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. Die Abgabe der Postsachen wird geschlossen, 
wit folgt: 
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7:30 " j 7-30 
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Die Schulden. 

Die Ausgabe der neuen Bewegung ist, 
Arbeit von den drückenden Banden der 
Schuldenlast zu befreien. Ilm dies be
werkstelligen zu können, muß man die 
schändlichen Finanz-Gesetze widerrufen, 
welche Schulden schaffen, erhalten und 
vermehren. Schulden find ein Erzeugnis 
des Gesetzes. Wo keine Gesetze sind, 
gibt es auch keine Schulden. Das babi-
Ionische Reich wurde durch Schulden 
erdrückt; Griechenland ging an Schul-
den zu Grunde, welche es nicht bezahlen 
könnte; Rom versank tu Schulden; 
Schulden waren die Ursache der franzö-
fischen Revolution; jeder Acker Landes 
im britischen Reiche, jeder Acker Snubcs 
und jeder Bauplatz in den Städten der 
Ver. Staaten ist mit Hypotheken belebt. 
£ie ganze Christenheit seufzt nntcr av-
schlichen Schulden, und es gibt kein Ge-
setz, welches für Bezahlung dieser Gesetz-
lichen Räuberei Vorsorge trifft. Schuld 
den sind der Arßtit eine Last. Sie 
nehmen des Farmers Korn, Weizen und 
Äieherde, bevor sie ihm gewachsen sind. 
Heutigen Tags nimmt man des Arbeiters 
Lohn für Zinsen, Rente und Stenern, 
bpvor er sein Tagewerk vollendet har. 
Des Geschäftsmannes Verdienst wird all 
von Beförderungs G>onipituieit, Reinen 
Mrd Zinsen ausgezehrt. Die A-avmer 
sind verschulde!, und die Produkte der-
selben muffen genommen werden, limbic 
Zinsen an ben Schulden zu bezahlen. 
Des Geschäftsmannes Laden und Güter 
find mit Schulden belegt ; der Profit, 
welcher von den Kunden genommen wird, 
geht dahin, nm die Zinsen zu bezahlen. 
Die Eisenbahnen sind verschuldet, und 
der Gewinn, durch Beförderung gemacht, 
wird zur Bezahlung der Zinsen an den 
Schulden verbraucht. Diese sind die 
Urfäche, daß 2,000,000 Menschen heute 
b^chäftigungslos lind gezwungen sind, 
qls Tramps in den Per. Staaten herum-
zuwandern. Eine mit Schulden bela-
Indene unglückliche Nation sind mir. Die 
arbeitende Menschheit hat diese Last bis 
jetzt ertragen, aber die Ketten werden 
Schwerer, und das Gestöhn der Unglück-
Pichen, welche durch Unterdrückung leiden, 
wiederhallt im ganzen großen Laude. 
kjBic die Schulden wachsen, so werden die 

s Forderungen der Arbeit nach Freiheit 
tauter und drohender. Wohin sollen 
ioir uns nur um Abhülfe wenden? 
fftwa an die alten Parteien? Nein! 

, Au Jenen, die im Schweiße des Ange-
ßchtes sich abplagen, zu denen auf dem 
Lande, in den Werkstätten, Minen und 
yfgbrifcit, zu diesen müssen wir gehen 
und sie auffordern zusainmenzustcheu, 
und eine große unabhängige politische 
Organisation zu bilden, vermittelst wel-
chcx allein es möglich gemacht wird, die 

'Arbeit von der Schuldenlast zn befreien. 
Dann nur, weirn der Landmann frei ist 
Wt Schulben, wenn die Schul-, 
Kouuty-, Eisenbahn-, Staats- und Na-
4ionol Schulden getilgt sind, dann wird 
tS dem Arbeiter möglich sein die Früchte 
seiner Arbeit zu genießen. 

^ Die Bande grinst. 

