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Der Fortschritt.. |'d)Oulid)cv Weise die Leistungsfähigkeit 

bcv Arbeit statistisch festgestellt. 

©rnrttt der f«m« Allianz I > berVanbn>irtf>fdjoft v B. verrichtet 
mit Hülse der modernen Maschine heute 

«ttd der Arbeiter. | c(u <yt(Um fcc„ mehr Arbeit, als 20 

Das Jahr - - H2.00 I Mann vor ho fahren vi leisten uevmoch; 
•-- r~ :.~~-^rrs. | jen> „„j, j„ der Industrie ist de V'rflie; 

Geschäftsführer: Pirmin Steinhiinscr. o113lcit der Arbeit in derselbe» Zeit viel 

j mehr gesteigert worden, als in der Land-

' mirthfchnft. (yiii lUotttt mit einer Mah-
Veamte der Rattonal-Aarnicr» 

Uli» 6rv 3«biiftrlfltcii llniiMi. 
Präi'dn»! u' Vivl1, "a|t);n310"'' Maschine tl)tit heilte die Arbeit von 3-JO äüjc-Vi-aiiMiitj •.«. v. v;lou<r, Vitiiui». . i ' • 
idtfrvläv im» ichuttineister: ,v. a>. lurmv, tieorfli«. 
Vorleser: \» »V* lvi U ei^ ,.H^ 11uiv- . 
U!oriil?tr dr» Wationm i'tneiuiu'ii Vo.: Tr. '.'I. ui. Avaiti 
079 itabait)« Äi. it. 

Beamte der Minnesota StaatS-^tilianj. 
Träiiecm: Ter mW*. Jfliiatiiw T omicUi), .v-aiuur,». 

•Vriiitetiten: ^ 
1. Tiitrit't: Ilio». *». JJieuitKii. ,Viw nulle, .yillniore Vo. 
$' Ciitrifi: I- '»-> vijtcr, vueqir 'IMrliv 
8. riiiriU: v- 'Vorn1, ^>rr> >Untt>. 
4* Tiitritv :H. V>. 'Wie iviiominiv Vlititiflo vo. 
5." tiiiritt: tv ,}. i'olwll, iVcit Union, Vj»» vo. 
Sctretär: VI. V. i'.roiiUvn, iV.-riit Vate. 
«dwiMiieiiter: •">. 'l;- iMorjo, Uiitivnvv.if. 
StaaiSii'otU'j.: ,vvAiUi'iit Ivm l'iv toiuilb. 

Porlcfcr. '  
8. Tiftritr: 3. > Trtlp. Madiso», Vac qui I'Otle Is o. 

Afsisteui: Y. SiarjAiu-t 1!ew Ulm. 

Mann von 00 fahren V'vor. J111 Pflü-

1 gen verrichtet jekt ein Mann die Arbeit 

1 von _'4 OJuntit vor 50 fahren utriief. 
i . 
I Im Stielt verrichtet Omer die ^ehn-

^ fache Vt'il'tung. Im .^orn-Ausschälen, 
! verrichtet (> iiier die Arbeit von 1 ">ü 

! Maiiit. ^eht haben mir Maschinen, welche 

i schneiden, dreschen und schälen zugleich, 

lind vier Mann mit solcher Maschine ver-

: richten die Arbeit von mehr alv 300 

Man» vor f>0 Zaln en zurück. Aber die 

j Vage der Handarbeiter und selbst der ,var-
1 mer ist keine bessere geivorden. 

In den inodernen Mulilmiihlai brin

gen 4 bis Mann jetzt tausende von (\äsi 

1 fer S??chl an eittem Tage auS, wo 40 

j Jahre zuvor dieselben i'rute mir von 30 

j bis 50 /veiifer zu machen vermochten. 

n  ,  ,  .  .  •  s  ̂ , , * 1 « , H e r r  ( f d .  A t k i n s o n  s a g t :  , , ? i e  A r b e i t  
Tic Abgabe ber Vomachcn roirb guchloiicn, ' \ , 

roie folflt • ! von < Mann tu entern xsahre kann lovtel 

j >)?ach bem Cfttn: I Nach be». Westen. >.Körnerfrucht in Dakota erzeugen, um 
1 -.53 nachmittag«. 4:33 nachmittags. 1000 Personen in New ))ork für ein gau-

