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Ein Schnitt ins eigene Fleisch. 

die Preise für bit Prallt« weeben 
niedriger, und Städtler wie Farmer er» 
leiden schwere Verluste. l*s ist daher 
ersichtlich, daß ein ehrliches Zusammen» 
wirken und Handeln beiden nur äuiii 
Bortheile gereichen kann. Die Bestre, 
bungen mancher Aarmer alle ihre Bedürf» 
n i s s e g e r i n g f ü g i g e r ,  v e r m e i n t  l  i c h  e r  
Profite wegen, von AuSwärtS zu bezie-
hen, ist ein großer Fehlgriff und zugleich 
fei» schönes Handeln. DaS Geld, wel
ches andere» Falls wieder indirekt in die 
Hände des Farmers gekommen wäre, ist 
für ihn gänzlich Iii«, und sollten, was 
mir jedoch nicht hoffen, allgemeine Miß
ernten und schlechte Zeiten eintreten, 
wohin soll sich bmtit der bedürftige Far
mer um Beistand wenden? Etwa an die 
auswärtigen Geschäfte? Ja, da thäte er 
schön ankommen! Tie melken nur, so 
lange die Kuh Milch gibt, dann aber 
lassen sie dieselbe lausen. (5v ist bereits 
geschehen, daß die nächsten Städte allein, 
deren Geschäftsleute meinen wir, es dem 
Farmer möglich machten auf seinerScholle 

gelb ju trlföhtti. die Graden verringern 
uud den Farmer;» bestehlen oder—das 
Geschüft aufzugeben. Das legislativ« 
Eomite, welches jeht denWeizendiebstahl, 
ausgeführt in de,» Speichern von Dnluth, 
untersucht, brachte bis jetzt so viel an» 
Tageslicht, daß die Elevatoren Com-
panien eine große Masse überzähligen 
Weizens besitzen und denselben gewöhn-
lich bei der Nacht forterpedieren. Dieser 
überzählige Weizen, der sich' ans Hun-
derttausende von Büscheln beläuft, ist 
gewiß nicht auf rechtlichem Wege gevon-
nen worden. Aber dieser Raub, so groß 
wie er mich ist, ist nur von geringer 
Wichtigkeit im Vergleich mit der Vera«-
bung, welche durch die Combination fast 
aller Elevatoren im Nordwesten auSge-
führt wird, und dadurch, daß ein Mann 
den Preis für alle fcl'tscjjt. Die Ver» 
schwöruug, Coiicurreiiz im Einkaufen zu 
verhindern und des Farmers Weizen für 
eigenen Preis zu bekommen, ist die größte 
Spitzfindigkeit, welche von Menschen 
erdacht wurde, um den Laudmanu zu be-

Einen Fruchtbaum, der allzuüppig 
treibt und nutzlose Zweige ausschlägt, 
pflegt der Züchter zu beschneiden und in 
eine solche Form zu zwingen, die ihn 
gefallend aussehen macht und den grö-
fteu Nutzen bringt. Ties thut ein wei
ser Züchter. Ein unbesonnener aber 
wird wild, ohne Bedenken und Berech-
iiui'.g, losschneiden und zuletzt gar den 
Ast, auf dem er steht, ohne sich selbst 
vorher in Sicherheit gebracht zu haben, 
absägen und wahrscheinlich den Baum 
ruinimt und sich selbst Schaden zufügen. 

So wird oft im Leben gehandelt und 
der Schaden erst eingesehen, wenn es am 
Ende schon zu spät ist. Bevor man da-
her auf das wilde Losschneiden und Los-
sägen losgeht, sollte man, wie der weise 
Züchter, mögliche 3ie)ultare berechnen 
und berücksichtigen. 

Tas Bestreben der Farmers Mian; 
und ihre Aufgabe ist, Monopole znbe-
kämpfen, und für ihre lanb Wirtschaft-, 
lichen Produkte, für solche nämlich, 
welche sie über ihren eigenen Bedarf vor-
rcithig haben,, vernünftige Preise zu 
erzielen, und für andere, welche sie bedarf, 
auchsolche zu zahlen. 

