzen, wenn die großen domim- i 

renden Zeitungen bei jeder Wahlschlacht j 

mit den alten Parteien durch Dick ttttb 
Dünn marschiren unb all ihre Verlan
gen, mögen sie noch so corrupt sein, als > 
heilbringenb in die Welt hinaus posau-

non. Wie kann der gesunde Geist bei 
freien Bürgerthum« gekräftigt werden, 
wenn eine Partei zum Schutz de» freien 
Bürgerthum« organisirt wird und dann 
von den großen Zeitungen alle Anstren-
gungen gemacht werden, dieselbe wieder 
zu stürzen? 

Wo legt da die Moral und der Frei, 
heitSsinn ? 

Folgende Notizen geben ein klares 
Bild von Roth unb Ueberfluß: 

Ein Calisomier Blatt meldet: 
,,Ueberfluß hat Californien in den mei-
sten Beben flüchten, allein noch niemal« 
hatten wir eine fo reichliche Kartoffel
ernte wie bieses Jahr. Wie schon vor 
Monaten besprochen, sielen die Preise 
der Kartoffeln kurz nach den ersten 
Sendungen aus dim Lanbc; vorgestern 
fittb aber 100 Sack zu 25 Cents per 
Sack verkauft worben und der Verlust 
für die Farmer wirb ein großer sein. 
Hätte bie South Pacific Bahn sich zu 
niedrigen Frachtraten herbeigelassen, so 
wären viele Tausenbe von Dollars dem 
Staate nicht verloren. In bem San 
Joaquin - Thal allein liegen 100,000 
Sack, bie nicht verkauft sinb, unb 
ebensoviel stecken noch im Boden. Im 
ganzen Staate wird ein Ueberfluß von 
Kartoffeln berichtet, und Sachverständi-
ge behaupten, daß im Ganzen wenig-
stens eine Million Sack Kartoffeln zu 
Grunde geht." 

Mit dieser Nachricht über zu Grunde 
gehenbe Nahrungsmittel «ergleiche man 
folgenden Bericht aus Berlin: 

,,Auf dem Schlachthofe des Berliner 
EentralviehHofes ist die Einrichtung ge
troffen werben, daß ein Theil der als 
finnig verworfenenRinder undSchweine, 
soweit diese eben nicht völlig untauglich 
zu Nahrungszwecken sind, lit Stücke ge
schnitten, gar gekocht und zu einem bil
ligeren Preise zweimal wöchentlich an 
die ärmere Bevölkerung verkauft wird! 
Da sich jedoch die zum Verkauf gestellte 
Menge dieses gekochten Fleisches nicht 
als ausreichend gegenüber der Nachfrage 
erwiesen hat, hat man in den maßgeben-
den Kreisen sich irit der Frage beschäftigt, 
ob nicht durch Anwendung eines geeigne-
ten Kochverfahrens größere Quantitä-
ten finnigen Fleisches in der geschilderten 
Weise nutzbar gemacht werden körnt-
ten. 

Das bisherige Verfahren gestattet 
nämlich nur, ziemlich schwachsinniges 
Fleisch zu verwenden, welches aber, wie 
gesagt, kaum den Bedarf an zwei^ Wo-
cheittagen deckt. Die eingeleiteten Ver
handlungen haben nun dahin geführt, 
daß man mit dem Rohrbeck'schen Desin
fektor Dampfkochverfuche anstellte, wel-
che nach enteilt Berichte des Thierarztes 
Dunker (Berlin) ,,sehr befriedigende" 
Resultate ergeben haben sollen. Die 
Erpcrintente haben nämlich gezeigt, daß 
sogar ziemlich stark finniges Fleisch, 
welches bei dem bisher üblichen Koch-
verfahren selbst in gekochtem Zustande 
noch gesundheitsschädlich sein würde, 
doch noch für Nahrungszwecke Verwen
dung finden kann, da jener Apparat die 
in dem Fleisch vorhandenen Parasiten 
zuverlässig vernichtet. Immerhin ist 
das Bewußtsein, mit jedem Bissen einige 
tobte Finnen zu verzehren, nicht gerade 
sehr erquickend " Die New 2)orker 
Volkszeitung bemerkt hierzu: 

