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Aufruf des National Execntiv-Co-
mites der Bolks-Partei an die 

Bmger der Bereinigten 
Staaten. 

i 

Der Zeitpunkt, welcher ehrenhafte 
Männer erfordert, ist wieder gekom-
men. Die Abkömmlinge der britischen 
Tories von 1776 und andere europäi
sche und amerikanische Kapitalisten ha
ben unser Land in Ketten geschmiedet, 
welche gefährlicher und drückender sind, 
als jene der Kolonien, weil sie das Volk 
nicht nur bedrücken, sondern auch mora-
lisch verderben. ' 

.-^Die Unabhängigkcits-Erklärung von 
der Bevormundung britischer Herrscher 
muß durch eine Unabhänigkeits-Erklü-
rung von der furchtbntcit Herrschaft 
des vereinigten Kapitals ergänzt wer-
den. ^ 

Die politische Unabhängigkeit, welche 
die Väter unseres Landes in einem sie-
benjährigen blutigen Kriege errungen 
haben, ist nur eine Täuschung, wenn es 
nicht gelingt, auch eine industrielle Un-
ahhängigkeit zu erlangen. 
' Die M acht des Kapitals wirkt drük-

lender als die zeitweilige Macht der 
schlauen Politiker. Die Tyrannen der 
heutigen Civilisation regieren nicht mit 
Blut undVisen, wie dieEroberer früher-
er Jahrhunderte — ihre Waffe ist Cor-
ruption, mit Falschheit geschweißt und 
mit Unwissenheit vernietet. 
St Die Krieger und Wegelagerer frühe-

^ rer Zeiten, welche den reisenden Kauf-
mann plünderten, kämpften wie Männer 
undHelden, weil sie wußten, daß sie eine 

" Niederlage mit ihrem Leben büßen 
mußten. Unter dem heutigen System 
besitzt der. gewissenloseste Ränkeschmied 
und frechsteSchwindler die größte Macht 
und kann den größten Tribut erheben. 

Die britischen Edelleute besteuerten 
und tyrannisirten , die; amerikanischen 
Colonien, ohne Vertretung in der Re-
gierung zu beanspruchen, aber das timer-
keltischen Volk erkannte die Gefahr, 
weil die Freiheit und Selbstständigkeit 
der amerikanischen Colonien so offen und 
unverhohlen unterdrückt wurden, daß es 
Jedermann merken konnte. 

Die Thatsache, daß unser Land heute 
eine tributpflichtige Provinz weniger 
britischen und anderer Geldfürsten ist, 
wird vom Volk nicht begriffen und ist 
nur weniger bekannt, denn dasSystem, 
welches diesen Zustand herbeigeführt 
bat, ist von bestochenen nnd unwissenden 
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. Mittel zur Abhülfe giebt —der Stimm
kasten oder die Revolution. Wir erach-
ten Gewalt zur Schlichtung von Streit-
fragen als ein einer civilisirten Nation 
unwürdiges Vorgehen und deshalb 
haben wir eine Volkspartei'gegründet, 
deren Aufgabe es sein soll, die Tyran
nen zu stürzen, welche das Volk plün-
derten und noch immer berauben. 

Das Aktien-Kapital der Eisenbah
nen unseres Landes beträgt $9,000,-
000,000 und es ist eine bekannte That-
sache, daß der größte Theil der Aktien 
sich in Händen von # Engländern und 
anderen europäischen Geldleuten besin-
bet, denen am Wohl der Ver. Staaten 
ebensowenig gelegen ist, als dem Raub-

^thier am Leben seines Opfers. Fremde 
Kapitalisten eignen viele unserer Minen, 
Elevatoren, Bewässerungs-Systeme und 
anderes Eigenthum, sowie Billionen 
Acker Land — eine einzige ausländi
sche Gesellschaft, das Villard-Syndi-
«tat, besitzt und eontrollirt einen Land-
compter von 74,000 Quadratmeilen, 
zwei und ein Drittel mal so groß als 
Irland. Nach einer mäßigen Schätz-
üng haben auswärtige Kapitalisten.nicht 
weniger als $10,000,000,000 in un
serem Lande angelegt. Welchen Werth 
haben sie uns dafür erstattet? . Sie 
haben uns kein Gold oder Silber gege

ben, denn diese Metalle werden schiff«, 
ladnngsweise nach Europa geschickt 
und nicht dort, sondern hier zu Tage 
gefördert. Sie haben keine Arbeit »er« 
richtet, um diese Riesensumme zn ver» 
dienen unb wir haben für jede von Aus
ländern bezogene Unze Maare andere 
Waare in Tausch gegeben, 
" Sie leihten uns iljlcii Credit in der 

