
•i ^ ... ^ . -iJ x "li-A bcv Shmn sich gelegt, bemerkte cv wei
ter : ,,Wir denkeil wir haben eine Ar» 
licit vollführt, die die Politik des Lnn-
deS wenigstens die nächsten ÖO Jahre dr

ei nfln sie» wird. 
Tiivauf erschieil Herr Sfobert Schil

ling, ein deutscher Reform-Führer Wis-
cousins, und Sekretär des Plattform-
somites und verlas die Platsotm ,,D er 

^  V  0  l k s p a r t e i  d e r  P e r .  S  t  a  a  -
t e ii." Die Begeisterung, mit welcher 

sie einpfangen wurde, läßt sich nicht be-
schreiben. Tie Platform lautet, wie 

folgt-
1. x\n Anbetracht der großen, soeia-

Pije Präii»»'«'«: ... .. lcn. industriellen und volkvwirthschaft-fiitrirt: tbo*. ,V.>K4ivtUr, ,<lllmotc <<o. : ' ' . ' 
] Tiitriri: t. -v. varflut/ijnric- > lichen Umwälzung, welche jetzt >ur die 

eivilisirre Welt anfangt vi tagen, und der 
neuen Lebensfragen, welche sich dem 
amerikanischen Volke aufdrängen, glau-
Ken wir, daß die Zeit zur Ehristallisatiou 
der Refornlkräste unseres Landes und zur 
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Post-Ordnung. 

Tie Abgabe der Postsache» wird geschlossen, 

mir folgt: 

Nach dein Csteil: Nach dem Westen. 
1 öo nack)inittagS. 4:85 nachmittags. 
7:30 I " 7:80 

! Bildung dessen erschienen, was wir die 
V  0  l  k s  p  a  r t  e  i  d  e r  P e r .  S t a  a  -
te ii nennen wollen. 

2. Born Herzen bekräftigen wir aufs 
Nene die in St. Louis, Mo., in 1889, 

I in Oseala, Fla., in 185)0, nitd in 
Cimihtt, Neb., in 18»l durch die dort 

1 vertreten gewesenen industriellen Crga-
nisationen aufgestellten, nnd im Wefent-
lichen, wie folgt, laulenden Platformen: 

a) Das Recht. (Meld zn machen und 
auszugeben ist eine souveräne Vollmacht, 

nennnng von Kandidaten für Präsident 
und Viee-Präsident berufen. -

0. Daß die Mitglieder des Zentral-
somites eines jeden Staates, wo noch 
keine »nabhängige politische Organisa-
tio» besteht, ein lebhaftes System poli-
tifcher Agitation in demselben einleiten. 

1*6 wnrden noch verschiedene Anträge 
vorgebracht, die meistens keine Berück-
sichtignng fanden. Darunter war ein 
Antrag des Delegaten (5. M. Miller von 

Ealifornien, die Abschaffung des Ge-
tränkehandels zu befürworten, sehr derbe 
abgewiesen worden. Der Antrag, dafür 
zu sorgen, .daß den alten Soldaten der 
Vohn in vollem Gelde nachbezahlt wird, 
wurde mit stürmischem Beifall ange
nommen. 

Zinn Vorsitzer des National-Eentral-
Eoinites wnrde H. E. Tanbeneck, ein 
deutscher Allianz-Mann von Illinois per 
Aklamation gewählt, für welche (*Hre 
er in einer kurzen Ansprache dankte. Die 
Mitglieder vön Minnesota bestehen aus: 
Ig. Donnelly Vorsitzer, (?. N. Perkins 
und Andrew Stevenson. 

Kaum ist das Kind geboren, so fallen 
die alten Parteiblätter schon darüber her 
und betiteln es ein Unding, eine Unmög-
lichkeit und eine alte, vermoderte Speise 
it. s. w.,- aber, wartet nur, bis das 
Kind zum kräftigem, jungen Manne anf-
gewachfen ist, da werdet ihr das Unding 
von einer anderen Seite kennen lernen. 

