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Die Abgabe der Postsache,, wird geschlossen, 
wie folgt: 

Nach dem Cftcn: j Nach dein Westen. 
1:55 nachmittags, i 4:35 nachmittags. 
7:80 " j 7:80-
Die allgemeine Ausgabe findet täglich statt 

von 7:80 vormittags, bis 7:30 nachmittags, 
am Sonntag von v bis 10. vormittags. 

«•Hilf» e*wl»l, Postmeister. 
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Die Oelvfrage. 

,Tai Siecht, herzustellen «nb auszugebe«, ist eine 
ionotralne Macht, die vom Volte zum allgemeinen 

t Wohle ausrecht erhalten werden miiu; bantm sor-
bern wir bit jlbschaftung de» fiaitonat ivanken, als 
Banken zur Ausgabe von «oten, «nb daß ansialt der 

' ?iationalbonfnottn gestyiich gülligt Schayaml«-
ttoitn in gtnägtnbttZnmm« ausgegeben werben, um 
die GtschSsie be» YonBti ohne Schade» ob« spejielle 
Lonhtile für irgtnb eint klafft ober GeschSs»»» 
brauche aus einer Kaarzeldbast« zu betreiben. Solche 
•Meten sollen ein gesetzliche« Zahlungsmittel für allt 
Schulde», öffentliche und private sein, und sollen, 
»enn von den Bürger« verlangt, ihnen zu nicht melr 
als zwei Prozent Minsen aus unverderbliche Pre-
bufte, wie in dem NnierschaYamtSplan angedeutet, 
und gegen ftimbtlttenthum, mit passender Be
schränkung der Quantil»» de» Yande, oder de» tifelbs 
betrage, geliehen werden." — 

TieS sind einige der Forderungen der 
Allianz und der Bolks-Partei. 

„Das Recht Geld herzustellen und aus-
zugeben, ist eine souveraine Macht, die 
vom Volke zum allgemeinen Wohl aus-
recht erhalten werden muß." Dieses ist 
im richtigen Sinne keine Forderung, son-
dern selbstverständliche Thatsache, die vom 

V Obergcricht der Per. Staaten längst an-
erkannt worden ist. 

Es gibt Leute, die behaupte», daß die 
Regeirung kein Geld machen und ausge-
geben könne und dennoch ist jedes Geld-
stück, ob aus Metall order aus Papier, 
nur durch die Regierung entstanden. 
Wenn man ein Zwanzig-Dollar-Stück 
auf die Schienen der (sisenbahn legt,, so 
daß mehrere (5ars darüber fahren, würde 
man schwerlich mehr als Hl2 oder -$14 
dafür bekommen, indem der Stempel der 
Regierung nicht mehr darauf steht und es 
folglich mir noch Werth als Warne hat. 

Das Recht der Regierung Geld zu 
machen, wird jedoch durch kapitalistische 
Presse, im Jntresse der Wucherer, auf 
lächerliche Weise entstellt und die Bürger 
so mißleitet. Grade die Geldfrage ist 
aber von der höchstenWichtigkeit. Nach dem 
bestehenden Geldsystemkönnen Wenig in 
Müsfiggang und in Freuden leben, wäh-
rend die Masse, als ihre Tribntpflichti-
gen,für sie in nimmerendender Plage des 
Daseins Last zu tragen hat. 

Lasset uns einmal das National-Bank-
system beschtt. 

Wenn eine Bank Corporation $100, 
000 in Regierungsbonds deponirt, so er-
hält sie von der Negierung $90000 in 
Banknoten zu einer,, Steuer" von l* in 
P v o c e u t, während die Regierung 
die Zinsen auf die Bonds weiter bezahlt 
und nicht erlaubt, daß weder Bonds 
noch Noten seitens der Staaten, Städte 
o d e r  C o u n t i e s  a n c h  i i  u  r  u  i n  e i n  c  n  
Cent besteuert werden. 