Form von Bank-Anweisungen, Wech-
schi undNoten und sie zahlen mit diesen 
ZahlungS- Versprechungen und ziehen 
Zinsen uud Dividenden als Tribut von 
unserem Volk. Nach dem Census be
trägt der Reichthum der Ver. Staaten 
ungefähr $60,000,000,000. Geld, 
welches zu 6 Prozent verzinst wird, ver-
doppelt sich mit Zinseszinsen in weniger 
als 13 Jahren und demnach werden 
unsere ausländischen Herrscher in etwa 
30 Jahren mehr besitzen, als das Ver-
mögen der Ver. Staate» Heute beträgt, 
wenn ihre Kapitalanlage nur mit sechs 
Prozent verzinst wird. Aber wenn man 
bedenkt, daß die Western Union Telegra-
pheu Gesellschaft auf ein.Aktienkapital 
von etwa $90,000,000, fünf Prozent 
Dividenden zahlt, während die sämmt-
lichen Linien der genannten Gesellschaft 
für $15,000,000 gebant.werden können, 
so erhält fit cm einen Zinzfuß von 30 
Prozent auf die wirkliche Kapitalanlage 
und dieses Verhaltuiß trifft auch bei 
vielen anderen Corporationen zu. Dies 
ist eine Gefahr, welche die amerikanische 

an Privatgesellschaften hohe Preise 
bezahle« müssen. &ie Anwälte der 
ausbeutenden Corporationen behaupten, 
daß ohne große Landschenkungen und 
andere Hülfe keine Eisenbahnen gebaut 
und die Wüsten nicht in Gärten verwan
delt worden wären. Mag. wahr sein, 
aber wenu das Volk die Mitteö zum 
Bau tfer Eisenbahnen/liefert, sollte es 
dieselben auch eigüen. - -

Die ungeheure Schuldenlast, welche 
unser Volk zu tragen hat, wirb durch 
eine Statistik über Farm-Hypotheken 
an'ü Licht gebracht. Sonderbarer Weise 
sind Iowa nnd Alabama die einzigen 
Staaten, welche bis jetzt solche Statist!-
ken aufzuweisen haben. In Iowa er-
reichen die Farm-Hypotheken die Summe 
von ca. $198,000,000, diejenigen, 
welche vor 1880 eingetragen wnrden, 
nicht mitgerchnet — demnach $104 per 
Kops oder $590 auf jede Familie von 
fünf Mitgliedern im Staat. Wenn 
man die übrigen iArnudeigenthums-
Hypotheken hinzurechnen wollte, würde 
sich diese Summe verdoppeln und alle 
übrigen öffentlichen, Privat- oder Cor-
porations-Schulden würden dag Sechs-, 
wenn nicht Achtfache ergeben. Da alle 
Schulden, Stenern, Dividenden, Zinsen 
u. s. w. von der wertherzeugenden Ar-
beit bezahlt werden müssen, ist • kaum 
begreiflich, wie die producirende Klasse 
eine solche Bürde tragen kann. Ist, es 
ein Wunder, daß in unserem verhältniß-

Freiheit bedroht, die Republik zn zerstö- mäßig neuen Land 33,000 Familien 
reit sucht und an deren Stelle die geld-! über die Hälfte des Neichthuins dessel-

Es ,  ben  bes i t zen  und  daß  de r  sechs te  The i l  strotzende Oligarchie setzen wird, 
ist sogar die Frage, ob wir nicht 
heute iu diesen Zuständen leben. 

schon 

D i e U r s a ch e d e s U e b e l s 

unseres Reichthums in Händen europä-
ischer Geldfürsten ist? Gehen wir nicht 
mit Riesenschritten dem Schicksal der 
irländischen Pächter entgegen, welche 