Die Geldprotzen meinen, daß sie die 
l,eue Reformbewegung durch Bespötteln 

an bat, ii. s. lv. Dies Alles ist traurig 
und lächerlich; aber man sollte cS diesen 
grinsenden Geldmenschen nicht für übel 
nehmen, denn sie können ja fönst nichts 
dagegen thuu. Itkim (Finer nichts zu 
sagen weiß, so nimmt er gewöhnlich eine 
spöttisch lächelnde Miene an, er grinst. 

Das Holmgelachter ist gewöhnlich die 
letzte Waffe einer verlorenen Cache. 
Als Galillens erzählte und behauptete, 
daß die Erde sich um ihre Are dreht, 
lachte jeder Dummkopf, der es hörte, 
höhnisch darüber; die weltlichen und 
geistlichen Granden Spaniens belachet; 
ten Columbus als einen verrückten 
Spitzbuben. Jede große und neue Be-
wtzgung hat mit den alten, eingerosteten 
Gewohnheiten und Ansichten zu kämpfen, 
sich der Verspottung auszusetzen, über-
windet jedoch, wie die eintretende Fluth, 
alle Hindernisse. 

So geht es auch jetzt. Das alte 
System, der Beraubung, und Unter-
drückung nähert sich schnell seinem Ende. 
Jetzt, wo das Volk zur Selbstoertheidi-
gung sich ausrüttelt und aufsteht, jetzt 
erst werden die Geldmenschen es gewahr, 
daß sie in einer hoffnungslosen Minder-
heit sich befinden. Sie finden keine Be-
wiioßriuide mehr für das Gegentheil, 
und ihre luftigen Schwatzereien über die 
argentinische Republik, die französischen 
Assignaten^ das Geld der Consöderatk>n 
u. s. w. sind nicht mehr stchhaltig, sie 
fallen wie Seifenblasen in sich zusam-
men; ihre Sache ist eine verlorene. 
Alles was sie noch thun können, ist, die 
.Freunde der Reform zu begrinsen und zu 
verspotten. 

Die Voltspartei in New ?)ork. 

Vor einigen Tagen wurde im New 
5)orfer Eooper-Jnstitnt die Agitation 
der Volkspartei vor einem nicht-bäner-
lichen Publikum eröffnet und wir geben 
nachstehend eine Blumenlese ans den 
Reden und Resolutionen, die gehalten 
und gefaßt wurden. • 

Robert Blissert sagte: 
,,Die heutige Versammlung ist die 

wichtigste, welche je.innerhalb der Mau-
ern dieser Halle abgehalten wurde. Auf 
der Convention in Ciiicinati hat man 
Farmer in Lumpen gesehen und die Presse 
hat darüber faule Witze gerissen. Wenn 
George Washington diesen Zustand der 
Dinge kennte, würde er sich im Grabe 
umdrehen. Die Farmer blicken setz auf 
Euch, Ihr Arbeiter, um der herrschenden 
S.'laverei ein Ende zu machen. Wir 
wollen mehr Geld und ehrliches Geld. 
Man hat uns vorgehalten, daß wir keine 
Führer haben; aber ich fagc Euch, wir 
haben eine große Sache, für die wir 
kämpfen. Seht auf Senator Ingalls, 
der seinen Lohn erhalten hat. Möge 
es jedem Verräther so ergehen. Ich 
möchte vorschlagen, daß wir hier in New 
Aork ein Asyl für abgedannkte Politiker 
gründen und Grover Cleveland an die 
Spitze stellen. In 1892 werden wir eine 
Revolution haben, welche der Herrschaft 
der politischen Demagogen ein Ende be
reiten wird." 
In den Refultionen heißt e§: 
,,Es wird von allen billig denkenden 

Bürgern zugestanden, daß unter der Ver-
waltnng irgend einer der altem politischen 
Parteien die Regierung zu Gunsten der 
der Trusts, Monopole und Corporationen 
mißgebraucht wurde, ohne Rücksicht auf 
die produzirenden Klassen. Deshalb 
protestiren wir, die wir erkannt haben, 
daß weder Hoffnung noch Hülfe inner
halb der demokratischen oder republika-
uischeu Partei zu finden ist, gegen einen 
solchen Zustand der Dinge, uud wir drü-
cken unsere Ansichten über Maßregeln und 
Politik aus"1 

,,Es ist unsere Ansicht, daß die 
Schutzzoll- nud Freihandels-Frage ein 
Hnmbng ist, der dem Volke von der 
nnskrupnlösen demokratischen und repnb-
likanischzn Partei aufgehalst wurde, zu 
dem einzigen Zwecke, die öffentliche 
Aufmerksamkeit von wichtigeren Fragen, 
wie z. B. denjenigen von Land, Geld 
und Verkehr abzulenken." 