Würde jedoch eine Organisation von 
Farmern oder sonstigen Grundeigen-
thümern gegründet, die der Regierung 
$ 1 0 0 , 0 0 0  i n  G  r u n d e  i g e n t h u m  
verpfänden wollte, und zwar unter der
selben Bedingung: Steuerfreiheit für 
Sicherheit und empfangene Notxn, die 
Noten f'u einem Prozent und Zinsen auf 
ihr Eigenthum,dann würde der betreffende 
Beamte die Mitglieder der Organisation 
für verrückt erklären. Eiue solche 
Organisation konnte das Geld zur 

M Anlegung von Fabriken u. s. w. anlegen, 
»odurchArbeite; beschäftigt und deren La-
ge verbessert roerd n könnte, was wieder die 

gÄ; Geschäftsleute in Nahrung fetzen und so 
AM allgemeinen Wohlstand herbeiführen 
l^pl konnte. Zu solchen Zwecken aber leiht 
' W die Regierung kein Geld. 

Wenn hingegen^Jemand Bonds hat 
ttitd er will eine Bank anfangen, womit 

WÄ Dfeine Mitbürger bedrücken, Hypotheken 
.M Mf ihr Eigenthnm einziehen und durch 

7 Wucher die Produkte ihrer Arbeit an 
' ~ sich reißen kann, — dazu giebt ihm die 

Regierung so viel Banknoten, rote er will, 
^ wenn er auf P a pier gedruckte Bonds 
M als sicher h e i t hinterläßt. 

, Das System ist genau so, al» wenn 
roäpjl dem B $1000 schuldet und B ersucht 

"jS'./V Ai.M' i-

A um eine Anleihe von $000, in der er 
A'S Note als Sicherheit hinterlegt. A 
giebt ihm auch bereitwilligst die $900, 
nimmt feine eigene Note (iBonb) als 
Sicherheit, berechnet B ein Prozent für 
die Benutzung der Anleihe und zahlt nun» 
trebdem er praktisch neun Zehntel seiner 
Schuld getilgt, die vollen Zinsen a» B. 

Wenn ein Privatmann eine solche 
Narrheit beginge, würde man ihn unter 
Vormundschaft stellen ; wenn cs aber 
von der Regierung geschieht, ist es — 
Staatsweioheit. 

Man sollte meinen, daß, wenn die 
Regierung hunderte von Millionen an 
privilegirte Bankier? zu einein Prozent 
v e r l e i h e n  k a n n ,  g e g e n  p a p i e r e n e  
Bonds als Sicherheit, daß dieselbe Re-
gierung dann an j e d e n Bürger, der ge-
nügende Sicherheit stellt, Geld zu zwei 
Prozent verleihen sollte. 

Im Geschäfte des Landes macht sich 
ein Mangel an Geld bemerkbar, und 
gewiß könnte da die Regierung diesem 
ilcbcl abhelfen, dadurch, daß sie selbst, 
anstatt Cinzelne, Scheine ausgibt und 
gegen gute, wenn nöthig drei oder vier« 
fache Sicherheit ausleiht. 

wird dagegen eingewandt, daß dies 
ein ,,Riesenpump" sein würde. 

Dies ist nicht recht klar. Der,, Pump'' 
wird um keinen Cent größer seilt als er 
jetzt  i s t, nur mit dem riesigen Unter- doch webt die 
schied, daß jetzt Privatpersonen und! nur das Tuch, 

. zieht unfehlbar eine weitere Krage 
nach sich, verwickelt die Situation des 
weiteren und hat schließlich zur Folge, 
daß sich der Fragesteller enttäuscht ab» 
wendet, überzeugt, daß die Ideen des 
Neuerers in das Bereich des Uiimöflli* 
che» gehören. y 

Wenn man aber, statt mit mehr oder 
weniger scharf entwickelten Zukunft«« 

; Systemchen aufzuwarten, auf die Ber-
' gangenheit und Gegenwart »erweisen, 
resp. Gegenfrage» stellen würde, so 
erzielte man sicher häufig viel zufrieden-
stellende« Resultate in der Bewegung. 
Um mit der Vergangenheit zu beginnen: 
wer hätte im Alterthum sich eine Gesell-
schuft ohne Sklaven denken könne»? Cr-
klärte doch selbst einer der berühmtesten 
der alten Grieche», daß die Sklaverei 
unentbehrlich sei. so lange die Webeschisf-
chen nicht von selbst hin und herflögen. 

