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Postordnung. 
Die Abgabe der Postsache» wirb geschlossen. 

wie folgt: 
Nachdem Osten: | Nach den, Weste». 
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Di« allgemeine Ausgabe findet läqlich statt 
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am Sonntag von 0 bis 10. vormittags. 
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Rundschreiben. 

An die Mitglieder der Farmers Allianz 
des Staates Minnesota ! 

Als Präsident Eurer Staat-Allianz 
erachte ich cd «1$ meine Pflicht ;n sehen, 
daß dieser Organisation kein Nachtheil, 
den ich vermeiden kann, geschieht. Da-
rum nehme ich mir die Freiheit dieses 
Rundschreiben;u erlassen. _ v„.. 

Ter Redak^iir der Zeitung ,,The 
Statevon St. Paul veröffentlichte 
eine interessante und werthvolle Samm-
lung von Thatsachen, welche beweisen 
solle», dasi der Preis des Weizens weit 
unter de»! wirklichen Werth? ist, und 
in der nahen Zukunft steigen muß ; und 
daß die Farmer des ganzen Landes ihren 
Weisen aus dem Markte halten sollten, 
bis die Nachfrage denselben auf den rich-
tigen Standpunkt bringt. Nim aber, 
während ich mit vielen Schlüssen über-
einstimme, und keines Mannes Beweg-
gründe verdächtigen will, fühle ich dessen
ungeachtet es als meine Pflicht zusagen, 
daß die Staats-Allianz mit dieser Be-
wegung nichts zu thuii habe; das Ere-
kutiv- lfomitc wurde niemals darum um 
Rath befragt, »och hat meines Wissens 
die Nntioifat Allianz jemals diesen Plan 
amtlich gutgeheißen. Es ist nur der 
Ausdruck einer persönlichen Meinung. 
Diese mag richtig ui'id gerecht fein, ich 
glaube, daß die Farm-Produkte seit Jah
ren systematisch iniWerthheruntergedrückt 
wurden durch S.pcculatitcn-Vcreinigtm-
gen in CKieago und anderen Geschüfts-
Mittelpunkten. Aber ich bill dessen ge-
wip, daß, wenn einige Wenige es unter-
nehmen, ahne genügendes llebereinkom-
men und genaue Beratschlagung 
den $rcis eines großen Stapelartikels, 
wie Weizen,'zu beeinflusse», und es cut-
weder direkt oder indirekt in der Farmer 
Allianz thuii, sie da einen furchtbaren 
und gefährlichen Versuch beginnen, der 
in seinem Rückprall nicht allein sie zer-
malmen, sondern auch die Allianz selbst 
nachtheilig berühren' könnte. Deßhalb 
wünsche ich es deutlich verstanden, zu 
haben/ daß die Staats Farmers Allianz 
von Minnesota in keiner Weise für diese 
Bewegung, noch für die Folgen, die da-
raus entspringen könnten, verantwort
lich ist. Ich hoffe, daß die Zeit nicht 
mehr ferne ist, wenn die ganze Farmer-
Bevölkerung der Per. Staaten zum 
Selbstschutz«: vereinigt sein wird, und zum 
Widerstände gegen die Bestrebungen der 
Spekulanten den wirklichen Werth ihrer 
Erzeugnisse herabzudrücken; aber um 
dieses thim zu können, find gründliche 
Berathung uud weises Handeln noth-
wendig, sowie die Errichtung eines Bu-
reaus, welches die Verkäufe leiten soll; 
denn sonst würden einige Farmer über-
mäßig hohe Preise crhalteit, uud andere 
im Zusammenstürze des ,,Boom" ge-
fangen werden. Ich sehe, daß Herr 
Pillsburi), der große Müller von Min-
neapolis, erklärt, der Weizen würde 
innerhalb der uächsten zwölf Monate 
auf $2 der Büschel zu stehen kommen. 
Wie man mir sagt, hält das englische 
Syndikat, das die Mühleu von Minne-
apolis ' eignet, 15,000,000 Büschel. 
Würde nun der Weizenpreis infolge des 
Zurückhaltens der neuen Ernte um 20 
Cts.. iii die Höhe gehen, so würden jene 
Herrn drei Millionen machen, nnd auf 
diese Art schön herauskommen. 