Wir wollen einmal davon absehen, 
daß, trotzdem a» der Küste des Pacific— 
und ebenso ist es im Westen überhaupt— 
eilte ganze Ernte von Nahrungsfrüchten 
zu Grunde geht, in allen Bezirke» die-
ses Landes Tausende von Menschen dar-
ben und daß in Europa Millionen am 
Verhungern sind. Das ist nun einmal 
so in unserer ,,beste» der Welten." 
Aber, welches Licht werfen die oben ge-
meldeten beiden Dinge auf die „Ord
nung" in unserer bestehenden kapitali
stischen Gesellschaft, die' Ordnung im 
rein geschichtlichen Sinne genommen. 
Hier verderben Nahrungsmittel in Hülle 
und Fülle, und dort «erden große wis-
scitschastliche Experimente angestellt, um 
gesundheitswidriges Fleisch nur soweit 
zu bringen, daß es ohne direkten Scha
den dem Menschenkörper zugeführt wer-
den kann. Wahrlich, es ist ein großes 
,,Verbrechen," daß die Socialisten einer 
solchen,,Ordnung" den Krieg erklärt 
haben! — 

Ein Minnesota BerrSther. 

Der ,,Alliance Advocate'/ von Hantiitg 
hat eilt Circular vom Seeretär der 
Staats-Allianz erhalten, in welchem 
derselbe mittheilt, daß eine Bewegung 
imGange ist, vor der nächsten Versamm
lung der Staats-Allianz einen Plan zu 
befürworten, nach welchem die Allianz 

in jeder Stadt de« Staate« Allianz Sto
re« einrichten soll. Der Schreiber 
glaubt, daß die« eine Bewegung ist, um 
die Allianz von ihrem wirklichen Plane 
abzubringen. Die Retail-Geschäfte 
sind nicht sicher genug um die Allianz zu 
bewegen Gelder darin anzulegen, und 
ein solcher Plan wirb auch nicht dazu 
beitragen bie Allianz populär zu ma» 
cheit. Wäre eS eine Proposition um ber 
Weizen- Spekulation Einhalt zu ; thun 
unb befür Sorge zu tragen, baß ber 
Farmer einen birecten Markt bekäme, 
so könnte man bie Proposition für eine 
vernünftige ansehen, aber ein Handels
geschäft anzufangen, für "welches Wall 
Street bas Kapital verschießt, heißt sich 
ein großes Armuths-Zeugniß ausstellen. 
Die Leute, die schon 2 bis 3 Jahre ge
kämpft um Farmer Elevatoren auszu-
bauen, welche $1,000 bis $3,000 ko
sten, solten zurückdenken was bieses für 
Arbeit erheischte und selten sich davon 
einen Begriff machen, was es heißt, ein 
Kapital von $5,000,000 auszubringen, 
für ein Geschäft in welchem 9 aus zehn 
Unternehmen salliren. Der Schreiber 
meint, baß sich bei der Versammlung ein 
notorischer Verräther entpuppen wird. 

Die Leichenverbrennung in der Repu-
blik Argentinien wird bald zu ben Na« 
tienalgebröuchen ber Einwohner gehö
ren. Die Zahl ber freiwilligen Ver
brennungen betrug im Jahre 1886 
6789, im Jahre 1890 8874. Uebri-
gens ist ein Gesetz ber Republik in 
Kraft, welches bie Leichenverbrennung 
von Personen obligatorisch macht, welche 
an einer ansteckenben Krankheit gestor
ben sinb, unb von allen LcichcntheÜen, 
welche zu anatomischen Stubien gedient 
haben. 