Außerdem sprach man sich für das allei
nige Recht der Regierung zur Prägung 
von Geld und, in etwas unbestimmter 
Form, für Verstaatlichung der Eisen
bahnen aus. 

Senator Pfeffer sagte u. A.: 
,/$§ hat sich in den letzten Jahren ein 

System entwickelt, welches die arbeitenden 
Klassen ernstlich bedroht. Das Volk 

muß sich in seiner Majestät erheben und 
den Zuständen ein Ende machen, sonst 
werden wir bald Alle Sklaven sein. 
Aber ehe wir e6 soweit kommen lassen, 
werden wir kämpfen, um e«t$ 
weder ganz frei oder ganz 
Sklaven zu sein. Die Leute in Wall 
Street regieren heute das Land. Wenn 
sie Geld brauchen, schicken sie nach ihrem 
Partner in Waschington und er kommt 
und bringt es ihnen. Aber die Millio-
neu von Farmern und Arbeitern bekom-
inen keinen Cent geliehen." 

,,Der kleine Farmer kann mit dein 
Großgrundbesitzer, der mit seinen Ma
schinen 25 Acker Getreide an einem Tag 
Tag mähen, dreschen uud versenden 
läßt, nicht coneurrircn. Auf den meisten 
Farmen befindet sich ein Schild mit der 
Anffchrift: Zu verkaufen. Daö Farmen 
bezahlt sich nicht. 

,,Das Grundeigcnthum im Staate 
Iowa ist zn $104 auf den Kopf der Be-
völkcrung mit Steuern belastet; Eisen
bahnen tragen Hypotheken, welche acht 
Mal mehr betragen als der Werth des 
Eigenthnms." v .. 

,,Die Zeit wird kommen, wo das 
Volk seine eigenen ^Eisenbahnen banen 
wird." (Langanhaltender Beisall). 

Nieder mit den alten Parteien! Sie 
müssen entweder zerstört oder bekehrt 
werden." / 

.,.N. - » , ,«»«• «vf « i.Tftti»iftiMyii" i>>MWf"^ib" .'.•mw > n—f: 

Cin Prophet von ehedem. 

Für Leute, die nicht begreifen können, 
warum das von den Ver. Staaten wäh-
rend des Krieges ausgegebene Papiergeld 
zum Theil, mit Gold verglichen, ent-
werthet wurde, ist eine Rede, die der 
berühmte Thaddäus Stevens, zur Zeit 
Vorsitzer des Congreßeomites für Mit
tel und Wege am 22. Februar 1862 
hielt, belehrend. Das Hans hatte eine 
Bill zur Ausgabe von Schatzamtsuoten 
angenommen, doch der Senat weigert 
sich, die Bill gutzuheißen. Ein Conse-
renzeomite wurde ernannt, um den 
Streit zu schlichten, und Stevens hielt 
die folgende Rede, als er den Bericht ein-
reichte. 

Ich habe nur wenig zu sagen. Ich 
bespreche die Sache mit größerer Ge-
drückheit des Geistes1 als noch je eine 
andere Frage. Keine persönlichen Mo-
tive beeinflussen mich. Wenigstens 
glaube ich dies nicht. Ich habe eine 
melancholische Ahnung, daß wir eilten 
listig ausgeheckten Plan zur Ausführung 
bringen, der für alle Classen der Bür-
ger der Ver. Staaten, eine ausgenom-
men, großen Schaden und großen Ver-
Inst bringen wird. Gleich meinen 
Collcgcn glaube ich, daß keine Handlung 
der Gesetzgebungen in allen Theilen 
des Landes und von allen Classen der 
Bevölkerung mit größerer Freude aufge
nommen wurde, als die Bill, welche wir 
annahmen und dem Senat übersand-
ten. 

