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Die GetrSttketras.t' 

^5 In der „Germania" von Milwaukee 
! ° finden wir unter dem 25 August Nach
zufolgendes: 

Die sogenannte Boltspartei von 
ZOhio hat bekanntlich in ihrer Platform 
nicht mehr und nicht weniger verlangt, 
als die Uebernahme des ganzen Ge-
tränkehandels durch den Staat. Der 
betreffenden Absatz der Platform lautet 

; nämlich: 
; „Wir sind bev Ansicht, daß die Lö-
Jung der Getränkefrage in der Ab-
Schaffung des Geschaftgewinnes liegt. 
Dieser ist eine C.uelle beständiger Ver
suchung unv Uebcls, und wir forden des-

-halb, daß die ausschließliche Einführ, 
sundAusfuhr, sowie die Fabrikation und 
*ber Verkauf spirituöser Getränke 
v o n  d  e r  B u n d e s r e g i e r u n g  
oder vom Staate zum Selb st-

I** Ei f o ft c it per e i § bes 0 r g t  w e r o  e  I i  
soll, und zwar durch Agenten und br-

^ soldete Beamte in allen solchen Ort-
schaften und Städten, welche sich 
Um "die Einrichtung solcher Agenturen 
bewerben." 

i ' Hierzu bemerkt in rotziger Weise der 
h- „Anzeiger" von Louisville: 

,,Die Herrn sind also nicht baniit 
y zufrieden, Leu guten 0«i:vI Sam zum 
"v," Pj-fjibcnfel zu machen, sondern wollen 
^ auch noch, daß er das Liqnor-Geschäst 

_ f«L eigene Rechnung und Gefahr üler-
y, nehmen, aber bei Leibe kein Geld damit 
11 verdienen, sondern den U. S. Schnaps 

zum SelbstkostenplLls an die durstigen 
!* Seelen abgeben iuU. Ties soll aber 
^ nur da geschehen, wo man solche Re-
\ gierungskneipcn wünscht, sonst überall 
-x soll, wie man annehme« mich, Prohi-

bitt>.n vorherrschet. 1 'v ? ' 
•Jk Der Gedanke 1st großartig. ; Ünfel 

Sam als „Saluhnkeeper" nnd der 

t\f Präsident als. "Head-Barkeeper". 
Welche brillante Aussichten eröffnet die 

^ Idee nicht unseren hungrigen Aemtcn« 
jägern. Wie viele Tansende von neuen 

t Aeintern würden bei Adoptirung des ge-
xv malen Planes geschaffen werden, und 

rote viele unserer Patrioten fänden da-
** durch Gelegenheit, ihre Dienste in einer 

V.Uhneii vollkommen harmonischen Art 
und Weise dein Vaterland zu wid-

& men. 
| Etwas Dvi-fnifeii wir allndings in 
j, der Planke, und das ist eine Bestim-

, y muiig über de« gvciluitch. Dieser ß-vc-
$y Jlunch darf doch uicht fehlen, und müßte 
^ , natürlich Onkel Sam Ehre machen. 
g/ Wenn Onkel Sam seinen Kunden die Gc-

tränke zumSelbstkostenpreise liefern foil, 
I)1 bavoit kann man mit demselbenNechte ua-

b".'| ^langen, daß er dies auch mit den nöthigeii 
^Fressalien thut. Es ist ja nach der Mei-

^ ^nung der „Volkspartei" die Pflicht und 
"^Schuldigkeit der Negierung, für alle Be-

dürsnisse der Bürger zn sorgen, und wir 
daher der nächstenKoventionder „Volks-
partei, die wieder eine Platform zu ent
werfen hat, dringend rathen, der Liquor-
Planke einenPassus anzuhängen, welcher 
verlangt, daß *in den neu zu errichtenden 
Regierungs-Kncipen den dnrstigen See-
fttt stets ein „alle Delikatessen der Sai
son" umfassender, unbeschrankter Frei-
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lunch geliefert werden muß. Da die 
edlen Seelen doch einmal am Fordern 
sind, sollten sie nicht auf halbem Wege 
stehen bleibe» sondern gleich tabula 
rasa machen. Der Blödsinn ihrer 
seitherige« Forderungen ist bereits so 
blühend, daß sie sich durch daö Verrückte 
einer solchen Forderung nicht abhalten 
zu lassen brauchen, dieselbe zu stellen". 