.st die von unset en sogenannten Staats- das Entrichten des Pachtzinses an 
mannet n befolgte Politik. ^ieselbeit ; nilgIöäVtißC Grundbesitzer verarmt sind? 
sind willenlose und gefügige Werkzeuge! Müsse» wir außer dem Pachtzins nicht 
der Kapitalisten, welche sich von denZin- j ^ch Dividenden, Zinsen und sogar un-
sen ihicr Schulden bereichern und zwar j |CV auswärtigen Bondbesitzern und 
aus Unkosten des Geschäfts, der Jndu-1 Aktionären zahlen? Wie lange wird es 
strie und des Ackerbaues unseresLandes. > Unter derartigen Zuständen noch dauern, 
Die Knappheit des Geldes wurde auf | hjZ unsere Farmer die Pächter auswär-
eine künstliche Weise hervorgerufen, ^ ^ger Landlords sind und' der größte 
welche dem . gewerbsmäßigen Spieler^hcil des Volkes unter dem Joch des 
und Betrüger zur Ehre gereichen würde. ] vereinigten Kapitals die Sklavenketten 
Dem Volk wird durch eine geschickte Zu- > 
sammcnstellung scheinbarer Thatsachen j 
und Zahlen der Glaube beigebracht, daß ; 4 i e A 6 h it t f e . 
die Regierung nur wenig Geld fllüssig; Wenn die Bank- und 
machen kann, während $750,000,000 
an bevorzugte Banken ausgeliehen oder 
unter allerlei betrügerischen Vorwänden 
in den Schatzamtsgewölben eingeschlos-
sen sind. Ein Beispiel möge genügen: 
$100,000,000 Gold liegen aufgespei-
chert ,,um ausstehende Schatzamtsno- Regiernngsgeld ' ausgestellte Papier-

Aktienscheine, 
Hypotheken nnd andere Schuldscheine, 
welche von einzelnen Petfoiten ausge
stellt werden und sich 
belaufen, für die 
Wucherer gut genug 

ganzen Volk vom in 

in die Billionen 
Ausbeuter und 
sind, dann sind 
der Form von 

Dieses 
vor 20 

scheine besser. Die 
Volkspartei verlangt 
aber die Geldkönige 
zeuge sprechen von 

mann 

ten (Greenbacks) einzulösen. 
Gold wurde von der Regierung 
Jahren geliehen nnd^wie aus den Schatz-
aintsberichten ersichtlich ist, wurde bis-
her hicht et» einziger Dollar dieses Gol-
des verlangt. Diese riesige Masse Gold 
liegt müßig da, trotzdem jetzt wenig die? 
ser Noten im Umlauf sind. Und wäh-
rend diesen 50 Jahren wurden wir be-
steuert, um die Zinsen für diese riesige 
Summe aufzubringen. Dies erscheint j bieten, während 
noch verbrecherischer, wenn man bedenkt, ausgestellte 
daß die Regierung Bonds (zinstragende gesammten 
Papierscheine) anszab, um die Green- Wenn 
backs ~ (unverzinsliche Papierscheine) 
einzulösen, welche, nach gemachter Er-
fahrung, Niemand einlösen wollte, 

Während der Cleveland-Administra-
tion wurde die wahnsinnige Politik ein-
geführt, zur Einlösung noch nicht fäl-
liger Bonds hohe Prämien zu zahlen 
und- die jetzige Administration führt 
diese Methode fort. Etwa $60,000,-
000 wurden unter diesem System un-
nöthigerweise an die Bondbesitzer gc-
geben. Aber jetzt, da Bonds im Be-
trage von etwa $50,000,000 fällig sind 
und al pari eingelöst werden können, 
hat sich der Schatzamtssekretär erst mit 
den Spekulanten in Wall^Str. und den 
Agenten europäischerKapitalisten in Ver-
bindnng gesetzt uud meint dann, daß 
kein flüssiges $ctt> vorhanden sei, um 
die Bonds einzulösen, trotzdem im 
Schatzamt $750,000,000 liegen. Und 
trotzdem die Bankiers sich erboten ha
ben, diese Bonds zn zwei und sogar an-
derthalb Prozent zu nehmen, zögert der 
Schatzamtssckretär den Bestimmungen 
des Gesetzes nachzukommen. Sie wis-
sen, daß das Flüssigwerden von $50,-
000,000 den Geldmarkt beleben, ihr 
Monopol oder „Corner" beseitigen und 
das Volk de^ Ver. Staaten aus den 
Krallen des unproduktiven Kapitals be-
freien würde. Denn durch diese riesige 
Schuldenlast ist das Geld knapp gewor-
den und das Volk war gezwungen für 
Land zu zahlen, das von rechtswegen 
ihm gehörte, aber vonCorporationen auf 
gesetzlichem Wege gestohlen wurde. Eß 
ist eine Schande, daß amerikanische 
Bürger für Erwerbung öffentlicher Lau-
bereit« — das Erbtheil des Volkes — 