Gratulationen von allen Classen, 
Kausleuten, Fabrikanten, Händlern, 
Handwerker:! und Arbeitern, gingen uns 
von allen Seiten zu. Die Handels
kammern in Boston, New Aork. P.hiln-
dclphia, Cincinnati Louisville,- St. 
Louis, Chicago und Milwaukee, hießen 
ihre Vorschriften gut und befürworten 
ihre Amiahme wie sie abgefaßt war. Ich 
habe eine Depefche von der Handels-
k(immer in Cincinnati, die dem Schatz-
meister gesandt und mir zur Verfügung 
gestellt wurde, in welcher die eilige An-
nähme der Bill, wie sie vom Hause gut-
geheißen wurde, befürwortet wird. 

Es ist wahr, daß ein trauriges La-
meutircn aus den Höhlen der Geldfpe-
kulanten und den Salons der vereinig-
teil Banken kam. Ihre Cassiers und 
Agenten waren schnell hier und bewogen 
den Senat mit wenig Ueberlegung das 
zu zerreißen und zu zerstören, was das 
Hans nach monatelanger Arbeit vervoll
ständigt und angenommen hatte. Sie 
fielen mit heißem Eifer über sie her 
und entstellten und verdrehten sie so, daß 
ihr eigener Vater sie nicht wieder erken
nen wurde. Statt daß sie eine wohl-
thätige uud kräftige Maßregel sein sollte, 
ist sie jetzt positiv bösartig. Sie hat 
jetzt alle schlechten Eigenschaften, welche 
ihre Feinde ihr andichteten uud keine 
gute». Sie bestimmt jetzt die Herstel-
lnng von Geld, und sagt ausdrücklich, 
daß es eutwerthet sein soll. 

Es schafft zwei Sorten Geld, eine für 
Bankiers und Spekulaten uud das ande-
rc für das Bolk. 

Es begünstigt eine Clafse von Glau-
bigern, indem die (Kapitalisten Gold 
fordern können, wahrend der gewöhn-
liehe Gläubiger, der gegen per-
fönliche Sicherheit ausleiht, Noten neh
men muß, die die Regierung vorsätzlich 
disereditirt. Alle Classen von Bür-
gern sollen diese gesetzlich gültigen No
ten für jeden Handelsartikel und Con-
traft nehmen, außerdem sie haben Geld 

genug, uw Per. Htaateii-BondS zu kau» 
sen, dann müssen fit in Gold bezahlt 
werden. 

Wer ist diese begünstigte Classe? 
Natürlich die Banken und Spekulanten, 
sonst Niemand! 

So sagte Stevens ehe die erste Papier-
note der Ver. Staaten ausgegeben 
wurde. Seine Worte gingen bnchstäb-
lich in Erfüllung. Und trotzdem es 
heute Sausende, ^Millionen im Lande 
gibt, welche die Schurkerei in ihrer gan-
zen Gemeinheit erkennen, giebt eS auch 
noch immer Millionen, und dabei leider 
die Mehrheit der Dfutfcheii des Landes, 
die sich von dem Aberglauben an ,,ehr-
lichcs Geld" noch von den Banden und 
Spekulanten und deren willige» Werk-
zeugen fort hören lassen. 

Wegen 
Gänzlicher Ausverkauf zum 

Zwei.deutsche Crpeditjouen in Ka-
mcnmi sind nach einander von den Ein-
geborenen aufgerieben worden. Die 
erste unter Dr. Zintgraff wollte Einge-
borene ,,züchtigen", ließ aber 174 
Mann, meistens Neger, aus dem Platze 
lind floh an die Küste zurück. Von der 
zweiten, welche das Schicksal der ersten 
,,rächen" sollte, kamen blos 100 
Mann geschlagen zurück, während 150 
Manu, diesmal größtentheils Deutsche 
gefallen waren. Das alles, da'mit eini
ge Hamburger und Bremer Kanflente 
mehr Prosit machten, wenn ihnen der 
Handel mit dem Innern eröffnet würde. 
Im Zeitalter der conveiitioiiellcii Lüge 
heißt es natürlich „Erweiterung des 
heimischen Gewerbefleißes". 

