
Der Fortschritt fchaul icher Weise die Veistunqvfähigkeit 

der Arbeit statistisch festgestellt. 
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Poft-Ordnnng« 

gen 
l von 24 OJuum vor .10 Jahre» zurück, 

j v\m Säen verrichtet V'incr die zehn-
i fache Vfistitiig. v\nt Korn-Auoschäle», 
! verrichtet d'incr die Arbeit von 150 
! Mann. x

xsctu haben wir Maschinen, welche 
i schneiden, dreschen und schälen zugleich, 
und vier Manu mit solcher Maschine oer-
richten die Arbeit von mehr alo 300 
Mann vor 50 fahren zurück. Aber die 

j Vage der Handarbeiter und selbst dcr ivar= 
mer ist keine bessere geworden. 
In den modernen Mahliunhlen brin-

gen 4 bis 5 9)?amt jetzt taufende vou <^äs-
; fei* Mehl au einem Tage aus, wo 40 
> Jahre zuvor dieselben Vcitte mir von 30 
bis 50 Fässer zu machen vermochten. 

Herr Cd. Atkinson sagt: ,,Tic Arbeit 
von 7 Manu iii einem ^ a lire kann soviel 

Körnerfrucht in Dakota erzeugen, um 

Stach ofteu. 
'•Mo. 4 
*jfo. 3 

Tie Abgabe dcr Postsache» wird geschlossen, ; 

wie folgt: ' 

Nach dem Ci'tcu: | 0!ach dem Westen. ! 
1:35 nachmittags, j 4:35 nachmittags. 1000 Personen in New ?)ork sur ein gau-

7:30 " I 7:3t) " ' zeo ^snhr mit Lebensmitteln ;u versor-

Tie allgemeine Ausgabe findet täglich |tcitt i ßCit, und in dieser Arbeit sei noch ihr 
von 7.30 vormittags, bis «nachmittagv, s)[ut()ej( am Transport des Getreides nach 
am Sonntag von v bio 1t). vormittags. New >'>ork, die Arbeit bed Mahlens, 

«ottlieb Schmidt. Po,imcl»er. - ' ..... 
de» Backens, dcr ^ertheilnng uud der d >-

_ , ... It ni , > senbahn-^ievaratur mit ciiiöcqvisfeit." 
F°W>m dcr 9iorti|l»c|tcm ®a^n. 'tr k;i(1, ttt otittr: #>$t| 

Paffagier Züge. 1151 Personen (nicht Männer, sondern 

. grauen und Binder) mehr Garnspinnen. ^ ÄÄ) °l! i)i.- *%a. 1 5.U.-) Vi. i'i | > v ..... 
10.51 v. yz. ;t 5.0.-1 si. at I als vor i 5 fahren 100,000 Manner 

• mit den damaliaeiiWcrkzcuaeu zu spiuneu 
lo.io. ji. -m-1 _ 

i.55 u. M. I vermochten. 
(vine Person thiit jetzt die Arbeit 

vou 408 3piitiient, welche mit den 

besten Werkzeugen von 1S25 arbeiteten. 
In der Vanmwollen- uud Wollen-

Weberei verrichtet jetzt ein Mädchen 
die Arbeit von 110 Handwcberu in 
1N25. 
Iu der Bau mwollen - Weberei war 

die Ergiebigkeit der Arbeit im Jahre 
1875 zwölfmal größer als im Jahre 
18(55, und da IN las war die Mafchiiicrie 

s» dem enge» 

hat sich also 

Kracht Züge. 
4.15 il. )!. ' <".io. 43 

1-2.45 V. M. ' ; >io. 25 
7.05 'U. DJ. 1 
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verhalte» und immer weiter frohnden, 
Tag und Nacht, bis sie frühzeitig abge-
rackert, hinsiechen und sterben und ohne 
Sang und Almig verscharrt werden V 