WeitN drüben in dem „verrotteten" 
Europa irgend ein hochgeborener Lump 
vor Gericht mit besonderen Rücksichten 
behandelt wird, dann überströmen ge-
wisse Leute hier von republikanischer 
Entrüstung über die obsoletenPrivilegien 
ber^blaublütigen Klasse. Wenn hier-
zulande Jemand alle Welt in gröblichster 
Weise beschwindelt und betrügt, so kann 
er, wen» er nur steinreiche Eltern, Vet
tern und Freunde hat, wochenlang im 
Asyl leben, kann, wenn er dann wirklich 
eingezogen wird, in einem Privatzimmer 
des Scherisss, fern von ben „gewöhnli
chen", d. h. armen Teufeln von Ver
brechern, allem Luxus frohiteu.... und 
....,? Und nichts. Man zuckt darüber 
besten Falls die Anchsel und findet es 
selbstverständlich." 

Der deutschen Turnerei ist im Lager 
der Anglo-Antcrikaiter ein angesehener 
und beredter Apostel erstanden. Es ist 
dies Dr. John B. Hamilton, zugleich 
einer der ersten ntebiziittnifchen Autoritä« 
ten des Landes. Für seine neuliche 
Antrittsrede im Rush College zu Chi-
cago hat er die Turneret zum Thema 
gewählt, und dabei ließ er derselben die 
höchste Würdigung zu Theil werden. 
Sein Vortrag zeugte von eingehendem 
Studium ber Geschichte ber beutschen 
Turnerei und jedes Wort, das er über 
dieselBe sprach, war voll imumschränk 
ter Anerkennung für das deutsche Sy
stem, das er dem englischen und specisisch 
amerikanischen (athletic sports) bei 
weitem vorzieht. Besondere Aufmerk-
samkeit zollte er auch den deutfch-ameri-
kanifchen Turnern für die Rolle, bie sie 
im Rebell ionskrieg gespielt haben. 

John Hirsch, 
Haus- ii. Schildmler. 

Vergolde», «ratner, Tapezierer u. f. w. 
Alle in das Fach einschlagenden Arbeilen werden 

prompt ausgeführt und Zufriedenstellung garanlirt 

W. PFAENKR 
New Ulm. 

Versicherung «gm Feuer, Blitz, Stur« Hagelsch«»«», 
ebenso für SBefluflt «tn Werden unk *t»beli| dwKl 
Krankheit »der Unfälle. 

Xccibciuunk Letentverslcherung in bw be»>hrteft«> 
Gesellschaften. 

seöschasttn s» billig rote irgen 
der bekanntesten transportation!» 

ibreo. 

Marktbericht 
N e w  U l m .  

Weizen 
Flachs 
Gerste 
Hafer neu, 
Korn 
Kartoffel 
Butter 
Eier 

80 Cents. 
75 „ 
35 „ 
25 „ 
25 „ 
25 „ 
20 „ 
22 ..  

ist Paul & Minneapolis. 

Wetzen No.I, 87 
„ „2, 80 

Flachs 84 
Gerste 38—46 
Hafer 26—29^ 
Korn gelb 32—37 
Kartoffel 50 
Butter ausgewählte - 12—14 
Eier 21| 

D u l u t h .  

Weizen No. 1, 85* 
2, 79 

C h i c a g o .  

«Weizen No. 1 
>f ir 2 

Flachs 
Gerste 
Roagen 

f ttftt 
orn 

88-89 
94* 

31—54 
81—871 

28*—31* 
39—41* 

Mode- und Putzwaaren - Geschäft 
— von — 

Kran «. Vollmann, 
gegenüber tze« Unten £»tel, 9tet» Itlws. 

Beständig ein großes Lager von M»d« und Puhwaare» 
aller Art, wie Hüte, Bonnets, Summet und Seidenstoffe. 
Bindet, Federn, Blumen u. f. n>. „ 

~,u haben Muster und Monnoarammen et« 
Stickereien werden auf Bestellung gefertigt und Unter» 

ri*t darin ertheilt. 
Soeben eine große Auswahl »en Frühjahr»«»»«» 

erhalten. 