. Uud hier zeigte sich der Philosoph bis 
zu einem gewissen Grade wirklich als 
Prophet; denn obschon der mechanische 
Webestuhl da» Cleud nicht au» der Welt 
schaffte, so hob er doch thatföchlich die 

I ^laueret auf uud verlieh dem Menschen 
die leibliche Freiheit. Man kann sich 
leicht denken, wie diese Idee damals ver-
lacht worden sein mag. Das Gewand 
sollte sich selbst weben! So etwas konnte 

: nur ein Verrückter behaupten. Und 
Maschiene heilte nicht 
s o n d e r »  n ä h t e s  a u c h  

Banken ihren Credit vorschießen, und in , und verlangt dafür vom Menschen hoch-
dem vorgeschlagenen Plan der Credit der stens ein klein wenig Aufmerksamkeit 
Regierung den Bürgern zu zwei! und Pflege. 
Prozent geliehen wird. • Wir, die wir im Maschinenzeitalter 

Jede so ausgegebene Note ist so gut | geboren wurden, können uns freilich 
und so sicher wie eine erste Hypothek, die diese Verwunderung unserer Urahnen 
beste und zuverlässigste 
noch je verlangt wurde. 

Die so ausgegebene Summe 
richtig beschränkt werden. 

Durch solches System würde nie 

Sicherheit^ die nur schwer vorstellen; wir halten diese 
ungeheure Wandelung für etwas ganz 

sollte Selbstverständliches und lächeln wohl 
> gar über „Begriffsstutzigkeit" der Alten, 
die die einfachsten Tinge von der Welt 

viel und nie zu wenig Geld im Lande nicht begreifen konnten. 
sein. Kein Beamter, keine Partei, keine i . Wenn wir aber in uns gehen, werde» 
Clique könnte es controlliren, es würde j wir entdecken, daß wir in Bezug auf die 
vollständig selbstregulireud sein. So- Zukunft genau so boruirt find, wie jene, 
bald Mangel an Geld herrschte, würden j Wer heute einem Philister sagt, daß in 
die, welche Sicherheit stellen können, es Zukunft kein Mensch mehr wird hungern 
von den betreffenden Beamten erheben, und frieren brauchen, weil wir mit Leich-
fobald mehr Geld als nöthig in Cirku-; tigkeit mehr Brod und Kleider erzeugen 
lation ist, würden die, welche eS nicht j können, als zur Befriedigung Aller ge-
brauchen, es wieder einzahlen. i braucht werden, so lacht er uns nicht nur 

Man kann jedoch nicht behaupten, daß ! aus, sondern breitet auch in Erwartung 

Zukunft wird 
vollkommen ist, — die der bevorstehenden „Theilerei 
wohl Besseres bringen. 

Der Haupteinwand besteht darin, daß 
dies Geld nur Denjenigen gegeben wird, 
die Sicherheit geben können; aber selbst 
die Aermsten würden Portheil davon 
haben. 

Als der Bürgerkrieg ausbrach, be-
nöthigte die Regierung riesige Massen 
von Vorräthen aller Art. Trotzdem be-
stand eine schreckliche Roth. Die Fa-
briken lagen still ; die Geschäfte stockten; 
viele Arbeiter waren brotlos, während 
Farmer keinen Markt für ihre Produkte 
hatten und die Geschäftsleute dem 
Bankerott entgegen sahen. 

Vorrath und Nachfrage waren im 
Ueberfluß vorhanden, aber es mangelte 
der Nachfragerin, der Regierung, an 
Geld, um den Vorrath zu kaufen. 

sofort 
beide Vorderpfoten über seinen zusam-
mengehamsterten Reichthum und schreit 
nach Polizei. Man spreche einem ver-
sklavten Ünterthan von Gesetzlosigkeit, 
die sich in einer freien Gesellschaft von 
selbst versteht, uud er wird Maul und 
Nase aufreißen ob der Verwegenheit des 
Gedankens. Diese Menschen haben 
eben nicht die geringste Äenntniß von der 
Geschichte und wissen nicht, wie grund
verschieden die heutigen sozialen Verhält-
nisse von denen früherer Zeiten sind. 