Es unterliegt feinem Zweifel, daß es 
der Einigung smmntlicher arbeitenden 
Kräfte bedarf, um dieser tansendköpfigen 
Hydra, dein Monopole, den Garaus zu 

•' machen, jedoch ist es nicht der Punkt, 
den wir heute weiter besprechen wollen, 
unsere Absicht liegt darin, die Farmer 
auf den Ast, auf dem sie stehen, auf-
merksam zu machen. 

Die Preise verschiedener Produkte wer-
den von dem vorhandenen Bedarf und 
den zu Gebote stehenden Geldmitteln 
regulirt. Was ist eigentlich ein Pro
dukt und wann hat es einen Werth? 
Ein Produkt ist irgend ein Erzeuguiß 
und bekommt den Werth, wenn es zu ir-
gcnd einer Anwendung gebrauch t w ird. 
Die Produkte des Farmers sind die ver-
schiedenen Getreide-, Gemüse- und Fnt-
tersortcii nebst dem Fleische der einheimi-
scheu Thiere. Sie werden werthvoll 
emestheils dadurch, daß man sie selbst 
braucht, audertheils dadurch, daß ei«, 
Ueberfluß von andern gebraucht und 
verlangt wird. Gewöhnlich prodn-
zirt der Farmer mehr, als er selber in 
seinem Haushalte gebraucht, und für 
seinen Ueberfluß muß er solche finden, 
welche seine Produkte gebrauchen und 
verbrauchen können und müssen. Um-
kurz zu sein: er braucht Eousumenten. 
Wo sind nun solche zu finden? Ganz 
gewiß ist fei» Nachbar, der dieselben 
Produkte und auch zum Uebersluße zieht, 
nicht der Eonsument, den er braucht. Es 
müssen eben Andere sein, und zwar solche, 
welche dieselben Produkte, von denen er 
noch übrig hat, nicht ziehen, aber benö-
thigciv, und dies sind wohl die vielen 
Millionen Arbeiter der Fabriken, der 
Werkstatt und der Bergwerke, die Mil-
lionen von Tagelöhnern, die Millionen 
von Geschäftsleuten jeder Art; die Be
wohner der Städte und'Dörfer allein 

'find die Consumcnten, und diejenigen, 
welche des Farmers Ueberfluß benöthi-
gen. Es ist daher eine , leicht begreif
liche Thatfache, daß die Farmer in der 
Nahe der Städte sich einer gewissen Wohl
habenheit rühmen können, und wahr ist 
es auch, daß, je größer die Städte desto 
größer, unt» ausgedehnter der Umfang 
einer solchen Wohlhabenheit. Die 
Städte werden aber größer, je wohlha-
bender die Bewohner, je zahlreicher die 
Geschäfte und andere industriellen Unter-
nehmnngen darin zn finden sind. Je 
mehr Arbeiter uud Geschäfte in einem 
Plahe, desto größeren Absatz findet der 
Ueberfluß des Farmers und desto bessere 
Preise bekommt er für denselben. Eine 
Bedingung nur ist dafür vorhanden, 
und die ist: ein lebhaftes Geschäft in 
allen Zweigen. Wenn GeschäftSstock-' 
ungejt vorherrschen, so steht der Arbeiter 
meistens beschäftigungslos da, muß sich 
in Allem ein- und beschränken, und ist 

. Glicht fähig, selbst zu den billigsten Prei-
sen, sich von den so nothigen Produkten 
des Farmers anzuschaffen, und folglich 
bleiben sie in den Händen des Produzen-

t ten. Der gleiche Fall ist mit dem Ge» 
schäftSmann. Das Geld, welches sonst 
durch gesteigerte Nachfrage nach den Pro-
dukten indirekt »ieder in die Hände des 
Farmers gelangt, bleibt müssig liegen; 