Tie allgemeine Ausgabe findet täglich statt ,uc^e uom Volke zum allgemeinen Wohl 
von 7:30 vormittag», bis 7 :iJO nachmittags, 
am Sonntag von 0 bis 10. vormittag». 

•«tttirfe Schm!»t. -Voftmeiner. 

Fahrplan der Northwestern Bahn. 
Passagier Züge. 

Stach Cfltn. I Nach Westen. 
•ho. 4 AS» p. 1U. 

10.51 x. M. 
*Ko. I 
•Ho. 8 

5.U5 ;t. yt 
5.05 -.1. Dt 

Zyracht ;-}ü<ie. 
4.15 «. N. ' » l(o. 48 

11.15 p. M. } i')io. -15 
7.05 l>. -j)l. 

U.!» P. M. ' «Täglich. 
; * täglich, aitögcnominen 

»täglich, ausgenommen i j)i6iitag*. 
Sonntag». 

igalirt 'Uafiagierc nur an | 
Sonntagen. 

»Ro. Iii 
•«o. 18 
* i(o. « 
;-Xo. 44 

bewahrt werden muß. Darum verlan-
! gen wir die Abschaffung der National-
' Zettelbanken und als Ersatz sur die No-
tender National-Banken, verlangen mir, 
daß Tender" Scharamlsnoten 
in einer für das (Geschäft des Landes ge-
niigenden Menge auf ciiier'Banrgrund-
läge ohne Schädigung oder besonderer 

i Bcvorthcilniia einzelner Klassen oder Be-
io.io. -.1. M., . '• \ , '' 
i.55 v. 3)t- J nife ausgegeben, und als ^ahlungsmit-

tet für alle Schulden, öffentliche und 
; private, gelten, nnd ans Begehr dem 

Volke zu nicht mehr als 2 Prozent auf, 
! dem Verderben nicht ausgesetzten Pro-
dufte, wie es der Unterschatzamtsplan 
angibt, sowie auf Grundeigenthum 

. . . . .  „  .  n  , , ,  • H i l t e r  a n a e m e s s e n c r  B e s c h r ä n k u n g  d e r  
Am Dienstag Nachmittag um 2 Uhr • " ' 

. . ,  . .  _  ,  .  .  C . u a n t i t a t  d e s  L a n d e s  u n d  G r l d e s  d a r -
vcrsammeltcn stch die Delegaten der vtr- . . „ 

. 0, f .. . geliehen werden zollen. 
ichiedenen Allianz- und Arbeiterorgani-> ^ ' v>. ... . f 
' . . • .... ,, /c. . ' b) Wir verlangen freie und nnbe-
sationen in der Mii|iMiaUc zu (Tmatv ; ' 
nati, nm über die zukünftige politifche j ®rcn> C crV ia3u,u3-
Handlung derselben ;n berathen. Die j c) Wir verlangen die Passirung von 
Convention wurde von (sapt. Power | Gesetzen zum Verbot des Landbesitzes 

zur Ordinuig gernfen und'nach stattge-!^"^ Auswärtige, sowie da?z der Vom 

Die Pflichten der «Uianz. 

.. (Vowi»enb<ni tttr bm „Sortichvlit,") 
Was bedeutet „Allianz?^ 

Die Bolkspartei der Per. Staaten. 

fiindener Organisation wnrden die ver-
schiedenen Comites, darunter eines zur 
Untersuchung der Legimitationen, und 
ein anderes zur Niederschreibung der 

greß sogleich einen Plan fertig stellt, 
um das von fremden oder auswärtigen 
Syndikaten geeignete Land zurück;»-
erlangen und ebenfalls alles Eisenbahn-

Prinzipien ernannt. Vorsitzer deS letz-;sonstiges Eorporationsland, ausge-

teren war der Acht. Jg. Donnelly. Auf 
Vorschlag des Organisations - (somite 
wurde Senator Pcffer von Kansas zum 
permanenten Vorsitzer gewählt. In 
feiner knrzen Ansprache bemerkte er, 
,,day, obwohl in geringenS achen uneinig, 

nommen das von ihnen wirklich ge-
brauchte und benöthigte, und daß es nur 
für wirkliche Ansiedler behalten werden 
sollte. 

