
„Oer Fortschritt." 

Office: Kieslings Block, Ecke von 
Minnesota n. Center Straße. 

New Ulm, Znimt 

Ast Aufklärung nöthig? 

Cbiße Frage wird wohl Manchem et-
was sonderbar vorkommen, aber in An-
Betracht der augenscheinlichen Gleichgül
tigkeit, welcher das Volk noch theilweise 
unterworfen zu sein scheint, ist sie vielleicht 
erklärlich, ja sogar berechtigt. Wir be-
sitzen in unserem sonst so reich gesegneten 
Lande Patrioten, blinde Patrioten, wel-
che aber gerade in ihrem blinden 'Pa-
triotismus es übersehen, daß ihre Inte-
teressen dem Schifsbruch entgegengehen. 
—„Haltet ihnen nicht immer ihre Kurz-
sichtigkeit vor, denn sie werden dadurch 
unzufrieden;" „Lasset das Genügende 
gut genug sein;" „Die Welt war nie so 
gut ab, als gerade jetzt;" diese und eine 
ganze Reihe anderer leerer Phrasen wer-
den immer in den Vordergrund geschoben, 
um den weniger Denkenden über die zeit-
weiligen politischen Fragen im Unklaren 

zu halten. 
Es wird behauptet, daß die Welt nie-

mals besser ab war, als gerade jetzt; die 
Gegenwart hat eben immer einen freund-
licheren Anschein als die Vergangenheit. 
Aber muß denn die Gegenwart als 
Höhepunkt der Entwickelung gelten? 
Sollen mir hier stille stehen und zusrie-
ben sein?—Wenn dieZeit kommen sollte, 
w o  d i e  g e s a m m t e  M e n s c h h e i t  z u s r i e -
d e n ist, dann dürfte der Weltuntergang 
nicht fern sein. Keiner Ungerechtigkeit 
wurde je ohne lange andauernde, beharr-
liche Bekämpfung gesteuert, und nur zu 
oft mußte eine solche mit Blut getilgt 
werden. Die Menschheit muß ob der 
drückenden Fesseln erst unzufrieden wer-
den, che sie sich vereinigt, um dieselben 
abzuschütteln, und je langsamer diese 
Unzufriedenheit zu Tage tritt, desto ge-
waltiger und durchgreifender gestaltet 

sich schließlich die Umwälzung. 
Es wird auch behauptet, daß ein 

Mensch mit Erhöhung der Bildungsstufe 
im Verhältniß unzufriedener wird. Aber 
soll es deßhalb nöthig sein, daß wir in 
die Greuel des Mittelalters oder zur 
Barbarei zurückkehren müssen, um zu
frieden sein zu können? Sollte etwa 
die Abschaffung unserer öffentlichen Bi-
bliotheken, unserer Freischulen und an-
derer Bildungsanstalten zum Zweck der 
Erlangung von Zufriedenheit befürwor-
tet werden?— Nein! Nun, warum sollte 
es alsdann unrecht sein, Corruption, 
Eentralisirung des Kapitals und sonstige 
Frevel an einem freien Bürgerthum auf-
zudecken, und das Volk über herrschende 
Hebel und Mißstände aufzuklären? Un-
Zufriedenheit erzeugt das Streben nach 
dem Höheren, und solches Streben bildet 
die Triebkraft des Fortschrittes. Daß 
Ursache zur Unzufriedenheit vorhanden 
ist, wird wohl Niemand bestreiten wol-
len, und es ist deßhalb sicher angebracht, 
Aufklärung zu verbreiten, wo dies nur 
irgendwie geschehen kann. 

Der Kamps gegen „Trusts.' 

Kort mit &0I* Z 

Es dürfte wohl keinen rechtlich den-
kenden Menschen geben, der nicht das 
regste Interesse an dem Vorgehen unserer 
Gesetzgebung gegen den Kohlen-Trust 
nimmt, und jeder wünscht gewiß, daß es 
derselben gelingen möge, das gemein-
schädliche Institut zu beseitigen. Den 
Meisten wird es auch wohl bekannt sein, 
daß der Kohlen-Trust nur eine der vielen 
Verbindungen ist, welche geschaffen wur-
den, um das Volk auszubeuten, aber bis-
her war es namentlich nur die Landbe-
völkerung, welche Anstrengungen machte, 
diesem immer mehr überhandnehmenden 
Unfug entgegenzutreten. Es läßt sich 
dies vielleicht am leichtesten dadurch er-
klären, daß die Stadtbewohner weniger 
und nur indirekt dadurch betroffen wur-
den, während sich bei dein Farmer die 
volle Last derselben fühlbar machte. 
Durch den Kohlen-Trust wurden nun 
aber auch ganz besonders die Sdädter 
in Mitleidenschaft gezogen, und dieselben 
haben deßhalb angefangen einzusehen, 
daß der von der Volkspartei inaugurirte 
Kampf gegen Trusts und Monopole kein 
leerer Wahn war. Sie werden auch 
wohl gleichzeitig einsehen, daß Stadt 
und Laud vereint handeln müssen, um 
diesem Ungethüm beizukoimnen, und es 
steht deßhalb zu hoffen, daß der eingelei-
tete Kampf gegen den Kohlen-Trust auch 
ein vereintes Vorgehen gegen alle Trusts 
im Gefolge habe« wird. 

