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'Dionlage. 

Zivilisation, die selbst vielen Kultur* 
menschen chvno zu ,, vuilifivt" ist, be
glücken wollen, reif, dieselbe zu empfan
gen '•! Sind die Fetischanbeter bev Süd-
seeinseln reif die ihnen verkündete Re
ligio» der Jetztzeit zu bewältigen? 

Aber wir verstehen : Wenn man den 
lieben Vcutcn Xag für l'mj erzählt, daß 
sie polizeiwidrig dumm sind, dann glau-
ben schließlich viele die heitere Geschichte 
und tragen sie weiter. Wenn man den 
Farmern und Arbeitern ohne Unter-
bvechnng zuruft: ,,Seid brav uud ge
nügsam ! laßt euch gemüthlich schinden, 
quäle», au«jbeuteu und massakrireu, denn 
im Ganzen gcnomnien geht es euch noch 
zu gut, und ihr seid jedenfalls noch nicht 
reif euch eurer Haut zu wehren ; ferner, 
horchet nur auf die Reforin-Schwätzer, 
die werden euch schon eine bittere Suppe 
einbrocken!" dann denken die armen 
Veiitc schließlich: es muß doch etwas 
Wahres an dieser Behauptung sein uud 
fühlen sich wirklich nicht reif. Anstatt, 
daß man den herrschenden Nebeln euer-
gisch zu Leibe geht, macht mau denselben j MagenS besteht. Tie Frage ist nun, 
Konzessionen und gesteht ihnen dadurch > ob eine Mehrheit des Volkes solves Trei-
einen (^rad von Berechtigung, der ihnen! ben länger dulde«, oder dasselbe abwei-
nicht zukommt. Die Gegner appelliren i scn wirdV Tie Zukunft wird uns wohl 
mehr aus die Schwächen der Massen, als ! darüber belehren, jedoch faktisch ist eS, 
a» ihren Verstand und verdammen jede j daß Volksgeist und Volkswille die vor-
reformatorische Bewegung, jede gesunde, herrschenden Nebel stets noch zu zwinge» 
'AufwaUuug, jeden kräftigen Zorneöaus- j verstanden. 
bruch, jedes frische, tiefe Athemholen , Sind die von der dritten Partei nieder-
eines geängstigten Herzens als verräthe« j gelegten Prinzipien auch wichtig und ins 
risch, unklug und unpraktisch. Wie es ' Leben greifend genug, um alle edelden-
aber dem Manne zu Muthe ist, dessen | kenden und nach Reform strebenden 
Lage lebenslänglich gedruckt ist ; der trotz j Bürger anzuziehen uud zu einigen? Das 
rastloser Arbeit stets das (Flend bei sich j Urtheil darüber wollen wir jedem einzel-
zu Grunde gehen sieht, — das geht sie! iich denkenden Bürger überlassen. Das 
freilich nichts an, das wollen sie nicht j Geschrei der verschiedenen Parteiblätter, 
sehen. Ja, und bei allem dem soll der; daß etliche von den niedcrzclegten Prinzi-
Arbeiter, der Farmer ruhig seine Arme! pien Narrheiten uud phautastische Gau-
iu den Schooß legen uud ,,kuschen?" I fdeieit, uud die Urheber und Einleitet 

der dritten Partei ehrlose undselbst stich-
tige Subjekte sind, muß man eben als 
von parteiischen Gefühlen beeinflußte 

chlußfolgeruugen und nicht als Aus-

augethaneS Unrecht mit tödtlichen Blei 
zu übergießen, u. überall wird die Arbeit 
ihrer Produkte beraubt oder beschwindelt 
nur tun den bodenlosen Geldsact wieder 
und wieder zu füllen, und man hat es 
so weit getrieben und gebracht, daß man 
beinahe an der Dauer und Gerechtigkeit 
der republikanischen Institutionen dieses 
LandeS verzweifelt. Und trotzdem wol
len die Führer der beiden alten Parteien 
dasselbe Schauspiel wieder aufführen; 
trotz allen von ihnen begamzeucn Uurech-
teö werden sie sich noch getrauen beim 
Volke um Bestätigung ihrer Handln»-
geu vorzusprechen. Und das Volk? Ja, 
das Volk! Um im Suine des Dichters zu 
spreche», es wird ihrer genug noch geben, 
die mit lächelnder Miene und einem 
Handkuß die Wolle sich abscheeren und 
die Haut abziehen lassen werden, denen 
ein Fortschritt in der Regelung der zeit-' 
geistigen Bedürfnisse stets ein Gräuel 
und ein fanatisches Kleben an der alten 
Partei ein Lebens- Dogma ist, uud deren 
einziges Glück in der Füllung des 

Sind wir reif? 