Carroll D. Weight, der Bundev-

statistiker, berechnet aid dnrchschniitlich 
für das ganze Jahr vorhanden 1^ Mil
lionen u u freiwillig Arbeitsloser. 
Und M. Moody behauptet mit Grün
den, b a ss b i e ^ a h l d er A r b e i t S-

l o s e n t h ^ t f ii ch l i ch 3 ̂  A! i l -
lionen betr a g e, weil fast in allen 
Gewerben ein Still staub sei, wo fast bic 
Hälfte ber Arbeitskräfte, unfreiwillig 

feiern müssen ! 
(fb. Atkinson, ein begeisterter Ver-

theibigei- des MouopolismuS und Aus-
beuterthnnis, Nationalökonom und Sta-
tistiker vou Beruf uud bie gefeiertste 
Größe biefer Art bei der herrschenden 
Atlasse iii Amerika, zeigt uns, daß im 
Jahre 1885 über 440,000 Menschen 
weniger beim Eisenbahnbau beschäftigt 
waren, als in 1882. Wo sind die 440 
Tausend Menschen hingekommen V 

Andere Statistiker weisen nach, daß 
feit 1850 die Bevölkerung der Per. 
Staate» sich vcrdospelt hat, indessen sich 
bic aahl der Irrsinnigen sieben mal 

größer stellte als vor 30 Jahren, die Zahl 

der Idioten, der Blinden und hiflosen 
jiriippel hat sich iu derselben Zeit ver-
sünssacht! 1870 hatte» wir auf jede 

| Million (vi it it) oh iter 144 Selbstmörder, 

! diese Zahl hat sich venicunsacht! 
Ter Wahnsinn des Ueberarbeitcns ber 

Inarbeitstehcnden grassirt. 
Und allen diesen (Erscheinungen gegen-

über sollten wir die Hände miiffig iii den 
Schooß legen, schweigen, an Kleinigkeiten 
herumnörgeln, uns von Beutepolitikcn 
anlügen uud die Tinge gehenlassen wie 

wie sie eben gehen V 
Tas"hieße sich freiwillig in Sklaven-

Ketten schlagen lassen, das heißt Hunde-
demiitl), bas heißt bie Perminft mißbrau
chen, das wäre Serrath gegen sich selbst! 

Platform der Farmer's Alliailz. 

Ctvniiii als gerichtlichen Beistand der wei-
zenbanenden jvanncr beibehalten wollten 
und Generalanw.alt O'lap» wurde von die

sem Beschluß in keimtiiiß gesetzt. Bor-
sitzender, Senator Geißel, erklärte in ci-
»er Unterredung, daß er vollständig iii 
Sympathie mit de» Farmern sei, daß er 
aber überzeugt ]ei, daß der Gcncialan-

! walt alles thuu werde, um den Tiebstäh-
: leii auf den Gruitb zu kommen. Tic 
ncichsteBersammluug verspricht jebensalls 
interessant zu werden, umsoinehr als es 
den Anschein Hut, als ob einige republi-
kanischeu Mitglieder, welche eine B^oß-
stellung der Partei fürchten, der Unter-
suchung allerlei Steine iu de» Weg wer

fen werden. 

WtNN auch eine Reform - Zeit»»g 
i» vielen Tinge» mit größeren Schwie
rigkeiten zu kämpfen hat, als eine alte 
Partei - Leitung, so hat sie auch viele 
Vorzüge uud Privilegien vor den übrigen 
Zeitungen voraus. 

Sie darf, ja sie muß unbedingt die 

Wahrheit sagen. Sie braucht Nichts zu 
verheimlichen noch zu beschönigen. Sic 
gibt stets den Opponenten das Wort und 

den Angegriffenen Gelegenheit sich zu 
vertheidigen. Sie kennt kdin»Ansehen 
der Person und kann nicht gekauft oder 
bestochen werden. Sie schmiegt niemals 
ihre Meinungen Dem Belieben oder den 
Borurtheilen ihrer Abonnenten oder An-
zeigc-Patronc an. Sic brancht)iicht auf 
dein obersten Riegel der Z-enz zu reiten 
uud mit einem Athein auf einer Seite hin 
Arbeitern Brei um den Mund zn schmie
ren, au der andern den Reichen zu lob
hudeln. Sic braucht nicht Andersgesinnte 
,,Dead Beats" oder verbummelte Ge

nies zu heißen. Sie vergeudet nicht ihre 
Alraft in Dingen, welche ganz fleinlich 
sind, aber sie hat einen weiteren Horizont 
süi'das Nothwendige, als die Philister-

zeituugeu. 

Fiiuf Trust's iu einem Tage. 

Wegen Umzug! 
WM^Mverkäus'^m KHellMls, 

— bei — 

F. Kuchmg. 
VST Der Ausverkauf wird sortgesetzt bis das 

gauze Lager verkauft ist. 