Die Schurken. 

Einige der geheimen Pläne der Geld
macht wurden kürzlich aufgedeckt. Sie 
arbeitet ruhig, aber unermüdlich daran, 
um Alle, die von der Tagesarbeit leben, 
und die eigentlichen Erzeuger des Reich-
thums, für immer in Sklavenbande zu 
schlagen. 

Sie bewachen mit schlaflosem Auge 
jede Bewegung in Arbeiter Kreisen, uub 
sagen, daß diese Ref ormbeweguug durch-
aus erdrückt werden muß. Das Volk 
soll ii i ch t regieren. Geld ist die 
Macht und der rechtmäßige Herrscher 
und darum m u ß es regieren oder zu 
Gründe richten. Ein getoißer Brief 
eines New Yorker Capitalisten an feinen 
westlichen Geschäftsfreund legt die Plä
ne klar auseinander und beweist, daß 
nur die gewaltigsten Anstrengungen und 
vielleicht ein blutiger Kampf die uiter-
fättlichen Geldprotzen auf eine glcichmäf-
fige Basis zu bringen vermögen. Es 
ist darin gesagt, doß, wenn milde Mittel, 
wie Unterdrückung und Arntuth, nicht 
anschlagen, um die unruhigen Massen zu 
besänftigen, dann ein Krieg zwischen den 
Ver. Staaten und irgend einer fremden 
Macht vom Zann gebrochen werde« muß, 
lim dieses unzufriedene Proletariat zu 
vertilgen, und meint weiter, daß auch 
die ganze europäische Geldmacht sich zu 
diesem Vertilguugskainpfe vereinigen 
werde. 

Einen teuflischeren Plan können selbst 

die Höllenrnächte nicht fassen. 

Diesen menschlichen Ungeheuern ist 
nichts heilig, und für sie besteht kein 
anderes Recht, als auf irgend eine Art 
und Weife ihre Geldsäcke zu fülle« und 
die arbeitende Menschheit im Schlamme 
der Roth zn ersticken. Aber, ihr Schufte, 
der Strom der jetzigen Bewegung wird 
Euch niederreißen, und die jetzt hungern-
den Weiber und Kinder werden zur Zeit 
der Vergeltung ihre Augenweide an dem 
Schauspiel finden, daß Euch auf gleiche 
Stufe mit ihnen bringen wird. 

t.'i ' • 
M,. ^ t£ri 
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Ist die Allianz am Sterben? 

Ohio hat 55,000 Allianz - Stimm
geber. 

Wisconsin hat iiber 400 Allianzen. 
West Virginia hat 483 Allianzen. 
Pennsylvania hat 347 Allianzen, uud 

sie vermehren sich um fünf per Tag. 
Kentucky besitzt 5400 Allianzen mit 

einer Mitgliederzahl von 162,000. 
Sechzig neue Freibriefe wurden im März 
ausgegeben. 
. Nord- nnd Süd-Dakota haben wäh

rend der letzten sechs Monate ihre Mit
gliederzahl verdoppelt. 

Iowa hat 50 County-Organifationen 
und macht gegenwärtig erfreuliche Fort-
schritte. 

Nebraska und Kausas haben sich in 
diesem Jahre um H vermehrt. 

Illinois uud Indiana, Oregon, Ca-
lisornien und Washington marschieren 
mit erstaunlicher Schnelligkeit in die 
Reihen. 

Die südlichen Staate» sind ungebro-
chen im Glied«, und New Aork uud die 
Neu England Staaten organiftren sich 
schnell und werden ein politisches Refill-
tat liefern, über welches die alten Führer 
erstaunen werden. 

.Ja, ja die Allianz ist am Sterben ! 