Während dem wjjrdcn die Farmer, 
welche auf %2 der Büschel hoffen, in der 
Suppe gefangen, und vielleicht gezwun-
gen feilt im Frühjahre zu Spottpreisen 
zu verkaufen. Und dann würde jeder 
Farmer im Staate über die Farmers 
Allianz herfallen und sie verwünschen, 
und unsere große Organisation würde 
zerstört werden. ?as Geschrei würde 

'ertönen: Warum hat uns unser Präsi-
beut .vor diesen Gefahren nicht gewarnt? 
Er hat;und gewiß an das Syndikat ver
kauft ! 

Darum sage ich Euch: gebraucht Eu-
er eig^s Ärthsil, wann Ihr verkaufen 

wollt. Stil dirt alle Thatsachen. welche 
Euch von überall her unterbreitet wer» 
den. Mein Nrtheil ist es, daß Weizen 
steigen muß: aber ich weih zu viel ueti 
der Geschichte des WeizemutnkteS in der 
Vergangenheit, als das ich für die Zu» 
fünft prophezeien könnte. Auch würde 
ich keinen Menschen iu einer so ernsten 
und verwickelten Frage, in welcher Ein» 
flüsse, die Niemand vorher sehen kann, 
zur Geltung gelangen, rathe» können. 
Wo Farmer es vermeiden können ihren 
Weizen Hals über Kopf auf den Markt 
zu werfen, sollten sie cS unter allen Um-
stände» thuu; aber sie müssen ihre Au-
ge» offen halte«, um. nicht Werkzeuge 
der ,,Bullen" oder,,Bären" zu wer
den. In jedem Falle sollt Ihr deutlich 
verstehen, daß die Allianz Euch keine» 
Rath gibt, und ist für die Schwankun
gen der Zukunft nicht verantwortlich. 

Gegenwärtig sind die Interessen tfrr 
Müller mit der Interessen dtr Farmer itt 
dem jetzt tobenden großen, geheimen, 
weltumschlingenden Kampfe gleich, und 
wir sollten sie in ihren Bestrebungen, 
die Preise unseres mächtigen EerealS zu 
heben, mit aller Macht unterstütze«. Das 
aber ist eine selbstsüchtige Welt, und wir 
dürfen selbst diese unsere V erblindete 
nicht aus dem Auge lassen. Tie„Great 
West" bewies vor mehr wie cht cm Jah
re, daft eiuIUiterschied von 20 ets amBu-
schel Weizen in Tuluth und London, 
nach Abzug der Kosten für Beförderung 
und Hantirung, besteht. Dieses re. 
presentirt einen jährlichen Verlust für 
die Farmer von 0,000,000 Büschel 
Weisen, oder Acht bis nenn Millionen 
Dollars tut einer Ernte Minnesotas von 
vierzig Millionen Büschel. Das meint 
nun, daß diese Stimme jährlich dem Ge
schäfte des Staates entzogen wird; eine 
proportionelle Verminderung der Wohl
habenheit eines jeden Geschäftsmannes 
im Staate bewirkt, so daß diese Beraü-
bung unsere ganze Bevölkerung berührt, 
Es ist daher unsere Pflicht Alles zu thun, 
was wir können,damit die Produzenten 
einen gerechten Preis für die Ernte, 
welche jetzt eingeheimst wird, bekommen. 

Achtungsvoll 
' Ignatius Douuelly, 

Präsident der StaatsFarmersAllianz. 

Wie Geld ausgegeben nnd gesichert wer
den sollte. 

Kennt irgend Jemand einen Fall in 
der Geschichte der neueren 'Zeit, in 
welchem eine Nation . im Dalle eines 
längeren Krieges das Nebelbild einer 
Hartgeldbasis aufrecht erhalten konnte? 
In den Kriegen mit Napoleon war-
England gezwungen, die Harlgeldzah-
lung zu fuspendiren, dasselbe mußte 
Teutschland, Oesterreich, . Rußland, 
Italien, Spanien und alle anderen 
Länder thun, sobald sie in einen länge-
ren Kriege verwickelt wurden. 