ES ist die höchste Zeit, ein infames 
und unsinniges System, welches die 
Besitzer einer beschränkten Summe Gol
des in den Stand setzt, daS Geschäft und 
die Menschen der ganzen Welt zu be-
herrschen, bloSzustellen und abzuschaffen. 
Dies kann in wirksamster Weise da
durch bewerkstelligt werden, indem man 
die vollständige Unbrauchbarst dieses 
Metalls nachweist. 

Ein Journalist sagte einst, daß die 
einzige Verwendung des Goldes darin 
bestehe, aus diesem Metall Götzen für 
die Heiden herzustellen und hohle Zähne 
auszufüllen. Wenn Jemand im Stan-
de sein sollte, diese Behauptung zu wi-
derlegen, so würde es uns Vergnügen 

machen, von ihm zu hören. 
Wenn das gesammte Gold der Welt 

in das atlantische Meer versenkt würde, 
so würde dadurch in der Lage der Mensch-
heit keine nennenswerthe Aenderung her-
vorgerufen. Von 1861 bis 1879 war 
in den Ver. Staaten weder ein Dollar 
Gold noch Silber im Umlauf. Ja so-
gar die Scheidemünzen wurden durch 
Kleinpapiergeld ersetzt. Aber es war 
hinreichend Geld im Umlauf, um die 
Geschäfte unseres Landes zu erledigen. 
Infolge dessen wurden mehr Eisenbah-
uen gebaut, mehr Fabriken errichtet, 
mehr Geschäfte erledigt und es herrschte 
unter dem Volk größerer Wohlstand, als 
während irgend einer Periode in der Ge-
schichte unseres Landes. 

Dies ist doch wohl ein Beweis, daß 
allgemeiner Wohlstand auch ohne Me-
tallgeld hergestellt werden kann. Ja, 
Metall ist tatsächlich das unzuverlässig
ste Umlaufs- oder Taufchnnttel, welches 
sich denken läßt. 

Die Erfahrung hat uns schon oft 
gelehrt, daß Gold die unzuverlässigste 
oder feigste aller Geldsorten ist, denn 
sobald Gefahr im Anzug ist, zieht es sich 
zurück, versteckt es sich. Kommt ein 
Krieg, eine Finanzkrisis, dann verschwin-
det das Gold jedesmal. Alle großen 
Kriege sind ohne dieses Metall geführt 
worden, nach jedem Finanzkrach wurde 
die „Metallgeldzahlung" eingestellt. 
Wenn man sich aber auf ein Material in 
Zeiten der Gefahr und Roth nicht ver-
lassen kann, weshalb soll man demselben 
unter normalen Verhältnissen, wenn 
keine Gefahr vorhanden ist, trauen. 

Gesetzt den Fall, daß durch irgend ein 
Naturereigniß sämmtliches Eisen und 
alles Stahl auf den Meeresgrund ver-
sinken würde. Was wäre die Folge? 
Wir hätten keine Pflüge, keine Ackerbau-
geräthe, kein Handwerkszeug, keine Ei-
fenbahnen, Telepraphen oder Telephone, 
keine Maschinen, Druckerpressen usw. 
Ohne diese Bedürfnisse der Civilisation 
würde die Welt wieder der Barbarei an-
heim fallen. 

Dies beweist, daß Eisen und Stahl 
einen größeren inneren, wirklichen Werth 
besitzen, als Gold oder Silber. Ben-
jamin Franklin hat diese Thatsache schon 
vor hnndert Jahren festgestellt. 