Platform der 
diese Maßregel, 
und deren Werk-
y^entroerthetent 

Gelbe" und „Errichtung von Pfand 
Häusern", wenn dieser Plan, vorgeschla
gen wird. Sie bedenken nicht, daß 
jeder einzelne der vielen Billionen 
Dollars von Schuldscheinen, welche sie 
besitzen, nur eine persönliche Sicherheit 

ion der Regierung 
Scheine oder Noten vom 
Volk garantirt werden, 

die gesammten Schulden 
in Iowa auf nur $400,000,000 schützt 
und dieselben mit 7 Prozent verzinst, 
würde dies für das Volk jenes Staa-
tes eine Bürde von $28,000,000 per 
Jahr ergeben. Wenn die Regierung 
das Geld gegen gute Sicherheit zu 
zwei Prozent ausleihen würde, wiir-
den die Zinsen nur $8,000,000 betra
gen. Zwanzig Millionen würden in 
den Taschen des Volkes von Iowa 
bleiben und die von demselben bezahl-
ten $8,000,000 würden nicht zur Be-
reicherung fauler, ränkeschmiedender 
einheimischer und fremder Spekulan-
ten dienen, sondern in Wirklichkeit dem 
Volk—der Regierung zugute kommen. 
Dies bezieht sich auf alle Staaten, bei 
vielen in größerem Maßstabe. Der-
artigers Papiergeld stände auf gleicher 
Stufe mit ersten Hgpotheken auf 
^Nrundeigenthnm und wäre sicherer als 
Goldmüzen, denn sämmtliche Gold-
münzen der Welt lassen sich in einer 
mittelmäßig großen Sommerküche un-
ter&ringen und sind nicht einmal hin-
reichend, um die Geschäfte in den Ver. 
Staaten zu besorgen. Durch dieses 
System würde es' irgend einer Partei, 
Clique oder Corporation unmöglich 
gemacht, das Geldwesen zu eoutro-
liren. Das Volumen, d. h. der Be-
trag der in Umlauf befindlichen Summe 
würde sich von selbst regulircn, denn 
wenn mehr Geld cirkulirte, als das 
Geschäft des Landes erforderte, wür-
den die Borger das Geld dem Schatz-
amt zurückerstatten und sollte das Geld 
knapp werden, so würden Diejenigen, 
welche Sicherheit stellen können, wieder 
borgen. Unproduktives Kapital könnte 

niemal» mehr al« zwei Prozent erlan-
gc». das Geld, welche» sich jetzt unrecht* 
mäßiger Weise im Besitz von Wuchc« 
rern befindet, würde den Produzenten 
zugute kommen und die ausländischen 
Kapitalisten wüten nicht mehr im 
Stande, mit der durch das Bolk ver» 
tretenen Regierung zu eoncurrirtiti 
Dadurch wäxe die industrielle Unab-
hängigkeit gesichert. Der einfältige 
Einwand, daß! es Seitens der Regie« 
rung unpassend wäre, an Bürger Geld 
zu verleihe», wird durch folgende That-
fachen widerlegt: Ans dem Bericht 
des Schatzamts-Sekretärs ist erficht-
lieh, daß die Regierung gegenwärtig 
in bevorzugten Banken über $25,000,-
000 unvcrzinst deponirt hat; ferner 
leiht die Regierung den National-
Banken $200,000,000 (zu einer Zeit 
nahe zu $400,000,000 zu einem Zins-
snß von einem Prozent, welchen man 
Steuer nannte sie hat den Pacific-
Eisenbahnen $64,000,000 geliehen und 
diese ©mimte ist jetzt auf nahezu 
$130,000,000, aufgelaufen; viele Se
natoren und Congreßleute,^ welche das 
Geldansleihen an's Volk verdammen, 
befürworten den Vorschlag, der Rica-
raguar-Canal-Gesellschast Bonds im 
Betrage von $100,000,000 zu drei 
Prozent Zinsen auf hundert Jahre zu 
garaniren, was schließlich ohne Hin-
rechnnng der Zinseszinsen $400,000,-
000 ergeben würde. Viele Leute 
wollen eben nicht einsehen daß die 
Regierung die Eisenbahnen, Canäle nnd 
andere Verbesserungen, zu deren Herstel-
lnng sie die Mittel lieferte, auch eignen 
sollte und wenn sie Geld an Millionäre 
verleiht, dieselbe Vergünstigung auch 
dem Volke gewähren sollte, gegen bessere 
Sicherheit und höhere Zinsen. 