Kleiderstoffe. 
jetzt ß. 

D i e  F  o  r  d  c  r  u  u  g  e  u  d  e  r  S  t .  l ' o u  i -
f er (5 ou f e r e n ;. 

1. Wir fordern dicAbschassnug der Na-
tionalbankcn uud die Ausgabe gesetzlicher! 
^ v „ r ,. ir p ichou hoch entwickelt. :mi 
SdiatuimtS Note» statt kr Niittoualbant? ^ 
„ . .. . ^ k. i Zeitraum von zehn Jnorcit 
Üiotcn in genügender viummc, um bie r. s,ff v ., 

. r... . . . . (< z . bie Arbeit verzivol)facht. Aber die Vage 
Gelchatte des Landes in Baargeld be>oi- .. '. . „ . . J 

v - ^ - /v ,< -: der Weber in keine be)|crc, |onbeni 
g e n  z u  t o n n e » ;  d i e  q u i n i n e  d e s  G e l d e s  ,  . . . . . .  

chnhmach Geld volles-gelbliches ^iihluuttel fur, , , 
„ ^ .... f • . . - - Zähren zu leisten nermochteii. 

alle Schulden, öffentlich wie private ,ein. {. < ,L 
! (vine .hobelmatchuie braucht nur einen 

|otl. 
2. Wir fordern, daß der Kongreß Ge 

! Mann oder einen Jungen^ und ver-
rich let qeociuvärtig bie Arbeit von 45 

setze ci-läßt, welche positiv alle Ge.äMe^^' die Landarbeit machen. Im 
aus zukünftige Ablieserung aller Acker- * ucvd((,tct jctjt cin Mann die 
bau- und Handels-Prodnele (specula-1 von 15 uov 50 >nf)mL DicS 

tion) verbietet und ein stu'ngco Prozeß-' fommt bfi(;cVf mcil bic Materialien, 
»erfahren mit prompter Be|traTung burq, | ;i3acf|-u.im,> ^vlui)ftcinc mit Maschinen 

schwere Strafen vorschreibt, damit das! nci|# das ^olz mit Maschinen zn-
Gefetz streng durchgeführt werde» kau». bic ^löffcv mit Maschinen 

3. Wir fordern freie und unbeschränkte 

Silberprägung. 
4. Wir fordern den Erlaß von Ge-

setzen, die Ausländern verbieten Land zu 

besitzen, und daß der Kongreß sofort 
Maßregeln ergreift, durch welche Vanbe-

gemacht und so alle Bruchthcile bed 
Baues an der Maschinenarbeit teil

nehmen. 
Im Truckereibetriebe verrichte» gegen-

wältig 75 Man» die Arbeit, welche 
anfangs diefesIahrhundertS über 10,000 

IN de« Sitzung des (frekutio Rathcs 
der Staats-Allianz am 21. April 18!)1 
in St.Paiu wurden folgende nicht engli
sche Blätter den Allianzlern, Farmern 
und anderen Reformern anempfohlen: 

T e v F o r 11 ch r i 11, herausgegeben in 
Rem Uln in deutscher Sprache. 

v  e  ( 5  a n a d i c n  ,  h e r a u s g e g e b e n  i n  

St. Paul in französischer Sprache. 
T e U i i g c b l a d ,  h e r a u s g e g e b e n  i n  

Fergus Falls in norwegischer Sprache. 
• Tn die Verhandlungen im Ganzen zu 
ausgedehnt sind, so wolle» wir nächstens 
einen Ueberblick bringen. 

Die gro,ßc(5onfcrcnz wird am'Tienstag 
den Ii). Mai in (5ineinmiti zusainiiieii-
fonimen und cä sind alle Organisationen, 

welche Reform Ideen und unabhängiges 
politisches Handeln in den großen und 
wichtigen Fragen über Finanzen, Trans-
portation, Arbeit und Vänbereicn ver
treten, eingeladen und aufgefordert durch 
Delegaten vertreten zu sein. Ter.^weck ist 
eine 'National Unions Partei zu gründen, 
um den Kampf zum Austrag zu brin-
gen, wer in diesemVauderegiert — ,,Der 
Bürger oder der Dollar." 

