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Leben oder Tod' 

1 So kann es in unserem Lande nicht 
weiter gehen. Entweder müssen wir 
uns als Volk auf eine höhere Stufe der 
Gedanken und Handlungen cwporschwin-
gen, oder witd unsere nationale Eristenz 
im tiefen Schlamme begraben. Lincoln 
sagte: „Dieses Land kann nicht besteh-
en, halb geknechtet und halb frei." So 

" 1 •'! 1 imr 1 , : 
Kirche findet er dt« bestenStühle besetzt, 
wie' in den Synagogen der alten Zeiten, 
näyUich: von den Geldwechslern, wäh» 
rend der arme, ehrliche Arbeiter, der die 
Kirche errichtet und den Reichthum der 
Stuhlbesitzer erzengt hat, ganz nach hin» 
ten gedrängt wird. » 

Das Land gehört dem Volke und mi8 
demselben sollte eS, dem Naturgesetze 
nach, seinen Unterhalt1 ziehen. JJnb doch 
befinden sich in diesen» Lande dtrMnster» 
Negicrungsform Millionen und Millio-
nen Acker Landes in; Besitze der Corpo-
rationell und Speku lauten und ein 
Drittel der Farmer sind Pächter. Diese 
ungeheuere Fläche Landes, das recht-

Erbe der Nachkommenschaft, 
wurde durch ein Macht-Gesetz wegge-
nominell, und jenen gegeben, welche kei-
nen Gebrauch davon haben. 

Auf diese Art könnte man noch lange 
das Unrecht aufzählen, welches das 
Interesse der Korporation ausgeübt hat, 
aber es ist vergebens. , Das Volk muß 
aus feiner Gleichgültigkeit aufmachen 
und die Zügel der Regierung au« den 
Händen untauglicher Diener nehmen 
und sie in die Hände solcher Männer 
legen, von denen es überzeugt ist, daß 
sie brave Diener fein werden. 

In eitfem Lande, wo solch große Ge-
wait, wie in dem unsrigen, eristirt, muß 
die grüßte Wachsamkeit zu jeder Zeit 
auSgeubt.werden. Wahre Männlich-
keit und Weiblichkeit sollte zu Hause 
und in der.Schule gelehrt werden. Wir 
nähern uns einer Krisis im Leben der 
Nation. Die Allianz, die Arbeitsritter 
nnd die Millionen, welche mit ihnen 
sympathisiren, werden sich erheben auf 
den Ruf: Soll dt'ji die Liebe zum Geld 
die Negierungs-Macht der Kirche, Ge-
seUschaft und des Staates sein? Wenn 
so, dann wird der Tod bald den, Puls-
fchlag des Lebens derNation beruhigen. 
Wenn aber das Volk in seiner Majestät 
aufsteht und verlang!, daß jeder Mensch 
nach seinem wirklichen Werthe geachtet 
wird, und das Staatsrnder in den Hän-
den derjenigen sich befinden soll, welche 
das Schiff durch Äturm und Wind-
stille sicher in den Hafen des Friedens kann eS auch nicht bestchen, wenn die 

Hand des Monopoles die Regierungs- und an die Ufer der Fülle für' alle, ge-
leiten, dann werden wir leben. Wenn 
das Wölk wieder den Geist der Gerecht 
tigtgit und Gleichheit, der unsere Vor-
väter begeisterte, erfaßt, so wird die 

Maschinerie leitet. Die Lasten desVol-
keS sind schwer genug bei einer normalen 
Abwickelung der Regierungs-Geschäfte; 
wenn aber die große Masse des Volkes 
die schwere Last zu tragen hat, während 
etliche menschliche Pilze sämmtliche Vor-
theil? ernten, und Gesetze diktiren, so 
entwickeln sich Zustände, die schwer zu 
berechtigen sind. Eine republikanische 
Rcgierunqsform ist der größte Feind 
des Volkes, außer es behält die Zügel 
fclbtt in der Hand. Je größere Frei-
Helten das Volk in Uebcreinstimlnung 
des Gesetzes und der allgemeinen Ord
nung'genießt, desto besser und wohlha-

bender wird das Land werden. Aber, 
wo Freiheit freigebig gegeben wird, da 

Nation leben und das Volk wohlhabend 
und glücklich sein. ' . 