Aber indem die Volkspartei die 
Verbesserung des Gelbst)stems als die 
dringendste Reform erachtet, beabsichtigt 
sie nicht, auf diese allein sich zu beschrän-
ken, ebensowenig als es ihr Ziel ist, eine 
Klasse auf Unkosten der änderen empor-
znheben. Sic verlangt gleiches Recht 
für Alle,1 sogar für das Raubritter-
ihttnt. 

Gewissenlose Kapatalistcn haben die 
Arbeiter bedrückt und Letztere verdienen 
nicht nur die Sympathie sondern auch 
die thatkrästige Unterstützung aller 
Menschenfreunde in ihrem Kampf ge-
gen die Uebergriffe riesiger Combina-
tionen, von welchen sie wie Sclaveu 
behandelt werden, und durch über-
menschliche Arbeit dazn beitragen müs
sen, bereit imnöthigeu Reichthum zn ver
mehren. 

Die Telegraphenlinien, welche jetzt 
von gewissenlosen Aetienspeknlanten zur 
Verbreitung erlogener Neuigkeiten für 
Speculationszwecke eontrollirt werden, 
sollten dem Volk gehör» und von letzterem 
im Jutresse des Volkes wie das Postwe-
sen verwaltet werden.. 

Die Volkspartei beabsichtigt, nicht,. 
bei den in ihrerPlatform vorgeschlagenen 
Reformen stehen zu > bleiben. Eine 
sortschrittlichePartei kann nnd wird nicht 
stillstehen. Sie wird mit derZeit und den 
Verhältnissc'nSchritt halten. Und wenn 
die öffentlich eMeintmg die weitreichen-
denReforminaßregeln, die jetzt unserLand 
bewegen^begriffen haben wird, dann wird 
die Volkspartei den Genuß derselben 
durch einen Sieg sicherstellen, welcher 
die Freiheit der Handlung und die Un-
abhängigkejt vor Unterdrückung und 
Ausbeutung — das unveräußerliche 
Recht aller Menschen ---verbürgt 

Im Namen der Freiheit, für welche 
die Väter der Republik ihr Leben ihr 
Vermögen und ihre Ehre auf das Spiel 
setzten, appelliren wir an jeden ernstlich, 
rechtlich und ehrlich denkenden Bürger, 
uns durch den Beitritt zu der Partei des 
Volkes in unserem Kamps um Gleichheit 
der menschlichen Rechte zu unterstützen. 

D a s N a t i o n a l-C o m i t e 
der Volkspartei der Ver. Staaten. 

Die Silberfrage. 

L  i  n  d  s  R e d e .  
(Schluß.) 

Es sind drei Gesetzvorlagen vor dem 
Hanse: DieComite oderWindomVorlage. 

Die repnblk. Hans Caucus Vorlage. 
Die Bland Freie Prügung-Vorlage. 
Unter diesen drei Vorlagen scheint mir 

die erste die anstößigste. Sie beabsichtigt 
den Widerruf des bestehenden Gesetzes, 
welches wenigstens in einer be-
schränkten Weise Silber als Geldmetall 
anerkennt, itfld dieses auf gleiche Stufe 
mit anderen Waaren herabzudrücken. 

Wenn von einem Schatzamts-Sekretär 
in Sympathy mit der Silber Bewegung 
ausgeführt, könnte sie in der Vermeh-
rung der Menge unseres Umlaufgeldes 
durch Annahme solcher Regeln n. Regula-
tionen nnützlich gemacht werden dadurch, 
daß die Baaren-Besitzer bestimmt würden, 
ihr Erzengniß im Schatzamte niederzule-
gen statt es auswärts zu. verkaufen. 
Da aber keine besonderen Vortheile 
geboten weiden, so scheint es mir nicht, 
daß solche Depositen gemacht würden, da 
es gewöhnlich viel umständlicher ist mit der 
Regierung Geschäfte zu machen, als mit 
Privatpersonen. Unter einem Sekretär, 
nicht in Sympathy mit dem Gesetze, wür-
den sicherlich nur wenige oder gar keine 
Depositen gemacht werden; auch scheint 
es nicht wahrscheinlich zu sein, daß dieser 
Plan für Lagerung dxs Silbers den 
Goldpreis des Metalles im Geringsten 
heben würde, und dies ist thatsächlich 
die wichtigste Einwendung gegen die 
Vorlage. / 