F. Kuching. 
Bon meinem Zveig-Geschöft erhalte«. 

Mz u. Ktrohüte fur -

Männer und Knaben. 
Filzhüte zu 30 Cents, Werth 50 Cents 

Filzhüte „ 38 „ „ 65 „ -
Filzhüte „ 45 „ „ 85 „ 
Filzhüte „ 50 „ „ / $1.00 
Feinste Sorte zu $1,00, Werth $2.25 

Große Auswahl ton Strohüte« in Preisen tot 
— 10 — 15 und 20 Cents. — 

Fächer, Fächer, Fächer, > 
große Auswahl von 5, JO und (5 Cents. 

Um auszuräumen, »erlaufe ich eine 

Große Auswahl Stickmien. 
Schmale weiße Stickerein, 2 Cents, früher 

billig zu 5 Cents. 
Kindertaschentücher 1 cts. das Stück. 
Kindertaschentücher, bessere Auswahl, 2 cts. 
Stricköaumwolle, 4 cts. der Ball. 
Gutes „elastic" Strumpfband, 4 cts. die Aard. 
Feine Toilet-Seife, 4 cts. das Stück. T 
Auswahl Heller Sommerhandschuhe, 10 cts. 

das Paar. - : ' ~ 

vergeht nicht, der Ausverkauf dauert nur 
noch ein paar Ivochen. 

Nehmt die Gelegenheit wahr u. macht <£iirc 
Einkäufe so bald als möglich, denn Ihr spart , 
Geld dabei. 

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

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

— von — 

Fran B. Fottmann, 
gege»iil>cr dem Union Hotel, New Ulm. 

Bcstäildiq ein grobes i'ogcr von Mode und Piilzwaurcn 
aller jlrt, wie.<Mite, Bonneis, Lammet und Seidciistosfe, 
Bänder, Fcdem, Blumen it. j. w. 

Au haben Muster und Monnoqrammen etc. 
Stickereien werden aus Bestellung gcjeriiflt und Unter

richt darin eriheilt. 
Soeben eine große Auswahl von Frühjahrswaaren 

erhalten. 

ANDREW J. ECKSTEIN, 
Eigcnthümer der 

Pionier Apotheke 
New Ulm, Mimt. 

Medizinen, Chemikalien, Toilettenar-
tikcln, Parfümerien, Farben, Oel, Fir-
niffen, Glas, Bücher, Schreibmateria-
lien vnd Musikinstrumente stets in großer 
Auswahl au Lager. 

Reeepte nach medizinischen Regeln mit 

größter Vorsicht angefertigt. 

Union Hotel» 
Mimt. Str. New Ulm. 

Wenzel Schotzko, Eigenthiimer. 
Feuersicheres Hotel erster Klasse mit seinem 

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

Gebrüder Stelljes, 
.<* . . • • 

— Fabrikanten von — > > 

Keinen Cigarren A 

— und Händler in — 

Ranch- nnd Schnupftabak nnd 
alle Sorten Pfeifen 

nnd Dosen. 
Zigarrenabsälle, echtenHavanah Tabacks, werden 54 obep 

Psundweis verkaust. 
(S4c Minn, und 8. Nord Straß«, New Ulm. 

Eisen md Blechwaaren - Geschüft 
- —von — 

G. M. Kaer. 
dem Meridian Block gegenüber. 

K«t» Ulm, Ulm*« 
Sit«, Handwerksgeschirr und alle Arten Blechwaaren 

stets in (trottet Auswahl an Hand. 
Reparaturen von Btechacschirr, so wie Anfertigung ooif 

(Hicnsjmb Alnu-Blechdack)ern, auf Bestellung, «erden 
zur vollen Zufriedenheit ausgeführt. 

E. W. Baer. 

W, PFAENDER 
New Ulm. 

Versicherung gegen Feuer, Blip, Sturm Hagelschaden, 
ebenso für Verluste von Pferden und Rindvieh durch 
Krankheit oder Unsälle. 

Acciden, und Ltbensversicherung in den bewährtestem 
Ge,ellschaften. 

Passagekarten der bekanntesten transportation« - @tf, 
sellschasten so billig t»U irgendwo. 

; 