Weshalb soll denn dieses nutzloseste, 
unbrauchbarste aller Metalle, weshalb 
soll Gold das Monopol besitzen, die 
Geldeirkulation zu beherrschen? Jeder 
vernünftige Mensch muß zugeben, daß 
die Seltenheit, der geringe Vorrath die-
ses Metalles dasselbe als Geld unmög-
lich macht. Während die Seltenheit 
zugestanden wird, behaupten die Befür-
worter des Goldes, daß auf Gold bä-
sirtes Papiergeld hinreichend sei. Das 
nennt man Logik! Zuerst wirdzugestan-
den, daß nicht genug Gold vorhanden 
ist, um die Geschäfte der Welt zu erledi-
gen und dann will man Papiergeld aus-
geben, welches durch dasselbe Metall ein-
gelöst werden soll, das man zugestan
denermaßen nicht besitzt. 

Es gibt nur ein AbHilfsmittel, näm-
lich das Gold zu demonetisiren,. d. h. 
als Geld oder Münze abzuschaffen, weil 
dasselbe werthlos und überflüssig ist. 

(National Reformer.) 

Die Eifenbahncompagnien verweb 
gern beharrlich ihren Arbeitern irgend 
welche Zugeständnisse wegen Lohnerhö-
hung während der Weltausstellung zu 
machen und wenn man ihre Argumenta-
tionen in dieser Angelegenheit liest, 
sollte man beinahe glauben, daß sie 
sammt und sonders am Bankerottma-
chen wären. Es ist dies indeß durch-
aus nicht der Fall, denn nach den Anga-
ben des Statistikers der „Interstate 
Commerce Commission." hat sich das 
Geschäftsjahr 1892 ganz außergewöhn
lich günstig für die Eisenbahngesellschaf-
ten gestaltet. Ihre Brutto-Eiunahmen 
beliefen sich auf 125 Millionen Dollars 
mehr als im Jahre 1891 oder $608 
mehr für jede Meile. — Die Reinge
winne oder Profite bekiesen sich auf 
$2,472 per Meile, also auf $209 per 

Meile mehr als im Vorjahre, was so 
viel heißt, als daß die Aktieninhaber im 
Jahre 1892 zehn Procent mehr „ver
dient" haben, als im Jahre zuvor. Das 
sind nette Sümmchen! 

Und wie wird sich dieses „Verdienst" 
erst im heurigen AusstellungSjahr stei
gern! 

Aber das hilft Alles nichts. Diese 
bedauernswerthen Eisenbahngesellschaf« 
ten stellen sich arm, wie die Kirchenmäu-
se, wenn ihre Arbeiter mit Lohnforde-
rungen an sie herantreten. Davon wol-
len sie nichts wissen; diesen anmaßenden 
Forderungen stellen sie sich in geschlos-
fetter Phalanx entgegen und vertheidigen 
ihren Profit, wie die Tigerin ihr Jnn-
ges. Daß die Interessen von Kapital 
und Arbeit „havtttoniren," daß es auch 
dem Arbeiter besser gehe, wenn das Ka-
vital Geschäfte machte, — daS macht sich 
ganz gut in den Büchern der kapitalisti-
scheu Theoretiker. In der Praxis den-
ten die Herren Kapitalisten darüber ganz 
anders, und wenn die Arbeiter dagegen 
aufmucken wollen, dann schieben Jene — 
die „Interessen des Publikums" vor. 

Banken von Denver, Cot., haben 
kürzlich, wie bekannt, durch Ueberein-
kommen den Ver. Staaten Gold gegen 
Papiergeld vertauscht. Das Gold wur-
de natürlicherweise gewogen und es stellte 
sich ein Deficit von etwa $11 aus jede 
$5,000, dem Gewicht nach, heraus. 
Die Banken gewährten bereitwilligst die-
sen Abzug. Sehr oft passirt es, daß 
unsere größeren Importeure einen em-
pfindlichen Verlust dadurch erleiden, daß 
das für Zölle bezahlte Gold als „leicht" 
befunden wird, in anderen Worten, daß 
es den eigentlichen Werth durch Abnutz-
ung in gewissem Grade verloren hat. 
Es wirft sich hier nun die Frage auf: 
„Liefert denn Gold allein den fogenann-
ten „ehrlichen Dollar," von dem so viel 
geschrieben und geredet wird?"—Zeit
weilig kommt es vor, daß Jemand der 
Regierung eine größere Summe in 
Gold entrichten muß; diese Summe 
wird aber von derselben durchaus nicht 
zum Nennwerth angenommen, sondern 
wird auf die Wage gelegt und zum wirk-
lichen Metallwerth berechnet, wodurch 
der Zahler natürlicherweise den Verlust 
für das durch jahrelangem Gebrauch ab-
getragene Gold tragen muß. Es wird 
daher kaum nöthig fein, daß man sich 
nach einem besseren Argument umsieht, 
um Jedem klarzumachen, daß Gold al-
lein keine so wünschenswerthe Basis zu 
unserm 4'honest dollar" bilden sollte. 

