
Poft.vrd,»M5 
'':w\ 

' .  " '  D i e  A b g a b e  d e r  P o s t s a c h e n  w i r d  g e s c h l o s s e n ,  
wie folgt $ i %v"-

• Nach dem Ostest: * Nach dem Westen. 
1 :SS nachmittags. 4:85 imchimUaflü. 
7:30 - 7:80 

i^Stie allgemeine MSgabe findet räqlich -statt 
' 601V 7:80 vormittags, bis 7 :HQ nachmittags, 
W am Sonntag von 0 bis 10. vormittags. 
®>i: . . «»wldb Postmeister. 

F Fahrplan der Nqrlhweftern Bahn. 
k-

K 
•v 

few.'. 

Öif 

.'V 
<! iv 

!|)aff60Vt ZSge. 
Nach Osten. 

•üto. 4 
»No.» 

k)io. ni 
»No. IS 
»?!o. 44 

•i.mit'. 4k. 
10.Hl x|'. M. 

Nach Westen. 

<".1(0.1. > 
*)!o. 8 

i Fracht Züge. 
4.15 ;H. ?>'. 

18.35 P. M. 
7.(15 P. M. 

11.80 P. 3)1 

»Ttglich, ouSgenommtn 
SSoitntagi. 

»yahrl Passagiere nur an 
«oiuitagciv 

t C. S3. H. Heidemann, Agent. 

6.03 xn. 3)1 
6.05 VI. 9)t 

10.10. A. M. 
1.Ö3 P. M. 

••Jlo. 88 
*Mio. S3 

• IKgti*. 
ilfiqlidi, ausgenommen 

Montag».. 

Der gegenwärtige Zustand der 
Allianz. -
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Wenn man den gegenwärtigen Zu
stand des Orden-z mit jenem vor einem 
Jahre, als die Staatsconventionen bc-
gönnen, vergleicht, so ist ein allgemeiner 
Aufschwung augenblicklich ersichtlich. 
Trotz der heftigen Opposition, hat sich 
bis Zahl der Allianzen vermehrt, ist 
kräftiger geeinigt und stärker in jeder 
.Beziehung. Heute ist sie besser zum 

' Kampfe für Reform ausgerüstet, besser 
dazu vorbereitet und besser, wie jemals, 
befähigt für sich selbst zu^orgen und ihre 
Prinzipien zu vertheidigen. . 

Jvi'n- diese Zustände sind viele Beweise 
da.. Zu den ersten mag wohl die Tä
tigkeit und Nachsucht der regulären Po-
litifet- gezählt werden. Diese Sorte 
Menschen sind die scharfsichtigsten und 
verschlagensten im Lande, und können 
eineGefahr für ihre Profesiion so unfehl-
bar wittern, wie ein- Falk seine Beute. 
Sie haben in den Prinzipien der Allianz 
sichere Anzeichen gefuudeu, welche auf 
ihre gänzliche Vernichtung hinweisen, 
und das ist der Grund, waren sie den 
Orden so heftig angegriffen haben. Mit 
dieser Classe auf freundlichem Fuße zu 
stehen, meiutKnechtschaft, Selbstverläug-
nung und ein gänzlicher Mangel an 
männlicher Unabhängigkeit. Selbst ein 
neutrales Verhältniß würde eine still-
schweigende Zustimmung zu ihrem ab-
scheulichem Handeln und dem corrupten 
Eiufluße heißen. Es kann kein Ein-
verständniß zwischen ehrlichenMethoden, 
patriotische Bestrebungen und üneigen-
nütziger Aufopferung für Prinzipien 
einerseits, und.'Betrug, .Corruption und 

.polnischen Chicanerie anderseits gemacht 
it erden." Nichts anderes als ein ver-

Zweifelte? Kampf, in welchem der Cine 
' oder der Andere untergeht, kann von 
Jenen, welche ernstlich und gewissenhaft 
mit- dieser Rcformbeweguug verbunden 
sind, in Betracht gezogen werden. 
Diese überlegte, unnachgiebigeStellung, 
welche die Allianz angenommen hat, ist 
es, die die $8uth und das Rachegefühl 
in den politischen Führern der beiden 
alten Parteien erweckt hat. Daß.es in 
einem solchen Kampfe der Allianz mög-
Itch war Fortschritte zu machen und sich 
zu einigin, sollte einem jeden Mitglie
ds derselben zur Ehre gereichen, und ist 
ein sicherer Beweis,daß ihre Prinzipien 
gerecht und Ibillig sind. In jeder Re
form Bestrebung muß Jemand den An
fang machen. Dieses ist in voller Ueber-
einstimlvung mit der Ordnung der Sa
chen, und ist weder eine direkte noch ver-
meintliche Entehrung des großen Kör-
per § ernstlicher und ehrlicher Menschen, 
welche die Mehrheit bilden. Jene, Ivel-

che an der Spitze standen, das Banner 
der Allianz hochhaltend, hatten einen 
solchen Sturm von Schimpf, Erniedri
gung und Berlä umdung auszuhalten, 
wie selten dem-Geschicke der Männer, 