auszuharren, bessere Zeiten abzuwarten i rauben, .«ein Pirat, kein Ltraßen-
niid sich zur Wohlhabenheit empörzn- i ränber hat jemals Beute aus eine so kalt-
schwingen. Je mehr von auswärtigen j blutige Art und Weise genommen, wie 
Geschäften gekauft, und je mehr Geld in j es die Elevator Eompanien in den letzten 
die Ferne geschickt wird, desto enger zieht j vier Jahren getrieben haben. Diese 
sich der Kreis der Wohlhabenheit zusam- i Untersuchung ist daher für den Farmer 
men, desto geringer wird die Nachfrage j von der größten Wichtigkeit, und sollte 
nach' den Farmprodukten und folglich nicht eher aufgegeben werden als bis 
desto niedriger die Preise. WaS ein! man dieser schändlichen Beraubung auf 
solcher Farmer auf der einen Seite zu | den Grund gekommen ist, und sie an den 
projitiren meint, verliert er zehnfach auf Pranger gestellt hat. 
der andern, nnd zeugt von einer beson-1 Sie ist mich von großer Wichtigkeit 
dern Art von Selbstsucht, die kein ande- i für jedes ehrliche. Geschäft im Staate, 
res menschliches Wesen neben sich leben ; denn die Zeit ist da, wenn wir eine Re-
nnd gedeihen lassen will. Denen ist der ! gierung, für das Volk und vom Volke 
Sprnck), ,,Leben und leben lassen", eine haben wollen, daß das Volk selbst darauf 
Lächerlichkeit, und ein menschliches Rüh- sieht, daß dessen Diener, welche Ver-
reit für feine im Schweiße arbeitenden 
Mitbrüder eine Ehimäre. 

Die Allianz, ein Resultat der fort-
schrittlichen Bewegung, würde einen gro-
ßen Fehlschritt begehen, wenn sie auf die 

trauens- und Ehrenstellen einnehmen, 
strenge verantwortlich für ihre offiziellen 
Handlungen gehalten werden, vom Gou-
oentöv, herunter bis zum niedrigsten Wei
zen - Inspektor in einem öffentlichen 

falschen Vorspiegelungen einiger mit sich j Speicher. Wenn man beweist, daß die 
selbst und der ganzen'übrigen 5Selt lliu | Weinbauer der willkürlichen Benin-
zufriedenen hören und folgen, und nicht j bung durch den Weizen-Ring ausgesetzt 
besonnen die materiellen, sowie sozialen ^ sind und sich dagegen nicht wehren kön-
Folgen berücksichtigen würde. Sie ^ nen, außer mit der Beihülfe des Staa-
würde in ihr eigenes Fleisch schneiden ! tes, dann sollte doch die ganze Macht des 
und zu spät die natürlicherweise fol- ^ Staates in Anwendung gebracht werden, 
gettde Verluste zn vermindern suchen. | um sie zu beschützen. 
Ehrliches, gegenseitigesZusammenwirken j . . — 
würde derselbe« Achtung und Mitwir- ! „Bolksfreunde^" des Bol-
futtg der Massen im kommenden politl- • . SStfinöf 
sehen, wie sozialen Sturm gewinnen, 
während das Gegentheil Haß und Ver- j 
achtung und den inneren .Zerfall der ; Zum Schutze von Ordnung, Leben und 

löhne«. Wenn hie Bedrückten abe^da» 
gegen rebelliren, rücken sie ihnen mit 
eilter schwer bewaffneten Mörderbande, 
Pintertonianer genannt, auf de» Leib 
und lassen die Rührigsten und Besten 
des arbeitenden Volkes kurzer Hand 
erschießen. 

Wenn sie unter den eingeborenen Bür-
gern nicht gen>ig Sklavemnaterial sür 
ihre zügellose Auobeutuu^sgier finden 
können, dann senden sie ihre Agenten 
nach Ehina, Japan, Ungar», Pole», 
nach Skandinavien oder wo sonst sie be-
dürsnißlose Menschen finden können; 
sie importiren diese unter falschen betrü, 
gerischen Vorstellungen und bevölkern 
damit die durch einheimische Arbeiter 
errichteten Fabriken und die dazn geho-
rsgen Städte, indem sie die Eingeborenen 
öertreiben und in große Noth versetzen. 
Sie entwerthen das Eigenthuin des klei
nen Mannes, boyeotten durch nieder-
trächtige Eombinationen den kleinen 
Mann und den Kleinfarmer bankerott. 
Sie bevormunde» und entrechten den 
importirten Lohnsklaven, sowie -den in 
ihrem Dienst verbliebenen Eingeborenen 
politisch vollständig. Sie untergraben 
die hergebrachte republikanischte Ordnung 
durch K lasseuforderung uud Klassenjustiz; 
sie stören den Frieden und die Wohlfahrt 
der gesummten Bevölkerung und führen 
ein System vollendetster kapitalistischer 
Willkürherrschast ei«, unter welcher von 
Bürger frei he it keine Rede mehr sein 
kann. 