«im, bit sich jtt)t im B-iid- von -Itolä,,, j TO„]m „[crtntc. Aber bit Sagt alltv 
btnt obtr aiiöläiibifdjtn ^.ti.b.cntcn bc= | bicfc(. all.|)cit(.r ,)(lt fi<fj tr„„ bcr 8c|1tis 

finden, wieder gewonnen werden könnt»; 
und daß alle Vändcreien im Befitze vou 
Eisenbahnen und anderen Korporationen, 

die sie nicht iu wirklichem Gebrauche ha-

gerten Ergiebigkeit ihrer Arbeit nicht ge-

bessert; sie sind nur cristcuzuusichcrer, 
haltloser geworden. 

3in Transportwesen sind die Verhält-
ben von der Regierung in Anspruch ge- j njjjc überraschender. Die Arbeit, 
nommen und für wirkliche Ansiedler re- j mc(^c gegenwärtig in den Ver. Staaten 

scroirl werden. | mit Hülfe von Lokomotiven bewältigt 
5. Indem wir an den Wahrfprnch > ^-d, enthält die Arbeitskraft und Ar-

glaube»: ,,Gleiche Rechte für Alle und j Heizleistung vo» 54 Millionen Pferden 

In der monatlichen Sitzung der 
Staats-Zuchthausiiispektoieu wurde der 
folgende den im Zuchthause verfertigen 
Biufaden betrffeude Beschluß erlassen: 

An die Farmer von Minnesota: Von 
dem*zum .Postenpreise im StaatSzucht-
hausc zu Stillwater angefertigten Bind
faden ist eine Cuautität in Ballen von 
50 Pfund zum Versandt fertig. 
Dieser Bindfaden ist von besoudererGüte 
und wird bis auf weiteres zu 8 Cents 
per Pfund int Zuchthaus verkauft. Er 
ist zum größten Theil aus Kentucky Hanf 
verfertigt, ist sehr stark und hat eine Länge 
von 600 Fuß aus daS Pfund. Aufträge 
werden bei Einseiidung des Preises, je 
nachdem sie ciiifommen, erledigt. 

DieS Unternehmen ist zum Vortheil der 
Farmer ins Leben gerufen worden und 
das Direktorium Jivünfcht daher, das Fa
biii'nt direkt an die Farmer zu liefern, 
um Spekulationen zu vermeiden. 

Da für die kommende (5ritte nur eine 

begrenzte Ounutitiitzur Versügiing steht, 

so sind die Farmer, welche Bindfaden zu 
•diesem niedrigen Preise wünschen, ersucht, 

j ihre Austrage sjj schnell alo möglich an 
! Albert Garvin, Warden, Minnesota 
! State Prison, Stillwater, M:::»., einzn-

Silmmen durch die Post zu erleichtern, (v^ter, als vor hundert Jahren zurück 'senden. Die Waare wird in 50 Plimd 
in ! Paketen verschickt und zwar nicht unter 

100 und nicht über 5U0 Pfund an de» 

einzelnen Käufer. 

specielle Privilcgcnfür Keinen".fordern 
wir, daß ^National- und staatliche Be-
fteucrung nicht angewandt werden soll, 
um ei» Interesse oder eine Klasse auf 
Kosten anderer zu fördern. Alles Geld 
des Landes sollte so viel wie möglich iii 

und 174 Millionen Männern. Jetzt 
aber wird diese ungeheure Leistung vou 
nur 250 Tausend Mann vollbracht. 
Die Lage der Sklaven der eiserne» Schie-
»c» hat sich aber nicht gebessert, und die 
(5'isenbahn-Moiiopolisteii, Millionen auf 

Hände» des Volkes verbleiben und darum j Millionen häufend, morden durch ihren 
fordern wir. daß alle (viiinahmen, ob iter Geiz jährlich ungezählte Taufende von 
Nation, der steinten oder der Counties Passagieren und Bedienung^ - Mann-
aus nothwendige, sparsame und ehelich 1 fünften. 
verwaltete Auslagen beschränkt werden, i Pressor Hiflei) sagt: die 7| Mil< 

6. Daß bcr Cougreß eine genügende 1 (joneit Arbeiter Citglmtdti, mit ben heu-
Sitiume Klciiipajjiergrld nitogcbcn fall, titicn Arbeitsiiistrumeiueii, produziren 
um das Sende» von Geld in tieinc» gegenwärtig in sechs Monaten * (o viele 

Güter, als vor hundert Iahren zui 
7. Ta^ a 11 e Comiunuieation'.'- und die Bevölkerung der ganzen Crde 