W a s d i e  , , F r e i e  P r ä g u n g ' '  
- V o r l a g e  a n b e l a n g t  m u ß  i c h  
o f f e n  g e s t e h e n ,  d ' a ß  i c h  p e r -
s ö n l i c h  s i e  n i c h t  a l l e i n  f ü r  
d i e  b e s t e  h  a  l  t  e  s  o  n  d  e  r  n  a u c h  
a l »  d e n  s c h n e l l s t e n  W e g d i e s e  

g a n z e  K r a g e  z u  l ö s e n . '  W i r  
produziren ,du Hülste M Silbers 
der Welt. Wir sind die reichste und größte 
Ration der Welt. Frankreich, welche» 
ibre Münzstätten beiden Metallen nach 
einem bestimmten Verhältnisse offen 
hielt, behielt ihre Gleichheit nnge-
stört über ein Jahrhundert. Wir könnten 
dasselbe thuu. Dys Geschwätz, unsere 
Münzstätten würdett von» @i|ber Euro
pas überfluthet werben, ist r^iner Unsinn^ 
Sekretär Windom sagt in seinem letztem 
Berichte: 

,,ES gibt thätsächlich keine bekannte 
Anhäufung von Silber Bullion irgend 
in der Welt. Deutschland hat lange 
schon seiuenVorrath von eingeschmolzenen 
Silber Münzen verbraucht, theilweise 
durch Verkauf, theilweise durch Wieder-
prägung zu Kleingeld, und endlich durch 
Verbrauch in der Prägung für Egypten. 
Ganz kürzlich war es noch gezwungen 
für die cgyptische Prägung, welche in der 
Münzstätte in Berlin ausgeführt wird, 
Silber zn kaufen." 

Anzunehmen, . daß die europäischen 
Regierungen ihrSilberKleingeld, welches 
jetzt auf gleichem Fuße mit Gold im Um 
lauf ist, einschmelzen würden, um es hier 
als Barren zu verkaufen, ist ebenso wider-
sinnig. Aber es gibt etlicheEinwendnngen 
gegen unbeschränkte Freiprägnng zu dieser 
Zeit/ Silber ist jetzt weniger Werth 
als Gold. Wenn wir Blands Vorlage 
passieren, so würden wir jedem Barren-
Besitzer eine Prämie von nahe 30 Pro-
zent geben. Ich ziehe vor diese der Re-
gierung zn geben. Außerdem wäre es 
nicht schön zu läugnen, daß viele eonser-
vativen Bürger, welche ein gutes Urtheil 
besitzen und von ihrenJntressen nicht ein-
genommen sind, aufrichtig befürchten, 
daß ein Freiprägungsgesetz verderblich 
wäre. Ich fühle mich sicher für das 
Gegenthett. Zu gleicher Zeit' erachte ich 
es für die größere Klugheit, etwas den 
Vorurtheilen nachzugeben, wenn man dem 
Volke eben so gut dienen und den Zwek 
ebenso schnell erreichen kann dadurch, daß 
man eine Maßregel annimmt, die ebenso 
wirksam, .aber allen nicht so anstößig ist. 
Öffentliches Vertrauen und öffentliche 
Zustimmung sind die Hauptstützen jeder 
Gesetzgebung, ganz besoiters einer solchen, 
finanziellen Charakters.. Solch eine 
Maßregel ist die republikanische Haus-
Caucus Vorlage. Sie ordnet an, daß 
der Schatzamts-Sekretär jeden Monat 
für $4,500,000 werth feines Silber zum 
Marktpreis kauft, und zur Bezahlung 
Schatzaints-Scheine ausgibt. Dies würde 
unser ganzes Silber-Erzengniß aufbrau-
chen, wenn wir noch dazn den Verbranch 
für inechanifcheZwccke undKünste rechnen. 
Das Silber-Ereugniß unserer Mitten 
und Schmelzwerke im letzten Jahre wird 
in der M.itheilung des Münz- Direkors 
angegeben: 

Schatzamts-Department, 
26. April 1890. 

John Lind: ' 
Von unseren eigenen Minen 50,000, 

000 seine Unzen; von Blei-Erzen impor-
tirt 7,000,000 Unzen; von Silber-Bar-
ren importirt 5, 833,000 feine Unzen. 
Im Ganzen von unseren Minen, 
Schmclzwerket^ und Raffinerien 62, 
883,000 feitte Unzen. ' 

E. O. Leech, . 
^ Miinz-Direktor. 

Diesem Vorlage, wenun zum Gesetze, 
wird sicher unser Umlaufgeld ver-
ptehren. 