Während des Sondcrbuudskrieges 
mußten die Ver. Staaten sich aus-
schließlich- aus Papiergeld verlassen, 
weil das ,,sichere", „beständige", „zu
verlässige", nie fehlende", „ehrliche" 
Gold mitsammt dem jetzt so schnöde be-
handelten Silber aus dem Verkehr ver-
schwanden, und das Land in der Patsche 
ließen. 

Nun antworte jeder ehrliche und 
vernünftige Mensch offen und ehrlich: 
Ist eine Gold- oder Hartgeldbasis 
überhaupt von irgend einem Lande von 
Werth, wenn sie jedesmal zur Zeit der 
größten Noth verschwindet ' und has 
Land in Stich läßt? 

Welches schiff ist das beste und zu-
verlässigste, das, welches jedesmal 
untergeht sobald ein Sturm kommt, 
oder dasjenige, welches uns sicher durch 
Sturm und Gefahr trägt? 

Nachdem diese offenbaren Thatsachen 
erklärt sind, finden sich aber immer
noch gescheut sein wollende Leute, die 
behaupten, man könne ohne Hartgeld-
Währung keine Geschäfte mit dem Aus-
laud betreiben. -

Ja, sogar Leute, die hohen .Schutz-
zoll befürworten, sagen dies und be-
denken nicht, daß sie sich damit wider-
sprechen. Wenn wir hohen Schutzzoll 
haben, können wir mit dem Auslände 
keine Geschäfte machen, nnd dann wäre 
es doch gnt, wenn wir kein Geld 
hätten', mit dem man vom Auslande 
kaufen kann! 

Geschäfte mit dem Auslände werden 
jetit nicht mit Gold und Silber, son-
dern durch Tausch besorgt. Wen« ein 
Mann eine Schiffsladung Weizen «ach 
Europa sendet, so bekommt er kein 
Gold dafür, fondern einen Wechsel, 
der gegen von Hier herüber gesandte 
Wechsel ausgetauscht wird. ' 

Aber Thatsachen sprechen auch hier 
lauter wie Theorien. Und daß die 
Per. Staaten von I860 bis 1879 einen 

sehr schwunghaften Handel mit dem 
Auslände betrieben, trotzdem, wie er» 
wähnt, kein (Seilt in Gold oder Silber 
zirknlirte, widerlegt diese Behauptung 
ohne weitere Worte. 

Andere behaupten, wir müssen Geld 
haben, das einlöslich ist. Einlöslich 
in was? In Gold und Silber? Was 
soll man denn damit? Mann kann die 
Münzen weder essen noch trinken, 
darauf schlafen, sich damit kleiden, 
oder dadurch vom Wasser geschützt 
werde«. Was soll man mit den thcu-
ren Münzen, wenn das, was mau 
braucht, durch Papiergeld ein» und 
umgetauscht werde« tan«? Während 
des Krieges und so lauge es keine 
Münze int Perkehr gab, vermißte sie 
Niemand, selbst heute «och nicht, wenn 
man mit Papiergeld Alles eintauschen 
kann, was man braucht. 

Was matt will, ist nicht Einlösung 
deS Papiergeldes itt Münze, sondern 
in dem, was man benöthigt. 

Wenn ein Farmer für $5 Produkte 
verkauft, fo erhält er dafür eine $5 
Note — einen Schein, daß er Arbeit 
im Wcrthe von $5 vollbracht hat., Er 
brauch ein? Häckselmaschine — kein 
Gold. Es würde ihm nichts nützten, 
seine Note in ein *5 Goldstück einlösen 
zu lassen, denn mit dem Goldstück, kann 
er feinen Häcksel schneiden — er will 
feilten Arbcitsfchcin für die Arbeit 
Anderer in Form einer Häckselmaschine 
eintauschen. Er geht zum Kaufmann 
und der Tausch findet statt. So weit 
die Frage den Farmer betrifft, ist seine 
Note jetzt eingelöst uud zwar von der 
Regierung-

Es giebt Leute, die glaube«, die Re-
gicruiig sei ein Mann, der wohne da 
weit hinten in der Türkeis der sie 
nichts anginge. Sie bedenken nicht, 
daß die Bürger selbst die Regierung 
bilden und daß Jeder von ihnen ein 
Thcil derselben ist. So ist der Kauf
mann tin Thetl der Regierung und 
hat dem Farmer Werth für Werth ge-
geben. 