7:30 " j ":yt) " ' jfo Jahr mit Lebensmitteln zu versor-
Tic allgemeine Ausgabe fiiibct täglich statt 1 ßCll; und in dieser Arbeit sei noch ihr 

»ott 7:30 vormittags, bis T :H0 nachmittags,; ^heil nm Xvaitoportöeo Getreides nach 

. New Vlorf, die Arbeit de<Z Mahlens, 

^ | bca Zackens, der Vertheilung und der b'i-

^ ^ lt .. 01 ; senbahn-Repnratur 
Fahrvla» der N°rthwe,ttn, Bahn. y.r m(ila. 

Paffagier ^iige. 
Nach Cften. I N ach Westen. 

'»5e."4 iaü?I M.- *ÜöTl" — 5.05«. M 
• )(o. •} 10.51 'V. M- I "'.'to. 3 

Veamte der öounli) <t '•<»•«$• 

ErSvecnt: l<b. '.Ibtiicii. Vott (wta. 
efrrtär: Ii luv:.. l!. iMitü uq, ülccpi) vor. 

Stbasmciftcr: <^rrui. Ävitoit, clc(i)i) 
©otltjct: «olbt. 5lt(8D Wf. 

Post-Ordnung« 

verhalte» und immer weiter srohnden, 

Tag und Rächt, bis sie frühzeitig abge-

rackert, hinsiechen und sterben und ohne 

Saug und ftlntuj verscharrt werde» V 

(fnrroU D. Wright, der Bundes-

statiftiker, berechnet aid durchschnittlich 

fiiybflö ganze Jahr vorhanden 14 Mil

lionen u u freiwillig Arbeitsloser. 

Und M. Moody behauptet mit Grün

d e n ,  d  a  ß  d  i  e  a  h  !  d  e  r  A  r b e i t S -

l 0 f c n t f; (j 11 ii ch l i ch 3i- Vt i l -
li 0 nen I) c t r a g e, weil fast in alle» 

Gewerben ein Stillstand sei, wo fast die 

am (Sonntag von 0 bis 10. vormittags. 

«ottlieb Schmidt, •Voftmciiicr. 

5.05 31. j)t 

*)io. II» 
»?io. 18 
•«0. -ii 
tüe.  44 

10.10. 21. Di-
1.55 X'. 3Jt. 

mit einbegriffen." 

,Daß gegcnivärtig 

151 Personell (nicht Maimer, sondern 

Kranen und minder) mehr Garn spinnen, 

als vor 75 Zähren 100,000 Männer 

; mit den damaligeiiWerkzeuge» zu spinnen 

! vermochten. 

(vine Person thut jetzt die Arbeit 

I von 408 Spinnern, welche mit den 
! besten Werkzeugen von 1825 arbeiteten. 

!• In der Baumwollen- und Wollen-

i Weberei verrichtet jetzt ein Mädchen 

| die Arbeit von 110 Handwebern in 

1825. 
In der Baumwollen - Weberei war 

die Ergiebigkeit der Arbeit im Jahre 

. . . . ..... .. v 0). 11875 nvölsmal qrollcr als im Jahre 
1. Wir fordern dieAb^chafsung der Na- > ' ' ,ö 1 

v. w . rV . 
' ... M , 11805, und d-unlas war die Majchilierle 

tionalbaiikeu und die Ausgabe gefetzlichei ! . 
^ r Xi. ,( .. lchon hoch entwickelt. Iii dem engen 
Schatzamts Noten statt der Nationalbank- ^ J 

„ . . vi Zeitraum von zehn Jauren hat itch alio 
Noten in genügender eimune, um die ;! 1 

..... . . . ... r - die Arbeit verzwolsfacht. Aber die Vage 
©cichnrte dcö Vmtdea m Baargeli» be|or- .. . .. . v 

J 

^ 1 . . der Weber in keine beiiere, londern 
gen zu können; die ^umine des Geldes ^ 

foll 
der 
alles von der Regierung ausgegebene | ^ 

,, ,, , x ,, • . , : tute 25 gelernte Schuhmacher 
Geld volles» gejevliches ^ahlmtttel für: •' .. ' 

. .(im-iMt »u I <>t H <«rt nof)it n m tw 
alle Schulden, öffentlich mit private fein 

foll. 