Bleiben wir «och limit Alten? 

In jeder Wahlkampagne seit 1872 
war.die Tariffrage die Hauptfrage, jede 
andere aus dem Wege räumend. Man 
bemüht sich auch jetzt für 1892 
denselben Kohl wieder auszuwärmen. 
Ob nun solch einBcgiunen gegen dasVolk 
recht ist, und können die alten Partei-
en das noch länger weiter treiben, sind 

werden stch immer Menschen finden, die j Fragen die ein scharfer Geist aus irgend 
diese Freiheit zum eigenen Vortheie an- j einerPartei gut erwägen und durchdenken 
wenden, und unter dem Vorhaben et-1 follte. Während der 20 Jahre des Strei-
was recht Gutes zur Wohlfahrt des ! tes über^arif wurd? das Volk ärmer und 
VolkeZ zu thun, demselben Gesetze an- die Schuldenlast drückender« Weder die 
hängen, welches die Wenigen bereichert, | Beweisführung noch das Resultat der 
Uli) die Vielen arm macht. Solcher j Erfahrung haben endgültig die Frage 
Gesetze haben wir viele, und sind recht j gelöst zur .Zufriedenheit bei* Interessen-
drückend für das Land. Sie rufen eine j ten oder um anszusinden, was eigent-
reichc Geld-Classe ins Leben, wel-. lich der richtige Weg wäre. Alseine 
che das Land eontrollirt und sich an dem j ökonomische Frage ist deren Lösung that-
Verdienste des Geldes,mästet. Mit^ih-1 sächlich nicht weiter fortgeschritten, wie 
rem Gelde cvntrollirt sie die Gesetzge- bor einem Jahrhundert. Es wäre jetzt 
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bung, jo selbst die Entscheidungen der 
Gerichte nnd manchmal die Geschwore-
nen. Wenn einer ein Paar Stiefel 
stiehlt, so wird er die ganze Schwere des 
Gesetzes zu empfinden haben, wenn er 
aber ebensoviel Hunderttausend^ stiehlt 
und es gelingt ihm nicht zeitig genug 
nach Canada hinüber zu kommen, so 
wird ihm eine kurze Ruhepause von sei-
neu Geschäften in irgend einem Gefäng-
nisse zudiktirt, wo man ihn seiner zarten 
Constitution wegen, mit irgend etwas 
Leichtem beschäftigt Von vielen wird 
er dann als ein Held bewundert und 
man benennt ihn mit dem sonderbaren 
Ausdrucke ,, smart" 
' Wenn ein junger Mann arm ist, und 
innerhalb der Grenzen seiner Mittel 
lebt, und er versucht in die sogenannte 

',,beste Gesellschaft" einzutreten, da sieht 
man ihn kalt über die (Schulter an, 
und läßt ihm jene eigentümliche Be
handlung ongedeihen, die ihm deutlich 
zeigen soll, daß man ihn nicht mag. Es 
besteht olso eine Kaste, anstatt jeden zu 
beurtheilen, nach dem, wie er wirklich ist, 
und nicht, was für Kleider er an hat. 
Dieser Kastengeist bewirkt nun, daß der 
'juuge Mann über seine Mittel lebt, um 
im Glänze der „besten Gesellschaft" 

• sich sonnen zu können. Arme, dumme 
' Motte! Kr wird bald den krankhaften, 

täuschenden Glanz ausfindig machen; 
das Gold der Menschlichkeit ist in jenen 
Gesellschaften nickst zu finden. In der 