Der Kaufmann braucht ein Paar-
Schuhe. Es würde ihm nichts nützen, 
sich zwei £2* Goldstücke zu kaufen, 
denn diese würden seine Füße nicht 
wärmen und schützen Er geht also 
zum Schuhmacher und der Schuhma
cher löst die Note des Kaufmannes 
mit feiner Arbeit ein. Jetzt reprefcn-
tirt sie die Arbeit des Schuhmachers. 
Dieser braucht ein Paar Hosen. Ließe 
er die Note in Gold einlösen, so könnte 
er seine Beine nicht damit bedeckein 
Er geht also znm Schneider und dieser 
löst sie ein mit den Hosen, die der 
Schuhmacher, braucht. Der Schuh-
macher braucht einen Hut. . Er geht 
zum Hnthändler und löst seine Note 
in einem Hute ein. ( Der Hnthandlcr 
brauch Eigarren. Gold kann er nicht 
gut rauchen. Der Cigarremnacher 
tauscht ihm also für seine Note^ Eigar
ren ein, und da er gerade Eigarren-
stempel braucht, geht er zum Stenn-
eoklektor und zahlt diesem die Note für 
die Stempel — die von der Regierung 
erhobene Steuer.. Dadurch ist die 
Note schließlich von der Regierung 
selbst,,eingelöst", che dies jedoch ge
schieht, mag sie Hunderttausend, ja 
Millionen von Dollars in Arbeitsprc-
duften eingetauscht haben. 

Welche andere „Einlösung" kann es 
geben? Das Gold, wenn mau es hat, 
lituß in etwas von wirklichem Wcrthe 
umgetauscht werden, che es für den. 
Matschen von Nutzen ist, und wenn 
das Papiergeld denselben Dienst ein-
fachet- und weniger kostspielig besorgt, 
warum sollen wir themes Gold. zu 
dem Zwecke anwenden? 

Das Tanschmittel, welches jedes 
eivilisirte Lande besitzen soll, muß be? 
ständig sein, nicht veränderlich wie 
Gold oder Silber. Zu gewisse« Iah-
reszeiten ist mehr Geld uöthig als in 
anderen. Wenn immer dasselbe 
Quantum Geld im Umlauf ist, so 
müssen sich die Geschäfte dem Gelde 
anpassen, und können sich nicht nach 
Wunsch und Umständen vermehren. 
Ein solches System ist wie das Bett 
des Prokrustos, der seine Gefangenen 
auf eilt Bett legte. Waren sie zu 
kurz, so streckte er sie; warnt sie zu 
lang, so hackte er oben und unten so 
viel ab, um sie dem Bette an zupasse«. 
Wenn viel Gelb «öthig ist, sollte es in 
Umlauf gesetzt werden, ist wenig Geld 
nöthig, sollte es zurückgezogen werden 
können. Diese Macht den Geldhänd-
lern — den Banken zu überlassen, ist 
der blühendste Blödsinn, denn diese, 
wie herbe und bittere Erfahrung lehrt, 
setzen dadurch de» Bürgern die drük-
keudsten Daumschraubeu ait uud 
verursachen dadurch Geldmangel, Noth, 
Elend, schlechte Geschäfte, niedere 
Preise und Arbeitslosigkeit. 

Es wäre ebenso Blödsinn, wollte 
man die im Umlauf befindliche 
Summe durch Regierungsbeamte 
oder durch irgend eine Partei, Clique 
oder Eorporation bestimmen lassen« 
Dies geschieht jetzt zum großen Scha« 
den aller anderen durch die Bankeigen« 
thiimcv. Es kau» so eingerichtet wer-
den.^aß sich die Sache ganz von selbst 
nach^Lorrath und Nachfrage regu-
litt. 