1 weicht eine uneigennützige Arbeit ver-
richten, zugefallen ist. Der privat-
Charakter wurde angefallen, öffentliche 
Bestrebungen verdächtigt,und überhaupt 
Alles-, was List erfinden und Lügenhaf-

'tigkeit anthun konnte, wurde gebraucht, 
um angesehene Mitglieder des Ordens 
zu vernichten und dadurch die Allianz zu 
splittern und schwächen. 

Daß alle diese Versuche mißlungen 
sind, und daß die Mitglieder alles dieses 
ruhig ifitd kühl berücksichtigt und für sich 
selbst entschieden fjaden,- ist ein 
weiterer Beweis der Einigkeit, die die 
Herzen erwärmen und die Entschlossen-
heit aller treuen Mitglieder erstarken 

" itlfott. ' : : - •. . 
( .. Die öffentliche Presse, und ganz be-
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l't? sonders die von Parteien imtersti'chte, 
hat unablässig den Zustand des Ordens 

Ein falscher Bericht MW,- f|?ji dargestellt, vj.hi |»niyn ^mu/i 
k '-|vfj würde von Kansas losgelassen, sägend, 
t daß die Allianz wegen Meinungsver-
[-' kV schicdenheit, den Unterschatzamtsplan be-
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Ucffenb, aufgebrochen wurde. Alle die 
täglichen Zeitungen des Nordens und 
Südens nahmen das auf, und posaunten 
es in die Welt hinaus. Ein ebtn der, 
artiger falscher Berich,t daß die Allianz 
in TcraS aus derselbe« Ursache zu Stocke 
ging, wurde auf demselben Wege ver
breitet. ES blieb ffch gleich, was für 
Beweise gegeben werden konnten, daß 
diese. Berichte falsch waren, nicht eine 
Zeile konnte man in die Spalten jener 
Zeitungen anbringen, um das Volk von 
den Thatsachen zu benachrichtigen. Ein 
boshafter Angriff, ausgeheckt in Nash-
ville, St. Louis oder Topeka, murde zu 
gleicher Zeit in Nbw 3)ort', Charleston, 
Chicago und allen andern Geschäfts-
Mittelpunkten veröffentlicht, welches 
endgültig beweist, daß von dieser Seite 
ein Kampf gegen die Allianz geplant 
wurde. . Die einzige Art und Weise, 
diese Lüsstn zu widerlegen, verblieb, dies 
(Alf dem langsamen Wege durch die 
wöchentlichen Zeitungen 'zu thun. ' Aber 
die Mitglieder haben geduldig gewartet, 
bevor sie selbst eilt llrtheil fällten, bis 
diese Berichte an sie gelangten, und 
haben die Erklärungen u. Versicherungen 
tit ihren Allianz-Zeitungen fast allgemein 
angenommen. Es ist in der That zwei-
felhnft, ob all die irreleitenden, schlechten 
und falschen Berichte, welche von der 
Partei-Presse verbeitet wurden, die 
Ansichten eines Dutzend Mitglieder des 
ganzen Ordens geändert hatten, während 
man weiß,daß die Verspottung und Ver-
hohnung der Alliance Prinzipien Hun-
derte von guten Männern angeregt haben, 
dieselben zn untersuchen, dem Orden gc-
wiß zum großen Vortheil gereichend. 

Da ist also die sruchbare O.uelle zur 
Beglückwüuschung uud sollte nicht über-
sehen werden, wenn man die Siege des 
vergangenen Jahres aufzählt. -Die 
Arbeit der jüngsten Staats-Conventidn 
von Süd Carolina, und das traurige 
Mißlingen der Unzufriedenen in Texas, 
zeigendie Stärke und Einigkeit des Or-
dens tit einer Weife,die nicht mißverstan
den werden kann. Sechs neue Staats-
orgauisatioMn sind dazu getreten, die 
Anzahl der Zeitungen hat sich beinahe 
verdoppelt und die Mitgliederzahl ist 
außerordentlich gewachsen. Und alles 
dieses wurde im Angesichte einer heftigen 
Oppotion uud manchmal unter großen 
Schwierigkeiten fertig gebracht. 