d) An der Lehre festhaltend, gleiche 
Rechte für Alle, Vorrechte für Keinen, 

sie doch darin übereinstimmen, daß bit Bedangen wir, baß die nationale tsstaatd-

Geldmacht abgeschüttelt werden mutz. 
Mau könnte die Lawine nicht mehr auf-
halten, man muß nur darauf sehen, daß 
sie nicht seitwärts, sondern in der Mitte 
der Straße abgeht." Mit wildem En-
thnsiasmns wurden er nnd seine Worte 

begrüßt, nnd cv hatte harte Arbeit sich 
mit dem Hammer Geltung zu verschaffen. 
Das (Somite für Legitimation der Dele
gaten berichtete, daß 1417 derselben zu 
Sitz und Stimme berechtigt waren, nnd 
daß die einzelneu Vertreter verschiedener 
Organisationen nur zu je einer Stimme 

berechtigt sind. 
Die Neigung, eine dritte Partei ins 

Leben zu rufen, war eine vorherrschende, 

nnd munizipale Besteuerung nicht dazu 
gebraucht werden soll, das Interesse Ein-
zelner oder der Klassen ans Kosten An-
derer zn fördert. 

e) Wir verlangen, daß alle nationa-
ICH, Staats- und Eountystenern auf die 
nothwendigen Regierungs- nnd Ver-
waltungskosten sparsam und ehrlich be-

schränkt werden. 

f) Wir verlangen ein gerechtes und 
gleichmäßigtes System einer stnfenweifen 
Einkommensteuer. 

g) Wir verlangen die strengste, ehr-
lichste nnd gerechteste nationale Eontrolle 
und Beaufsichtigung der Verkehrs- nnd 
Transporteinrichtungen, und, sollten die-

trotzdem, daß ein starkes Eontigent von selben zur Abschaffung der jetzt bestehen-
Wühlern der alten Parteien Alles ver-: den Mißbräuche nicht ausreichen, die Er
suchte, um eine derartige Erklärung zu j tueibuug dieser Einrichtungen durch die 
hintertreiben oder wenigstens Nutzen da-! Negierung als ihr Eigenthnm. 

h) Wir verlangen die Wahl des Prä
sidenten, Viee-Präsidenten und der Ver. 
Staaten Senatoren durch direkte Volks-
abstimmung. 

3. Wir dringen auf vereintes Vor-

gehen aller fortschrittlichen Orgnnifa-
tionen zur Theilnahme an der auf deu 
22. Februar 1892 von sechs der leiten-
denResorm Organisationen zu berufenden 
Eonucution. 

4. Daß ein National-Eentraleomite 

raus zu ziehen. Der Delegat Grover 
von Wisconsin protestirte gegen eine 
dritte Partei, wnrde aber durch Rufe : 
,,Niedersitzeii!" und „Schmeißt ihn 
hinaus!" zum Schweigen gebracht nnd 
vom ,,Sergeant at Arms" in seinen 
Sitz, ans dem er stehend gesprochen, nie-
dergedrückt. Der Borschlag, dem Vor-
fitz er jeder Staatsdelcgation das Recht 
zu ertheilen, für" die ganze Delegation 
die Stimme abzugeben, wurde abgelehnt, 
während der Antrag, jedem einzelnen Ab-
geordneten das Recht zu ertheilen. seine;uo" bicl"cr Konferenz ernannt werde be-
Stimme selbst abzugeben, unter stfmui- ; 1tr^cub auö einem von ihi gewählten 
schen Kundgebungen angenommen wurde. !-^Mitzei lind aus dl ei Mitgliedein eines 

Es wurde von Opponenten ein wei- 'ebc,t vertretenen Staates, die von jedei 

terer Versuch gemacht die Gründung der i ^treffenden Staats-Delegation ernannt 

dritten Partei bis 1892 zu verschieben, j werden sollen. 
aber auch dieser Angriff wurde unter j 5- Daß dieses Eentral-Eomitc diesen 
kräftigem Proteste abgewiesen, und ein j Körper repräsentiren, der Nation»! Con-