Unter iiit)ent jetzigen Zuständen ge
schieht dies am Besten durch Regie
rungsanleihen dirkt an das Volk, 
zu, sage man zwei Prozent Zinsen, nach 
Belieben des Borgens zahlbar, und der 
Geldumlauf wird sich ganz von selbst 
reguliren. Sobald nicht genug Geld 
vorhanden ist um die Geschäfte deS Lan
des zu besorgen, werden Solche die Si-
cherheit geben können, sich von der Re-
gierung Geld borge«, ist zu vis! Geld 
im Umlauf, so werden Solche die von 
der Regierung Geld geborgt, eS zurück
zahlen und auf diese Weise den Geld-
Umlauf vermindern. Auf diese Weise 
wird sich die Geld-Eirenlation immer 
dem bestehenden Geschäftsgang anpas-
s.n und der Herrschaft der Geldköuige 
uud Ausbeutung des Volkes ist ein für 
allemal ein Ende gemacht. 

Das so ausgegebene Geld 'gewährt 
die größtmögliche Sicherheit, (drei und 
mehrfache auf Grunbcigeitthitm wenn 
nöthig) und kann nie von Spekulanten 
eontrollirt werden. 

Durch ciit solches System wird dem 
Wucher eilt Ende gemacht und werben 
Wuchergesetze übersfüsiig, denn es ist 
selbstverständlich, daß höhere Zinsen 
bezahlt werden, als die Legierung ver-
langt. 

Und daß die Basis solchen Geldes 
besser und sicherer ist, wie etuc soge
nannte Goldbasis, ist so selbstverständ-
(ich, als daß das ganze Land einer Na-
tion werthvoller ist, wie das Gold, wel-
ches in einem winzigen Theile desselben 
gefunden wird. Jeder Dollar dieses 
Goldes wird so sicher sein, wie eine erste 
Hypothek aus Grundeigenthum. 

Da erheben aber die Befürworter des 
Geldmonopols, des größten und gc-
'fräßigsten aller Monopole, ein wüstes 
Geschrei mit,,Papicrschwindel", Pfand-
onkelu. anderer lahmen Schlagwörter. 
„Es wäre im höchftenGrade unpassend", 
sagen sie, „wenn die Regierung eilt 
Pfandhaus errichtete uud Geld aus
leiht. " ... 

Wirklich. 
Die Herren scheinen in ihrem Eifer 

ganz und gar zn vergessen, daß die Rc-
gierung jetzt und seit vielen Jahren Geld 
an Millionäre nnd Monopolisten ver-
leiht. Vor nahezu dreißig-Jahren 
schenkte sie den Dieben, welche die Union 
und Eentral Pacific Eisenbahn bauten, 
Land, welches dreimal so viel werth 
war, als es kostete, die Bahnen zu bau-
eu, Und garantirtc ihre Bonds zum 
Betrage von $64,000,000 nnd bis jetzt 
haben diese Spitzbuben noch nicht ein
mal die Zinsen bezahlt, so daß- sie jetzt 
an $180,000,000 schulden. Vor eini
ger Zeit hatte die Regierung in Ratio-
nalbanken über $60,000,000 deponirt, 
auf die sie keinen Cent Zinsen bekam, 
und jetzt beträgt diese so deponirte Sum-
me noch a« $25,.000,000. 
In Banknoten hat die Regierung 

den National-Banken über $130,000,-
000 vorgeschossen, und zu einer Zeit 
hatten hie Banken nächst $400,000,000. 
Für diefe geradezu riesige Summen be-
zahlten die Banken nur eine „Stener" 
von ein Prozent, nnd gar keine Zin
sen. 