Diese Scheine können niemals ,,unehr-
lich" oder ,,entwerthet" genannt werden; 
denn jeden einzelnen hat die Regierung 
unterzeichnet und hält $1 werth in 
Barren, und ist stets bereit und 
verpflichtet in Münze auszulösen. Die 
Auslage für Prägung der Barren wird 
gespart. x Die einzige Eigenschaft der 
Vorlage, welche meine volle Zustimmung 
nicht hat, ist die Bedingung der zweiten 
Sektion, welche dieZitrücknahme derBar-
ren erlaubt. Diese Machtbefugnis} 
könnte mit dem Einverständniß des Sek-
retard zu unrichtigem Gebrauch angewen
det werden. Ich werde verlangen, daß 
die Vorlage in dieser Hinsicht geändert 
wird, bringe ich es aber nicht zu Stande, 
so weiß ich es, daß ich im Senate geboten 
werde. Es ist noch eine andere Eigen
schaft in der Vorlage, auf welche ich die 
Aufmerksamkeit jetzt leiten mochte. Ich 
glaube, es besteht ein wirklich größerer 
Vortheil darin, Geldscheine auszugeben 
und die Barren im Schatzamts zn bewah
ren, als. Silber Dollars zu prägen. 
Wenn der Zweck darin liegt, die Men-
ge des Umlaufgeldes zu vermehren, so er-
reichen wir das durch Ausgabe der Scheine 
und Bewahren der Barren im Schatzam-
te. Wenn wir das Silber in Dollare 
prägen, so ist kein Gruitd da zu bezwei
feln, daß bei einer besonderen Nachfrage 
nach Silber in Indien oder , sonstwo in 
Osten jene Dollars erportirt würden, 
wahrscheinlich tut Umtausch für Waaren; 
und, während ich den Verlust der Barren 
nicht betranre, thäte mir der Verlust der-
selben als Geld leid. Umgekehrt, wenn 
die Barren im Schatzamte verbleiben, 
werden sie nicht fortkommen; die Menge 
unseres Umlanfgeldes wird nicht ver-
mindert, sondern wird fester und attdau-
ember bleiben. 

Daß diese Vorlage den Preis desi Silber 
zu Par heben wird, nach dem alten Ver-
Hältnisse, ist in meinem Geiste eine Sa« 
che der Gewißheit. Ich prophezeihe es, 
daß dies innerhalb zweier Jahre nach 
derAnnahme geschieht. 

Die Welt-Prodnktion des Silbers in 
1888 waren, der Schätzung des Schatz-
amtes nach, 110,000,000. Das Er-
jeuguif dieses Jahres wird Obiges von 
fünf bis zehn Millionen übersteigen. 
Davon waren und werden 60,000,000 
Unzen für die Münzen Asiens, Mexicos, 
und des Kleingeldes für Europa, dem 
Berichte des Schatzamts-Sekretärs nach, 
gebraucht,uud 20,000,000 mehr von den 
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W, PFAE« 
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»«rfldbmiM «tarn Rtutr, @l«tw H»,,Uchaden, 
cbtnlo fOr Verlust« von Pitt»«« link »littet«! but* 
Mronfycll ober llnfttUc. 

»cclbtni unb LthMverstcherun» tn bw brwtliltftcti 'fill 

jfpaHegtfetiw bir Ittauntcficn ltn*iU>ertattem > 0« 
(e«l4«fitit so billig »te itgcnbwo. 

Mode- und Putzwaaren - Geschäft 
* — ooii — .. 
Aran B. Kollmann, -

eeeewflbee dpm UnUn ftet» tum. 
Beständig ein nrofie» Yaflcr von Siebt unb Putzwaaren 

a'Jcr Ar», wie HiUe, Sonnet», Summet unb Äetbenfteffe, 
Wänbet, Fcdcrn, Wlumen u. f. ». 

Zu haben Muster und dKonnoamunnen etc. 
Stickereien iverden auf Bestellung gefertigt unb Unter

richt barin erthelil. 
Soeben eine grobe AuSwcchl von 

erhalten. 

New Ulm Brewing Co. 
New Ulm, Mittn., 

I. Gtzdan it. E Meist» 
Eigenthümer. 

Nachfolger von Inc. Bender. i 
Weis:- unb iörauntilcrc in ieber Quantität zu jeber Zeit 

zu hoben. Bestellungen nach auswärt» werben prompt 
ausgeführt. 