Fracht Züge. 
4.15 Jl. >!. ' <"'io. 13 

12.25 V. 'Ui. 1 :~>io. 15 
7.05 i-. Di. 1 

11.!» U. 3)1. I *iäalid). 
| tiüfltid), ausgenommen 

•iäfllidi, ausgcnoinmi'n j DioiUafl». 
Somtiafl». ! 

$gai)rt Pasjagicrc nur an | 
»eimtagcn. I 

Platform der Farmer's Allianz. 

D i e  F o r d e r u n g e n  d e r  S  t .  V  0  1 1  i -

f e r (5 0 n f e r c n z. 

Crrmiit als gerichtlichen Beistand der wei-

zenbauenden Mariner beibehalten wollten 

und Generalanw.alt d'lapü wurde von die-

fem Beschluß in Kenntnis; gesetzt. Bor-
sitzender, Senator Geißel, erklärte in ei-

ner Unterredung, daß er vollständig in 

Sympathie mit den Farmern sei, daß er 

aber überzeugt fei, daß der General««-

iualt alles thiut iverde, um den Ttcbftiih-

Icit auf deu Grund zu konrinen. Tie 

nachsteBersnmtit111 ng verspricht jedenfa 110 

interessant zn werden, ninsomehr als e<j 

den Anschein hat, als ob einige repttbli-

Hälfte der Arbeitskräfte, unfreiwillig i kanifchen Mitglieder, welche eine B4oß-

feiern müssen ! j stellnng der Partei fürchten, der Unter-

(5'd. Atkinson, ein begeisterter Per- suchung allerlei Steine iu den Weg wer-

theidiger des Mottopoliomitö und Aus- feit werden. 

beutkrthniu5, )lationalökonoin und Sta- > - » * 

tiftifer von Bertis und die gefeiertste' Wenn auch eine Resorm - Zeitung 

Größe dieser Art bei der herrschenden 5 in vielen ringen mit größeren Schwie-

.Ulasse in Amerika, zeigt uns, daß int rigkeiten zu kämpfen hat, als eine alte 

Jahre 1885 über 440,000 Menschen' Partei - Zeitung, so hat sie auch viele 

weniger beim Visenbahnbau beschäftigt ^ Vorzüge und Privilegien vor den übrigen 

waren, als in 1882. Wo sind die 440 ! Zeitungen voraus. 

tausend Menschen hingekommen ? | Sie darf, ja sie muß unbedingt die 

Andere Statistiker weise» mich, daß ^ Wahrheit sagen. Sie braucht Nichts zu 

seit 1850 die Bevölkerung der Per. I verheimliche« noch zu beschönigen. Sie 

Staaten sich verdospelt hat, indessen sich ^ gibt stets den Opponenten das Wort und 

die Zahl der Irrsinnigen sieben mal! den Angegrisseneu Gelegenheit sich zn 

größer stellte als vor 30 fahren, die Zahl | vertheidigen. Sie kennt kdin. Ansehen 

der Idioten, der Blinden und histosen der Person uud kann nicht gekauft oder | 

Krüppel hat sich iit derselbe» Zeit ver-1 bestocheu werden. Sie schmiegt niemals 1 

fünffacht ! 1870 hatten wir aus jede, ihre Meinungen dem Belieben oder den 

Million (viitiDohtuT 144 Selbstmörder, : Boriirthcilat ihrer Abonnenten oder An-

diese Zahl hat sich verneunfacht! ' zctge-.Patrouc an. Sie braucht)ticht auf 
Ter Wahnsinn des Ueberarbeitens der dem obersten Riegel der Fenz zu reite» 

Inarbeitstehenden grassirt. ; uud mit einem Athem auf einer Seite hin 

Und allen diesen (5rscheinnilgen gegen- ^ Arbeitern Brei um deu Mmtd zu schmie-

über sollten wir die Hände müssig itt den 1 ren, an der nudern Den Reichen zu lob-

Schooß legen, schweigen, an Kleinigkeiten | hudeln. Sic braucht nicht Andersgesinnte 

herumnörgeln, uns von Beutepolitikeu ,,Dead Beats" oder verbummelte Ge-

anlügen und die Tinge gehen lassen wie' nies zu heißen. Sie vergeudet nicht ihre 

wie fie eben gehen? ! Kraft in Dingen, welche ganz kleinlich 

Tas-hieße fich freiwillig in Sklaven-, sind, aber sie hat einen weiteren Horizont 

Ketten schlagen lassen, das heißt Hunde-! sür«das Nothwendige, als die Philister-

demuth, das heißt die Vernunft mißbrau- i zeitnngen. 

che», das iväre Perrath gegen sich selbst! . 