Gerade jetzt befürworten leitende 
„Staatsmänner", die den Plan derRe-
gierungsanleihen direkt au das Volk 
auf das Heftigste bekämpfen, den Vor-
schlag, der Gesellschaft, die einen 
Schiffseanal durch die Landenge von 
Nicaragua bauen will, $100,000,000 
ihrer Bouds aus 100 Jahr zu drei Pro-
zent zu gnraiitiren, also der Privatgcsell-
sehnst praktisch $400,000,000 ohne Zin-
seszinsen zurechnen, vorzuschießen. • 

Warum befürworten diese Herren 
diese Regierungsanleihen an Leute, die 
sie nicht benöthigen, uud warum bekäm-
pfen sie die Anleihen an Leute, die das 
Geld uöthig brauchen und bereit sind, 
volle Sichaheit zu stellen? Verschiedene 
Staaten habtn oft Geld an ihre Bür-
ger ausgeliehen, so Ohio, Wisconsin 
uud andere Staate». 

Es wird durchaus nicht behauptet, 
daß dieser Plan alle bestehenden Uebel 
ausmerzen kann. Aber das Grundü-
bei, der Monopolismus des Geldsacks, 
wird dadurch entthront, und das Geld 
wird nicht mehr die riesige Macht über 
produktive Arbeit ausüben können, wie 
es jetzt der Fall ist. 

Das System, praktisch ausgeführt, 
würde die Geschäfte ungeheuer vertief-

fern, die Roth der Farmer lindern und 
den Arbeitern volle Beschäftigung zu 
gutem Lohne sichern. Es würde dazu 
beitragen, eine bessere und edlere Civi-
lisatio« herbeizuführen, und alle Men» 
scheu zu verbrüdern; knrz, es würde da» 
zu beitragen,die Welt der Vollkommen-
heit näher zu bringe» und Roth, Elend, 
Bettelei, dem Einklagen von Hypothe
ken und Druck aller Art citi Ende zu 
machen, so daß ttttfev jetziges System 
unter welchem, wie die Amerikaner fit-
gen, „Jeder für sich selbst sorgt, und 
der Teufel den Hintersten holen mag," 
nur noch wie ein dunkler Traum aus 
dem BarbarismuS der Vergangenheit 
erscheint. 

«. PHEW '?« 
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Der Ausstand der Kohlen» 
grüber. 

Seit nahe zu zwei Wochen sind die 
Kohlengräber im östlichen Tennessee 
im Austand begriffen und haben das 
Feld trotz des Aufgebotes von Militär 
behauptet. Letzteres hat eigentlich 
Veranlaßung zu den Wirren gegeben. 

Der Goverueur schickte zur Wie-
derherstellttttg der Ruhe und Ordnung 
in Brieeville eine 200 Mann starke 
Abtheilnyg bewaffneter. StaatHniiliz 
unter dem .Eommando eines „Eolonel" 
ab, die Soldaten wurden aber von 
unzufriedenen Grubenarbeiters ohne 
viel Federlesens gefangen genommen, 
entwaffnet und, gleich einer Schaar 
unartiger Schuljungen, heimgeschickt. 
Seitdem haben wiederholt zwischen dem 
Gouverneur und ° einer Deputa
tion der Grubenarbeiter Unterhand-
lungen stattgefunden, zu einer Ver-
ständigung sind die Parteien indessen 
noch nicht gelangt, vielmehr melden 
die neusten Nachrichten vom „Kriegs
schauplatz" das der Gouverneur die 
gesammte Saatsmiliz aufgeboten 
habe, um „die rebellirenden Arbeiter, 
welche nur ihr Recht zu wahren fuch
telt, zu zwingen, wieder an die Arbeit 
zu gehen. Aber es ist sehr fraglich, ob 
es ihm gelingen wird, denn die Strei-
ker zahlen 10,000 Mann, wovon 1500 
gut bewaffnet und entschlossen, sind, ihr 
Recht zn wahren. 