: ©turnt der wildesten Begeisterung brach ! ferenz am 22. Febrnar 1892 beiwohnen 
los, als der Vorsitzer des Platform-Co-l und sich, wenn möglich, mit dieser und 
ntitcS, Ignatius Donnelly, auf die lallen anderen anwesenden Reform-Or-
Bühne trat und erklärte, er fei dahier! ganisationcn vereinigen soll. Gelingt 
erschienen, um zu berichten, daß das! das nicht, dann soll das Eoinite eine Na-
Platfornl-Eomite einstimmig dafür fei, tional-Convention auf nicht später als 
xine dritte Partei zu gründen. Nachdem > den 1. Juni 1892 zum Zwecke der Er-

Von jetzt im wild es nicht mehr am 
Platze sein, darüber zn sprechen, welche 
Stellung die Allianz in politischen An
gelegenheiten einnehmen sollte. Sie ist 
ein streitender Körper; ihre erste Schlacht, 
ihr Lexington, wurde letzten Herbst ge-
kämpft, und ihr Bunker Hill muß so ge
wiß folgen wie die Nacht dem Tage. 

In gewisse» oder zufälligen Zwischen-
räumen iii der Geschichte der Vergan-
genheit sind Bedrängnisse aufgetaucht, 
denen nur durch eine Volkserhebung be
gegnet werden konnte, durch eilte Art von 
Protest des Volkes gegen die Machthaber. 

Jetzt sind es mehr als hundert Jahre 
her seit einer solchen Volkserhebung, 
welche die Befreiung vom englischen 
Joche zur Folge hatte. Beinahe drei 
Viertel eines Jahrhunderts vergingen 
dann, bevor das Volk wieder ans die 

eigene Macht sich berief, und das Ver
brechen der Sklaverei wurde aus unserem 
sck)önen Lande weggefegt. 

Die Zeit ist wieder da. Die Unter-
drückung der zahllosen Armen durch einige 
wenige, unersättliche Geldprotzen, welche 
ihre unnatürliche, nngesnnde Macht dazu 
gebrauchen, um die Kluft oderd en Bruch 
zwischen Massen und den Klassen zu 
erweitern, ist so peinlich, und ebenso 
grausam, wie die wirklichen Ketten es 
waren, in welche die Sklaven in den 
dunklen Tagen, vor dem Anbruch der 
allgemeinen Freiheit, geschlagen wurden. 

Es ist die Aufgabe der Allianz die 
unerzogenen Kräfte der Millionen, welche 
das Hebel, aber nicht das Heilmittel 
sehen, zn leiten nnd zu sammeln. 

Keine der alten Parteien scheint ein 
Hülfsrnittcl gegen die Eingriffe des Kapi
tals in das politische Gebiet gefunden zu 
haben. Staatsknnst hat einen anderen 
Namen, den der Geldmacherei bekommen, 
und der Stimmzettel wird nur als ein 
Handelsartikel betrachtet. 

Die Pflicht der Allianz liegt klar vor 
Augen. Sie muß die Uebel mit der 

Wurzel ausrotten, aber sie muß bei sich 
selber beginnen. Sie muß aus ihren 
eigenen Reihen alle Jene entfernen, deren 

Beweggründe selbstsüchtig und eigen-
nützig sind; sie muß alle Verdächtigen 
ausmerzen und das Prinzip klar nud 
deutlich aufstellen, daß Aufrichtigkeit und 
Offenheit die Seele der Allianz sind, und 
Vaterlandsliebe ihr Loofungswort. 

Bevor sie anderswo reinigen will, muß 

sie selbst rein sein, aller faulen Elemente 
los, und, wenn der nächste Wahlkampf 
beginnt, müssen Führer und Mannschaft 
so unantastbar dastehen, daß Niemand 
an ihrer Rechtschaffenheit rütteln und auf 
den Ehrgeiz, Selbstsucht und Eigennutz 
derselben mit dem Finger hinweisen kann. 
Verräther, Spione und Selbstsüchtler 
müssen aus dem Lager getrieben werden, 
bevor man die Pläne zum Kampfe ent-
wickelt. Einigkeit nnd selbstlose nner-
müdliche Arbeit werden zum Siege süh-
reu, anstatt die Errnngenschaften dem 
Feinde in die^Hände zu liefern, wie dies 

schon it,der politischen Geschichte früher 
einmal vorgekommen ist. Die Pflicht 
der Allianz ist nun die Streitkräfte ZN 

sammeln, sie einzuüben und dann mit 
aller Gewalt den Kampf einzulenken. 