Transportmittel gleich dem Ver. Staa- Cr,icin ganzen Jahre n i ch t zu erzeugen 
ten Postwese» im Interesse des Volkes vermochte. 

geeingnet und betriebe» werden solle». u,td diesen gewaltigen Itmimnibluiu 

" * " gen gegenüber, welche ergeben, daß ge-
Ittll) ictit* ! gcuwärtig durchschnittlich auf der X'inic 

•' 1 ! der industriellen und der landwirtchaft-
' I" M°°b<S ,,»anb A.bt>i" in b.n P„duk,i°n bit,irl.°,,i»h!gktitdtr 

, V-r. Staaten, ftvncr in Ebwmd Atkin- 3,rl|cil ci||c w. ,js :i0=jad)t gCgt„6bn. 

son's ,,Vcrthcilung der Produkte/' sowie bcm ersten Viertel dieses Jahrhunderts 
im ersten Berichte des Arbeitssekrekärs ^ geworden ist, sollten die Lohnsflauen, 
ber Ver. Staaten finden wir in sehr an-! die Erzeuger des Reichtums, sich stille 

j Am 28. April versammelten sich in 
! Chicago mehr als :$0 verschiedene Finnen 

' und Gesellschaften, welche sich mit Gra-
\ »itgciuiitniutg beschäftigen, und or^aiti-
, t'irten einen Verband, angeblich zum 
1 Schutze gegen die Arbeiter, jedenfalls 
aber mich it»t die Coitsniiicnte» auszu
beuten. 

! In Baltimore versammelte» sich am 
! selbe» Tage die Fabrickanten von bauin-
niollenem Segeltuch und gründeten einen 

; Trust mit ^10,000,000 Capitel. 
i In St. Louis kamen die Knnstbiittcr-
! Fabrikanten zusaiumcu und beschlossen 
i den Preis desOlcomargarins zu erhöhen. 
! In Little Rock, Art'., dagegen beschlos-
| sen die Besitzer der Baiimwollenöl-Müh-
• ten, die Gründung eines Trusts um die 
1 Preise zu erhöhen. 
I Ant selben Tage vervollständigte die 
| Michigan Seilt Co. der neun Salztrust 

seine Organisation durch Wahl der Be-
, muten in Saginaw, Mich. 
! Diese Vorgänge, welche alle am sel-
' ben Tage stattfanben, sollten genüge», 
; um bei» blindeste» Parteikasser die An-
gen zu öffnen. 

Berichte der Allianzen aus der Nm-
i gegend. 

85 
.70 
.40 
.25 
.19 
.09 
.18 

.07 

.05 

.04 
.08 

.07 

.08 
lt. 6. 

.19 

. 2 2  

.5)5 

.08 

.10  

.50 

. 1 1  

.124 

2.50 
2.00 
.19 
.015 
.0? 
.04 
.03 
.07 
.09 

j Slccpi) Cyc, den 7. Mai 1891. 

| Unsere letzte Versammlung, der Allianz 
von Stark, hielten wir Sonntag den 3. 

; Mai beim Andreas Brnckbauer, im 
Schnlhause, ab. Cs waren 20., Mit-

' glieder anwesend, was schon Kingcre Zeit 
! nicht mehr der Fall war. Cs wurde 
über Verschiedenes gesprochen und deba-

i tirt. Alle anwesenden Mitglieder zeich-
»etc» ihren Bedarf vo» Biiidefchnur, tut-

' gefähr 4000 Pfund und zwar vou Ma-
; nilla ,A. Dieselbe soll gemeinschastlich 
mit andere» Allianzen bei Carload ge-

schickt werden; aus diese Weise wird viel 
I an Geld gespart. Unser SturnvAgcnt 
! Hubert Hillesheim, vou der Staatsal-
! Haitz gegenseitigen Vcrsichcrungs-Gescll-
. schuft hat Aussicht viele "Applifciutcit zu 
bekommen, denn diese Versicherung kommt 
bedeutend billiger als die anderen. 9?och 

' Beschluß wird unsere nächste Versamm
lung um 7. Juni int Schul hau sc Distr. 
:-V.) beim Hubert Hillesheim, abgehalten. 
Nach gethancv Arbeit begaben wir uns iu 
And. Brnckbauers Wohnung, wo ein 
K'eg Bier und.Lunch für uns bereit war. 
Bei dieser. Gelegenheit kam die Unterhal
tung erst recht in Gang. Leider'hnt der 
Weiterclcrf uns einen Streich gespielt, 
denn wir wäre» gezwungen bei Schnee
gestöber hei»:: ttfahmt und noch dazu in 
leichten K leidern. 