Vergegenwärtigen wir unö nur ein
mal die Zustände vergangener Jahrhun-
dcrte. Da gab es nur Herren und Skla
ven. Der S klave war absolut rechtlos. 
(Seilt Herr'konnte ihn verkaufen, wie 
eine Waare, zuchtigen, wie ein Vieh, ja 
selbst tobten, lvcihi es ihm beliebte. Fur 

Sie wandte sich an die Bankiere an j ihn gab es keine Gesetze, die er zu seinem 
Wall Street, und diese waren auch be-^ Schutze hätte ainusen können, keine Frei-
reit, das nöthige „Geld" vorzuf6)ießen,! statte, die ihn vor seinen Verfolgern 
wenn die Regierung ihnen 30 bis 35 : schützte. Nicht einmal seine Kinder 
Cents Zinsen in Gestalt von Disconto 
auf Bonds erlaube. Und was war das 
Geld, welches die Banken der Regie-
r u n g  v o r s c h i e ß e n  w o l l t e n  ?  N i c h t  G o l d  
und Silbei-, Banknoten, die 
Zahlungs versprechen der Banken 
war es. 

Doch die Finanzbeamten waren der 

durfte er sein eigen nennen, sie zählten, 
wie das Kalb und das Füllen, zum C'i-
gcitthum seines Besitzers. Wie Papst 
Leo die Verwirklichung dcsSo;ialismus, 
so erklärten die damaligen Herren die 
angestrebte bürgerliche Freiheit als den 
Beginn des Ruins aller Cultur und Ge-
fittung der Gesellschaft. Luther ver-

Meinnng,. daß, wenn Privatpersonen j fluchte die Bauern, als sie von einer Ver
Noten drucken und als Geld ausgeben j tretung im deutschen Reiche träumte«, 
können, solche Noten, wenn vom ganzen! und Thomas Münzcr wurde als eine 
Volke ausgegeben, besser nnd sicherer sein Art Ungeheuer halbtodt gemartert, che 
würden. I man ihn köpfte, weil er die Abgaben der 

Und dies geschah. Hunderte von Mil- Bauern rednzirt misse» wollte. Heute 
lioiien solcher Noten wurden ausgegeben; ist die bürgerliche Freiheit etwas Selbst-
und obgleich sie durch spitzbübische Ge- verstandliches — und die Welt steht noch 
setzgebnng im Vergleich mit Gold eilt- immer. 
werthet wurden, so befähigten sie doch die Was wir verlangen, mag in den Ohren 
Regierung, die nöthigen Vorräthe anzu
schaffen, wodurch die Fabriken in Betrieb ! minftige 
gefetzt wurden und die Arbeiter eine Pe
riode des Wohlstandes erlebten, wie nie 
zuvor in der Geschichte dieses oder irgend 
eines anderen Landes, während die Far-
liier hohe Preise für ihre Produkte be
kamen. -

Und gerade wie damals das Geld 
feinen Weg in die Hände aller Bür-
gcr fand, so wird es anch unter dem vor
geschlagenen System der Fall sein. 

Durch Verminderung der Zinsen wer
den auch die ausländischen Ausbeuter 
vertrieben, und die Macht des Kapitals 
wird beschnitten und dadurch die Lage 
aller Classen verbessert werden. 

Der Mensch der Zukunft. 

Wir nennen denjenigen einen Weisen. 
der den Geist seiner Zeit versteht und 
daraus die ungefähre Cntwickeluiig der ! Der eine spielte den Agenten und 

eines Knechtes monströs klingen ; ver-
Menschen urthcilcii anders. 

Sie bedürfen weder eines Gesetzgebers, 
noch eines Znchtmeisters, um glücklich zu 
leben. Thatsächlich gibt es heute schon 
eine ganze Reihe von Colleetiv-Unter-
nehmnngen, die ohne alle Gesetzgebern 
Bedeutendes zu leisten im 'Stande sind. 
So ist das Rettnngswesen an der Küste 
von Cngland vollständig frei orgaiiisirt 
und leistet dabei, wie seiner Zeit von Pt-
ter Krapotkin nachgewiesen wurde, Groß-
artiges. Und ist nicht auch das ganze 
geschäftliche Leben unserer Republiken 
vollständig unabhängig von jeglicher 
staatlichen Einmischung? Hier haben 
sich zehn Menschen zUsammengethan, die 
ein Geschäft etablirten. (Wir haben 
speziell eine blühende Waschanstalt in 
New 9)ork im Auge.) Alle Zehn be-
besaßen je $100 zum Betriebe, das 
machte zusammen 1000. Jeder arbei-
beitete im wahren Sinne des Wortes. 