Wegen Umzug! 
^5inTT r̂"̂ ntgttcrnnT'"T  ̂ KosteDreis, 

— bei 

F. Kuching. 
U° Der Ausverkauf wird fortgesetzt bis das 

ganze Lager verkauft ist. 

Kleiderstoffe. 
jetzt 85 

.70 

.40 

.25 

.19 

.00 

.18 

a. Ii 

Fünf Trust s iu einem Tage. 

f r r r  , .  ,  ,  M  v  ,  >  t h a t s ä c h l i c h  e i n e  w e i t  s c h l e c h t e r e  g e i v o r d e n  
ll nach Kopfzahl und nach Ausdehnung 1 / ' 1 ;  ̂ J . 

/,... ; ^ v < vi In der ^chuh- und ^tiefel-Induitril 
r Geichafte beflitnint werden; ttitd day 1 x . / : . . 1 . ^ 1 . 
. v ... . _ ... J maent etne Perlon tetzt 10 viel Arbei :ht eine Person jetzt 

2 

I ah ren zu leisten vermochten. 

etc 

Arbeit 

vor 50 

-- Wir ««w.. b-6 dcr W ^ d. A 
«*!«»» Wrt» «UtfikKteiltU- • Jj, 6,n.6tit , 

(sine Hobelmaschine braucht nur einen 

Mann oder einen Jungen? nnd ver
Arbeit von 45 

, machen. Im 
auf auffluitijc «Miclcnn,.! atttr 31(fm u„rij)lct jcW til, 1)Jo,n, 6it 

ba« "» (epn.i:«=')|r6ti, „„ L- 001. -0 ^„l)rn, $k# 

tion) wrbictct unb c„, ilrenjc# t'rW : b„|,fri mcil 6il. .milteri„lie„, 

»cvfubicn i..it pv.ti.pt,i- Ik-Itnnmgbtua, - «.„chst-in- mit Maschmc,, 

gewonnen, das Holz mit Maschinen zu

bereitet, die Schlösser mit Maschinen 

gemacht und so alle Pruchtheile des 

schwere Strafen vorschreibt, damit das 

Gesetz streng durchgeführt werden kann. 

3. Wir fordern freie und unbeschränkte 

Silberprägung. 

4. Wir fordern den Erlaß von Ge-

setzen, die Ausländern verbieten Land zu j 

besitzen, und daß der Congreß sofort j 

Maßregeln ergreift, durch welche Vänbe-1 

reien, die sich jetzt im Besitze von Anslnn-

bent oder ausländischen Sijitbicateit be

finden, wieder gewonnen werden können; 

und daß alle t'äitbcmea im Besitze von 

Eisenbahnen und anderen Porporcttioneit, 

die sie nicht iu wirtlichem Gebrauche ha

ben von der Regierung in Anspruch ge-

nomine» nnd für wirkliche Ansiedler re-

servirl werden. 

Baues an der Maschinenarbeit theil-

nehmen. 

Im Truckereibetriebe verrichten gegen-

wärtig 75 Mann die Arbeit, welche 

anfangs diesesIahrhuuderts über 10,000 

Mann erforderte. Aber die Lage aller 

dieser Arbeiter hat sich trotz der gestei-

gerten Ergiebigkeit ihrer Arbeit nicht ge

bessert ; sie sind nur eristeuzuusicherer, 

haltloser geworden. 
Im Transportwesen sind die Perhält-

nissc noch überraschender. Die Arbeit, 
welche gegenwärtig in den Per. Staaten 

mit Hülse vou Lokomotiven bewältigt 
5. Indem wir an den IBahrspruch | mirb, enthält die Arbeitskraft und Ar 

glauben: ,,Gleiche Rechte für Alle und 

specielle Privilege» für Keinen",fordern 

wir, daß National- und staatliche Be

steuerung nicht angewandt werden soll, 

um ein Interesse oder cittc Klasse auf 

Kosten anderer zu fördern. Alles Geld 

beitslcistuug von 54 Millionen Pferden 

und 174 Millionen Männern. Jetzt 

aber wird diese ungeheure Leistung vou 

mir 250 tausend Mann vollbracht. 