wirklich schwer zu bestimmen, was den 
republikanischen Schutz der einheimi-
schen Industrien, oder die demokratische 
Tarifreform ausmacht. Das Volk hat 
ansgefunden, daß dieses Geschwätz über 
Tarifreform ähnlich ist dem Trommel-
schlagen und Hörnerblasen, um die Auf-
merksamkeit anzuziehen, während andere 
gesetzgeberische Maßregeln ausgeführt 
werden. Dieses einmal bemerkend, 
fand mau.weiter aus, was immer für 
Fehler in dieferTariffrage liegen mögen, 
daß dieErfcthrung und dieKenntnisse an
dere ans Tageslicht bringt, die große 
Faktoren der herabgedrückten und nn-
glücklichen Lage sind. . Diese Faktoren 
und das Verlangen für iher Entfernung 
sind klar in den Forderungen der drit-
ten Partei niedergelegt worden. Im 
Kurzem gefaßt, stehen die Verhältnisse 
so: Die republikanische Partei verthei-
digt die Lehre vom Schutzzoll, und be
kümmert sich um alles andere nicht, 
während die demokratische Partei die Ta-
rifreform befürwortet, und sonst alles 
auf die Seite schiebt. Ihnen gegenüber 
steht die Volkspartei und verlangt Re-
formen in den ökonomischen Zuständen, 
welche von den beiden alten Parteien 
unbeachtet und vernachlässigt werden. 
Die Stärke derselben liegt in der An-
hänglichkeit ihrer Mitglieder zur Partei 
und nicht in derHingebung zu den Prin-
zipien. Parteiliche und die Stärke der 
Parteibande sind es, was sie fest zn-

sammenhält^ und nicht die Begeisterung 
für die Lehren Aber' Freihandel und 
Schutzzoll. Nun rückt die Frage an die 
Politiker heran :; wie lange werden 
die Parteibande dieser gegenwärtigen 
äußersten Spanung noch wiederstehe»? 
Ist es wahrscheinlich oder möglich, daß 
man sich it8ch auf die Anhänglichkeit zur 
Partei verlassen kann im Angesicht der 
Intelligenz und des aufrichtigen Ver
langens nach Reform? Es jutd nicht 
utehv Theorien, die sich mit Illusionen 
fortspinnen lassen, sondern man begegnet 
ernsten, kalten Thatsachen/die das Bc-
stehen der beiden Parteien bedrohen. 
In Hinblick auf dieses, sollte jeder ein-
gellte Bürger gewissenhaft Und genau 
untersuchen, welcher Weg für das all
gemeine Wohl der beste und sicherste 
wäre. Sollte man da nicht klar wer
den und sich befragen, welche von den 
drei Paiteien wohl die beste wäre? 
Würde die. republikanisch«;- Partei durch 
eine genaue Besprechung def£«rife8 ge
winnen? Würde es welche, die auf Ta
rifreform ' glauben, auf. ihre Seite brin
gen? Oder könnte die Allianz und die 
dritte Partei ihr noch einmal trauen, 
daß sie entsprechende Finanzreformen 
einführen würde? Diese Fragen mag 
ei»? jeder für sich beantworten. Gehen 
wir weiter. " Würden durch eine solche 
Besprechung Republikaner genug ge-
wonnen werden, die ihre Partei verlas
sen und zur Demokratie übergehen, um 
zum Siege zu verhelfen? Wir*glauben } 
das nicht,.unv betrachten es beinähe als ! 
eine Unmöglichkeit. Da aber jmit die j 

dritte Partei* unterstützt von sämmt-
lichen Arbeitcr-Elcmenten nnd den Re-
formern, auftritt, die abgeschmackte Ta-
riffrage bei Seite schiebt und dafür ge-
sunde^Prinzipien über Finanzen, Land 
und Transportation dem Volke vorlegt, 
sollte man nicht dieseFragen einem gründ
lichen Studium unterziehen, bevor man 
sie verdammt und zum Unsinn erklärt? 
Die Lösung der bestehenden Mißverhält-
nisse wird man in der Durchführung 
dieser Prinzipienfragen finden; darum 
sind sie auch dem Volke anzuempfehlen: 
Oder sollen wir stets beim Alten blei
ben? 

Sonderbar, aber lächerlich. 