Das. zu behalten, was mann vor-
her gewonnen hat, würde unter den Ver-
Hältnissen höchst-zufriedenstellend seilt, 
aber positiven Gewinn und Fortschritt 
zeigen zu können, ist nicht nur zufrieden
stellend, sondern äußerst ermuthigeud. 
Noch ein Jahr solchen Fortschrittes, wie 
im vergangenen, wird dii Allianz in eine 
Stellung erhoben, von wo aus sie die 
Feinde auslachen kauu, und die Macht 
haben, die Reformen, welche sie so 
muthig und einsichtsvoll unternommen, 
auch auszuführen.- Jedes treue Mit-
glied der Allianz sollte daher erneutes 
Jntresse in dem Orden finden, und mit 
frischem Muthe^ den begonnenen Kampf 
weiter führen. 

Die Getreide Ernte der Welt. 
i • 

Nachstehendes ist aus der ,,New Jork 
@mt" genommen. Wenn es nur theil-
weise.wahr ist, so muß es mehr oder we-
niger die Preise in diesem. Lande beein-
flußen: 

„Das gauze europäische Nußland, 
mit seinen 90,000,000 menschlicher 
Wesen, ist mit Dezilnirung durch Hun
ger bedroht bevor die nächste Ernte ein-
geheimst werden kann. Ein gleiches 
Schicksal scheint den übrigen Theil En-
ropas betreffen zu wollen, denn nur die 
Länder an der Donau, haben genug 
Getreide gcerntet, mit den heimischen 
Bedarf zu decken; und wenn, man Ruß-
lands Ausfuhr ausnimmt, fo gibt es 
keine andere Quelle, woher man die Vor-
rathe beziehen könnte.. < 

Eine conservative * Abschätzung der 
Bedürfnisse, welche man zu betfeit hat, 
stellt deu augenscheinlichen Welt Man-
gel vvn Weizen und Roggen auf 619,-
000,000 Büschel. 

Rußland'ist mit in die Nationen ein-
geschlossen,. welche Einfuhr bedürfe«, 
nicht daß man erwarten sollte, es werde 
beständig importiren, weil keine Vor-
räthe vorhanden sind, sondern nur um 
zu zeigen, was sowohl der Welt-Bedarf 
ist, als durch die Täuschung, Ausfuhr 
des Weizeüs aus einem Lande zn erwar-
ten, wo all die vorhandenen Brodstoffe 
ungenügend für einheimische Bedürfnisse 
sind, zu kurz um nicht weniger als 250,-
000,000 Büschel. 

Es ist nicht zu ernntrteit, wo Weizen 
und. Roggen solchen Schaden erlitten, 
daß die anderen Cerealien verschont blie-
ben, und, während man wenig vön Ger-
ste, Hafer und Korn spricht, so ist es 
ganz möglich, daß Rußlands Ausfuhr 

jener Getreidearten, welche sich in den 
letzten Jahren auf 12Q,000,000 Büschel 
bezifferte, für diese« Jahr aufgehoben 
wird, da man Alle«, wa« immer für 
Getreide geerntet, daheim gebrauchen 
wnd, um Renschen und Thiere am Le
ben zu erhalten. ' 

Wenn man nun Rußland' entweder 
als Bezugsquelle, welches es nicht sein 
kann, oder als Importer, wegläßt, so 
wird das übrige Europa noch immer 
369,000,000 Büschel Weizen und )iog-
g e n  z u  k u r z  s e i n ,  n a c h d e m  d i e  ü  b -
r i g e  W e l t  j e d e n  B ü s c h e l ,  
d e n  s  i  c  e  n  t  b  e  h  r  e  n  k  a  n  n ,  d  o  r  t -
hin geschickt hat. Was soll 
das bedeuten? Ist es eine Möglichkeit 
das schreckliche Elend' , und die bittere 
Roth, die Verheerung und den T»d, 
welche einer Hungersnoth von solcher 
Ausdehnung folgen werden, zu begrei
fen? 

Blickt nicht Europa einem Mangel 
ins Angesicht, kic er feine dichte Bevöl-
keruug feit dem Anfange der Geschichte 
noch nicht bedroht hat? 