Der „Anzeiger" hat im Allgemeinen 
ganz recht. Wie unsere * Verhältnisse 
einmal liegen, ist die Idee, den Bund 
oder den Staat zum Schonkwirth zu 
machen' nicht wohl ernst zn nehmen. 
Aber der „Anzeiger" scheint zn verges» 
fen, daß die Bolckspartei von Ohio in 
ihrer ob.» gedruckten Forderung lediglich 
einem System folgt, das in Schweden-
und Norwegen anßerordentlche Erfolge 
aufzuweisen hat. Dort hat der Staat 
etwa das durchgeführt, was den Berfas-
fern der Ohioer Platform vorgeschwebt 
zu haben scheint. 

Der Berkauf von berauschenden Ge-
tränken befindet sich in Schweden und 
Norwegen thatsiüchtich in denHänden des 
(Staates und nach Allem, was man von 
bort hört, hat man dadurch wirk
l i c h  d i e  T r u n k s u c h t  m i t  E r f o l g  
bekämpft. Man hat in den schwedischen 
oder norwegischen Städten nur verhält-r 
nißmäßig wenige Wirtschaften. Diefel-
benwerden in großemStyle gehalten und 
führen nur die besten und reinsten Geträn
ke und — die Trunksucht hat nach allin 
Berichten in der That abgenommen. 
Die Sache ist, wie gesagt, unter unseren 
Verhältnissen nicht durchzuführen. Wer 
ab.r auch bvi uns ein Mittel entdeckte, 
welkes wirklicher Trunksucht steuerte, 
ohne zugleich die persönliche Freiheit durch 
thörichtc Prohlbitionsgesetze zu beschrän
ken, denvürde verdienen ein Wohlthäter 
des Landes genannt zu werden. 

So die beiden Zeitungen. 
Bevor wir uns in die Besprechung 

des obigen ergehen, wollen wir den Le-
fern zwei unbestreitbare Thatsacheu vor
legen: 

1. Es ist Thatsache, daß die Volks-
partei von Ohio obigen Passus in 
ihre Watform aufnahm.-

2. Es ist Thatsache, daß nichts der
a r t i g e s  i n  d e r  P l a t f o r m  d e r  V o l k s -
p a r t e i  i m  A l l g e m e i n e n  z u  
finden ist. 

Ans den Wahlen etlicher republika-
nischen und demokratischen Staaten er-
sehen wir, daß in diesem oder jenem 
Prohibitions-, oder, wie man fälschlich 
sie benennt, Temperenz-Planken aufge
stellt wurden, sie unter dieser Flagge 
den Wahlkampf unternahmen und, 
je nach Anzahl der dafür Gesinnten, 
siegten oder unterlagen. Uns ging das 
natürlich nichts an, wir bemitleideten 
nur im Falle eines Sieges die davon b?-
troffene Minderheit und bedauerten die 
Kurzsichtigkeit der betreffenden Fana-
tier; im Innern dachten wir uns aber, 
die Bürger jener Staaten werden ihre 
Angelegenheiten schon selber zu regeln 
wissen. 

So werden auch die Bürger von Ohio 
ihr Hans, je nach der Ansicht einer Ma
jorität, selbst zu bestellen wissen, je nach 
der Platfonn, für welche diese Majori-
rät einsteht. 

Die Frage ist nun : ist obiger Zusatz 
zur Platform weise oder nicht ? 

Wir wissen, daß jede einzelne 
Refor^nbestrebung der Volkspartei, mag 
sie hinzielen, wo nur iitimer sie will, von 
den alten Partei-Organen kommando
mäßig nicht nur bekrittelt, sondeVil 'be-

| sp^rtelt'wirb. Däß der „Louisville 
: Anzeiger" darin feine Ausnahme macht, 
1 beweisen seine oben dargelegten, und 
j w ahrscheinlich im schnapsseeligcn Dusel/ 
j und nach einem delikaten „Freilunch" 
schmachtend, geschriebene Auslassung, 