Lasset den Gegnern die irrige Meinung, 
lasset sie unser Bestreben belächeln und 
bespötteln, ein f eft es Aneinanderrücken 
cht treneS Zusammenhalten und ruhiges 
Vorangehen wird sie bald eines Besseren j güsse eines edeldentenden Herzens anneh-
bclehreu, wird ihnen bald zeigen, daß j men. 
wir reif und nicht so weit zurück sind, als j Mit der nächsten Ausgabe werden wir 
sie uns der Welt gegenüber stellen i eine Besprechung der niedergelegten Prin-
wollen und d>zß trotz der augenblicklich ^ zipien, beginnen, und ersuchen um Zuseu-
czünstigen Arbeits- und Pi^pduktenpreise; dung von Meinungsverschiedenheiten, 
wir nicht in jene Lethargie eingelullt wer-; „ * , 
ben, die der Riesenschlange nach einer 
Mahlzeit eigen ist. 

,,Reformen entstehen nicht von selbst; 
sie sind natürliche Resultate der gesell-
schastlichen (sntivickelung und werden 
durch die Verhältnisse hervorgerufen. " 
Mit dieser Redensart suchen gewisse 
geistreiche Philosophen dem Verlangen 
eines TheilS der unter dem gegeuwärti-
gen Gesellschaftssystem Leidenden, nach 
einer baldige» gründlichen Umgestaltung 
der gesellschaftliche» Verhältnisse, einen 
Dämpfer aufzufetzen. Hat da nicht Iederman wird sich noch des politi-
einer dieser geniale» Denker kürzlich die scheu Wahlkampses von 1884 mit dem 
Behauptung aufgestellt, die amerikanische ^demokratischen Kriegsgeschrci: ,,Schmei- j 

Revolution, welche diesem Lande die jßet die Spitzbube» aus der ^Ossiee itttb ; 
Selbstständigkeit lieferte, hätte stattge- reduzirt den Ueberschuß im Schatzamte'^ 
fanden, auch wenn die Männer, welche ^ erinnern, und als der Kamps tobte/ 

Mit zweierlei Matz. 

Die Gegner der neuen Partei« 

nicht vorhanden gewesen wären. Do» i öffentlichen Reden, die Zustände der 

Wenn Zwei dasselbe thuu, ist es nicht 
dasselbe. 

(sardinal Gibbons hat in der neuesten 
Rümmer der /,North American Review" 
einen interessanten Aufsatz veröffentlicht, 
der den Titel führt: (Rcichthurn und die 
mit ihm verbundene« Pflichten). 

In demselben heißt es: 
,,Niemand kann genau sage», wie nahe 

liuiurn, uuuj luumi uic -vimuui, "•*" r \ i hi-r V-uimr ^Miiiirficit h.-n nficrcii Ai-hit-
di- leitende Rolle in derselben spielten, «schworen die Demokraten tn chren ^''^^^n^berm Zc^i. 

es sind Anzeichen vorhanden die uns 
mit Unruhe erfüllen können. Die Rei-
che« werden täglich reicher, die Armen 
immer ärmer. Luxus, prahlerischer 
Aufwand uud Hoffahrt des Lebens neh
men zu. Der Durst nach Reichthum 
wird mit jedem Tage unersättlicher. Tic 
Zornesansbrüche der Enterbten immer 
schärfer, lauter und bitterer." 

,,Die volkswirthschastlichen Zustände 
in den Ver. Staaten nähern sich rasch 
den Zuständen Englands. Die Äoh-
innigen der Armen werden elender und 

muß ja doch jedem Denker einleuchten, 
daß, wenn diese t>olouien von Idioten 

Regierung wären so faul, daß die Repu-
'blifatuT unter keinen Umständen die 

die Menschenrechte proklamirt und das 
Land in eine Republik verwandelt hättey. 
Nicht? ! — Ja, wer das nicht glaubt, 
ist ein ganz unklarer Kopf, der die Eut-
wickelungsgefetze der Reformen nicht 
kennt und daher nicht mitsprechen kann ! 