Die Lage der Sklaven der eisernen Schie-

ttett hat sich aber nicht gebessert, und die 

Eisenbahu-Monopolisten, Millionen aus des Landes sollte so viel wie möglich itt 

Händen des Potfeo verbleiben und darum | gj^iuionen häufend, morden durch 

fordern wir. dasi alle Einnahmen, ol) tier j (s;cj^ jfihvlich ungezählte Taufende von 

Nation, der Staaten ober der (>onntieo | Passagiere» und Bedienungs - Mann-

aus uothwendige, sparsame und ein1!ich 1 [^afteit. 

In bcv Sitzung des Erekutiv Rathes j 
der Staats-Allianz am 21. April 1801 ^ Am 28. April versammelten sich in 

in St.Panl wurden solgende nicht engli-. Chicago mehr als :iO verschiedene Firmen 

sehe Blätter den Allianzlern, Farmern j und Gesellschaften, welche sich mit Gra-

uud anderen Reformern anempfohlen: nitgewinniing beschäftigen, und or^ani-

T e r F o r t s ch r i t t, herausgegeben in ^ sirten einen Perband, augeblich zum 

New Uln in deutscher Sprache. ^ Schutze gegen die Arbeiter, jedenfalls 

L  e  ( 5  a  n  a d  i  c  i t ,  h e r a u s g e g e b e n  i t t  a b e r  a u c h  m i t  d i e  C o n f n m e n t e n  a n s z n -

St. Panl in französischer Sprache. beuten. 
T e U n g e b l a d , herausgegeben in i In Baltimore versammelten sich am 

Fergus Falls in norwegischer Sprache. 

• £a die Verhandlungen im Ganzen zu 

ausgedehnt sind, so wollen wir nächstens 

einen Ueberblick bringen. 

selben Tage die Fabrickanten von bannt-

wollenem Segeltuch und gründeten einen 

; Trust mit $10,000,000 Gnpitcl. 

I In St. Louis kamen die Kunstbntter-

, . „ I Fabrikanten zusanimeu uud beschlossen 

Die  großeConserenz wird amTienstag ; den Preis dcsOleomargarins zu erhöhen, 

den 11). lltai iii V'iiieinnati zufammcit- In Little Rock, Art., dagegen beschlos-

komincn und ey sind alle Organisationen, j fett die Besitzer der Baumwollcnöl-Müh-

wclche :)ieform Ideen und unabhängiges . ten, die Gründung eines Trusts um die 

politisches Handeln in den großen und ' Preise zu erhöhen. 

wichtigen Fragen über Finanzen, Trans-^ Am selben tage vervollständigte die 

portation, Arbeit und Ländereien ver- i Michigan Salt (^o. der. neun Salztrust 

treten, eingeladen nnd aufgefordert durch seine Organisation durch Wahl der Be-

Delegaten vertreten zusein. DerZiveck ist . amten in Saginaw, Mich. 

cine National Unions Partei zu gründe», ! Diese Vorgänge, welche alle am sel-

um den Kamps zum Austrag zu brim | bcti Tage stattfanden, sollten genügen, 

ge», wer in dieseinLanderegiert — ,,Dcr ! tim dein blindesten Parteikaffer die Au-
Bürger oder der Dollar." gen Z« öffnen. 

In der monatlichen Sitzung der Gerichte der 5Ulifllt$Cl! ans der ltm= 
Staats-Zuchthausiufpektoreu wurde der! gegend. 
folgende den im Zuchthanse verfertigen j ^ 
Binfaden betrssende Beschluß erlassen: } teleepi) Gyc, den i. Mai 1891. 