suchte 
Zukunft anzudeuten im Stande ist. ! die Kunden, der Zweite übernahm das 
Wie aber vom Erhabenen zum Lächerli-! Zeichnen der vom Ersten eingelieferten 
chen mir einschritt ist, so kann auch aus ; Wäsche, ein Dritter, Vierter und Fünf-
einem Weisen leicht ein Narr werden, ! ter bedienten die Waschmaschinen, ein 
falls er seine Prophetic so weit treibt, ! Sechster führte die Bücher u. s. w. Alles 
Dinge vorauszusagen, die in conereteu | entwickelte sich vortrefflich, und erst, als 
Verhältnissen ihren Grund haben und ! die Genoffenschaft Lohnarbeiter einstellte 
daher von Niemandem und unter keinen lititd ans diesen unbezahlte Arbeit heraus-
Uinständen vorher mit absoluter Gewiß-^ preßte, kam es zu Eonflicten zwischen 
heit erklärt werden können. ! Kapital und Arbeit. Das Gesetz und 

Und doch sind die ersten Fragen unser- i seine Büttel wurden nöthig. 
er Gegner stets: Was wollt Ihr an! Denken wir uns nun die Lohnarbeit 
Stelle des Bestehenden setzen? Wie wird ! weg, rauben wir Deut Menschen die Ge
es in Eurer Zukunftsgesellschast ausseh-1 legenheit, Andere auszubeuten, io bedarf 
en? Was foil mit den Feinden der Ord- es mich keine Gewalt mehr. In dieser 
ituitg geschehen, wenn es kein Gefetz 
gibt, sie zu bestrafen? u. s. to. So 
lächerlich solche Fragen sind, so schwer 
sind sie zur Zufriedenheit des Neugier!-
gen zu beantworten. Jede Antwort 

Hinsicht bieten uns die heutigen Trusts 
einen werttzvollen Fingerzeig. Die Or-
ganisation der Produktion —nur plan
voller und rationeller — wird in Zu
kunft im Wesentlichen dieselbe sein, wie 

heute; die ungerechte Vertheilmig des 
GewiuueS aber fällt weg. Jedem Ar* 
beitenden ist die Frucht feiner Thätigkeit 
durch die Arbeit garantirt; die Menschen 
sind ökonomisch unabhängig und, soweit 
das Wort überhaupt, einen Sin» hat, 
glücklich. V. : J 
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MiMcher Ausverkauf ;«m 
«u» dem Reßen tu die Traufe. 

Das Bestreben der Farmer ist, die Be-
dürfniße für ihre Familie so billig wie 
möglich anzuschaffen, und darum haben 
die Staatö«Allian;en sogenannte Cin-
kaufS-Agenturen insLeben gerufen, durch 
welche die Mitglieder alle möglichen War-
ren, ohne weiteren Mittelmmi, für ernied
rigte Preise beziehen können. Wenn solche 
A g e n t u r e n  w i r k l i c h  e h  v i  i c h  u n d  u n c i -
gennützigzu Werke gingen nnd dem 
Farmer die WaareN zu wirklichen t#in-
kauföpieifen überließen, dann könnte die-
fer vielleicht auf Ersparniße rechnen. 
Ist es etwa nicht so? O ihr leichtgläubi-
gen Menschen! Indem ihr denkt dem Re-> 
gen auS zu weichen, gelangt ihr in die 
Traufe. In dem ihrMonopole bekämpft, 
schafft ihr unbewußt selbst neue. Um 
dem Mittelmanne, dem Geschäftsmanne, 
zu entgehen, um dessen Profite in euere 
eigene Taschen fließen zulassen, wendet 
ihr euch d )i r ch 5B c v m 111 c l u n g an 
andere auswärtige Geschäfte und bezahlt 
den Preis, den man eben von euch ver
langt, ohne den Vortheil zu besitzten, die 
erst besehen zu können. Ja, und wie steht 
es mit den, Preisen? /Wie gesagt, ihr 
wollt ohne Mittelmann kaufen, und, 
wenn man das Ding beim richtigen Licht 
ansieht, braucht ihr eben mehr Vermittels 
lung, wie sonst, mit dem oben angegebe
nen Nachtheile. Und denkt ihr, daß 
diese Vermittelung euch nichts kostet? 
Lasset euch die Briefe euerer verschiede
ner prominenten Führer vorweifen, d.h. 
solche Briefe, welche i m V e r t r a u e » 
an sie geschrieben wurden, dann werde» 
euch Seifensieder aufgehen, und ihr wer
det sehen, wie schön sie es angezettelt, 
damit ein jeder Vermittler so und so viel 
ziehen kann — von euerem Gelbe. Zu 
den Einkaufspreisen «erden eben Zu-
schlage für sie gemacht, und das gerade 
keine kleinen. Der Geschäftsmann muß 
vom Profite Leben, und diese Marim 
haben auch eure Vermittler anfgenom-
men, denn sie wollen ja auch leben, und 
daS kann nur durch das Geld geschehen 
und nicht durch euer Zutrauen. Der 
Unterschied ist nur der,daß der Geschäfts-
mann es offen gesteht, daß er vom Pro-
fite nur leben kann, während euere Ver-
mittler euch glauben machen, daß sie 
nur für euer Wohl, einzig nnd allein, 
ohne Belohnung, gauz uneigennützig 
sorgen, während sie doch meistens den 
Profit im Stillto berechnen, den sie an 
euch zu machen im Stande sind, und um 
euer Wohl sonst den Pfefferling geben. 
Nicht um Uneinigkeit zu stiften mache ich 
euch darauf aufmerksam, nein, sondern 
nuf, daß ihr die Heuchelei ausfindet und 
eueren Leitern besser auf die Finger seht. 