Auch ohne Mord und Vergewaltigung 
jeder Art geht diese Ausplünderung der 
Bevölkerung nicht von statten. Der 
Industrielle Massenmord auf den Bah-
nen, in den Minen, auf. den Schiffen 
nnd an den Bauten, sowie in den Fa-
briken verschlingt jährlich viel mehr 
Opfer, als ein feindliches Heer in meh
reren blutigen Schlachten verursachen 
könnte. | 

Wir stehen also längst überall einem { 
brutalen, rücksichtslosen nnd mörderi
schen, den Frieden, die Wohlfahrt und; 
Freiheit der Bürger bekämpfenden und 
untergrabenden mächtigen Feinde gegen
über. Aber weder die Staats- noch die 
Bundes-Regierung"rühren sich zur* Be
kämpfung dieses Feindes. Das Volk 
mag tmter seinen Streichen verbluten, 
dem Feinde werden von der gekauften 
Presse,. von den Kanzeln herab nnd in 
den Gesetzzebungshallen Jubellieder ge-
jinigcu. Der Volksfeind Kapitalismus 
ist Herr im Lande geworden. 

'Ii,Ii M'"» 

Gil»,uqer «»sderram zu« 

>' 'S P 

3,"' 

n 
•1 

> \ J  

F. 
Vo« meinem Zweig-Geschäft erhalten. 

Mz u. Strohüte fur 

Männer und Knaben. 
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, , <r „ Tie Heere, 
Allianz verursachen würde, da die ivcljl-j (ftueuü)iun ist die Regierung angeblich j die gesetzgebende» und richterlichen Ge-
meinenden nnd edlen Elemente dadurch | uorljanden. Sic soll aber auch noch | tualtiM sind in seinen Dienst getreten, 
veranlaßt würden, derselben den Rücken Entehr thun, als nur liebet abhalten ; sie! sie werden nicht für, sondern gegen das 
zu kehren. Ehrlichkeit im gegenseitigen i soll unb will c.ngrblich auch durch Zu-: Volt im Interesse und ans Kommando rr i.o 
Handel und Verkehr wird die Bestie-! sammenfassnng der uatioiialeit Kräfte j der Volksfeinde in Bewegung gesetzt. ; jJM IM Q 

den Bürgern zu einer so großen Sninine Die angebliche Ordnung, welche die be--
von Wohlsahit und Freiheit verhelfen,: stehenden Regierungen beschützen, ist die! 
wie sie solche im vereinzelten Zustande ^Unterordnung des Volkes unter die rät:-1 
nicht erlangen könnten. Wenn nun eine I berischen Sonderinteressen seiner Peini- c 
f e i n d l i c h e  A r m e e  i n ' S  L a n d  e i n f i e l e  u n d  |  g e r .  T i e  R u h e ,  w e l c h e  a u f r e c h t  e r  H a i - !  
Leben und Eigenthuin, Wohlfahrt und | teil werden soll, ist die Ruhe des Fried-
Freiheit eines Theiles der Bürgerschaft i Hofs ; die angebliche Volkswohlfahrt, 
gefährdete, so wäre die Bundes - Regie- j welche beschützt werden soll, besteht in 
ritrnj sofort auf dem Posten mit Solda- ^ der Wohlfahrt und ungefährdeten Sicher? 
ten, Kanonen, Geldmitteln und Gesetzen, j l;eit der Ausbeutungs-Privilegien der 
mit allen ihr zu Gebote stehenden Macht-! Volksfeinde, und die geschützte Freiheit, 
mitteilt, um diese feindliche Armee im | von der so viel gelogen und mit der so 
Interesse der Wohlfahrt uud der Frei- j viel geprahlt wird, besteht in der Will-
heit der Bürger zu bekämpfen. Alle! ki'uHerrschaft der Volksfeinde über bad 
Staats -Gouverneure, bereit Bürger be- Volk. Alle Begriffe von Recht, Freiheit 

Ilm aufzuräumen, verkaufe ich eine 

Große Auswahl Stickereien. 
Schmale Weiße Stickerem, 2 Cents, früher 

bungen der Allianz befördern, viele 
Anhänger gewinnen und dadurch eint 
stille unblutige Revolution int Lande 
ausführen. 