Kann irgend ein Mensch einer so 
schrecklichen Hungersnoth gedenken, die 
dieser allgemein«! Verwüstung der Feld-
fruchte wahrscheinlich folgen wird? 

Auf der ganzen Welt rann. man nur 
eine Ersatzfrucht für den fehlenden 
Weizen und loggen finden, nur ein 
Mittel, um der drohenden Verheerung 
theilweise zu steuern, und das ist die 

Benutzung.' des' amerikanischen Kornes, 
wenn mir das Glück haben, die volle 
-Ernte einzuheimsen. 

Wenn es Schiffe genug zum Trans
port gibt, so wird Europa nicht allein 
die 150,000,000 Büschel Weizen, welche 
wir mit knapper Rath etwa entbehren 
könnten, sondern auch hunderte von 
Millionen Büschel unseres Kornes kau-
sen. Die Abneigung gegen solche Nah-
rung wird vor der drohenden Hungers-
nath verschwinden, nnd wir werden ir-
gend einen Preis bekommen, den wir 
das Herz haben zu verlangen." 

Auf dem Holzwege. 

Die tägliche,,Volkszeitung" von St. 
Paul, eilt demokratisches Organ, brachte 
am 7. August Folgendes in ihren Spal-
ten: 
HZ,,Das deutsche Allianze-Blatt,.,,Ver 
Fortschritt" von New Ulm befürwortet 
auch, das die Regierung den Farmern 
Geld zu zwei Prozent leihen soll und 
zwar int Verhältniß zu demWerth ihres 
Landes und auf so lauge Zeit, wie es dem 
Borger belieben mag. Warum aber dem 
Farmer allein diese Vergünstigung 
zu Theil werden lassen. Der Arbeiter, 
dessen kleines Heiin in der Stadt mit 
einer 1 oder 8 prozentigen Hypothek be
lastet ist,-hätte doch wohl.eben so vielen 
Anspruch auf Onkel Samuels Liberalität. 
Und der Kaufmann, er könnte seine 
Waaren für baar Geld viel billiger ein-
kaufen, wenn der Neglerungs-Oukel ihm 
eilten Vorschuß machen würde und die 
nöthige „Sicherheit" könnte er ja auch 
leiste«. Uud nun erst der Familienvater, 
der nichts hat, was er sein Eigen nennen 
könnte, warum sollte er als Stiefkind be-
handelt werden? ! Wenn die Regierung 
ihm ein paar Tausend Dollars leihen 
würde, so würde er sich ein cigenesHcim, 
ein Geschäft etablircn, oder gar eine 
Farm kaufen können. Ja wenn Onnkel 
^Sam seinen Kindern einmal unter die 
Amte greifen will,dann sollte er sie doch 

»gleich behandeln und nicht blos Den-
jenigen zu Helsen suchen, • die schon im 
Besitz von Grund und- Boden sind. 
Wenn der Mann, der 40 Acker an der 
Stadtgrenze besitzt, von der Regierung 
Geld zu zwei Prozent borgen könnte 
uud der Arbeiter oder Geschäftsmann, 
der zehnSchrittedavon ein ,,Lot" besitzt, 
auf der er .einige,iöitfchel Kartoffel und 
etwas Kraut zieht, müßte nach der Bank 
gehen und acht Prozent für Geld be-
zahlen, so müßte man das doch wohl als 
die größte Ungerechtigkeit bezeichnen, die 
in diesem Lande der Gleichheit und 
F  r  e  i  h  e  i t ,  d o c h  k e i n  r e c h t s c h a f f e -
n e r Mann befürworten kann. Warum 
nicht lieber verschiedene Hundert Millio-
nen Papiergeld drucken und dasselbe imfer 
die Leute vertheilen und zwar so daß der. 
der jetzt am Wenigsten Hai, das meiste 
bekommt. Da wäre doch Sinn drin 
und der richtige Volksbeglücker nach 
soeialistischem Muster müßte einen solchen 
Plan billigen. Aber unsere Allianee-
Leute die auch soeialistisch angehaucht, 
aber sehr selbstsüchtig sind, wollen die 
Wohlthaten einer väterlichen Regierung 
ganz allein in Anspruch nehmen. Sie 
scheinen auch nicht zfo beriet sichtigen, daß 
wenn ihren Wünschen in Bezug auf 
Regierungsanleihen Folge gegeben und 
ihre Taschen mit Greenbacks gefüllt 
würden, der Papier Dollar sinken 