Es kann uns natürlich nicht im 
Traume einfallen, behaupten zu wollen, 
daß der Wille einiger Menschen genügend 
sei, um tiefgreifende Reformen bemerk-

geschlagener Schlacht aussand, daß die 
Demokraten Sieger waren, und als die 
Zeit ankam, Übergabe^ die Republika
ner, ohne irgend welche Umstünde z» 
machen, die Beaintenftellen in die Hände 
der demokratische» ,Nachfolger. Was 
diese anbelangt, so war Alles so weit i» ,., . _ _ ,, f . , 
Ordnung. 5).er Theil, „Schmeißet die! I^mutz.ger. Das Sonnenlicht w.rdvou 
Spitzbuben hinaus," war ausgeführt!^'n janimerlichen MiethSkaieinen und 

.. worden, aber wie stand es mit der Blos- kläglichen Dachstübchen ausgeschlossen, 
stelliqe» zu kö»»e», allein wir sind nicht stcllung und Bestrafung der Spitzbube- j ""J* ^ut'' werden immer wohl-
i.n Staude zuX begreifen, wie die Vcr-!reien? Als das Geld im Schatzamt, | fctlev »«d Biod thnu-m und theuier. Uin 
Hältnisse allein es fertig bringen sollten! übergezählt wurde, sagten diejenigen, j das Wohlbeslnd^n dcs ^agenpserde^. 
eine solche geschichtliche'Thatsache auszu- welche es überuahmen, daß es auf Pfen- i kümmert mau sich mehr als um das je,-

LL. oy»—:2— „ig ;(ltb Heller da war. Dann folgte!1"9 ^''bers. JR ein w.nider, daß kras-
die Uebernahnie des Departments des! tige Dtanner, durch die ^.hrauen ihrer 
Innern, das voll Schmntz und Eorrup-! Weiber uud dasGeschrei ihrer hungernden 
tion strotzte, wie die demokratischen > Kinder rasend gemacht, sich initelnauder 
Wahlredner uns glauben zu machen sich v-rb.ndeu und s.ch zu Gewaltthaten hm-, 
bemühten. Das Volk wartete vier j reißen lassen." 
Jahre lang vergeblich auf das .Reinigen ! Wenn e.n hoher geistlicher Wurden-
dieses Departments. Während der vol- ^ager so etwas sagt, dann druckt es die 
len vier Jahre konnte man nur einen 
einzigen Fall des begangenen Unrechtes 
finde«, welchen man den Muth hatte zu 
berichtigen. Diese vier Jahre brachten 
die Thatsache ans Licht, daß ein gewisser 
Guilford Miller beuachtheiligt wurde, 
und (> level and beauftragte das Deport; 

Presse ehrfürchtig ab, xi. ist nicht zu wider
sprechen. Man sieht ein, daß er Recht 
hat. Wenn aber ein gewöhnlicher Arbei-
ter dergleichen sagt, so läugnet man die 
Sache ab, und nennt Ihn Anarchist und 
Hetzer. 

(Ind. Tribune.) 

führen, wenn ihnen nicht die Menschen 
lebendigen Odern einhauchen, sie durch-
geistige",* sie zweckentsprechend aus
nützen. "Was sind mm diese bestrebten 
Reformen? Sind es nicht die Bestre< 
billigen der arbeitenden Masse ein men-
schenwürdigcs Dasein zn schassen ? Sind 
es nicht die ungesunden Verhältnisse 
zwischen Monopol und Arbeit, die zu 
bessern sind V Und diese Bestrebungen 
und Verhältnisse sollen sich selbst und 
ohne unsere Mithilfe, ohne lmfer 
Zuthnn regeln? Reines Blech! Wir 
wissen, daß, wenn es uns hungert, wir 
genöthigt sind uns Rahruug zu be-
schaffen, uud zwar bedarf es unserer! ment dasselbe sogleich zu berichtigen. Er 
Initiative, denn soweit hat man es selbst! wurde darauf sogleich als der Erretter 
in uuserem elektrischen Zeitalter noch, der öffentlichen Ländereien von einem 
nicht gebracht, daß • einem die Spcifen; Ende des Landes bis zum anderen aus-
nur so mir nichts dir nichts kleingc-! posaunt. 
schnitten und kaubar in den Mund ge-! Im Jahre 1888 hatte das Volk wie-
flogen kommen. Und'wenn die große! der einen Wahlkampf durchzugehen, in | 