Daß die Bewegung der Farmer, mit 
dem Verkaus des Weizens etwas z»srück-
zuhalten, die Nerven der Weizen-Spc-
kulanten nicht wenig in Aufregung 
brachte, beweist ihr Hülferuf, den sie an 
die Ber. Staaten Regierung gegen die 
ungesetzliche und abscheuliche Combina-
tioit der Farmer sandten. Sie waren 
es lange gewohnt den Schweiß des Far-
mers in ihre bodenlosen Säcke fließen 311 
lassen, uiii) als derselbe dieses Jahr nur 
tropfenweise kam, und auch nur trop-
fenweise ferner hin zu kommen scheint, 
da entrüstete sich die Meute über die 
Frechheit der dummenBanern, erhob ein 
Geschrei über gefährliche und ungesetzli-
che Combination, und wandte sich schließ-
(ich an Onkel Sa in mit der Aufforder-
iwg dies unerhörte Beginnen der Far-
titer zn hintreiben und zn b e st r a f e it. 
Und was that der Onkel? Natürlich 
will er seine jainmernden Lieblinge nicht 
im Stiche lassen, und Utecht daher eine 
drohende Faust gegen die frechen Bau-
e'rn. 
' Wie wir in der,,St- Paul Dispatch" 
lesen, /hat der General Anwalt • Miller 
folgende Instruktionen citt die Ver. 
Staaten Distrikt Anwälte erlassend 

, ,Gerichts-Department, Washington, 
D. C, den 6 August. — Geehrter Herr! 
JhreAnfmerksamkeit wird hiermit auf fol-
gendes Gesetz geleitet, erlassen vom 51. 
Congresse, (sechs und zwanzigsteStatnten 
Seite 209) und betitelt: ,,Ein Akt, 
um Gewerbe und Handel gegen unge-
schliche Beschränkungen und Monopol 
zu beschützen." Sie mögen das Ge-
setz sorgfältig untersuchen in der Absicht 
um auszufinden, ob dasselbe innerhalb 
Jhres-Distriktes verletzt wird. Wenn 
Thatsachen sie berechtigen, so soll es ihr 
ernstes Bestreben sein, die Uebelthäter 
vors Gericht zu bringen und sie zu be-

/strafen sowohl, als auch das Gesetz auf 
gerichtlichem Eivil-Verfahren, wie der 
Akt vorschreibt^ durchzusetzen. 2 ; f 

Gleich auf diesen Brief sagt der 
,,Evening Englishman.,: 7 

'>,,Die Stichhaltigkeit des Gesetzes 
wurde von der CircuitEourt fürdenMid-
dle Distrikt von Tennesse gut geheißen. 
Distrikt Anwalt Hag wird seine Augen 
für Uebertretungen dieses Gesetzes in 
seinem Distrikte offenhalten." 

Da haben wirs! Das ist Onkels dro-
heitdc Faust! 

Das äußerst Lächerliche dieser gan-
;cu Sache aber ist ganz augenscheinlich. 

Es sind tausende von sogenannten 
,,Trusts" iit den Ver. Staaten, die von 
leitenden Männern gebildet wurden, 

und an deren Spitze sogar Hochgestellte 
stehen, aber gegen diese hat die Regie» 
rung nicht ein Sterbenswörtchen zu sa» 
gen. Sobald aber die Farmer von Ber« 
einigung spechen, die Produkt« ihrer 
Arbeit, in der Hoffnung bessere Preise 
dafür zu bekommen, zurückzuhalten, da 
werden die Ver. Staaten Beamten 
von Oben schnell instniirt, sie für Ver-
letzung.deS Anti, Trust Gesetzes zu 
verfolge«. 

Ist so ein Befehl nicht eine Schande 
für die Nation ? Beweist er nicht ge
gen jeden Zweifel,! daß die Spekula«-
ten, Spieler nnd Combinationen, welche 
mit den Früchten der Arbeit Handel trei
ben, die Regierung gaft; und gar fceein* 
flußen und in der Tasche haben? ' 

Eö wäre lächerlich zu denken, daß 
Millers Instruktionen etwas bezwecken 
werden, denn die Farmer verletzen ja 
das Gesetz nicht, und wollen auch kei
nes verletzen. Man will sie nur mit 
einer uncrhortcnUttvcrfchämheit erschlich-
ein und zur beabsichtigten Beraubung 
mürbe machen. 