müßte- Beider Argentinischen Repu» 
blick nimmt c8 jetzt circa $5 in Papier, 
um daS zu kaufen, roafl man für *1 in 
Gold faujett tarnt. Woher kommt das? 
Doch wohl nur daher) daß die RegierungS-
Druckerei zu fleißig Papiergeld druckte. 
Hier würde bald das gleiche Verhältniß 
eintreten' nnd statt zwei, würde der Far-
mer danU'in Wirklichkeit zehn Prozent 
für sein Geld bezahlen, denn $1,000 
Papiergeld, welches 20 CentS am Dollar 
werth ist,würde mir $200 repräseutireu. 
Farmer sollten sich durch diese Art 
,,Greenbäck-Craze" nnd weiter ist es 
nichts—nicht irre fuhren lassen. Gerade 
der Farmer würde an» Meisten dabei ver-
lieren, wenn er Bezahlung für seine 
Produkte in entwerthetem Gelbe nehmen 
mußte; ber Capitalist weiß sich zu helfen 
und Schwankungen im Geldmarkt Jiitd 
ihm stets willkommen." 

Das die Partei-Blätter alle Reform-
bestrebungen, die eben nicht von den be-
treffenden Parteien selbst ausgehen, als 
unsinnig erklären und ins Lächerliche zu 
ziehen suchen, ist allbekannt; daß aber 
ein deutsches Blatt, welches sich (tilge-
meiner Achtung und Beliebtheit erfreut, 
dessen Lesern einen solchen Kohl zur 
Verdauung vorsetzt, ist zu verwundern. 
Warum denn zu verwundern? Weit 
die „VolkszeitnNg/ noch in dem Wahne 
sich befindet, daß die Bauern der weiten 
Präirien und im Hinterwalde, und die 
Arbeiter iiitd Geschäftsleute außerhalb 
der großen Städte nicht selbst denken 
und die Neformfragen verstehen kön-

Werden. Was das Material, aus dem 
das Geld bestehen sott, anbelangt, so 
b le ib t  es  s ich  woh l  g le ich '  im  Inn-
lande, ob Papier oder Leder, oder 
Silber dazu verwendet wird, solange 
Gold genug da ist, um mit dem Aus« 
lande den Handel treiben zu können. 
D»s Papiergeld, wovon in der Zeit' der 
Noth uoit der Negierung im Betrage 
von $60,^00,000 ausgegeben wurde, 
stand mit dem Golde auf gleichem Fuße, 
bis kapitalische Spitzbüberei, wie es eben 
jetzt auch in der ArgentinischenR epublik 
geschieht, es entwerthete und es so weit 
in den Schlamm drückte, daß $2.85 
nothwendig waren, «m den jetzigen All-
mächtigen,, den Gold ^Dollar kaufen zu 

.können. Durch welche Schurkereien 
dies zu Stande gebracht wurde, wird die 
„Volkszeitung" so gut wissen wie wir. 
Warum kann man h cute einen Papier 
Dollar gcgeu eilten solchen von Gold 
ohne Verlust umtauschen? . Wie gesflgt, 
im Jnitland,e wird eS wohl keinenUnter-
schied machen, was alS gesetzliches Geld 
bestimmt wird/ und wir hätten gar 
keine Einwendung, wenn die Volkszei-
tnng selbst als solches gestempelt würde, 
protestiren würden wir einzig und allein 
gegen den Umfang. 

Unserer Meinung nach, würde es da-
her weit besser sein, wenn mau demVolke 
klaren Wein einschenkt, und die „Volks-
zeitung befindet sich auf dem Holzwege, 
wenn sie den Lesern solche Flausen vor-
bringt. -

nen. 
Recht amüsant ist die lächerliche Ver-

drchung des UntersÄ)atzamt-Planes und 
der Art und Weise, das Umlaufgeld zu 
vermehren. 