Masse hungert und ihren Platz am Tische! welchem dieselben alten Parteien bethel- ^pflanzen, welche ich sehr liebe, wäh-
der Welt von Nimmersatten besetzt sieht, j (igt waren. Daß demokratische Geschrei reu^, bje @tcugel dich reichlich mit Nah-
dann muß sie eben diese Kerle fortjage», j war, daß die Republikaner dieselben 
— wobei es allerdings etwas lebhaft' Diebe waren, wie vier Jahre zurück, aber 
hergehen dürfte — um der aufgetragenen j als solche jetzt unter dem Deckmantel des 
Speisen theilhastig ;u,werdcn. ! Gesetzes in der Form eines Räuber-

Den Bauern und ^Arbeitern Frank- j Tarifs stehlen. Die Republikaner nah-
veichs wäre die Zeit 
geworden, wcnu sie hätten warten wouen,: rcn oie ^acije zum ^nmiuca|ien, luiu utv) j=vc^c!1 hai)0n tyCrbe, statt frisches Gras 
bis ihnen ihre Peiniger freiwillig, aus ^L-r-' " 
lauter Gemüthlichkeit, die geforderten 
Reformen eingeräumt hätten. Man sah 
sich damals genöthigt,«den Verhältnissen 
ein bischen unter die • Arme zu greifen, 

° ihnen Beine zu machen., ihnen Leben ein
zuhauchen. Und wie man das get hau 
hat, ist bekannt. Und wie steht es 

Allianz Notizen. 

Eine Fabel. 

Ein reicher Mann hatte ein Stück 
Land, auf welchem ein Maulthier weidete. 

,,Ich werde dich einschirren," sagte der 
Mann zum Miutlthiere, ,,und dich dieses 
Land pflügen lassen, um Melonen darauf 

rung versehen werden 
Das Maulthier erwiederte hierauf: 

,,Wenn ich einwillige, zu diesen Bedin-
gftmy:» zu arbeiten, wirst du alle Melo-

. _ „ L r • r t nen haben, und mir wird es schlimmer ge-
ivohl etwas lauge inen die ^.emokiaten beim i^ort, f(cn alti jeUt, da ich trockene Stengel zu 

»ätten warten wollen, ten die Sache zum Stiminkasten, und das frc)-jc,t , ' ' ' 
Volls-Urtheil war, daß das Stehlen all - n,cvbc c5 uic()t thmt." 
recht wäre, solange rs gesetzlic.) geschehe, „Wie unvernünftig du bist," meinte 
nnb die Ausbeutung des^^oltev dun.) der reiche Äiann, „dein Vater hatte nie 
gesetzlichen libcimusjigeii ^.chntzzoU luiu ve Nahrung alSDisteln und arbeitete 
welter ausgeübt und geschieht heute »ou). ig Stunden uilb sogar «mehr per 
Während der AuSsuhrung bin er Tnq, ohne Murren 
bildeten die leitenden Geister beider Par-

Ug, o() 
„Leiser ist bas wahr," erwiderte das 

teieu lustig daraus los Monopole unb Maullhier, „aber bu weist boch auch, 
heute ? Sind etti/n bie Vorbebiugungcn i Trusts, eonsolibirten Ei sen bah neu, was- nu,in ^ntcv ein ^ mar , 
zu Reformen nicht vorhanben ? Wirb bev < selten ihre» Stock ober ihr Kapital, ver-: 
Druck nicht allgemei» verspürt ? Worauf! vingerten bc-5 Volkes Geld, spielten mit 
warten 
Arbeiter , 
zu einigen, folglich noch nicht reif,"der: i möglichen gesetzlichen Arten. Die tag 
artiges auszuführen," sagt man. Wirk- Wichen Zeitungen berichten jeden Tag 
lich ? Wann, wenn die Frage erlaubt ist > über Kämpfe des arbeitenden Volkes 
wann werden sie eigentlich reis? Waren mit den Monopolisten; Arbeiter werden, 
die französischen Bauern und Arbeiter; in Penufyltmnicn und Eolorado lticbev--

nicht allgemein verspürt ? Woraus, imgvuen uc.< oüucö vynu,• >"» 
wir beim also? „Die Bauern u. • des Volkes Nahrungsstosfen, und beraub- S c u f; e r e i u e s Schriftsetzers. 