Traurig ist es aber, daß die Regie-
ruug sich zu solchem Schwindel her-
gibt.. . 

Wer in der Welt kann einen Farmer 
zwingen die Früchte feiner Arbeit herzu« 
geben,! wenn er nicht will? Daß sie aber 
auch eiuRccht haben, sich durch Bespre-
chung zu einigen, ihrenWcizen für bessere 
Preise zurückzuhalten, wie es ihnen ange-
rathen wurde und viele es auch thun, 
scheint wohl klar und deutlich in denFor-
derungen der Constitution des Staates 
Minnesota und dessen Criminal Codex 
ausgespochen zu sein. • •; ; 

Sektion 35, Artikel 4 der Staats-
Constitution . verordnet ,,Irgend eine 
«Vereinigung von Personen, ob als In
dividuen oder als Mitglieder oder Be
amte irgend einer Korporation, um den 
Markt sürProdukte in diesem Staate zu 
monopolisiren, oder zu verhindern, oder 
die Freiheit eines solchen Marktes zu be-
schränken, wird hierdurch als verbre-
cherijche Verschwörung erklärt und auf 
solche Art bestraft, wie die Legislatur es 
anordnen mag." z 

Sektion 138, Cap. 8 des Criminal-
Coder erklärt -„Verschwörung," Der 
sechsteSatz lautet wie folgt: „Irgend ek 
itc Handlung schädlich der öffentlichenGc-
sundheit.d. Sitten,oder demGewei°be,oder 
Handel, oder zur Rechtsverdrehung und 
Verhinderung der Gerechtigkeit 11. s. w. 

Sektion 139 sagt: "Keine Verschwö-
rung ist als Verbrechen zu Bestrafen, 
ausgenommen sie gehört zu jenen welche 
in der letztenScktion aufgeführt wurden, 
und eine friedliche Einigung oder Eoope-
ration von Personen in irgend einem 
Gewerbe oder Handwerke beschäftigt, 
zum Zwecke, um höhere Löhne, Preise 
oder Vergütung zu bekommen, und sol-
che aufrecht zu erhalten, ist keine Ver-
f c h w ö r u n g . "  . : •  

Es ist ersichtlich, daß die Vereini-
guitg der Farmer mit dem obigen nichts 
zu thun hat und vollständig gesetzlich 
ist; und irgend Einer, der sie als ver-
brecherische Ungesetzlichkeit bezeichnet, 
ist entweder ein Narr oder ein Schur-

Wenn eben nicht voit' dieser Bewe
gung der Farmer als von „Farmer-
Monopol," "Farmcr-Trust" gespro-
chen würde, so wäre es reines. Blech, ge-
wesen über die Drohungen ein einziges 
Wort zu verlieren 

Die Farmer thun recht, und'wir wün-
schen ihnen,daß ihnen diese erste großeBe-
strebuttg, ihr# Rechte als Produzenteu 
zu gewinnen, gelingen möchte, und sie 
daraus ler.^n würden, daß in der Ei-
nigkcit der Schlüssel zur siegreichen Be
kämpfung jedi'^Ari Tyrannei undUnter-
drückung liegt. 

N othstand in Deutschland. 

Rationen zn vertheilen^ Man glaubt, 
daß der Kanzler. Eaprivi lieber diesen 
Weg einschlagen wird, als die Korn» 
zölle aufzuheben. 

In den Fabritcentern Deutschlands, 
namentlich in Chemnitz, Planen und 
Greiz, steigt die Roth immer höher, da 
sich dort den hohen Preisen der Lebens-
mittet auch noch Flauheit im Geschäft 
zugestellt. Roggenbrod ist dad Haupt-
Nahrungsmittel der ärmeren Arbeiter
klasse und jede Steigerung des schon 
jetzt hohsn Preises tyf$rde für viele den 
Hungertod bedeute»; 1 In den Fabrik-
bistrikten macht sich ver starke Wunsch 
bemerkbar, nachAmerika auszuwandern, 
doch haben nur wenige LenteGeld genug, 
dies thun zu können. Unter den Bau
ern , schreibt ein Correspondent aus 
(2ehesten, herrscht allgemein das Gefühl 
apathischer Verzweiflung. - ' . 