W e l c h e  S c h w i n d e l e i e n  m i t  
der Zahlung von Wolfs-Bounty in Min-
nesota getrieben wird, beweist ein aus 
Waseca berichteter Fall. Seit ungefähr 
vierJahren hatte daselbst ein Mann, der 
seinen Namen als A. L. Poland angab, 
die Office des dortigen Coumy-Auditors 
mit Wolfsfcalpen überschwemmte und 
das Geld dafür eingesack. Er gab 
an, daß er in Danville, Blue Earth 
Co., wohne und die Wöfle im Township 
Vidian erlegt habe. Dem Auditor Loh-
ren kam es denn doch zuletzt verdächtig 
vor, daß so viele Wölfe in jener Gegend 
Hausen sollten, ohne daß ein Farmer 
Klage erhob, und er stellte Nachforschuu-
gen an. Aus denselben erhellte, daß 
Poland auch in anderen Counties, aber 
unter anderem Namen, Wolsssealpe ver-
kauft hatte. Der Auditor übergab jetzt 
die Sache dem Countyanwalt und dieser 
sandte ein Signalement an alle County-
Behörden mit dem Auftrag, den Mann 
festzuhalten. Am Montag kam die 
Nachricht aus Wilmar, daß der Wolfs-
fealp-Verkäufer dort festgehalten sei. 
Sheriff Reynolds brachte den Mann, 
der in Wittmar seinen Namen als Olson 
angegeben hatte, nach Waseca und logir-
te ihn ins Gesängniß ein. Im Vorver-
hör erklärte er, daß er nichtPoland heiße, 
daß er zu einer Gesellschaft gehöre, die 
aus der Wolfsbounty ein Geschäft ma-
che, und daß diese Wölfe in den Dakotas 
und Montana von Indianern erlegt wur-
den. Er wollte aber weder seinen Na-
men noch den eines anderen Betheiligten 
angeben. Es scheint ein ganz lukrati-
ves Geschäft zu sein, den Indianern die 
Pelze abzukaufen uud dann für die Kopf-
haut noch die Bounty anderer Staaten 
einzusacken. 

— Carter H. Harrison wurde am 
Dienstag mit großer Majorität als Ma-
yor von Chicago erwählt. 

* Farben aller Art findet man nir-
gends besser und billiger als wie bei 
Krause & Hirsch. 4 

* Den höchsten Marktpreis für 
Schweine zahlt zu jeder Zeit C. Stuebe. 

ba 

Monier 
S a t t l e r -  G e s c h ä f t  

— von — 

August Ouense. 
Dtele« wohleingerlch»«»« Geschalt ist mit allen In da» 

Fach einschlagenden Artikeln auf da» reichhaltigste au«ge» 
stattet. Alle Arten von Sattlerarbeiten, tntbesondere 
Pserdefttschirre, Sättel und Hummet» werden auf» Soli
deste au«gelühr«. und Kunden können einer reellen und 
Prompten Bedienung versichert sein. 

FRANK BORG, 
Fabrikant der 

Feinste« Cigarren. 
New Ulm. «in«. 

A. Wiesner, 

Dakota House Livery 
nnd 

Omnibus Linie. 
Alle Anforderungen von Geschäflireisenden aus da» 

Prompteste besorgt. Bestellungen sind Im Dakota Hause 
zu hinterlassen. 

UNION HOTEL 
Wenzel Schotzko, 

E i g e n t h ü m e r .  
New Ulm * * Min«. 
Die beste Accomodation für Reisende und Kostgänger. 

Gute (sample NoomS im Hotel. 

Gebrüder Stclljes, 
— Fabrikanten von — 

Keinen Cigarren 
— und Händler in — 

Rauch- und Schnupftabak und 
alle Sorten Pfeifen 

und Dosen. 
Jigarrenabsälle, echtenHavanah Tabacks, werden % oder 

P>undweiS verlaust. 

Ecke Minn, und 3. Nord Straße, New Ulm. 

J. B. ARNOLD, 
— Händler in — 

Eisen und Blechtvaaren. 
Öfen, Gajolin-Hfen, Farm-Geräth-

schaften, Asphalt - Dachdeckung, 
Nägeln, Zaumdraht, Pum-
pen, Western Waschma-

fchtnen u. s. w. 
Besondere Ausmerksamkeit wird aus Reparturen de» 

Zinngeschirres verwandt. 

Ecke der Minnesota u. 2. Nordstraße. 

Jeder Farmer sollte den „Fort-
schritt", der seine Interessen vertritt, Hal-
ten. 