Nützt es dem Farmer was? 

zu vernichten. 
So geht's gegen den 

Feind 

Wenn ntan von der Weizen-Diebstahl-
Unterfuchnng spricht, so wird offline 
Frage aufgeworfen : Wird es den Far-
mein Nutzen bringen, wenn be
wiesen, daß die Eigner der Elevatoren 
oder Weizenspeicher Weizen bei Nacht 
gestohlen haben ? Gehörte der Weizen 
nicht ihnen ? Und haben die Besitzer des 
Getreides nicht das Recht ihren eigenen 
Weizen aus ihren eigenen Speichern zu 
nehmen, wann es ihnen beliebt, n. s. w ? 
Bevor wir diese Frage beantworten, nnd , n .... 
damit die Leser ein 'klares Verftändniß den in Bewegung gesetzt, um den 
der Zustände, welche vor dem Getreide-
nnd Speicher Gesetze von 1885 vorherr
schend waren, gewinnen möchten, wollen 
wir einen kleinen Ueberblick über Ge-
treide-Handel uud Speicher-Geschast neh-
meu. . 

Es wird wohl allgemein bekannt sein, 
daß der Weizen- Ring den Staat viele 
jjechre lang beherrschte. Die alte Mitl-
fers Association koutrolirte den Preis, 
und ordnete die Gradirnng des Weizens 
nach ihrem Belieben au. Die Geschäfts
führer der Elevatoren, konnten den 
Stockhaltent jährlich eine Dividende voir 
40 Procent erklären. Ihre Eonbinatio-
neu waren sehr ausgedehnt und ver-
zweigten sich durch den ganzen Staat. 
Männer, mit^geringen Geldmitteln,wnr-
den ayf einmal sehr reich, und dies zu 
einer Zeit, wo der Weizenbauer sich nicht 
aufrecht halten konnte, sondern immer 
mehr uud mehr, aber ganz sicher, wie ein 
im OuicksaudStehender, in der Richtung 
eines finanziellenRuiucs zusteuerte. Zu-
letzt erregte dies doch ei« allgemeines 
Aufsehen und in 1885 brachte die Gesetz
gebung Gesetze zu Stande, welche das 
Wägen und Gradiren des Weizens regn-
liren. sollten, um eine ehrliche Behand
lung des Versenders zu erzielen. 

Die Absicht des Gesetzes war, wie die 
Leser ersehen können, um den Farmer, 
der seinen Weizen zu versenden wünschte,; ganz anders, wenn 
uud den Käufer in den Land-Warehän-1 iunereu Hemde Ueld ^ 
fern,derdenWeizenvomFarmerkaufte,zn sitzen. Kommen da z. B. Agenten ins 
fiwfifiiiiii'tt äa meit rillil hie ; Land 

etablirt haben'. 
j Das Volk der Ver. Staaten von Nord-

w„3v.,. - ;,.a... . .. äußeren Feind. Amerika hat weder eine Invasion äußerer 
Allein es gibt ja bekanntlich auch „innere; ̂ inbe, noch von einer Erhebung angeb-
Feinde.'^ Wenn die Arbeiter z. B. ir- j ljchcr innerer Feinde aus den Tiefen der 
' ' -1 e ^ " Republik Unheil zu erwarte«. Aber 

das Volk der Ver. Staaten seufzt uud 
geudwo streiken und sie werden von der 
Polizei angerempelt, sie setzen sich zur 
Wehre, verjagen die Polizisten — flugs 
steht ihnen die Staatsgewalt in Form von 
Staats-Milizett gegenüber. 

Würden aber anch die Staats-Milizcit 
verjagt oder streiken diese, wt!it sie gegen 
die Arbeiter nicht kämpfen wollen, dann 
wird, um die „Ordnung", die Ruhe, 
den Frieden, Leben und Eigenthuin der 
Bürger jenes Staates zu fchützeu uud zu 
„retteil", die Bundesmacht in Form von 
Bnndestrnppen aufgeboten. Militär 
aus (iiidcreiiStoateti wird zumSchutze der 
bedrohten „Ordnung'' nach dem Schau
platz der Unruhen gesandt und der „in-
nere Feind" wirb mit der Gesammtmacht 
der organisirteu Gesellschaft uieberge-
schlagen. 