j Das Resultat eines nüchternen und ehr-
' lichen Nachdenkens kann sie nicht sein, 
I denn selbst als Witz könnte kein so ko-
j fofialer Unsinn über so eine ernste Fra-
ge gefördert werden. In feinem Du? 
fei sieht jener Schreiber die Majestät des 
Volkswillens wahrscheinlich in einem 
graubartigen Menschen personisizirt, den 
er Onkel Sam nennt, und der seine lie-
ben Unterthanen mit Schnaps und deli-
katem Lunch, traktiren soll.. Wenn in 
nüchternen Zustande, würde er vielleicht 
zugeben wollen, daß nur eine Majorität 
des Volkes jenen Onkel ausmacht, . und 
daß einer solchen Majorität stets^ das 
Recht zusteht, Aenderungen in der Sie
gelung ihrer Angelegenheiten vorzuneh
men und Mißstände und Mißbräuche 
abzuschaffen. Nach seiner Meinung 
aber sind alle Forderungen, die seither 
gemacht wurden, so wie jene der Volks-
partei von Ohio, reiner Blödsinn. 

Nun, ja, diese blödsinnigen Forder-
ungen „der Volkspartei liegen den 
Parteikleppern Geldprotzen, und deren 
sie vertretendenZeitungen schwer im Ma-
g n. Sie wissen, daß es einen Kamps 

um die Existenz bedeutet; darum möch 
ten sie noch so viel Sand in die Stufen 
de« Volkes werfen, als es noch möglich 
ist, aber, zu spät ! Die Vaoine ist in 
Bewegung und an ein Aufhalten ist micht 
mehr zu denken. ; 

Auch die Logik macht dem Manne 
keine grauen Haare wachsen. Seine 
Schlußfolgerungen werden für die dum 
men Leser, wird er wohl meinen, gut 
und kräftig genug sein. So schreibt er, 
„der Onkel Sam soll beult. S. Schnap» 
zum Selbstkostenpreis an die durstigen 
Seelen abgeben. Dies soll aber nur da 
geschehet, wo inan solche RegiemngS» 
k n e i p e n  w ü n s c h t ,  * s  o  n  s t  ü b e r a l l  
s o l l ,  w i e  m a n  a n n e h m e n  
i n  u ß  ,  P  r  o h  i  b i t i o n  v o r h e r r «  
scheu," Durch diese fürchterliche, 
schlußfolgernde Annahme gibt er feinen 
Ansichten über persönliche Freiheit einen 
gewaltigen Fußtritt. Also nicht nur 
da, wo man sie wünscht, sondern auch 
da, wo man sie nicht wünscht, sollen 
Regierungskneipen errichtet werden. 
Wir kennen eine Gegend mit einem Dor
fe, keine 100 Meilen von hier, die von 
braueuDeutschcn bewohnt ist, von denen 
ein jeder sein Gläschen Wein, Bier oder 
SchnapS gelegentlich trinkt, die aber 
gewiß keine RegierungSkneipe wünschen 
würden einfach aus dem Grunde, weil 
sie auch jetzt eine solche nicht haben wol-
lyt. Sollte man ihnen eine solche auf
zwingen i Kurz und gut, der „Anzei
ger " von Louisville erklärt eine solche 
Forderung als Blödsinn. Was sagt die 
„Germania" davon ? 