T)ie Ursache dieses von allen Billig-
denkenden als gerecht anerkannten Auf-
st (indes liegt in dem, nicht nur für den 
Staat Teitefsec, sondern für die ge-
faminten Ver. Staaten unsäglich 
fchntachvoilen Herkommen der Verpach-
hing der Arbeitskraft der Verbrecher 
an Privatunternehmer nnd Privateor-
porationen, und zwar in der Weise, 
daß die verpachteten oder venniethe-
ten Sträflinge nicht etwa int Zucht-
häufe Arbeit verrichten müssen, sondern 
daß sie truppenwetse unter der Aufsicht 
bewaffneter Wächter und mit Ketten 
belastet ausgeschickt werden, damit sie in 
Bergwerken, bei Wegebauten it. f. w. 
unter schauerlichen, an die Galeeren-
sklavcn früherer Jahrhunderte niah-
nendeit Kettengeklirr daselbst Arbeit 
verrichten. Zur Zeit hat die „Teuessee 
Coal, Iron uud Railroad Company", 
der ' ausgedehnte Kohlen-- und 
Eiskttgrnben gehören, die Arbeits-
kraft der Staatsgefangenen gepachtet 
und zwar für $100,000 per Jahr und 
Verpflegung der Sträferlinge, welch' 
letztere natürlicherweise möglichst 
schlecht gekleidet und beköstigt werden, 
aber sich in ihr Schicksal sügen müssen 
und den freien Arbeitern unleidliche Con-
kurrenz ifmchcit. 
. Um diese Sträflingsarbcit dreht sich 
nun der Streit. Die freien Arbeiter 
wollen die ihnen aufgezwungene Kaute-
radschast und Conknrrenz der unter ewi-
geilt Kettengeklirr und für ein Billiges 
arbeitenden Zuchthäusler los sein, die 
Gesellschaft aber, die ihren Eontrakt in 
der Tasche hat und, w.ie Shylock, auf 
ihvent Schein besteht, verlangt, daß die-
selben bleiben; und her Gouucritctter ist 
selbstverständlich mjt der Gesellschaft 
einverstanden, weil nun einmal das Ge? 
setz respektirt werden müsse. Gegen 
derartige schreiende Uebelstände giebt es 
eben kein anderes Mittel als Uebernah-
ine nnd Betrie.b der Gruben durch den 
Staat. Eine Forderung, welche von den 
fortschrittlichen Parteien schon lange 
gestellt wird. < 

Die Silberfrage. 

Mode- nnd Putzwaaren - Geschäft v 1 
: .W 

Fran B. Möllmann, 
e#e«*äber »ein llnl#w $•!«!, Ret» Ulm. 

$tcfl#nblg ein (irofiei Vager von Modc unb Puywaaren 
aller 'Art, wie Hii e, Womiet», kommet unb i3ielben|toffe» 
Mnb«, Aber». Winnen u. f. w. 

Zu bobeil Muster unb Monnogrammen etc. 
Stickereien werben aus Bestellung gefertigt unb Unlet« 

! rlcht barin eriheiti. , 
I Soeben eine gro#e Auswahl von FrühjahrSwaaren 

erhalten. 
, w 

New Ulm Brewing Co, 
New Ulm, Mimt,, " \ 

I. Guldan ii.(£.ic(fci|ett 

Eigenthümer. 
Nachfolger von Jae. Bender. 

Weih- unb ttrounbiere in jeber Quantität zu jeber Zeil 
}u habe». Bestellungen nach auipirti werben pro«»» 
auSgejührt. , 

SchneiderKeschüft 
. — be»"— • I- ... ...* 

F .  L o u i s  Z * s c h  n n c k e .  
ÜRiniuiota Strafte, Rem Mm. M'.nn. 

Bei ErSssnung dieser Zeitung erlaube ich mir hiermit 
mein LchneibergeschSst in cmpichlenbe Erwähnung zu 

| bringen unb zu benachrichtigen, baß eS mit vielen neuen 
; (Stoffen, innlänbischen sowohl wie importirien, reichlich 

ausgestattet ist z» ben reafonabelsten Preisen. 
Erster Klasse 'Arbeit unb. prompte Dedicnüng wird ga-

rantirt. 
Bielen Kusträgcn entgegensehend empfiehlt sich acht

ungsvoll K. «»ui» Zschuxcke. 