New Ulm Brewing Co. 
New Ulm, Minn., 

I. ©nitwit iu (E.tctf eisen 
Cigenthümer. 

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

zu haben. Bestellungen nach auswärts werden prompt 
ausgeführt. 

Cents 

Des Farmers Heim 
— von — 

JOHN KORBEL Jr. 
Ecke der Broadway und iiten Nordstraße. 

New Ulm, - - Minnesota. 
Stets ein frisches Glas Bier, reine Weine und Liquln» 

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

Um zahlreichen Zuspruch bittet achtungsvoll 

John Kort»e! fr. * 

Mineral-Wasser Fabrik 
— von — 

Henry Frenze!. 
Champagne Cider, Faß Cider, Eelzer-Wasfer» Singer» 

Aele, Pop zc. stets an Hand. 

Wirthe sowohl, wie andere Verkäufer, werden wohlthu» 

meine Waaren und Preise einer Probe zu unterwerfe«» 

bevor sie anderswo kaufen. Bestellungen nach auswärt» 
werden prompt ausgeführt. 

Henry Rudolphi, 
Fabrikant von und Händler in 

Schuhen ttttb Stiefel«, 
Minnesota u. 3. Norb Str., New Ulm. 

Ein grohes 'Assortiment von Herrn- und Knaben-

Schuhen und Stiefeln, sowie SCametv und Kinderschuhen 

stets 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 .  

Frisches Backwerk wie »tob, Semmeln, Kuchen, PieZ, 

Milchbriidchen u. s. iv. jedenMotgen (tisch im Bäckerladen. 

Bestellungen nach Auswärt» werden prompt auSge» 
führt. Überzeugt Euch. 

Jungks hott fast! 
Wein, Bier- und Liquör Geschäft 

von 

F. Metzke. 
New Ulm, - - Minn 

Jnng's ! die besten und letnstcn Getränke, die fem 
sten Zigarren, freien delikate» Lunch und reelle unb 
freundliche Bedienung findet ihr stets beim Papa Metzke 
Holt fast! 

ERNST WICHERSKI, 
— Händler in — 

Schuhen ttttb Stiefeln, 
Minnesota Strafte, New Ulm. 

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

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

Monier 
S a t t l e r -  G e s c h ä f t  

M — von — 

August Qnense. 
Dieses wohleingerichlete Geschäft ist mit allen in de* 

Fach einschlagenden Artikeln auf das reichhaltigste ausge
stattet. Alle Arten von Sattlerarbeiten, insbesondere 
Pferdegeschirre, Sättel und Kummets werden aufs Soli-
beste ausgeführt, und Kunden können einer reellen unb 
prompten Bedienung versichert fein. 

A. Schwerzler, 
Bier-«. Liquör Geschäft. 

Ecke Minnesota- und Centerstrabe. 

N e w  U l m ,  -  M i n n e s o t a .  
. Seine Weine, LiquSre und Zigarren stets an Lager und issssaw's"'»»*•"• 

A. Schwerzler. 

Nachbarn, leset dies! 
3hr roifit, dah der Mann, welcher ein Kind vhototu»» 

Phtten kann, auch andere pholoaraphische Ärbeit iu 
metstent im Stande ist. Meine Spezialität ist Rind 
«hotoaraphiten. 3ch mache die Arbeit in allen «rSs 
vo w kleinsten Bilde bis zu jenem in Lebensgröße zu 
alten, billigen Pressen. Alle Arbeit ist gate#««. 

A. K. Crowell, 
Rudolphi'* @«ifoidt, «ine Treppe hoch. 

Rrt» tUm. 

A 

A  

v 

VT,!; f;': . ' , • 
L .--ftfc# . w—.~ iu »"<•, 