Wir hörten einmal erzählen, daß zwei 
Bauern in Streit geriethen. Der eine 
geht zum Advokaten, erzählt ihm d!e 
Sache und fragte, ob er nicht recht hätte? 
Ja gewiß, mein lieber Mann, gewiß ha
ben sie recht. Kurz nach seinem Weg
gange kam der andere Bauer zu demsel-
ben Advokaten und erzählte ihm auch 
seine Leidensgeschichte. Am Schluße 
fragte auch er : Herr Doktor, habe 
ich nicht recht? Diesem gab er 
auch recht. Kaum war dieser 
fort, so trat die Frau des Advokaten 
aus einem Nebenzimmer, in dem sie 
sämmtliche Besprechungen der beiden 
Bauern mit ihrem Manne gehört, her
aus und sagte: Aber lieber Mann, 
das kann ja gar niijht möglich sein, daß 
beide Bauern recht hätten. Du hast auch 
recht, mein liebes Weibchen, sagt d?x Ad-
vokat lächelnd. So macht es die „Ger
mania". Sie sagt, daß der „Anzei-
ger" im Allgemeinen recht hätte, aber 
—. Ja, dieses Aber ! Sie erzählt ganz 
unschuldig, daß nach solch einem Plane 
in Schweden und Norwegen mit ausge
zeichnetem Resultate gehandelt würde, 
und auch hier wäre so was eine Wohl-
that für das Land, aber — " in unse
ren Verhältnissen ließe sich das nicht 
durchführen: Kurz also, der „Anzeiger" 
hat recht, sagt sie , daß die Forderung 
ein Blödsinn ist, und die Ausführung 
eines solchen Blödsinn wäre auch recht. 
Da s^ll doch der Kukuk aus solcher Logik 
klug werden! Und mit solch einem unsinni-
gen Gewäsch füttert man die Leser? 
Diese mögen versuchen daraus klug zu 
werden, wir können es nicht. Also : 
nicht recht und recht; Blödsinn und 
Wohlthat! 

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die 
Getränkefrage über kurz oder lang in 
den Vordergrund geschoben, und sowohl 
hezügli«^ der Qualität, ( wie > auch der 
Quantität geregelt wird- / Das jetzige 
System des Handels mit den Geträn-
ken ist, unserer Ansicht nach, ein fehler
haftes ganz und gar, besonders in unsi? 
r:ui Staate. Es ist weiter nichts, wie 
eine Beschränkung des Unland Handels, 
oder ein Monopol. Anstatt darauf 
zu sehen und dahin Gesetze zu erlassen, 
daß eine gute, gesunde und reine Waare 
von einemJeden, der Lust dazu verspürt, 
wie Essig, Oel und die Groceries ver-
kauft werden könnte, brandmarkt men 
den Handel zu einem polizeilich gefähr-
lichen, und belastet ihn mit so hohen 
Strafsteueru, daß es nur Kapitalistin 
möglich ist, in ein solches Gefchöft ein
zugehen. Das Resultat, wie erwiesen, 
sind Gesetzesübertretungen Henselei und 
gesteigerte Trunksucht. Daß Prohibi-
tiott den Gebrauch der Getränke nicht 
aufheben oder verhindern kann, ist er-
wiesen. Es ist auch dies ein unsinniger 
Weg und der Menschheit unwürdic. 
Seitdem Papa.Noah den Trunk eincs 
guten Gläschen Weines zn würdigm 
verstand, trank man, trinkt jetzt und 
man wird trinken trotz aller nur erdenk
lichen iprohibitionsgesetze und Hinder
nisse. Es ist eine Beschränkung der 
persönlichen Freiheit irgend eine Vor
schrift, was der Mensch genießen oder 
nicht genießen soll, und darum verdam-
inenZwerth. Nach der „Germania" 
w^ire daher irgend ein Entdecker eines 

Weges, nach welchem diese Frage ge« 
regelt werben könnte, ein Wohlthäterdes 
$anbe< zu nennen. Wenn nun die 
Volkspartei von Ohio «s einsieht, baß 
„ RegierungSkneipe»" die persönliche 
Freiheit nicht beschränken und sie das 
Mittel sind, um oben angeführten Ne
beln ein Ende zu bereiten, so lasse man 
sie doch den Versuch mache» und die Re, 
l'ultate abwarte», statt Alles von Vorn
herein als Blödsinn zu erklären. Sollte 
es sich als ein Fehler erweisen, so braucht 
man ja nicht auf demselben Wege zu 
wandern, und die Reformpartei von 
Ohio wird gewiß den begangenen Feh-
lev zu verbessern wissen. - " 

Unter»Echatzamt. ' 
„Der Unter»Sch«tzamt WahnsinS» 

Plan wurde als eint Art Klassen Gesetz
gebung und als unerhörte Verschwen
dung, die in derGeschichte ihres Gleichen 
nicht findet, aufgestellt." — Courier. 