Hayseed. 
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Auch int Jrrtyum. 

Das St. I Louis Tageblatt schreibt: 
Die Farmerbewegung, welche sich nach 
zahlreichen früheren Ansätzen, jetzt wie
der in dem Bestreben,eine „Dritte Par-
tei" zu gründen, bemerkbar macht, hat 
so' offenbar eine starke ökonomische 
Grundlage, daß jeder nur einigermaßen 
Unterrichtete, es auf den ersten Blick 
sehen muß. Daß unsere englisch schrei-
banden Zeitungsleute es nicht sehen, 
beweist, welche Unwissenheit sie den sozi-
a ten Fragen entgegenbringen und wie 
wenig Aussicht vorhanden ist, daß dem 
englisch redenden Theile der Bevölkerung 
nach dieser Richtung hin ein Licht aufge
steckt werde. 

Für unsere Müschinenpolitiker hau» 
delt es sich nur um die Frqge, welche 
Wirkung die Farmerbewegung ans die 
eine oder andere der alten korrupten Par-
teien haben könnte, und da beide keine 
Grundsätze haben, nach „denen sie ihr 
Wirken regeln, .werden wir beiden ttäch-
sten Wahlen weider einmal wunderbare 
Platformen zu sehen bekommen, mit 
denen die biederen Farmer eingefangen 
werden sollen. Voraussichtlich werden 
sie sich auch noch verschiedene Male fan-
gen lassen, bis der Schwindel am Ende 
doch durchschaut wird. Die Roth wird 
den Farmern den Verstand schärfen. 

Es ist sonderbar, daß selbst gut unter
richtete Blatter, ckie das St° Louis Tage-
blattdie Volkspartei als eine Farmer-
bewegnng hinstellen. Es wird wohl 
Viele, die sich gleich dein Tageblatt auf 
die telegraphifcheu Berichte verlassen, iit 
Erstaunen setzen, wenn wir ihnen die 
Versicherung geben, daß mit möglicher 
Ausnahme der Kansas Delegation, die 
Mehrheit der Delegationen aus anderen 
Staaten, nicht Farmer waren. Im Be-
schlnßcomite z. B.,welches die Beschlüsse 
ausarbeitete, befanden sich soweit wie 
uns bekannt 

11 Redakteure. " 
4 Farmer. 
3 Advokaten. 
3 Schriftsteller und je 1 Arzt, Holz

händler, Maschinist und Redncrin (Frau 
Ctmert) von Michigan). Die Beschäfti
gung der übrigen Mitglieder ist uns nicht 
bekannt, doch waren es nur wenige Far
mer, dem Anschein nach. 