Die „BoRspmrtri", sowie Üte ver
schiedenen Allianzen verlangen, daß die 
Regierung Unter-Schatzamts Ossizen im 
Lande errichtet, wo das Volk sich im 
Nothfalle Geld gegen Sicherheit für 
nicht mehr als zwei Prozent borgen 
kann. Unter dem Namen „Volk", dem 
„solche Vergünstigungen zu Theil wer-
d e n  s o l l e n "  i s t  w o h l  n i c h t  d e r  F a r m e r  
all e i n zu verstehen; wir meinen, daß 
Arbeiter, und Geschäftsleute wohl auch 
dazu zu zählen sind; ausschließen könnte 
man nur die Vampyre des Volkes und 
der menschlichen Gefellschaft überhaupt. 
Dem Arbeiter, der hohe Prozente für 
die Schulde» an seinem Heim zu zahlen 
hat, und dem Geschäftsmann? würde 
in einem solchen Falle „Onkel Samuels 
Liberalität" gewiß zu gute kommen, 
während der Geldhai abblitzen würde. 
Und nur deswegen, weil dieser letztere 
leiden würde, erhebt die kapitalistische 
Presse ein Geschrei dagegen/ Wenn 
heut zu Tage Jemand Geld beuöthigt/ 
d. h. c s haben muß , dann wendet 
er sich dafür au die Nationalbanken oder 
andere Geldinstitute, die es ihm sicher 
nicht zu so viel und so viel Prozent ver-
weigern werden, w en n e r e n t s p r e-
c h  e n d e  S i c h e r h e i t  l e i s t e n  
fan it. 

Die ganze Veränderung würde in dem 
Namen und dem Prozentsätze, und wei-
tcrhin darin bestehen, daß das jetzt in 
den Banken aufgehäufte Kapital anders 
wo Beschäftigung und Verwendung su-
che» müßte, was der menschlichen Gesell
schaft im Allgemeinen gewiß nicht zum 
Schaden gereichen würde.. 
' ' Wenn jetzt „Volksgeld" an gewiße 
„bevorzugte" Classen für ein Pro
zent sowie ohne Prozent sogar attsgc-
borgt wird, so können wir keine „Libe-
ralität Onkel Samuels" darin finden, 
wenn das Volk es verlangt, daß ihm 
„ s e i n  G e l d "  i m  N o t h f a l l e  z u  z w e i  
Prozent geborgt wird. Was die Sicher-
heit anbelangt, so werden Gesetze gewiß 
solche Schranken, setzen, daß einer» giert-
gen Spekulation die Thore geschloßeit 
würden. " Dadurch würde in' diesem 
Lande der,,Gleichheit" (wer lacht da?) 
und „Freiheit" das jetzige System ein 
wenig behackt nnd abgehobelt werden, 
daß wirklich Alles auf gleichen Fuß zu 
stehen kommen würde. 

Auch die Vermehrung der Menge des 
Umlaufgelbes durch Papiergeld, die so-
genannten Greebacks, liegt der „Volks
zeitung" im Magen. 

Das nicht Geld genug in Cirknlation 
ist, um den sich vermehrenden Geschäf-
ten zu entsprechen; daß eben dieser Man-
gel die Preise der verschiedenen Produk-
te niederdrückt; daß Gold kein passendes 
Metall für einen Standart — Einheits
werth ist, seiner sich von Jahr zu- Jahr 
verringernden Produktion wegen, wird 
wohl kaum die Volkszeitung selbst zu 
bestreiten wagen. Auf welche Art .aber 
eine Vermehrung des Umlaufgeldes zu 
Stande gebracht werden könnte, ist uns 
nicht klar, das müssen wir gestehen; je-
doch werden sich Finanz Genies, wie 
schon früher, finden,die die Schwierig?«-
ten zur allgemeinen Zufriedenheit lösen 

Arm in Arm. 

Der Unterschied zwischen derdemokra-
tischen und der republikanischen Partei 
ist nur ein geringer. Legen wir die Be-
amtenstellen zur Seite, so besteht zwi-
scheu ihnen nur der Streit über die Fra-

.ge, welcher von den beiden Plänen, das 
Einkommen der Nation zu kollektiren, 
wohl am schnellsten die Waaren billiger 
machen würde. Der Haupt-Glanz-
pnnkt des Republikaners in der Me. 
Kinley Bill ist die Thatsache, daß sie 
den Preis des Zuckers ein volles Drittel 
herabsetzte, und seine Vertheidignng 
der höheren Zölle, welche sie auslegt, ist 
die Behauptung, daß niedrigere Preise 
ein endlicher Erfolg der Mitbewerhung 
feilt werden,' welche die höheren Zölle 
mit der Zeit erregen werden. Die Hoff-
nn.ng der Demokratie liegt darin, daß in-
dem sie dem Volke in bem rebuzirten Preise 
des Zuckers das Beispiel vor'die Äugen 
führen, welche Wirkung die Abschas-
fung der Zölle auf die Erniedrigung 
der Preise der Waaren hat, fife dadurch 
zur Macht gelangen werden, um Gele-
gcithcit zu bekommen ihren Plan, das 
Einkommen der Regierung, im Interesse 
der Billigkeit,- zur Ausführung zu brin-
gen. 