Obiges ist nur ein kleines Beispiel 
deS Gefasels, welches beinahe aus jeder 
demokratischen u. republikanischen Drnk-
ferei diesesLandeS losgelassen wurde, seit-
dem der Unterschatzamtsplan vor zwei 
Jahren das erste Mal befürwortet rour-
de. Der Plan ist weder demokratischen 
noch republikanischen Ursprunges, und er 
wird natürlicherweise von tG» Führern 
beider Parteien bekämpft UnbVis uneqm 
stitntionel erklärt, und auch ihre'fteinen 
Untergebenen im ganzen Lande „bellen" 
ihnen nach. Der Unterschatzamtsplan 
verdankt seinen Ursprung weder den 
Nationalbanken noch den Eisenbahnköni-
gen oder den Kapitalisten, und auch keinem 
Eongreßmanne oder Gesetzgeber. Nein, 
der jetzige Unterschatzamtsplan, welcher 
die Gemüther des Volkes jetzt so bewegt 
und ihnen die Augen öffnet, entstand 
nicht durch die Geldprotzen, sondern das 
Prinzig des ganzen Planes ist vor vielen 
J a h r e n  z u  G u n s t e n  W e n i g e r  
z u m  G c f e t z  e r h o b e n  w o r d e n .  

Es sind jetzt ungefähr 4,000 registrirte 
Distillerieu im vollen Gange in den Ver. 
Staaten. Die Regierung bewacht mit 
zärtlicher Sorgfalt die Jntressen dieser 
Schstapsfabrfkantein Regiernngs-La-
gerhäujer wurden für den Whisky Ring 
erbaut, in denen sie ihren Schnaps lagern 
können. Beamte werden von der Regie-
rung angestellt und bezahlt, um diesen 
Schuaps drei Jahre lang zu bewachen. 
Dieses kostet die Eigenthümer rein gar 
nichts, ja sie bezahlen nicht einmal die 
Steuern vor dem Ablaufe der dreiJahre, 
wenn sie es für gut finden den Schnaps 
so lange zu halten, bevor sie ihn verkaufen 
Das ist aber bei Weitem noch nicht Alles. 
Diese Schnapsbarone bekommen Lager-
scheine bringen sie nach derBank, wo sie in 
Geld umgewechselt werden. Wie man 
ersieht können dieSchnapsfabrikanteii ihr 
Produkt imRegierungs-Lagerhauseohne 
einen Cent Umtosten drei Jahre lang 
halten, zu gleicher Zeit ziehen sie Geld 
für ihre Waaren. Und gerade Dasselbe 
fordern die Farmer und Arbeiter, mit 
dem Unterschied jedoch, daß sie von der 
Regierimg nicht so viel für sie zu thun 
verlangen, wie sie für jene Schnaps 
Millionäre thut. 

Diesem System nach legt mm die Re
gierung Millionen in die Taschen einer 
ClasfeMenschen, deren einzigenArbeit da
rin besteht, zu beobachten, daß kein Oesetz 
gemacht wird, welches ihnen schaden kann. 
Die Millionen Dollars, welche jährlich 
im Jntresse dieser roentgen Begünstigten 
ausgegeben werden,; ist keine Classen-! 
Gesetzgebung, auch ist sie nicht Ver
schwendung. O, nein, gewiß ist sie das 
nicht! Bewahre! Aber Verschwendung 
und Classen-Gesetzgebuug ist es, wenn 
Farmer und andere Arbeiter, welche vier 
Fünftel unserer Bevölkerung ausmachen, 
verlangen, daß die Menge des Umlauf-
gelded vermehrt wird genügend, um die 
^rechtmäßigen Geschäfte des Landes ver-
sehen zu können. Lasset die Farmer Ab-
hülfe verlangen, da ertönt ein Geheul 
und Geschrei von den bezahlten Zöitun-
gen; lasset aber die Regierung dem 
Schnapsring ihre Geldkisten öffnen, da 
schweigen sie wie das Grab. 

Woher die Oppofttton? 