Durch den vorherrschenden Rothstand 
sind auch die jüdischen Flüchtlinge in 
Mitleiden schast ge; ogen und nirgends 
werden sie über die Grenzen gelassen, 
wenn sie nicht genug Mittel besitzen, um 
für sich selbst sorgen zu können. Die 
Mehrzahl ber Flüchtlinge ist aber mit
tellos und darf daher die deutsche Gren-
zc nicht überschreiten. 

Gewisse deutsche Blätter haben feit 
dem russischen Getreide-Ausfuhrverbot 
ihren Ton gegen die Ver. Staaten Plötz-
lich geändert und man blickt ollgemein 
nach den Ver. Staaten um Hülfe, nicht 
nur für die Gegenwart, auch für die 
Ankunft. Vertrauensvoll wird voraus-
gesetzt, daß die Zufuhr die schlechte Ernte 
ersetzen und dadurch einen längeren 
Nothstand verhindern wird. 

Eine Herkulesarbeit. 

Aus Ostpreußen laufe« äußerst trüb-
selige Nachrichten ein. Das Volk ist 
erst jetzt das russische Roggenausfuhr-
verbot gewahr geworden und erachtet 
dasselbe fast wie ein Todesurtheil. Die 
nahe der Grenze wohnenden Leute, ha
ben in jüngster Zeit von dem in kleinen 
Quantitäten auf der russischen Seite ge
kauften Roggen gelebt,. Jetzt lassen die 
russischen Grenzbeamten auch nicht ein 
Pfund Getreide über die Grenze gehen 
und habenJedent, der beim Verkauf des-
selben abgefaßt oder jedem Deutschen, 
der auf russischem Boden mit dort ge
kauftem Getreide getroffen wird, mit 
Gefängnis} gedroht. 

'Herzbrechende Seenen werden ge
schildert und an die Ortsbehörden wer-
den zahlreiche Gesuche um Hilfe ge
stellt. Durch die Erfüllung derselben 
wird das für Erhaltung der Armee 
bestimmte Geld schnell verbraucht und 
man will die preußische Regierung er
suchen, unter den Nothleidenden Armee-

Uf 
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Es wäre eine Arbeit, die ein Herkur-
les nicht vollbringen kann, all den 
Blödsinu widerlegen zu wollen, der 
von den monopolistischen Zettungen 
in Betreff der Reform Bewegung im 
Allgemeinen zu Tage gefördert wird. 
Darum unternimmt der Fortschritt die 
Aufgabe nicht. Aber einigen derselben 
hin und wieder auf die Finger zu 
klopfen, damit sie nicht gar zu üppig 
werden, mag angemessen fein. So 
schreibt eine Anzahl dieser Zeitungen wie 
folgt: 

In den Reihen der Allianzler selbst 
erheben sich immer mehr Stinfinen 
gegen den Unter schatzamtsplan. - So 
hat der Präsident der Allianz von 
Missouri, Herr U. S. Hall, ein neues 
und sehr wichtiges Argument. dagegen 
vorgebracht. Anstatt dem Volumen 
der Umlaufsmittekt eine gewisse Ekasti-
cität zu geben, dasselbe dem Bedarf 

der Bevölkerung anzupassen, wem 
dasselbe sagt er, gerade das Gegegen-
theil bewirken. Wenn z. B. mehr 
Geld zur Umsetzung der Ernte ge
braucht wird, s„ würde nach.dein Un-
terschatzamtsplane das Geld erst zum 
Vorschein kommen nachden die . Ernte 
(in Lagerhäusern) untergebracht ist.-
Ohne Verwendung wäre dann, Geld 
im Ileberfluß da und mürbe zur, Ver-
thcucVUngeit aller Preise dienen!,.^ Will 
der Farmer aber , sein Getreide ver
kaufen, so muß er das vorgeschossene 
Geld wieder Hergebot und in Folge 
dessen würde wieder Mangel daran 
bei (peichzetiigen. Sinken der Preise 
eintreten. . Das- Resultat also wäre: 
viel Geld und ho!)e Preise, \roenn dyr 
Farmer kaufen '.muß, Geldknappheit 
und niedrige Preise, wenn er • ver 
kaufen will. Der Plan würde zu fei-
nein ^Schaden anstatt zum Vortheil 
dienen. 