An die Farmer von Minnesota: Von I Unsere letzte Versammlung, der Allianz 
v„, - von Stark, hielten wir Sonntag den 3. de n^znm Koftenprei e im «staatszncht- . . . ' J 

„ _ . ' -r 1 . . V l Mai beim Andreas Vrnckbaner, tnt 
Haufe zu Stillwater angefertigten B.nd- Sch..thause, ab. (?« waren 20, Mit
faden ist eilte O.uautität in Ballen von; gtieber anwesend, was schon längere Zeit 
50 Psuud zum Versandt fertig. ! nicht mehr der Fall war. tfs wurde 
Dieser Bindfaden ist von besondererGüte' "ber Verschiedenes gesprochen und deba-
und wird bis «Ui rocitmä ,,, » ($cnt6 ! tir,e- AU- a»w-ftn°-n Mitgli-d-. j«ch-

„ . . ,, neten ihren Bedarf von Bindefchnnr, nn-
per Pfund im Zuchthaus verkauft. l-'r ' gcfnhr 4000 Pfund uud zwar vou Ma-
ist zum größten Theil ans Kentucky Hanf nilla .A. Dieselbe sott gemeinschaftlich 
verfertigt, ist fchr stark und hat eine Länge init anderen Allianzen bei Carload ge-
von tiOO Fuß auf das Pfund. Aufträge ^ schickt werden; auf diese Weise wird viel 
werden bei Einsendung des Preises, je! au Geld gespart. Unser totimn-Agcnt 

;• •„« ' „ f v,. . I Hubert Hillesheim, vou der Staatoal-nachdem ftc etntommen, erledigt. >r . .,/ , , /V, . „ 
, ... ' ltanz gegenfeittgen Verftcheruitgs-Gejell-

^ics lliitci itchiitcit ift zum Vortheil der , hat A its ficht viele Applikanten zn 
Farmer ins Leben gerufen worden und bekommen, denn diese Versicherung kommt 
das Dircitorium jiviinfcht daher, das Fa-, bedeutettd billiger als die attdereit. 9ixach 
brirnt divert an die Farmer zu liefern, ! Beschluß wird unsere nächste Versäumt-

lung am 7. Juni im Schulhause Distv. 
8i) beim Hubert Hilleoheim, abgehalten. 

Professor Hugvlci) sagt : die 7;|- .l'Ml-

lioueit Arbeiter (Miglnudo, mit den heu 

verwaltete Auslagen beschränkt werden. 

i). Daß der Kongreß eine geniigenbe 

Summe Klcinpnpiergelb aiiogebett foil, 

um das Senden uoit (^elb in l'ieineit 

Summen durch die Post zu erleichtern. 

7. Diif? alle Pommuiticatiouo- und jjt0 Peuöliernng der ganzen (Vrde in 

Transportmittel gleich dem Ver. etaa- cnicm ganze» Jahre u i ch t zu erzeugen 
ten Postwesen im Interesse des Volkes uvrmovhte. 

geeiiigttct und betrieben werden sollen. llllb diesen gewaltigen Umwandlun

gen gegenüber, welche ergeben, daß ge-

, genwärtig durchschnittlich auf der Linie 

!dcr industrielleu nnd der landwirtchaft-

iijreit j um Spekulationen zu vermeiden. 

I ®a f'iv ^ie koininende O'rntc nur eine 9;^ gethaner Arbeit begaben wir uns in 
begrenzte Quantität zur Verfügung steht, And. 'Bruckbauers Wohnung, wo ein 
so sind die Farmer, welche Bindfaden zu Keg Bier und.Lunch für uns bereit war. 
diesem niedrigen Preise wünsche», ersucht, ^v' liefet. Gelegeul;ctt taut die Unter Hai-

[ ihre Vtttfträge |o stlmell als möglich au 
Ol? 

tuug erst recht in Gang. Lcider'hat dev 
Wciterelevf uns einen Streich gespielt, 

tigeit Arbeitsinstrumenten, produzireu; Albert Garvitt, Warden, Minnesota denn wir -varen gezwungen bei Schnee-
gegenwärtig in sechs Monaten 6 j'o viele! State Prison, Stillwater, l'i ::iu., ciitzit- gestöber heiiuzusahren uud noch dazu in 

Güter, als vor hundert Jahren zurück senden. Die Waarc wi.rd in 50 Plund icieJjtcu Kleidern. 