:r sitib zu bumni, unb unfähig sich ; ten itiib beschwindelten das Volk auf alle aJ?(K, einerStlstunaskneipe besDrucker-
rrpn frifnilrfi unrfi nirfit rrlf der: ; iimalidicii nciehlicbeit Arte». Die tna- x 

Die Farmer's Vidette iu Alerandria, 
Louisiana, berichtet daß in jeuein Staate 
die Allianee mit Riesenschritten zunimmt. 

Staatssekretär Laug von Iowa bench-
tet, daß am 20. März nur lüüAllianzen 
im Staate waren; am 20. April war die 
Zahl auf 200 gestiegen. 

Seit Jerri) Simpson iu deu Neu-Eug-
laud Staaten eine Reihe von Vorträgen 
gehalten hat, nimmt die Allianz in jener 
Gegend mit Riesenschritten zu. 

In Virginia wurden seit letzten Sep-
tember über 270 neuen Freibriefe ertheilt. 
Im Ganze» enthält jener Staat jetzt 
1340 Allianzen mit über 40,000 Mitglie
dern. 

Der Milaud Mechanic in Kansas 
Eiti) sagt, daß viele alte Parteiklepper 
großes Aufheben machen, weil Mais auf 
50 EentS den Bushel gestiegen ist. Daß 
aber sehr wenige Farmer Mais zu verfall» 
seu haben, erwähnen sie nicht. 

DerNational Lecturer I. F. Willetts 
hat soeben eine Vortragsreise in Mary-
land u. NewIersey mit großemErfolg be
gleitet, beendet. Er sagt, daß iu beiden 
Staaten große Zunahmen zu verzeichnen 
sind. 

In Moimdsville, W. Va., beschlossen 
die „Patrons of Toil," sich der Allianz 
anzuschließen, und infolgedessen hat sich 
die Organisation in jenem Staate mit 
einein Schlag um 5,500 Mitglieder ver
mehrt. 

Seit November hat We Allianz in 
Minnesota 21,000 nene Mitglieder auf
genommen lind zählt jetzt 62,600 Mit
gliedern. Nach der bisherigen Zunahme 
zu schließen, wird die Allianz in diesem 
Staate ihre Mitgliederzahl in sechs 
Monaten verdoppeln. 

S. O. Daws, Sekretär der Texas 
Staats-Allianee berichtet, daß er in 
zwei Wochen 45 Freibriefe versandt habe. 
Die Staats-Allian; bat soeben in Waeo 
die größte unb enthusiastischste Staats-
Versammlnng, die je im Staate stattfand, 
abgehalten. 

In Australien sind die Eisenbahnen 
im Besitze der Regierung und kostet es 
einer Person nur $6.50, um eine Reise 
von 1000 Meilen zu machen. Die Fahr-
preise für den lokalen Verkehr sind noch 
niedriger, so daß ein Arbeiter um an fei-
nen Platz zu kommen, nur 2 Eents per 
Fahrt zu bezahlen hat. Ein derartiges 
System ist in unserem Lande nur zu 
iviischenswcrth. 

Es stehen uus heute Thatsachen gegen-
über, von welchen hundert Jahre zurück 
Niemand geträumt hätte. Die Politik 
der Regierung hat einen vollständigen 
Wechsel durchgemacht und anstatt, daß 
das Volk durch seine Repräsentanten re-
giert wird, ist es die Aristokratie, welche 
regiert und die Macht in Händen hält. 
Millionen von Männern sind außer Ar-
beit und weitere Millionen haben kaum 
genügend, um ehrlich durchzukommen. 

Geeinigt um gegen die Geldmacht 
dieses Landes zu kämpfen, sind bis jetzt 
5,:i50,000 Farmer, 900,000 vereinigte 
Profefsionifteii, 250,000 vereinigte 
Eisenbalmarbeiter und 500,000 Arbeits-
fitter, alle beseelt durch gemeinsame Lei
den und Hoffnungen, werden sie unter 
unserem glorreichen Banner zum Siege 
führen und das Monopol bis zum Tode 
bekämpfen. 