Mineral-Waffer Fabrik 
— von — 

Henry Frenze!. 
Champagne (fiber. Fast (5iber, Telzcr-Wasser. Ginger» 

Aele, Pop ic. stets an Hanb. 
Wirthe sowohl, wie andere Petfäuscr, werben wohlthun 

meine Maaren unb Preise einer Probe zu unterwerfen, 
bevor sie anderSwo kausen. Bestellungen «ach aulroärt* 
werben prompt ausgeführt. 

LA 

Henry Rudolphi, 
Fabrikant von unb Händler in , 

Schuheil und Stiefeln. 
Minnesota u. 3. Nord Str., New Ulm. 

Ein groftcä Assortcnieiit von /xrrn- unb «nahen^ 
.Schuhen unb Stieseln, sowie Damen- und Kinderschuhen 
stets an Hand. ^ > 

Kundenarbeit und Reparaturen lecrben prompt unb 

zufriedenstellend ausgeführt. 

' . —gehalten von — ' , 

M. Dengler» 
N e w U l m ,  -  M i n n e s o t a .  

Frisches Backwerk roic-lBtod, Semmeln, Kuchen, PieS, 
Milchbrbdchen u. s. w. jcdcnMorgen frisch im Bäckerladen. 

Bestellungen nach Auswärt» werden prompt auSge-

sührt. Überzeugt Euch. 

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

von f' t 

F.. Metzke. 
New Ulm, 's - Minn. 
. ! die besten und reinsten Getränke, bie fein 
sten Zigarren, freien delikate» Vunch unb reelle unb 
freundliche Bedienung findet ihr stets beim Papa MeYke. 
Holt fast! <i 

ERNST WICHERSKI, 
— Händler t» — 

Schuhen uud Stieseln, 
Minnesota Ttratze, New Ulm. 

Damen-, Herrn- und Kinderschuhe, sowie 
Rabbers stets in großer Auswahl und 
zu billigen Preisen an Hand. 

Neue Arbeit, sowie Reparaturen, werben auf 
Bestellung prompt und gut aiiNgesiihrt. t ~ 

Wonier 1 

S a t t l e r  -  G e s c h ä s t  

August ̂ Onense. 
Dieses wohleingerichtete'Geschäft.ift mit allen in das 

Fach einschlagenden Artikeln auf das reichhaltigste auSge-
stattet. Vllle Arten von Sattlerarbeiten, insbesondere 
Pferdegeschirre, Sättel unb Kummets werben aiifä Soli-
beste ausgeführt, unb .«unben kSnneu einer reellen unb 
prompten Bedienung versichert fein. , 

L i n d s  R e d e .  

Es wurde prophezeit, daß der .Silber 
Dollar, deren wir jetzt schon über drei-
hundet und fünfzig Millionen geprägt 
haben, das Gold vertreiben wird. Hat 
er es. gethan? Int Jahre 1889 waren die 
Erporte von Gold $56,952,285, und 
die Importe 610,248,858. 

Zur Erklärung,des Ucbermaßes der 
Gold-Erporte uber dieImporte im letzten 
Jahre sagt der Schatzamts Sekretär tir 
seinem jährlichen Berichte: 

A 
Bier- n. Liqniir Geschäft. 

Ecke Minnesota- unb Ecnlcrftraye. 

N e w  U l m ,  -  M i n n e s o t a .  
Feine Weine, <iqu5re unb Zigarren stets an Vager und 

ein frische» Glas Bier unb Vuitch zu jeder Zeit zu haben. 
Zum zahlreichen Zuspruch lobet ein, 

A. Schwerzler. 

Nachbarn , .  l ese t  d ies !  

£l)r wisjl, dap der Man», welcher ein Kind 
phiren kann, auch andere pholographische Arbeit zn be-
nteistern im Stande ist. Meine SpezialilSt ist Kinder-
Photograpbiren. Ich mache bie Arbeit in allen Größen, 
vom kleinsten Bilbe bis zu jenem in YebtnSgrlBe z« ben 
alten, billigen Preisen. Alle Arbeit ist garantirt. 

I. F. Crowe«, 
Rudolphi's GebSube, eine treppe hoch. 

Ulm, Minn. 
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