Importirte 40 Zoll breite Henriettas früher Hl.25 
" 40 " " " " Hl. 00 

40 Zoll breite (*afHilters früher 75 cts. 
Alle Farbe» :i8 Zoll breite früher 40ets. 
:iü Zoll breite (>a|Hilters tuerth 25 und 130 cefi. 
23 Zoll breite farbige halbwollene 
Beste Feder Ticking roerth 25 cts. p 
Billige " " 12-10-7ctö. 
800 yds. (Lancaster) Schürzengingham 
8000 yds. helle und dunkle (salieos 
2000 yds. (Slater) Rocksutter aller Farben 
Farbige (>otton Flaniielle 
Gebleichte und ungebleichte Flannelle 8-!>-10ets. 
Gebleichter Mußliu 
Bester " 
Ungebleichter Mnßlin 
Schwere )IeanS) und Hosenstosse werth 25 cts. " 
Rothe Tifchtüchcr per Aard " 
Gute O.ualität " 
Neue Muster Kleider ginghams " 
450 yds. 3-i Zoll breite Kleider Sateens werth 18 cts. " 
Weiße Kleider und Schürzenstosse 8-10-12-1 ets. 
45 Zoll breite Stickereien per Pard " 
Beste Sorte indigo blau Druck Kattune 32 zöllig " 
Weiße leinene Tischtücher 28-35 und thenrer per yard. 
Spitzenvorhänge volle '))ard breit, beide Seiten eingesaßt 
Breites und prachtvolles Muster 18-20-25ets. 
Feinste Ätuster paarweis werth *3.50 . " 
Andere Spitze»vorhä»ge werth $3.00 " 

tifchtüchcr 10 verschiedene Muster per yard " 
Große Auswahl aller Farben Klcider-Knöpsen per Dutzend 
Bessere Qualität, aller ,, werth 15 cts. " 
Alle Farben Wasch-Knöpse per Dutzend " 
Taschen-Tücher alle Sorten früher 5  ets. " 

" " " " " 10 cts. " 
Feilte gestickte Tücher werth 15 ets. ' " 
Strümpfe, alle Größen und Farben 4-6-8 ets. das Paar. 
Schwarze, garautirt ganz echt 8-10 ets. das Paar. 
Männer Socken, gute, ohue Naht blau oder grau " 
Beste schwere Sorten werth 18 ets. " ' 
Hosenträger volle Größe, neue Waaren " 
Scheereu werden überall zu 25 ets. verkauft " 
Gau; Icittcttc Spitzen, alle Breiten 1-2-3 ets. nnd 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 '))ard. 

> Gute Handtücher per 2)ari> " 
Ganz Iciitcntc Handtücher per $arb " 
Schwatze Finger uud seidene Halbhaudschuhe tvei'th 25 " 
Schwere schwarz-seidene Halbhandschuhe 23 it. 35 cts. 
Alle Farben guter Santmct 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 Altsmahl seidener Bänder erstaunlich billig. 
Sommer Untcrmestcn für Maimer it. Frauen werth 45cts. 
Sowie Auswahl zu 
Putzfochcn, Hüte für Frauen und Mädchen. Feine neue Sachen 
soeben erhalten zum halben Preis als anders wo. 
Neue Strohhüte für Kinder. (Sailors) zu . .15 
Haaroritamente in allen Sorten von 4-10 ets. 
Spitzenkragen, Stehkragen tuid (suffs (Ritfhcs) alles zum Kostenpreis. 
500 Stück feine toilet Seife z» 4c^s. das Stück.' 

Da wir diesen Sommer den Laden räumen 
mnffen, verkaufen wir die Waaren lieber zum 
Kostenpreis, als sie mit zu uehmen. 

Kommt die ersten Tage wo die Auswahl noch 
vollständig ist. 

Eier werden an Zahlungsstatt angenommen. 
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einft «nb jetzt. 

In Moody's ,,La»d Arbeit" itt den ^ 
liehen Produktion die Ertragfähigkeit der 

Ver. Staaten, ferner in Edward Atkin- . 1)ri ... ... . , ... 
, , , ' 1 . ~ ^ » . . Arbeit ettte 20- bis 30-fachc gegenüber 
son s ,,^>crtheilititg der Produkte," fowte ^,cni cx-ftcn Viertel dieses Jahrhunderts 
im ersten Berichte des Arbcitssckretärs ^ geworden ist, sollte» die Lohnsklaven, 
der Ver. Staaten sinden wir in sehr an-^ die Erzeuger des Reichthuins, sich stille 

G e r in a 11 F r 11 0 11 
Sei'rtär der tonm Stark Allianz. 