Woher rührt die Opposition gegenVer-
mehrung des Umlaufsgeldes? Offenbar 
von Männer» in der Wall Straße und 
von Korporationen, welche die großen 
täglichen Zeitungen herausgeben, beten 
H uipttheihaber jene Männer in der Wall 
Straße sind. Diese sind Agenten der 
großen (Kapitalisten in der Lombard 
Straße in London, welche ffimmtlichen 
Ueherfluß der Nahrnngsprodukte der 
Welt zusammenkaufen. Diese Männer 
aus der Lombard Straße eignen unsere 
Farm Hypotheken,. Bank, Eisenbahn, 
Telegraphen, Minen und Fabricks-Aktien 
uud sie »vollen, daß ^ie Zinsen und Divis 

benbeit auf diese Anlagen, welche sich jähr» 
lich auf hunbert Millionen belaufen, 
mit billigem ftorn, unb billigem Weizen, 
billigem Schweine und Rindfleisch bezahlt 
werden. Zu dem Zweck weisen sie ihre 
Ageten in der Wall Straße an, und diese 
unsere große Zeitungen. Nun fangen 
diese gegenSilberprägung, gegen den Un-
terschatzamts und Land Darlehung Plan 
ihr Geschrei zu Ijeben. Die ganze Ver-
schwärung geht von ben Besitzern der 
„Welt-Sicherheiten" aus, und ihre stet-
tige Bemühung ist, die Arbeit und die 
Produkte ber Welt zu so niedrigen Preis 
sc», wie mir möglich, zu kaufen. Unb 
b es kann burch Vermindzrung der Geld-
Menge geschehen. Die Juden ausLonbon 
haben bieS mehere Jahre vor ben Farmern 
ausgefunben, unb benützten biefen ihren 
Vortheil schon seit hunbert Jahren. 
Während des Krieges entgingen wir ihrtr 
Raubgier nur vorübergehend; sobald 
aber biefer vorbei war, begannen sie 
Pläne zu schmieden, um unsere Fi
nanzen zu koutrolliren, welches ihnen 
auch burch bie niederträchtigsten Gesetze, 
bie jemals in bie Gesetzbüchereiner eivili-
firten Nation eingetragen wurden, mit 
Leichtigkeit gelang. Die einzige Frage 
welche dem'Produzenten dieses Landes 
sich entgegen stellt, ist die : Wollt ihr 
euere Schulden den Inden in der Low» 
bard Straße mit $7 Schweinefleisch, 
$6 Rindfleisch, so Cents Korn und $1 
Weizen bezahlen, oder mit $3 Schweine
fleisch, 15 cts. Korn und 50 cts. Wei
zen? Dies ist die einzige Frage, welche 
beantwortet werden muß. DaS ist ja 
immer die Frage, ist jedes Jahr, und 
wird immer die Frage bleiben, solange, 
als diese auswärtigen Bankiere Anlagen 
in diesem Lande haben, und sicherlich, ,fo 
lange sie Haupttheilc tn unseren großen 
Bank-, Beförderungs- und Fabrik-Unter
nehmungen besitzen. Das ist klar und 
deutlich, und der einfachste Mensch sollte 
es einsehen können. Eine verminderte 
und sich stets vermindernde Menge des 
Geldes, auf Gold basirt, welche von eini-
gen Leuten in London kontrollirt wird, 
muß natürlicherweise den Farmern dieses 
Landes billige Preise für ihre Produckte 
bringen. Durch Annahme des Unter-
schatzamtsplanes würden die Farmer 
nicht gezwungen sein ihre Ernte gerade 
dann zu verkaufen, wenn die Käufer zum 
Kaufen bereit sind. Die arbeitende 
Menge des Geldes würde vermehrt wer-
den, und mit dieser Vermehrung würde 
der Preis aller Produkte steigen. Aber 
der Sicht-Werth der Aktien, Bonds und 
ber Hvpotheken, geeignet von fremden 
Bankiere», würde dadurch nicht steigen' 
können. Im Vergleiche mit dem Steigen 
des Werthes der Produkte, mit denen sie 
bezahlt werden, könnten sie nicht höher 
geschraubt werden. Die Folge würde 
fein, anstatt daß wir unser^ Schulden mit 
großen Mengen der Früchte unserer Ar-
beit.abbezahlen, wären wir imstande, 
dieselben mit kleinen Beträgen abzuwik-
kein. Natürlicherweise würde das, was 
übrigt bleibt, dann uns gehören, und 
den Verdienst für unsere Arbeit ausma
chen. . „ 