K  a  t  h  e  d  c  r  b  l  u  t h e .  

,,Dcr Zahn der Zeit, der so manche 
Thräne trocknet, wird wohl auch über 
diese Wunde GraS wachsen lassen." 

(Schlich.) 

Einige unserer Zeitungen und ösfent-
lichen Redner weisen mit dem Finger nach 
dem Farmer, ihn fragend:,,Denkst du 
wirklich daß dn so arm bist? Hast du 
nicht ein gutes Haus? einen Hansen 
Rindvieh, gute Ernten, und, manche 
von Euch, nicht Geld auf der Bank? 
Sind deine Verhältnisse nicht bei weitem 
besser, wie vor zwanzig JahrenV V»$ 
scheint es, daß du zufrieden sein nnd dich 
schammen solltest zu klage«." Aber, 
mein Freund, das ist nicht die Frage; 
sie ist die: Sind Millionen und abermals 
Millionen menschlicher Wesen dafür da, 
um ansgenützt zu werden wie Arbeits
pferde um Wenige zu Millionären zn 
machen? Sollen denn die Früchte ehr-
licher Arbeit jenen, welche sie imSchweiße 
verdienen, weggenommen werden, um sie 
anderen in die Hände z» spielen? Soll 

da die Halste der Menschheit mit Füßen 
getrampelt werden, damit die andere 
Hälfte trockenen Fußes darüber schreiten 
kann? Ist es wirklich nothwendig, daß 
irgend eine Menschenklasfe an Brodnoth 
leiden sollte? Ist nicht die Natur reich 
genug, mit die ganze Menfcheit mit Fül
le zu versorgen, wenn nur die Menschen 
selbst etwas edler und rechtlicher waren, 
und ein wenig mehrBrnderliebe u.Wohl-
wollen gegen ein ander in ihrer Brust 
besäßen? Ist diese seelenlose, kaltblütige 
Grausamkeit die Frucht tmfercr jetzt so 
gepriesenen Eivilisation? Besteht die 
menschliche Vollkommenheit darin, daß 
sie zur wilden Bestie wird, arme, schütz-
lose Opfer beraubend? Oder ist der Hei-
fer und Erlöser dieser sich abarbeitenden 
und leidenden Rasse nicht der nobelste der 
Männer? Ist es die Bestimmung unser-
es Volkes Sklavendienste seilt lebenlang 
für den allmächtigen Dollar zn thnn, 
oder sollte der Dollar der Knecht der 

Menschen sein? Ist dieser allmächtige 
Dollar wirklich all dieser Angst, Ver-
zweiflnng Und Thränen werth, all dieser 
Opfer der Menschenlebenund Glückselig-
feit? Dies sind die Lebensfragen, und 
wenn sie von öffentlichen Rednern auch 
nicht verstanden werden. ,,x)tt," wirst 
du sagen, ,,aber der gewöhnliche Farmer 
versteht dies Alles nicht." Zur Ant-
wort will ich bemerken, daß der gewöhn-
liehe Farmer mehr davon versteht und 
weiß, als man ihm zugeben will, nnd 

was er nicht selbst versteht, dann belehrt 
ihn sein Nachtbar. Heutzutage ist es 
nicht sicher auf der Bauern Unwissenheit 
zu spekuliren. ,,Ja", sagt ein Anderer, 
,,wic vermag nyr die Allianz diese 

schwere Aufgabe lösen? Ist denn die 
Allianz besser wie andere sind, und wie 
viel Gutes haben sie bis jetzt gethan? 
Besehe dir die letzte LegiZlatur. Mehr 
Zeitverschwendnng und leichtsinnige Aus-
gaben, wei je zu vor. Ist dies bei Art 
Reform, die Ihr uns bringen wollt? 