Dieser Hall wird bei der "nächsten 
Sitzung der Statts - Allianz von 
Missouri aus unhöfliche Weise gegan-
gen werden. Er ist ein krummer de
mokratischer Potitiker, der sich erst 
nach der Wahl als solcher entpuppte. 
Als Präsident der Missouti Staats-
Allianz nahm er Antheil an der Ver
sammlung von 37 (schreibet sieben und 
dreißig) demokratischen Parteikleppern, 
die in Fort Worth, Texas, zusammen-
kamen, und von, der monopolistischen 
Presse zu 300 ansgebanscht und als 
Teras Staats - Allianz verherrlicht 
wurden. D. h. in Wisconsin und 
anderen Staaten; in Texas lochte 
mim sich über die Leutchen den Buckel 
voll. Die 37, inklusive, Hall erklärten 
sich dann auch freierlich gegen den Un-
terschatzamtsplan. 

Jetzt haben wir Hall's Grunde. . 
Halls Einwand wäre vielleicht 

stichhaltig, wenn alle Farmer ihr Ge
treide zu gleicher Zeit verkaufen, aber 
dies haben sie nach dem Unterschatzamts-
plan nicht nöthig. Jetzt freilich sind die 
Meisten durch Roth gezwungen, zu ver-
kaufen sobald sie gedroschen haben, und 
sind, an Hand und Fuß gebunden an 
das Messer der Spekulanten geliefert. 
Diese Oberherrschaft der Spekulanten 
über die Produeenten wolleil Monopo
listen und ihre Helfershelfer mit Hülfe 
solcher Verräther wie Hall verewigen. 
Aber die Farmer wissen ganz genau was 
sie wollen und lassen sich nicht mehr hin
ter's Licht führen. 

««Iben» uiib to>c«4o<til*etuno in ben KroäbriiRti' 

fnllagufnticit ber bttonntcfien Irflntpottatlonl - Qkf*, 
fett|*oflen fo blttio «tv itgcnbiuo. 

• IS. 

' ft Mr 

Mode- mib Putzwaaren -Geschäft 
— von— y "t, •' \ : 

! Frau B. Aollman«^ \ x 
( i " i  :  !  F . V  ' V  

«e««Püv«r dem llwieiuMti, Ittel» t|l*. 
B«slilnbig ein qros-e» teger von Mobc unb Putzwaa«». otlft K11, wie yli:e, tonnet», lammet unb Sclbenftofl«,. 

-vilnber, Febern, ^luuivn u. i> n>. ' »u haben Muster unv Mvunogramme« elc. atltferclen werben uns MiciteUung gefertigt unb Unter» 
rl<^ barin «rihcUi. oebeu eine große Autual)!. von Frühlahr»«aarm, 
erhallen. 

.  ' >  

' <  -

New Ulm Brewing Co. 
- New Ulm, Minn., 

J.Guldan u. E.Kclkciseil 
Eigeuthümer. 

Nachfolger von Jae. Bender. x 

Weib- unb Ötnunbiete in jeder Quantität zu lebet Zeit 
zn haben. Bestellungen nach awäroärt« werden prompt 
autgejühri. 