Wenn nun der Farmer sein Leben lang 
den Hanpttheil alles, dessen, was er auf 
seiner Farm zieht, an die ' auswärtigen 
Besitzer der amerikanischen Eisenbahn-, 
Bank und Fabrik-Aktien und der amer-
kcmischen Farm Hypotheken abgeben will, 
so soll er nur ruhig fortfahren, das zu 
glauben, was ihm die Corporations-
Zeitungen ^vorsagen, ^r soll ruhig He 
alten Parteitickets stimmen, . seine Augen 
schließen, aber seilte Taschen für imhtcr 
öffnen. Wenn der Farmer nicht so ganz 
eselsdumm ist, so kann man ihm doch dcn 
Unterschied begreiflich machen, was es 
heißt, Alles für seine Schulden herzu
geben, oder nur das, was recht und billig 
ist. Wird er das einsehen?' Wir Hoffen 
es. : 1 ' 

Marktbericht 
N e w  U l m .  

WeizenNo. 1, alt, 

»erste 
Hafer neu, 
Korn 
Kartoffel 
Butter 
Eier 

82 C.entS. 
81 
8 5  „ > <  
21» „ 
45 „ 
25 ,; 
11 „ 
13 .. 

' St Paul & Minneapolis. 

Weizen No. 1, neu, ; vi 90 
„  „ 2 ,  n e u ,  ,  v  8 5  

Flach» * 95 
Herste 40—45 

fafer 25—28 
orn aelb 61 

Kartoffel ' 50 
Butter ausgewählte 12—14 
Eier 12* 

D it l «t h. 

Weizen No. 1, alt, 96 
„ 2, alt, . 93 

C h i c a g o .  

Weizen No. 1 
H II 2 

ilachS 
ierjte 

Roggen 
loftr 
ont 

Cent». 

92—67 
90—98 

103 
40—45 

86 
29—29 
62—68 

»'I 'U 
,'4 w. mm jf 1 * 

•* " '?'5KM'ÄeW Ulm. 'Vi 1 M 
V-V , . ' " «v I 1 Ii Mß 

—— xy , • ,<ftj 
verlich»«»« gegm Knier, «»v. Sturm Ke,»»lch«d«, / & 

ebenso für Berlutte wen Werten unb Wlnbetef tarn* vi 
«ranthett oder Unfälle.,,. , uä: : ;,: 

" . — \ h , iff 
Äcclbtnt unb i'ebenlBersictetung' In bat 6mUrtetle* i1 x 

tstUfWlen. 41 «estUfchnfi 

Passagekarlen ber bekanntesten Trantportation»«9e* 
(ellfchaficn so billig wie irgenbwo. 

cP)' 'S® 
iW8* *™ 

tl \ 

r-m 

, "1, 

Mode- und Putzwaaren - Geschäft 
— »Oll — 

Frau B. Follmann, , . 
g«s«nüber dcm Union Ulm. ' 

Bestiinblg «in grob«» Kläger von Mobe unb Puy»a>«»^ ' ' 
•Stt *«, wie Hu e, Bonnet», Semmel und @eibe«fte|je, M '• 
ibänbet, Sebent, yiuuien u. j. iu. .iUi* . 

Zu hqden iRuster un» Wonhug« uimen e«e^".F '«»M KütV#,'! *,1». i 
Clickereien werden ans Bestellung gefertigt unb Unter» ̂  i 

rlchi barin erche!». 
Soeben eine grove Wuiroabl von Früh>ahr»««are»< -"f*1, 

»fallen. ,^',',^'1 

New Ulm Brewing Co. 

New UIui, Minn., 

I. (Sillium u.C.Kelkeism 

Eigenthümer. 
Nachfolger von Jae. Bender. 

Weih- und Braunliiere in lebet Quantität zu jeher Zeit 
zu haben, ivestellunzen nach atiinMriä netten prompt • 
ou6geffll#rt. 

Schneidergeschäft 
— des— „ , 

F .  L o u i s  Z s c h u n c k e . '  
Minnesota ©traue, New Ulm, ®ttnm.. 