Diese Aufgaben, mein Freund, wird 
einmal und irgend wie die Allianz oder 
jemand Anderer losen müsse«. Das 
Volk versteht jetzt den menschlichen Werth 
und die menschlichen Rechte besser, als 
vor hundert Jahren, und wenn die Be-
lehrmtg so weiter fortschreitet, so wird 
die Zeit bald da sein, wo Iedennan wis-
sen und verstehen wird, daß Alle gleich 
geboren sind, mit allen Rechten »nd 
Vorrechten, an den Gaben der Natur 
theilzunehntcn. Ob die Allianz ihren 
Prinzipien treu verbleibt, müssen wir erst 
erfahren, aber man kann sicher sagen, daß 
die Allianz an den Schwingen ihrer 
Prinzipien in den Abgrund der Verges-
senhrit sinken, nm einer anderen Orga-
itisatiott Platz zu machen wenn 
sie es nicht thut. Wir wollen 
zugeben, daß es viele wankelmüthige 
Männer in der Allianz gibt; daß soge
nannte Führer durch Personal-Streit 
unt die Führerschaft unserer Sache scha
den, aber dies ändert an unserer Bewe
gung nichts. Unsere Prinzipien bleiben 
dieselben. Wenn derKampf unt die mensch-
lichen Rechte verachtet und wieder unter 
die Füße getreten „und von eigenen Apo
steln verrathen wird, so wissen wir, daß 
dies nur eine Wiederholung allen mensch-
lichen Fortschrittes ist. Du kannst 
eine Wahrheit dadurch, daß du sie abläug-
ttest, so wenig vernichten, als wenn du 
dem Rechte und der Gerechtigkeit den 
Rücken kehrst. Sie bleiben trotz Allem 
und werden wahre Freunde an Stelle 
der ungetreuen finden, und der Kampf 
für Menschenrechte nnd für Freiheit wird 
fortbestehe«; wir wollen jedoch hoffen, 
daß die einzigen ZKassen darin gebraucht, 
die freie Presse, die freie Rede und das 
freie Stimmrecht sein werden. 

Die Allianz hat doch schon eine gnte 
Sache im Staate zuwege gebracht. 
Während die beiden anderen Parteien im 
Abfall—Troge der Eorrnption wühlten, 
führte sie einen ehrlichen Wahlkampf, 
und dies ist gewiß ein Weg in der rechten 
Richtung. Das Mißlingen der Allianz 
in der letzten Gesetzgebung war ein derek-
tcs und unvermeidliches Resultat ihrer 
Eoinbination. die Allianz hatte kein 
Recht in einen Handel ihrer Prinzipien 
für zeitweilige Vortheile einzugehen. 
Ihre Aufgabe war es, Bei der Platform 
der Wahrheit, des Rechtes und .der Ge-
rechtlichfeit zu steheu oder mit ihr zu 
fallen. , j Mar. 

KostenMis, 
bei — 

F. Kuchwg. 
jr Der Ausverkauf wird fortgesetzt his bis 

4 
8»*$e Lager Herlauft ist. 