IIIHY " 
|l| ARE 
•HEELER 
IfiLsoirs 

SEWING MACHINES 
POPULAR? 

BECAUSE LADIES 
BUY thim LIKE them 

AND TELL Äs. 
Many ladies have used our machines 

twenty to thirty years in their family work, 
and are still using the original machines 
we furnished them a generation ago. 
Many of our machines have run more 
than twenty years without repairs, other 
than needles. With proper care they 
never wear out, and seldom need repair. 

We have built sewing machines for 
more than forty years and have constantly 
improved them. We build our machines 
on honor, and they are recognized every
where as the most accurately fitted and 
finely finished sewing machines in the 
world. Our latest, the "No. 9," is the 
result of our long experience. In com
petition with the leading machines of the 
world, it received the Grand Prize at the 
Paris Exposition of 1889, as the best, 
other machines receiving only compli
mentary medals of gold, silver and bronze. 
The Grand Prize was what all sought for, 
and pur machine was awarded it. 

Send for our illustrated catalogue. We 
want dealers in all unoccupied territory, 

WHEELER 4 WILSON MFG. CO. 
185 A. 187 WABASH AVE.. CHICAGO. 

C. H. Hornburg, Lokal-Ngent, 

New Ulm, Minn. 

DR. A. KOEHNE, 

Praktischer Thierarzt, 
New Ulm, Minn. 

Durch laugjährige Erfahrung und Praxis 
diu ich imStande, alle Krankheiten bei Vieh 
bestens zu behandeln. Aufträge,welche man im 
Leihstall von Schueider «5k Schäfer zu hinter
lassen beliebe, werden prompt berücksichtigt. 

Zementarbeiten. 
Von jeljt an werde ich wieder alle Arten von Zement-

arbeiten, einerlei ob in Kontrakt ooer beim Tag, überneh
men. Die besten Sorten Zement sind stets durch mich zu 
beziehen. Wer irgend elroaS in dieser Vinte wii.iM, 
Ihut gut, wenn er bei mir vorspricht. Für gute Arbeit 
wird garanliri. 

Johann Lütjen, 

!?cke State- n. Nordstr. 

Musik-Instrumente 
in de» 

g r ö ß t e n  A u s w a h l .  
Z)armoniFas( 

Blechinstrumente, 
>ithern, 

Violinen, 
Gnitarren, 

Banjos, 

Vianos und Orgeln. 
Die feinsten und besten Saiten sttt Sreichinstrumente, sowie andere Materialen 

stets an Hand. 

O. M. OLSB1T, 
Apotheker. 

Meridliim Block., • • Uew Ulm, TVflnn« 

I3F0 Rezepte werden zu jeder Tageszeit sorgfältig aus reinen Arzeneien 
zubereitet. 

VERLOBUNGS 

1116t! 
TRAU 

sowie die geschmackvollsten Juwelen findet man bei 

Us. 9 Ktork Uen» Hint, Min«. 

Frühjahr 93. + 
* 

Wir find nnnmebr im Stande, unsere Waaren für diese Saison zn zeigen. 

Frühjahrs-Ueberröcke. 

Herren-, Knaben- und Kinder-Anzüge 
»an $1.50 »W $82.00. 

Unsere ganz wollene Anzüge für Herren zu $10, $11.50 und $13.00 sind die 

besten, welche je für einen solchen Preis offerirt wurden. 

O O O Feinste und neueste Muster von 

„Dadger" Hüten. ^ 

Eine neue Auswahl von Macintoshes; Bestellungen für außergewöhnliche Gros 

ßen und Längen dieser Waaren werden nach Maß prompt besorgt. Unser 

DRY - GOODS • DEPARTMENT 
ist mit neuen Waaren angehäuft. Kommt und sehet, was wir Euch bieten können. 

CRONE BROS, 
New Ulm, Ninn. 

E. G. Pähl. Wm. Koch. Geo. Schmidt. 

Empire Mill Company. 
New Ulm, Minnesota. 

Reue Wchm - Mihle. 
* Dieselbe entspricht allen Anforderungen an einer 1. Classe Mühle, ^hr Fabri-

kat hat einen Weltruf erworben und wurde auf der letzten Staatsfair mit der gol-
denen Medaille gekrönt 

August Schellt 

Bier-Brauerei, 
Otto SrheU, t&efäjaft&fütyvsv* 

New Ulm, Minn. 
Unser Bier, das sich der größten Anerkennung erfreut, wird überall in Stadt 

und Land auf Bestellung versandt und Aufträge finden ihre prompte Erledigung. 
Flaschenbier zum Familiengebrauche wird auf Verlangen ins Haus geliefert. 