G e r m a n F r i t o n 
Sefvtiir der Town Stark Allianz. 

Die Allianz-Mitgicder des Comite, 
welches die Clcvator-Ticbstähle unter
suche» soll, hielten ;nt Clarendon Hotel 
in St Paul eine Vcrfanilung ab, in wel
cher Gen. Barret, Cr-Präsidet B. I. 
Holl, H.Plowman, S.C. Hodgson und 
Chas. Canning anwesend waren. Die 
Allianzlent.' erklärten, d.v; sie W. W. 

„ H e r  r  J e s s c  s ,  o  H e r r  J e s s e s ,  o ,  
ach, Herr Jesses!" 

,,Aber um's Aiiumclsivillen, Herr 
Brösclburgcr, Sie bringe das ganze Haus 
iuAllariu! Was isIhue denn zugestehe'?" 

,,Ach Herr Iessus, hole Sc mer 
g'schwiiid c Budcll Wci»; ich Hab' was 

"i» dcrGiirgct stecke! — Kimint mer do' 
j beim Gorgel» us cittal c' Toppe Was-
! fer cn den Hals! Sowas is mer doch 
niii' ereil: nvr V'V'i. " 

Iinportirtc 4ti Zoll breite Henriettas früher Hl.25 
" 40 " " " " Hl.00 

4ti Zoll breite Cashmcrs früher 75 cts. " 
Alle Farben 38 Zoll breite früher 40ctö. " 
3ü Zoll breite Casl»ners ivertl) 25 und 30 ccö. " 
23 Zoll breite farbige halbwollene " 
Beste Feder Ticking werth 25 cts. p " 
Billige " " l2-10-7ctö. 
800 yds. (Lancaster) Schürzcngiiighinii " 
3000 yds. helle uitb dunkle Calicos " 
2000 yds. (Slater) Rocffutter aller Farben " 
garbige Cotton Flaiutclle * " 
Gebleichte und ungebleichte Flgnnelle 8-9-10ct*3. 
Gebleichter Mußlin " 
Bester " 
Ungebleichter Mnßlin "5 
Schwere) Jeans) und Hoseustosse werth 25 cts. " 
Rothe Tischtücher per ^)ard " 
Gute Qualität , " 
Zicitc Muster Kleider ginghamS " 
450 yds. 33 Zoll breite Kleider Sateens werth 18 cts. " 
Weiße Kleider und Schnrzenstosse 8-10-12| cts. 
45 Zoll breite Stickereien per SJ)ard " 
Beste Sorte indigo blau Druck Cattune 32 zöllig " 
Weiße leinene Tischtücher 28-35 und theurer per yard. 

v Spitzcnoorhaitgc volle '))ard breit, beide Seiten eingefaßt 
Breites und prachtvolles Muster 18-20-25cts. 
Feinste Muster paarweis werth §3.50 . " 
Andere Spitzenvorhänge werth $3.00 " 
xTUTischtücher 10 verschiedene Muster per yard " 
Große Auswahl aller Farben Klcidcr-Knöpsen per Dutzend 
Bessere Qualität, aller ,, werth 15 cts. " 
Alle Farben Wasch-Kuöpse per Dutzend " 
Taschen-Tücher alle Sorten früher 5 cts. " 

a a a n '' io ctö. '' 
Feine gestickte Tücher werth 15 cts. " 
Strümpfe, alle Größe» und Farbe» 4-6-8 cts. das Paar. 
Schwarze, garantirt ganz echt 8-10 cts. das Paar. 
Männer Socken, gute, ohne Naht blau oder grau " 
Beste schwere Sorten werth 18 cts. " ' 
Hofenträger volle Größe, neue Waaren " 
Scheeren werden überall zu 25 cts. verkauft " 
Ganz leinene Spitzen, alle Breiten 1-2-3 ets. und mehr 
Baumwollene und seidene Spitzen zu allen Preisen 
Stickereien alle Breiten 3-4-6-8 und weiter. 
Breite 4 und 5 zöllige Spitzen 3-4 cts. die $arb. 