Paketen verschickt und zwar nicht unter 

100 und nicht über 5U0 Pfund an den 

einzelnen Käufer. rv ^ ix \ = 
,  , , H c r  r  J e n e s ,  0  H e r r  I c | U %  0 ,  

»raimt^iitfli*, bco fictt.c, ^R6«im„„.6miltat, H..r 

welches die Elevator--t icbftählc unter- Bvöfclburger, Sie bringe das gauze Haus 
suchen foll, hielten ;m Elarcndon Hotel inAllarin! Was isIhne denn zugestcße?" 
in St Paul eine Versamlnng ab, in wel- ,,^ch .^err Iessits, hole Sc mer 
eher Gen. Barret, Er-Präsidet B. I. /'chwind c Bndell Wein; ich Hab' was 
& u .. ^ . , . in derGnrgel iteckc! — Kimmt mer do 
H°U. V.Pl»»«»», to.($. »°dg,°n trab, t[im @er»(„ „f cm„,j 

Chas. Eanning anwesend waren. Die! en de» Hals! Sowas is mer doch 
Allianzleut.' erklärten, d t'^ sie W. W. mei' cf: 1: .r uo.'> »er 0'*• i. r 1" 

W. PFAENDER 
sJkiu Ulm. 

Vctiidicnmg gegen Jener, 'Nils, Sturm Hagelschaden, 
ebenso jiiv 'Jüerliifte roit 'Cicvbvii mib Rindvieh durch 
Kran Nie it ober U »jälle. 

Slcribett; und VeSeu-jveriichevinis in den l'ewährlcsten 
Öejcliichufleit. 

Pussagekanen der befannteften transportations - ©c; 
sellschajleu so bifiig wie irgendwo. , 

|lnion Hotel. 
Mi 11 it. Str. New Ulm. 

Wenzel Schotzko, Vigellthiimer. 

AeiU'viicheveo .'öotvl crfiev Klasse niit feinem 

^isch, acvüiuitißvv Stallüüg für Fuhrwerke, 

freund!icke und reelle Bedienung und die tiefte 

Aufnahme zu jeder Zeit. 

1 Schwerzler, 
Bicr-11. Liqnör Geschäft. 

Pete Minnesota- nnd lieutcrfirn6e. 

N e w U l nt, - Minnesota. 

Feine Weine, LiquSre und Zigarren stets an taget und 
ein frisches Bicr und Sfund) z» jeder Zeit zu haben. 

Zum zahlreii??fn tobet ein. 

TRAVELERS EXCHANGE. 
— von — 

Gd. Maltzahn 
squdieat Block, New ttitn, Minn. 

Die (icsten und feinsten Waaren, stets imporlirler eng
lischer Porter an Zaps. 

Die trennblid)|te Bedienung und eine en-»rdc»!sche Ge-
miitljlidifeit beim Holsteiner in der schönsten Winhschajt 
bvv bleibt 31t tinben. 

.itein jvrember sollte att-s der Stadl ge';n bevor et 
MallzahnÄ Witthschail in Augenschein genommen--unb 
sich von beten ISorireijltchfcit überzeugt hat. 

New Ulm Brewing Co, 
New Ulm, Minn., 

I. Guldlni it. (f. teririsen 
Gigenthümer» 

Nachfolger von Iac. Bender. 
Weisi- und Vraunbiere in jeder Ciiantitiit ;n jeder Zeit 

zn haben. Bestellungen nach nusuvirto werden prompt 
anögesührt. >4-

Aung's holt fast! 
Wein, Bier- imb Liquor Geschäft 

von 

F. Metzke. 
New Ulm, - - Minn. 

Anng'S ! die besten und reinsten Getränke, die sein 
>'•' "irren, freien delikate» Yunch und reelle und 

. » • • • .  v  i ' ; i : t r i  i l  r  s t e t s  b e i m  P a p a  M e t z l e .  

'1 iii1*1"''' 

T 
'i Li -iXfiftT* >rfri!rtrüiiii) 
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