Schneidergeschäft 
— be»— • <?v 

F .  L o n i s  Z s c h u n  6  e .  
Minnesota Strafte, . , •' New Ulm, M!«n, 

Bei Ewisnung btejer Zcitpng erlaube ich mit hiermit 
mein Schneidergcschast in cmpjel/fvitbe Erwähnung zu» 
bringen uHb au benachrichtigen, bah est mit vielen neuen 
(Stötten, innländischen sowohl mit importirten, reichlich 
ausgestattet ist zu bcn rcafonabelstcn Preisen, 

! Erster jtlasse Vtrbcit unb prompte Bedienung wirb gas 
rantirt. 

Viele» Austragen entgegensehend empfiehlt sich acht

ungsvoll .;•? U. «-uis Zsch»»««. 

Miueral-Mffer Fabrik 
• ^ von — ^ ^ •*-

Frenze!. \" 
Champagne Giber, Faß Ciber, Selzer-Wasser, Gingen 

Aele, Pop ic..stets an Hanb. 

Wirthe sowohl, wie anbete äSeriäufer, werben roohlthun 

meine Waaren unb Preise einer Probe zu unterwerfen, 

bevor sie anbereme taufen. Bestellunzeu nach auswärt» 

werben prompt ausgeführt. _ , 

Henry Rudolphi, 
Fabrikant von unb Händler in 

Schuhen und Stieseln» 
Minnesota u. 8. Nord Str., New Ulm. 

•Gin großes 'Assortment von Herrn- und Knaben» 

Schuhen unb Stiefeln, sowie Dckmen- unb Kinderschuhen 

stets an Hand. 

*unbenarbeit und Reparaturen werben prompt unk 

zufttebenstellenb ausgeführt. , n 

Bäckerei, ; 
' ' t —gehalten von—„ . ^ 

M. Dengler» '* 
N e w  U l m ,  ;  -  M i n n e s o t a .  

Frisches^Backwerk wie Brob, Semmeln, Kuchen, Pies. 

MilchbrZbchen u. f. to. tebenWtgen frisch im Bäckerlaben, 

Bestellungen nach Auswärt» werben prompt auige-

sührt. Überzeugt Euch. ' 

Jnug's holt fast! 
Wein, Bier- nnd Liquor Geschäft 

«Ott 

F. Mehke. 
New Ulm, - . - Mtniv 

3«ng'# ! die besten uud reinsten Getränke, die fetn r 
steff Zigarre», freien belltateu X'uttcf) unb reelle unb 
ireunblich« Bedienung findet ihr stets beim Papa Metzke<: 
Holt faft! 

ERNST WIGHERSKI, 
— Händler in— v 

Schuhen und Stieseln. 
Minnesota Straße, New Ulm. > >>t 

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

Nene Arbeit, sowie'Reparatnren.werden aufs 
Bestellung prompt und gut ausgeführt. 

: — — . M 

Pionier ../h,. 

Sat t le r  -  Geschäf t  
August Quense. 

Dieses ivohleingerichtete Geschäft ist mit allen in baü. 
Aach einschlagenden Artikeln am da» reichhaltigste ausge-
stattet. Alle Arten von Sattlerarbeiten, insbesondere. 
Pferdegeschirre, Sättel unb Kummet» werben auti Soli- ? 
beste ausgeführt, und Jtunben können einer reellen unb 
prompten Sediennng versichert sein. 

A. Schwerzler, 
Bier-«. Liquör Geschiist. 

Ecke Minnesota-und Eentersttahe. 

N  e  w  U  l  m ,  -  M i u u e s  o  t  a .  
Feine Weine, JiquSre unb Zigarren stets an Lager und 

ein srische? Glas Bier und tünch zu ieber Zeit zu haben, 
Zum zahlreichen Zuspruch labet ein, 

A, Sehwirzler. 

Nachbarn, leset dies! 
Ihr «ißt, daß der Mann, welcher ein Kind »hotogra-

phiren kann, auch andere photographische Arbeit zu be-
meistern im Stande ist. Meine Spezialität ist Kinder-
Photographiren. Ich mache die Arbeit in allen Gräften, 
vom kleinsten Silbe bis zu jenem in tebenigrißt zu ben 
allen.billigen Preise«. Alle Arbeit ist gaterttitt, 

1.9* «rowe«, 
«udolphi'» Gebäude, tine Inppe hoch. 

Hfl» ttlw, «w». 