> 

Schneidergefchäst 
— bei— • 

F .  L o u i s  Z s c h u n c k e .  -
Minnesota 8trafee, New Ulm, Mi»«» 

Bei l$r6fintmg bieser Zcilung erlaube ich mir hiermit 
mein Schneibergei'chäfl in empiehlende Erwähnung }U 
bringen unb zu benachrichtigen, bah es mit vielen neuen 
Stötten, iiiiitäiibitchen sowohl wie importirten, reichlich ausgestaltet ist zu den rcafoitabelften Preisen, 

Srster Klasse jirbeit unb prompte Bedienung roitb ge» 
rantiri. Bielen Austragen eitlgegensehenb empfiehlt stch acht» 
ungSvoll F. ÜOttiS ZschiiUlt»» 

Mmeral-Wasier Fabrik 
— V0N — 

Henry Frenze!. ", 
Champagne liibcr, Faß <5iber, Selzer-Wasser, Ginget« 

Aele, Pop ic. stets an Hanb. , 
Wirihe sowohl, wie anbete Verkäufer, werben wohlthu« 

meine Waaren nnd Preise einer Probe zn unterwerfen 
bevor sie anbertwo taufen. Bestellungen nach euimltt* 
werben prompt aiiSgejüljrt. 

) 

Henry Rudolphi, 
• ii l' Fabrikant von unb Hänbler in 

Schuhen und Stiefel«. 
Minnesota 11. 8. Ztord Str., New Ulm. 

Ein großes Assortiment von Herrn- unb Snobel!» 
Schuhe» unb Stieseln, sowie Damen- und Kinderschuhen 
stet» an Hand. 

ÄunbenarSet« und Reparaturen werden prompt unl> 
iustiebensteUcnd ausgeführt. 

- — geljaltni von — 1 " 
M. Denglsr» 

N e w  U l m ,  - . . .  M i n n e s o t a .  
Frisches Backwerk wie Stob, Semmeln, Kuchen, Piei» 

MtlchbrZdche» u. s. w. jedcnMorgen srisch im Bäckerläden» 
Bestellungen nach SluSroürti werden prompt autge» 

führt. Überzeugt Euch. - • " •<,- t * 

Jung's hott fast! 

Wem, Bier- und Liquor Geschäft 

F. MeWe 
'Minn. \ New Ulm, -

Jmtg'A! dU.bestMi und reinsten Getränke, die filn 
sten Aigarreu. freien delikate» ^unch unb tCelle Unb 
sreundlichc Bedienung findet ihr stets beim Papa Metzle. 
Holt soft! 

— Händler in — 

Minnesota Gtrasze, 9tet» Ul;:t: 
Damen-, Herrn- itub Kinderschuhe, sowie 

RllbbcrZ stets in großer Auswahl unb, 
zu billigen Preisen an Hand. 

Nene Arbeit, sowie Reparaturen.werdemaus 
Bestellung prompt und gut ausgesnhtt. y 

' Monier 
S a t t  l  e r  - G e s c h ä f t  

. • .  V  —  v o n — .  Z  
August Quense. , , 

Dieses wohleingenchtete.Geschäft ist mit allen in bo8 Fach einschlagenden Artikeln auf bas reichhaltig,te auSge» 
Itoittt. Alle Arten von Sattlerarbeiten, insbesondere 
Pserbegeschirre, Siittcl «Hb Kummets werden aul? Sott-, 
beste ausgeführt, unb «tmdcit tSnncn einer reellen nnd 
prompten Bebiennng versichert sein. 

. . .  Ä i .  v u n n u i f c i v i |  

Bier- lt. Liquiir Geschäft. ' 
Ecke Minnesota- unb (icnlcrflrayr. 

N e w  U  l  m ,  -  M i n n e s o t a »  
Feine Weine, Siquärc unb Zigarren stets an Vag« unb 

ein frische» Gla» Vier und Viinch zu jeder Zeil zu habe«. Zum zahlreichen Zuspruch ladet ein, : • 
Ä, Schwerzler. ^ 

Nachbarn, 'leset dies! 
Ahr wis?t, daß der Mann, welcher ein Kind photogto* 

phiren kann, auch andere photographtfche Arbeit zu bei 
meistern im Stande ist. Meine Spezialität ist Kinde» 
Photoaraphiren. Ich mache die Arbeit in allen Grüße«» vom kleinsten Bilde bis zu (encin in VebenigrBße zu ben 
alten, billigen Preisen. Alle Arbeit ist garantirt. 

' F. F. Erowe«, 
Ntidolphi'« tiebSube, eine Treppe hoch» 

«»w Ulm, » * UtWl, 