Es bleibt sich aber gleich, ob die Waa-
reit nach dem demokratischen oder repu-
blikauischeu Plane billiger werden,. die 
Wirkung würde sein, den Werth des 
Geldes zu erhöhen. . Die Wohlfahrt 
derjenigen, welche Zinsen ziehen, Rente 
sammeln und fälarirt sind, würde durch 
die billigen Waaren gewiß nicht leiden. 
Daher sind es die Absichten beider Par-
tcieit einen solchen Zustand derDinge 
herbeizuführen, der den plutokratischen 
Geldprotzen nützen würde, mag da aus 
der Masse des Volkes werden, was da 
will; Weder die Demokratie noch der 
Republikanisnuis bestreiten das Recht 
des Geldes, die Welt zu eignen. Sie 
bestreiten mir ihre gegenseitigen Pläne, 
den Verkauf so billig als möglich fertig 
zu bringen. ( 

v 

Thatsächlich ist die Stellung der bei-
den alten Parteien in der Geldfrage' je
ner sehr ähnlich, 'welche die Demokraten 
und Whigs vor dem Kriege imte hatten, 
bezüglich der Sklaverei-Frage. Weder 
die Whigs noch die Demokraten bestrit-
ten das Recht des Menschen Sklaven zu 
eignen. Beide gaben dieses Recht zu, 
stritten sich aber heftig über die Frage, 
ob ein Sklavenbesitzer das Recht hatte 
sein „sonderbares Eigenthum" in einen 
freien Staat zu bringen. Zuletzt ist ein 
kleines Häufchen von Männern, müde 
'über die Geringfügigkeit des Zwistes 
zwischen Demokraten und Whigs, auf-
getreten und hat das Recht eines Men-
fchen, seinen Nebenmenschen zu eignen, 
kühn bestritten. Auf diese Art wurde 
die Frage der Abschaffung der Sklave-
rei zur Hauptfrage, zu der sich beibe 
Parteien bequemen mußten, uitb auf 
diese Frage hin beschloß bie Whig Par-
tei ihr Leben, unb bie „Dritte Partei", 
als republikanische bekannt, würbe ge-
boren. Ein gleicher alter Kamps ist 
wieber im Gange, und wieder streiten sich 
die vorherrschenden Parteien über eine 
unbedeutende Frage, welcher von zwei 
Plänen würbe für ben Geldmenschen ber 
bessere sein, mit eben so wenig Rücksicht 
auf die wahren Interessen des Erzeu-

II W, PFAENDER 
; V V  U- . New Ulm. U / 
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««rflchtnina negtit Feuer. $11$, @tutm Hagelschaden, 
ebinso (At iifetluite von Pferden und Vtindvkh durch 
« r a n k h e i l  » d e r  U n f ä l l e .  t . .  

Wcclbenj und Lebensversicherung in den bewährtesten 
Äesellschastt». ' . 

Passagelarten der bekanntesten IrnnipeitiWtetigA<8yi 
sellschaslen so billig wie irgend«»». i iVu 

Mode- und Putzwal^ren - Geschäft f|y 
-VON- f • { 

Fran B. Möllmann, Ä 

gegenüber dem Union R«w Ulm. - ^ 

Beständig ein Brost« Lager von Mode und Putzwaartn ,k.i ' , 
aUer iflrt, wie HtUe, tonnet», Stimmet und Seidenstoffe, 1 
Biinder, Federn, Blumen u. s. w. : * 

Zu haben Muster und PionnograiNmen ete. v 
Stickereien werden aus Bestellung gtsertlgt und Unter» 

licht darin ertheilt. ' 
Soeben eilte große- Auswahl von FruhjahrSwaaren 

erhalten. 