Klridetstoffe. 
Importirte 4ö Zoll breite Henriettas früher $1.25 jetz 

a 4o " " '' " $1.00 " 
46 Zoll breite EafhmerS früher 15 cts. " 
Alle Farben 88 Zoll breite früher 40ets. " 
80 Zoll breite EashmerS werth 25 und 30 ces. " 
28 Zoll breite farbige halbwollene " 
Beste Feder Ticking werth 25 ctä. " 
Billige " " l2-10-7ctä. 
800 yds. (Lancaster) Schürjenginghum " 
3000 yds. helle und dunkle EalieoS " 
2000 yds. (Slater) Rockfutter aller Farben " 
farbige Eotton FlamtcUe " 
Gebleichte uud ungebleichte Flannclle 8-9-10ctS. 
Gebleichter Mußlin " 
Bester " " 
Ungebleichter Mnßlin " 
Schwere )Ieans) und Hosenstoffe werth 25 cts. " 
Rothe Tischtücher per Hard - " 
Gute Qualität " 
Neue Muster Kleider ginghams " 
450 yds. 33 Zoll breite Kleider SateenS.ivcrth 18 cts. " 
Weiße Kleider nnd Schürzenstoffe 8-10-12£ cts. 
45 Zoll breite Stickereien per Hard " 
Beste Sorte indigo blau Druck Eattnne 32 zöllig f" 
Weiße leinene Tischtücher 28-35 und theurer per yard. 
Spitzenvorhänge volle Aard breit, beide Seiten eingefaßt 
Breites und prachtvolles Muster 18-20-25ets. 
Feinste Muster paarweis werth #3.50 " 
Andere Spitzenvorhänge werth §3.00 " 
Al-Tischtücher 10 verschiedene Muster per yard " 
Große Auswahl aller Farben Kleider-Knöpfen per Dntze 
Bessere Qualität, aller ,, werth 15 cts. " 
Alle Farben Wasch-Knöpfe per Dutzend " 
Taschen-Tücher alle Sorten früher 5 cts. " 

n n " i' " 10 cts, '' 
Feine gestickte Tücher werth 15 ets. " 
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Schwarze, garantirt ganz echt 8-10 cts. bas Paar. 
Männer Socken, gute, ohne Naht blau ober grau " 
Beste schwere Sorten werth 18 cts. " 
Hosenträger volle Größe, neue Waaren " 
Schecrcn werben Überall zu 25 cts. verkauft " 
Ganz leinene Spitze», alle Breiten 1-2-3 cts. uitb mehr 
Banntwollene tutb feibene Spitzen zn allen Preisen 
Stickereien alle Breiten 3-4-6-8 und weiter. 
Breite 4 und 5 zöllige Spitzen 3-4 cts. die Aard. 
Gute Handtücher per Aard 
Ganz leinerne Handtücher per Aard 
Schwarze Finger und seidene Halbhandschuhe werth 25 
Schwere schwarz-seidene Halbhandschuhe 23 u. 35 cts. 
Alle Farben guter Sammet werth 60 cts. 
Große Auswahl feiner Halstücher werth 50 cts. 
Bolle Größe weiße Bett Decken 
Starke Strumpfband (Elastic) Auswahl " 
Seidene Schleier neuester Farben per Aard 
Größte Auswahl seidener Bänder erstaunlich billig. 
Sommer Uittcrwcstm für Männer ü. Frauen werth 45ct§. 
Sowie Auswahl zu 
Putzsachen, Hüte für Frauen und Mädchen. Feine neue Sachen 
soeben erhalten zum halben Preis als anders wo. 
Nene Strohhüte fur Kinder. (SailorS) zu .16 
Haarornamente in allen Sorten von 4-10 cts. < 

. Spitzenkragen, Stehkragen und Enffs (Rushes) alles zum Kostenpreis. 
500 Stuck feine Toilet Seife zu 4cts. das Stück. 

Da wir diesen Sommer den Lade« riinme» y 
«äffen, verkaufen vir die Waaren lieber zn« 
Kostenpreis, als sie mit zu nehmen. 

Kommt die ersten Tage wo die Auswahl noch 
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Eier werden an Zahlungsstatt angenommen. 

C. Wagner, 
— Händler in 

MSbeln und ZugehSr. 
Eine große Auswahl von Tapeten, Carpets, B ilde'rr ah met* 

tt. s. w. beständig an Hand. > , 

Leichellbestüttimg eine Spemlitiit. 
Minnesota Straße, New Ulm, Minn. 

Bm-Brauerei 
— des — 

John Hauenst ein. 
Carl Hauenstein Geschäftsführer. 

New Ulm, Minn.. 

Durch vorgenommene Vergrößerung der Brauerei und Verbesserung der Ma-
schinerie sind wir in den Stand gesetzt der großen Nachfrage nach unserem allge
mein beliebten Bier in jeder gewünschten Quantität sofort zn entsprechen und un-
feren Kunden die vollste Zufriedenheit zu bewahre». 

Das Flaschen-Bier Department ist unter der Leitung be8 Fritz Behnke, ber 
alle Aufträge aufs Land oder in der Stadt pünktlich besorgt. 