Die Farmers Allianz bestand schon 
mehrere Jahre, und während dieser Zeit 
hat keine Zeitung gegen sie geschrieben. 
Jetzt aber geht eS gewaltig über sie los^ 
und eS giebt keine Schimpfnamen, mit 
denen sie nicht benannt wird; Warum 
dieser plötzliche Wechsel ? 

Filzhüte zu 30 Cents, werth 50 Cents 
Filzhüte „ 38 „ „ 65 
Filzhüte „ 45 ,, „ 85 // 

Filzhüte „ 50 $1.00 
Feinste Sorte zu $1.00, Werth • 12.25 ' 

Große Auswahl von Strihüte« in Preise« Ii* 
— 10—15 tt«t 20 Cents. — 

Fächer, Wcher, 
große Auswahl von 5, (0 und (5 (Cents. 

Um aifettrinweu, lerftraft ich eine 

1 

Schmale weiße Stickerein, 2 Cents, früher 
billig zu 5 Cents. , 

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

das Paar. 
vergeßt nicht, der Ausverkauf dauert, nur 

noch ein paar lvochen. 
Nehmt die Gelegenheit wahr u. macht (Eure 

(Einkäufe so bald als möglich, denn Ihr spart 
Geld dabei. . 

Frische Eier werden an Zahlungsstatt ange-
n o m m e n .  F  r .  K ü t z i n  g ,  

Meridian Block, New Ulm, Minn. 
Mode- und Putzwaaren - Geschäft 

Frau B. Kollmann, 
gegenüber dem Union Hotel, Rew Ulm. 

Beständig tin grosirS Vager von Mgdt und Puvwaartn 
aller Art, wie Hüte, Könnet», Sum,tut und Seidenstoffe, 
Bänder, Federn, Blumen u. f. ro. 

Zu haben Muster «nb Monnoarammen etf. 
Stickereien werben auf Bestellung gefertigt und Nnttr-

rickt darin enheilt. 
Soeben eine große Auswahl von FrühjahrSwaare» 

erhalte». 

ANDREW J. ECKSTEIN, 
Eigtnthümer der 

New Ulm, Minn. 

Medizinen, Chemikalien, Toilettenar-
titeln, Parfüntericit, Farben, Oel, Fir
nissen, Glas^ Bücher, Schreibmateria-
lien vnd Musikinstrumente stets in großer 
Auswahl au Lager. . , ^ v ' • 

Reeepte nach medizinischen Regeln mit 
größter Vorsicht angefertigt. •• 

Union Hotel. 
Mimt. Str. Nero Ulm. 

Wenzel Schotzko, Eigenthiimer. 
Feuersicheres Hotel erster Klasse mit feinem 

Tisch, geräumiger Stallung für Fuhrwerke, 
freundliche und reelle Bedienung und die beste 
Aufnahme )u jeder Zeit. . 

Gebrüdct Stelljes, 
— Fabrikanten von — t': . 

Keinen Cigarren 
. und Händler in — ~ 4 

Ranch- «»> Schnupftabak nnd 
alle Sorten Pfeife» 

nnd Dosen. 
Zigarrenabfälle, echtenHavanah Tabacks. werden ü obtt 

Psundivet» verfällst. 

(ftfe Minn, und 8. Nord Straße, New Nim. C 

Eisen und Blechwaaren - Geschäft 
• . — von — . 

G. M. Kaer. 

t i ß  

:^fp 

M 
*• im 

W 

dem Meridian Block gegenüber. 

New Ulm, Rinn. 
Öfen, Handwerksgeschirr und alle Arten Blechwaaren 

siel» in großer Auswahl an Hand. 
Reparaturen von Blechgeschirr, so wie Anfertigung von 

Eisen-nnd Zinu-Blechdächem, aus Be>lell»ng, werden 
zur vollen Zufriedenheit ausgeführt. 

E. W. Baer. 

W. PFAENDER 
New Uw. 

Perstchnung gegen Feuer, Bliy, Sturm Hagelschaden, 
ebenso ffir Perluite von Pferden und Rindvieh durch 
«rankhtit oder Unfälle. .. . ... 

Xctiktiuünfc Vtbenzverfichei»«« i« betvährtesten 
Besellschasteu. 

legegsfluNs der kifanatMUs truiflriitiiii = •<• 
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