Bei IhSffnung dieser Zeitung erlaube ich mir hiermit 
mein Echneidergeschäsl tn empfehlende Erwähnung 
dringen und zu benachrichlige», bay e» mit vielen neuen 
Stoti'eti, innlündischen sowohl wie imporlittcn, reichlich 
ausgestattet ist zu den rcnjtmabelitut Preiien. 

Erster «lasse Vlrbtit und prompte Bedienung wird ga* 
ratttin. 

Vielen Austrügen entgegensehend empfiehlt sich acht« 
ungeooU F. L»uiö Zsch«««» 

Mweral-Wasser Fabrik 
— von — 

Henry Frenze!. 
Champagne Giber, gas) Cider, Selzer-Wasser, Ginge»» 

Ael«, Pop :c. stet» an,Hand. 
Wirthe soivohl, wie andere Verkäufer, werden wohlthu» 

meine Maaren und Preise einer Probe zu unterwerfe»,, 
bevor sie anderswo kaufen. Bestellungeu «ach auBtoättS 
werden prompt ausgeführt. 

Henry Rudolph!, 
Fabrikant von uud Händler in 

Schuhen und Stiefel«, 
Minnesota u. S. Nord Str., New Ulm. 

Ein großes Afsortement »on Herrn- und finebw-
Lchuhen und Stieseln, sowie Damen-,und «iiiderschuhe» 
stet» an Hand. 

Kundenarbeit und Stcparaturcn werden prompt »od 
zusriedenstellend auszesührt. 

Bäckerei, 
—gehalten von — 

v ' M. Dengler, ( 

N e w  U l m , - . .  -  '  M i n n e s o t a .  
Frisches Backwerk wie B.reb, Semmeln, Kuchen, Pie», •; 

Niilchl'rödche» u. j. ro. jedenTiorgen frisch im Bäckerladen» 
Bestellungen nach AuSwärli werben prompt auige» 

führt. Überzeugt Euch. ! " : ; • 

Jung s holt fast! 
Wem, Bier-und Liquor Geschäft 

von 

F. Meizke. 

New Ulm, Minn. 
Jnng'ö! die besten und reinsten Getränke, die fet« 

fitit Zigarren, freien delikate» Vuncf) und reelle und 
ireunvliche Bedienung smdet ihr stets beim Papa Metzke. 
Holt fast! 

ERNST WICHERSKI, 

— Händler in — 

Schuhen md Stiefeln, 
' f Minnesota Strafte» New Ulm.: 

D^men-,' Herrn- [und Kinderschuhe, sowie 
Rubbers stets in großer Auswahl unb 
zu billigen Preisen an Hand. 

Nene Arbeit, sowie Reparaluren.werden auf 
Bestellung prompt und gut ausgeführt. 

Uionier 't' 

S a t t l e r - G e s c h ä f t  
1 < — von — 

August Ouense. 
Die>eS wohlemgerichlcle Geschäft ist mit allen in ba6 

Fach einschlagenden Artikeln auf das reichhaltigste auige» 
ttattet. Alle Arten von Sattlerarbeiten, insbesondere • 
Pferdegeschirre, Sittel und Kummet» werden aurs Soll» 
beste auigesdhrt, und Kunden können einer reellen unb 
prompten Bedlcnnng versichert sein. 

" \ . 

A. Sobwerzlir, 
Bier- u. Liquör Geschäft. 

Ecke Minnesota- und Genletfltufie. 
N e w  U l m ,  s  M i n n e s o t a .  

Feine Weine, LiquSre unb Zigarren stets an Lager ueb 
ein frisches GlaS Bier uftd Lunch zu jeder Zeit zu Hab«», 

Zum zahlreichen Zuspmch ladet ein, 

A. Schwerzlei. 
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Nachbarn, leset dies! 
Ihr wißt, bab ber Mann, welcher ein £inb phaiegra» c 

phiren kann, auch andere photographische Arbeit zu bte 
meistern im Stande ist. Steine Spezialität ist Kinbeiw 
Photographiren. Ich mache bie Arbeit in allen Grüßen» " ' 
vom kleinsten Bilde bis zu jenem in Lebensgröße zu bra 
alten, bi lligen Preisen. Alle Arbeit ist garenttat. • 

I. F. «rowe«, 7fv 
Äubelphl'« «e»»ttbe,,eine {«wtiti 

Mim 
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