Auch dieser Sachverhalt ist bekannt 
unb dürfte nicht bestritten werden. Im 
Interesse der „Ordnung", beS Lebens 
und des Eigenthuuies der Bürger werben 
bnrch die Bundes- utib Staatsregieruug 
äußere uiib innere Feinde der Wohlfahrt 
der Bürger mit Waffengewalt und Ge-
setzen bekämpft. * 

Es gestaltet sich aber plötzlich Alles 
die auftauchenden 

viel Geld —• be-

lull 1-7 w ^ , 
beschützen. So weit nnn die Beleuchtung i Lanb, welche große auswärtige Kapita-
unb bas Gesetz. Nun, mit ehrlichen ! lien hinter sich haben.' Sie kaufen mit 
unb fähigen Abwägcrn unb Inspektoren I biesem Gelbe hier große flächen Laubes 
hätte mau Gerechtigkeit allen Thcilen; unb bringen hiesige Börger ^»on aus
zukommen lassen können : aber wie ver-- wärtigen Kapimliitcn in Abhaiigigkeit 
Haltes sich mit bei Thatsächen? Ln und Roth, eu bilden große Mono-
diesen wichtigen Stelle« ernannte man pole, Trusts, «Syndikats und andere 
solche Männer, welche die Elevatoren- Ausbeuter-Eoneerne. Diese unterdrücken 
Besitzer auswählten und verlangten.: bit hiesige Bevölkerung, beuten sie aus 
Der Weizen-Ring eontrolirt chatsächlich! bis auss Blut, vertheuern der Gesammt-
die Maschinerie, welche zur Beschützung heit die Lebensmittel, verbieten der ar-
des Volkes aufgestellt wurde. Di» Ver-, bettenden Klasse, sich nach »Krem Ge» 
sender im ganzen Staate, ja im ganzen schmack und zum xschutz threr Interessen 
Nordwesten, beklagen sich, baß die zu organisiren; sie bestechen nicht nur 
Staat»-Ab»ägung nicht richtig ist ; in! Juries nnd Richter, sondern Gstadt-, 
jeder Ear kommt man von 3 bis manch- ConNtp- und StaatS-Behsrden. (sie 
mal mehr als 30 Büschel zu kurz ; nicht kaufe» selbst den ganze» Bundes-Eon-
allein ist das Gewicht zu leicht, sondern greß, den Bundes-Senat und die Prefse. 
auch die Grade «erden nicht eingehalten,; Sie wirthschasten schlimmer als ln Fem» 
das Lagergeld ist hoch, und der Käufer > des Land. Sie bedrücken die Besitzlose» 
auf dem Lande ist gez»nngen fein Lager»' mit unsäglich harter Arbeit bei Hunger-

verblutet unter den mörderischen Krallen 
der inneren Feinde aus den höheren 
Kreisen der Gesellschaft, und seine angeb-
liehen Beschützer, Politiker,"Richter und 
Gesetzgeber, sind im Bnnde mit dem 
Ricscn-Polypen des Kapitalismus nnd 
Monopolisntns seine Mörder. - * • 

Wann endlich wirb bie Volksmasse 
sich dieser Sachlage bewußt, werden nnd 
den großen Bienenkorb, Ver, Staaten 
genannt, von Drohnen säubern ? 

(„S. F. A.-Ztg.") 

Eine Idylle!! 

Es ist noch kaum ein Jahr zurück, 
Da stimmten wir, durch dünn und dick, 
In'S Parteihorn mit Melodei 
Für Demopublikanerei. 

Ja, ja, die Menschen ändern sich, 
Wenn man sie führt nur hinters Sicht, 
Mau viel verspricht, und nichts geschieht, 
Noch obendrein die^Haut abzieht. 

Jetzt „Populisten" woll'u wir heißen 
Und der Berns ist, rausziischmeißcn 
Was monopolich, „VolkSgeld" 
Langfingerlich für sich behält. 

Step out the way, please Gentlemen, 
Wir ander wir woll'u ook wat hebu. 
Obwohl ihr hab't noch Raubthierblut, 
Wir sind nicht mehr sür Stimmvieh gut. 