Präsident Polk von der Farmers 
Alliance und ^ubustrial Union, schreibt 
in seinein Blatte, dem Progressive Far-
titer über bie Irr thinner einiger Leute 
wie folgt „Gleiche Rechte für Alle, 
spezielle Privilegien für Keinen" ist das 
Motto der Alliauz-Beweguug. Dieses 
Motto bedeutet, daß der Farmer — der 
Besitzer des Landes — daraus sehen muß, 
daß er uud sein Beruf in der Verwaltung 
der öffentlichen Angelegenheiten nicht 
leide. Aber es bedeutet mehr wie 
dies. Es bedeutet, daß die Farmer, die 
Land besitze« uud es durch Pächter be-
arbeiten lassen, gehalten sind, ihrenPäch-
tern Gelegenheit zu geben, in der Welt 
voran zu kommen, gerade so wie sie es 
für sich selbst fordern. Wir wollen es 
verstanden haben, daß die Allianz nicht 
allein zum Vortheil der Landeiaenthü-
ntcr gegründet wurde. Sie wurde zum 
Wohl aller Menschen gegründet, ein-
schließlich dkr Pächter auf den Farmen. 

Einundfünfzig demokratische Clubs 
in South Earolina wählten Delegaten 
zu bcr in Cincinnati vor einigen Wochen 
abgehaltenen National-Eonveution repu-
blilauischer Elubs. Nach Ansicht dieser 
südlichen Aristokraten können sie nicht 
länger zur bemokratischen Partei gehören, 
weil die Allianz ihre Partei „gekapert" 
hat. Es sieht beinahe so aus, als ob 
die demokratische Partei im Süden, und 
die republikanische Partei im Narben 
am Aussterben sinb. Wahrscheinlich 
wirb sich bie Geschichte so zuspitze», baß 
bie Monopolisten der alten Parteien 
eine Partei bilden, nuihrcnb alle fort
schrittlichen Bürger sich bcr Nesormpar-
tei anschließen werben. Dcyiii wirb ber 
Ausbeutung unb beut Monopolismus 
ein Ende nicht mit Schrecken, aber mit 
Blitzesschnelle bevorstehen. 

Wegen Umzug! 
MMT^üsverkä«^? KHenMis, 

— bei — 

F. Kllchillg. 
Der Ausverkauf wird sortgesetzt vis das  ̂

ganze Lager verkauft ist. 

reif? Waren die „Schwarzen", die 
man in den sechziger Jahren befreit hat, 
für die Freiheit reif ? Sind die Neger 
Afrika's, die wir mit nnserer neuzeitigen 

geschossen; Pinkertons Mordbaude ivird | 
von den Kohlenbaronen beschäftigt, um: 
jede berechtigte Auswallung der Arbeiter: 
gegen an ihnen begangene' und 

Vereins.) 

Mich druckt's im Bauch, 
Mich druckt's im Magen, 
Mich druckt's im Kops 
Gar nicht zum sagen— 
Ich Hab' liach Allem, was ich 
Ei -e eerytv. ? - ; : 

mir 

F  r  a  g  c  u n d  A  n t w o  r  t .  

Wodurch unterscheidet sich ein junger 
Arzt von einem alten? — Der junge er-
röthet, wenn man ihm Geld gibt, und 
der alte roivh rolf', nv::n cv °e>n '5 