' Gute Handtücher per j)nvb " 
Ganz leiiicritc Handtücher per SJ)nrb " 
Schwarze Finger uud seidene Halbhaitdschuhe werth 25 " 
Schwere schwarz-seidene Halbhaitdschuhe 23 it. 35 cts. 
Alle Farben guter Saut met werth 60 cts. " 
Große Auswahl feiner Halstücher werth 50 cts. " 
Volle Große weiße Bett Decken - " 
Starke Strumpfband (Elastic) Auswahl " 
Seidene Schleier neuester Farben per?)ard 
Größte Auswahl seidener Bänder erstaunlich billig. 
So in nur Unterwesten für Männer u. Franc» werth 45cts 
Sowie Auswahl zu 
Putzsachen, Hüte für Frauen und Mädchen. Feilte nette Sachen 
soeben erhalten zum halbe» Preis als anders Ivo. 
Neue Strohhüte für Kinder. (Sailors) zu . .15 

' Haarornamente i» alle» Sorte» vo» 4-10 cts. 
Spitzenkragen, Stehfragen tuid Cuffs (Rushes) alles zum Kosteiipreis. 
500 Stück seine Toilet Seife zu 4cfo. das Stück.' 

Da wir diesen Sommer den Laden räumen 
muffen, verkaufen wir die Waaren lieber zum 
Kostenpreis, als sie mit zn nehmen. 

Kommt die ersten Tage wo die Auswahl noch 
vollständig ist. 

Eier werden an Zahlungsstatt angenommen. 

.07 

.10 

.10 

.15 

.05 
7 lt. 8 

.19 

.39 
y 5 •w° 

.95 
.04 
.15 

.15 

W, PFAENDER . ! TRAVELERS EXCHANGE. 
SJfttv Ulm. 

üleriidimmg flcgcu Jener, i<liy, Sturm Hngclichndcn, 
ebcitfo iiir Scrlitflc von Pscrdcn und Rindvieh durch 
.«ttaiiUjcit ober Unfälle. 

Accidein itiib tontäveriWriuict in de» bewährtesten 
Äejellschojlen. 

Pasiagekarle» der bekannlesten XranSporlnlione -
jelljdmjU'ii io billig wie irgendwo. 

Gd. 
Syndikat Blo», New Ulm, Minn. 

Die besten und seinstkn Waaren, stets importivter eng
lischer Porter Ott Zapi. 

Tie sreundlichstc BediennnA und cine etpurbcutsdjc Ge-
miilljliditcit brim Holsteiner in ber schönstcn Wirthschajt 
dcr ^tndt zu finden. 

.Vein ivrentber sollte c.i-s bcr Stadt ge;-n bevor er 
Malt-,ahn» Wirthschait in Augenschein gciummcifimb 
sich von deren Vortresslichkeit überzeugt hat. 

l'iinn. Str. New Ulm. 

Wellie! Schotzko, Cigettthiimer. 

'is'Ciierii'.fieveö Hot.'! cvfivv .^laffcutit feinem 
^isch, awäiiiitigcv Ztaümuj für Fuhrwerke, 
freundliche und reelle ^cbicitiiiuj und bic beste 
Ausnahi'.ic zu jeder iZt-it. 

Bicr- it. Liquör Geschäft. 

Cvcfe 3)iinncsota-. und (ieiitcrftraüt. 

N c w u l tu, - i it it c f o t a. 

Feine Weine, ViquSte und Zigarren stets an Saget und 
ein frisches Glas Bier und Kund) zu seber Zeit zn haben. 

Zum zahlreil?^n p.-i'tTt* lobet ein. 

New Ulm Brewing Co. 
Diera Ulm, Minn., 

ii. E. 

Nachfolger von Iac. Bender. 
Weisi- und Praunbierc in jeder Ciiuntiiät vi jeder Zelt 

$n Ii a licit. Bestellungen nach nuoiviirt» werden prompt 
nitogejiihrt. 

Q*. 

Wein, Bier- mib Liquör Geschäft 

DO II 

F. Meizke. 
New Ulm, - < Minn. 

Anng'A i die besten und reinsten Getränke, die sein 
;'nrren, srcieit delikaten Yimdi und reelle und 

'' i.rt e; il r stets beim l'eea Metzke. 

Ipl-IL..', Stil; 