In Cincinnati wards vollbracht, 
Was,,iHayseeds" haben angefacht; 
Die „Mudsills" halfen mit dazu, 
Daß ihr gestört in eurer Ruh'. 

Vom Norden, Süden, Ost und West, 
Beschlossen wurd' es männlich fest ; 
Der Mensch sei Herr, und nicht das Geld 
So lang wir athmen in der Wilt. ; 

> • r (Tff Alte vom Walde.) 

Kindertaschentücher 1 cts. das Stück. • 
Kindertaschentücher, bessere Auswahl, 2 cts. 
Strickbaumwolle, 4 cts. der Ball. 
Gutes „elastic" Strumpfband, 4 cts. die Jard. 
Feine Toilet-Seife,4cts. das Stück. . 
Auswahl Heller Sommerhandschuhe, 10 cts. 

das Paar. 
Vergoßt nicht, der Ausverkauf dauert nur 

noch ein paar Wochen. 
Nehmt die Gelegenheit wahr u. macht Lure 

(Einkäufe so bald als möglich, denn Ihr fpaij 
G e l d  d a b e i .  .  ; V  . . . . . .  

Frische Eier werden an Zahlungsstatt ange-
nommen. Ft. Kühin g, 

MM ölM, New Ulm, Minli. 
Mode- mib Putzwaaren - Geschäft 

— von — 

Fran B. Kostmann, 
Se«e»#»ee »m Uni«» R-w Ulm. 

Beständig ein qregcä Xoget von Mode und Puswaann 
aller jlrt, wie Hüte. B-nnet», Sainmet ute Seidenstoffe, 
»ander, Feder«, Blumen u. f. w. * 

Zu haben Atuster und Monnogrammen etc. 
Stickereien iverden aus Beftellunz gesrrtigt und Unter-

riebt betin ertbcHt. , 
Soeben «ine große Auswahl von Früh,ahrswaaren 

erhalten. 

ANDREW J. ECKSTEIN, 
Eigenlhümer der 

Pionier Apotheke 
New Utmte Minn. 

Medizinen, Chemikalien, Toilettenar-
tikeln, Parfümerieü, Farben, Del, Fir
nissen, Glas, Bücher, Schreibmateria-
lien vnd Musikinstrumente stets in großer 
Auswahl an Lager. 

Reeepte nach medizinischen Regeln mit 
größter Vorsicht angefertigt. ^ 

Union Hotel. 
Minn. Str. New Ulm. 

öaqtl Ich-tzl«, Eißwthii»«. 

Feneeficheees Hotel erster Klaffe mil feinem 
Tisch, geräumiger Stallung für Fuhrwerke, 
stnmdliche und reelle Bedienung yd die beste 
Aufnahme zu jeder Zeit. ^ . 

Gebrüder Slelljes, 
• — Fabrikanten von — * ' 

Keinen Cigarren 

— und Händler in— " 

Ranch- nnd Schnnpftaöakund 
alle Sorten Pfeife» 

nnd Dosen. 
Zigarrcnabsäve, echtenHavanah Tabackz, werden Vi oder 

Psundwei» verkaust. 
(Me Minn, und 3. 9torb Straße, New Ulm. '' 

Eisen imb Blechwaaren - Geschäft 
' ' ' ' • " * / 

— v o n  —  

G» M. Kaer. 

de« Meridian Block gegenüber. 

R«w Ulm, 'ipltiii. 

tift". Handwerksgeschirr und alle Arte» Blechwaaren 
stet« in großer Autwahl an Hand. 

Reparatur»» ««» Blechaeschirr, so wie Anfertigung eon 
Ciftp» und Ziint-BlechdSchern, auf Bestellung, werben 

M —" zur »ollen Zufriedenheit auigefflljrl. 

E. W. Baer. 

W, PFAENDER 
MteUhu 

MSÄ Äösspsa 
*w*t|eH »der Unfiile. yr-x-t a/ft 

und WemnH»nw| i« tew Weift»*«« 
lee. 

Veeikeni: 

»•Hegrfert« der lefcseleHe* twrtmWiMl 
leaf*®* f • »Mit »le 

•+ 
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