Kleiderstoffe. 
jetzt Jmportirte 40 Zoll breite Henriettas früher Hl.25 

u 40 " " " " $1.00 
40 Zoll breite Ea)Hilters früher 75 cts. " 
Alle Farben 38 Zoll breite früher 40ets. " 
30 Zoll breite Eashmers werth 25 und 30 ccs. " 
23 Zoll breite farbige halbwollene » *' 
Beste Feder Ticking werth 25 cts. " 
Billige " " ' 12-10-7ets. 
800 yds. (Lancaster) Schnrzeugingham " 
3000 yds. helle und dunkle Ealieys " 
2600 yds. (plater) Rockfutter aller Farben " 
Karbige Cotton Flaimelle " 
Gebleichte uud ungebleichte Flaunelle 8-9-10cts. 
Gebleichter Mußliu " 
Bester " " 
Ungebleichter Mnßlin " 5 
Schwere )IeanS) und Hoseustoffe werth 25 cts. " 
Rothe Tischtücher per fjavd f " 
Gtite Ouatität " 
Neue Muster Kleider ginghams " 
450 yds. 33 ßoll breite Kleider Sateeus werth 18 cts. " 
Weiße Kleider uud Schürzeustosfe 8-10-12i cts. 
45 Zoll breite Stickereien per $cird " 
Beste Sorte indigo blau Druck Ccittime 32 zöllig " 
Weiße leinene Tischtücher 28-35 und theurer per yard. 
Spitzenvorhänge volle ?)ard breit, beide Seiten eingefaßt 
Breites und prachtvolles Muster 18-20-25cts. 
Feinste Muster paarweis werth $3.50 " 
Andere Spitzenvorhänge werth H3.00 " 
Öl-Tischtücher 10 verschiedene Muster per yard " 
Große Auswahl aller Farbe» Kleider-Knöpsen per Dutzend 
Bessere Qualität, aller ,, werth 15 cts. " 
Alle Farben Wasch-Knöpfe per Dutzend " 
Tafchen-Tücher alle Sorten früher 5 cts. " 

u a a a a io xts. " 
Feine gestickte Tücher werth 15 cts. . " 
Strümpse, alle Größen und Farben 4-6-8 cts. das Paar. 
Schwarze, garantirt ganz echt 8-10 ets. das Paar. 
Miimter Socken, gute, ohne Naht blau oder grau " 
Beste schwer? Sorten werth 18 cts. " 
Hosenträger volle Größe, neue Waaren " 
Scheeren werden überall zu 25 cts. verkauft " 
Ganz leinene Spitzen, alle Breiten 1-2-3 cts. und mehr 
Baumwollene uud seidene Spitzen zu allen Preisen 
Stickereien alle Breiten 3-4-6-8 und weiter. 
Breite 4 und 5 zöllige Spitze« 3-4 ets. die Aard. 
Gute Handtücher per 3)ard '' 
Ganz leinerne Handtücher per Uard " 
Schwarze Fiuger und stibenc Halbhandschuhe werth 25 " 
Schwere schwarz-seideue Halbhandschuhe 23 11. 35 ets. 
Alle Farben guter Summet werth 60 cts. " 
Große Auswahl seiner HalstiHer werth 50 cts. " 
Volle Größe weiße Bett Decken " 
Starke Strumpfband (Elastic) Auswahl " 
Seidene Schleier neuester Farben per ^)ard' 
Größte Auswahl seidener Bänder erstaunlich billig. 
Sommer Uuterwesten für Männer u. Frauen werth 45ets. 
Sowie Auswahl zu 
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.70 
.40 
.25 
.19 
.09 
.18 
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2.00 
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.05 
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.39 

.25 

.95 

.04 

.15 

.25 

.15 • 
Putzfachen, Hüte für Frauen und Mädchen. Feine neue Sachen 
soeben erhalten zum halben Preis als anders wo. 
Neue Strohhute für Kinder. (Sailors) zu .15 
Haaroriiameitte iu allen Sorten von 4-10 cts. 

'Spitzenkragen, Stehkragen und Enffs (Rushes) alles zum Kostenpreis. 
500 Stück seine Toilet Seife zu 4etS. das Stück. 

Da.wir diese« Sommer deu Lade« räume« » 
müsset!, vexiauseu wir die Waaren lieber zu« 
Kostenpreis, als fie mit zu nehmen. 

Kommt die erste» Tage wo die Auswahl «och 

4 

Eier werden an Zahlungsstatt angenommen. 

C. Wagner, 
Händler in — 

Möbeln und Zugehör. 
Eine große Auswahl von Tapeten, Carpets, B ilderr ah me n. 

it. s. w. beständig an Hand. 

Leilhtnbestattnllg eine Specialitiit. 
Minnesota Straße, New Ulm, Minn. 

Bier-Braucrei 
des — 

3 tohn Hauenstein.  y 

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 zu entsprechen und un-
seren Kunden die vollste Zufriedenheit zu bewahren. 

t r-hfiVn-B5?" T • .ovtr'vt i*> vnt?r der 9'ihmq des Fritz Behnke, der 
alle ..;:v iv ... _ t.iv: Jeiaryf. 

- xüi£- 'T 