New Ulm Brewing Co. 
Pew Ulm, Minn., 

I. Gnldmu.C.Kelkeism 
Eigenthstmer. ? 

. Nachfolger von Jae. Bender. 
Weih- und iOraunMcre in jeder Quantität zu jeder Zeit 

zu haben. Bestellungen nach auswärts werben prompt 
ausgeführt. 

t 

«> «-W 1 

>K% 

i 
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Schneidergeschäft 
— des — 

F.  Lou i s  Zschuncke .  
Minnesota Strafet, New Ulm, Minn. 

Bei Erijfsnung dieser Zeitung erlaube ich mir hiermit 
mein SchueidergeschSft in empfehlende Erwähnung zu 
dringen und zu benachrichtigen, daß es mit vielen neuen 
Stoffen, innlandifchen sowohl wie importirtcn, reichlich 
ausgestattet ist zu den reasonabelsten Preisen. 

<hiter Klasse Arbeit mtb prompte Bedienung wird ga-
rantirt. «• 

Vielen Austrägen entgegensehend empfiehlt sich acht-

ungsvoll F. Louis Zschuncke» 

tr 1 

I i i :  

Mineral-Waffer Fabrik 
— von — 

Henry Frenze!. 
Champagne Cider, Faß Cider. Selzer-Wasser, tiinget-" 

Aele, Pop 2c. stets an Hand. 
Wirthe sowohl, wie andere Verkäufer, werden wohlthun 

meine Waaren und Preise einer Probe zu unterwerfen, 
bevor sie anderswo taufen. Bestellungen nach auswärt? 

werden prompt ausgeführt. 

SÄ i . 
. 's# 

. t<.,\ i 
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Henry Rudolphi, 
Fabrikant von und Händler in , ' - . - j 

Schuhen und Stiesel«, j 
Minnesota u. 3.9iord Str., New Ulm. 

Ein großes Assortenient von Herrn- und Knaben» 
Schuhen und Stieseln, sowie Damen- und Kinderschuhen 

stets an Hand. 
Äundenarbeit und Reparaturen werden prompt und 

zufriedenstellend ausgeführt. 

Bäckerei, 
— gehalten von — 

M. Dengler» 

V'A 

r f ,  

' - - ->*-

N e w U l  m ,  - -  M i n n e s o t a .  -  y ' ^ ^ c '  -
Frisches Backwerk wie 88rod, Semmeln, Puchen, PieZ, 

Miichbrödchcn u. s. w. fedenMorgen frisch im Bäckerladen. 
Bestellungen nach Auswärts werden prompt ausge-

filljtt. Überzeugt Euch. ' , 
et 

Jungks hott fast! 
Wem, Bier- nnd Liquor Geschäft 

von 

F. MejzKe. 

. ,r-<i 

" - . 

New Ulm, Minn. 
Znng's ! die besten mtb reinsten Getränke, die fem 

sten Zigarren, freie« delikate» Lunch und reelle und 
freundliche Bedienung findet ihr stets beim Papa Metzle. 
Holt fast! . 

V' 
i. 

ERNST WICHERSKI, 
• — Händler tu — 

Schuhen und Stiefeln, 
Minnesota Strasze, New II Im. 

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

Neue Arbeit! sowie Ne^araturen.werden auf 
Bestellung prompt mtb gut ausgeführt. 

f'Ii 
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Uionier ^ ^ y;* 

S a t t l e r - G e s c h ä f t  •  
Angnst Qnense. ; >" 

Dieses wohleingerichtete Geschäft ist mit allen in das 
Fach einschlagenden Artikeln auf das reichhaltigste ausge
stattet Alle Arten von Sattlerarbeiten, tnsbciendete 
Pferdegeschirre, Sättel und Kummets werden aufs Soli
deste ausgeführt, und Kunden kSnnen einer reellen unb 
prompten Bediennng versichert sein. 

A. 
Bier- u. Liquiir Geschäft. 

Ecke Minnesota-und Eenterstraße. 

91 c .ro Ulm, -... M i n n e s o t a. 
Feine Weine, «iquöre und Zigarren stets an Lager und. 

«in frisches Glas Bier und Lunch zu jeder Zeit zu haben. 
Zum zahlreiche» Zusprnch labet ein, 

A. Schwerzler. 

^lii 

Nachbarn, leset dies! 
Ihr wißt, daß der Mann, «elcher ein Kind vhotogra-

phiren kann, auch andere photographische Arbeit zu 6t-
meistern im Stande ist. Meine Spezialität ist Kinder-
Photographiren. Ich mache die Arbeit in allen Größen, 
vom kleinsten Bilde bis zu jenem in Lebensgröße zu den. 
alten, billigen Preisen. Alle Arbeitest garantirt. 

I .  F.Crowe l l ,  
Rudolphi'S Gebäude, eine Treppe hoch» 

New Ulm, 


