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Tana von der cew Aork un den Ans
druck ertnnden liat. ?ie Herren Xcrno
kraten mochten das olk glauben mach
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Theil der ttelder welche von der Re
itri m,t rtii h?it Hi'ri-firch'it,r- t itrffr?

erhoben worden in ihre Taschen gesteckt,

und das Bolk darum destohlen haben.
Nachstehende vom Finanz Tepartement '

veröffentlichte Uebersicht über die seit

lründung der Regierung bis auf den
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son aoiton unoonre.
Unter ivmiMn

war der vertun auf ?i.'.-'- ;
höher unter Admin:

stration. chl 1.7 iid

republikanischen Präsidenten, fiel
die Berluftrate. trst) der aurLerzewö

welche

zur der

ruf 24 aas je w0. llr.!rc Harzes'

"nahon betrag der rc$rsfo$
; oer Eernnirtaxiea v&eirer nur ern virsi
I nir 1u,C--a, reiche rare der Re--

( f?TmT" itv.N
den erftrn ;?ei 3i-rr- a rett "Siinbrel
Anders Ver??!:u?z ü5 der

nicht fcilKr stellte
als IS Cents caf ?I).'XI.

S;r fragen unsere Leser cb Änzksiö?ts
dieser Itwts-i-- a Jeä jJneaaeidirfi der
Tfjncf raten mit besser angewandt

1

jOcre. wenn es galtet bir 26ur!en
rauben?" umzen?andett !?ür?e.

Än Äbend n:ch der 2tazti SaI in
Mzine b:e!t HerrBlainc sn eine Än

Bürger Äuzusts. welck ihn be- -

zlüün'ckten eine ÄnsrLche welcher
seine Zkellunz dem 'Lrolziditions

Ämendment gef.cnüter erklärte. Herr
Bline s.izte:

Tie 2tre:t'r,ze tzi "Xtmycz- -

kn;mendmc::t ;ur ersainin ist sehr
strenz nnd mit vollem Rechte vl?n

lzeuttZkn rsliti'cken Kamrfe im Staate
getrennt toorden. iclc Temolraten
Ihibcn u:id man&c Reriidllkaner
daezen gestimmt. ?ie rerudlikaniiche
'Lrtei !zzt azi der Temrerenz
Tul:rer itlfcü cli Partei das '.'lmei dement
gar r.xt antzegrinen. 2Ja? mich selbst

a;:tctnfft, so ent'chlos; ich mich, dieser
,"rra.e überhaupt nicht stunmen.
bzbe diese itclluit eingenommen, tvcil

ii) Don der repudlikaniichcn Partei als
Vertreter nationalen fragen erkoren
worden t;n und durch tnnnc Handlung
tce;?f feine rae in die National iain
ra-zn- l?inu!)erezcrit werden soll, die
lediglich das eviet der i5tn;elstaats

olitik gclzort. etvisie Betnrtvorter
tcr ro'oiliticn I!!ld qcioisse e,iner dr
Prohibition snchen jtbir für sich die
Streitfrage in den nationalen lampf
zu ziehen nnd ans diese iikije be

strebt, gerade die jenigeu ta,ien der
ossentlicl)en Envanng ,;n entziehen,

'welche durch die Nation entichieden

den mnt'sen. 'enn irgend eine

7rage qan; allein in politischen

Machtbereich der (5ln;elstaaten gehört.
ist die Aussicht den (Getränke

hanoel ni!d kluge teilte toerden die
ticnalen 2trtitfiageit gerade in einem

Jahre nationalen jkampses nicht

ti.ir!ii'itrti 3 ..rfinnf
des chnzolls. welch.'? die praktische

itrniTragc die'em el0',uge tit, wer- -

den thre tinnne nicht ant lrund der
aln,htfLiJ'. l

tionalen Matut't keine praktische 2treit
trage v.t."

Mulligan in zweiter Auflage.

demokratischer 2citc nun
auch die legten Briefe, tvelche Blaine
und fairen bisher gewechselt und der

!

berüchtigte Mulligan sich

nbergeben worden und
al. in der utt.

.anrni .nau:c nnnirnj
tilckiten, damal

ung vcucgien. egenineii,
ntechten befürchtet liaben, das; die trci
tcrcn Briete, veröffentlicht, dem

asie der Anklage." die ans Grund der
ersten Serie von Mulligan Brieten
lieben wurde. ..den Beden aufschlagen
werde."

Herr Blaine wurde to'ert nach Ber
ot'fentlickmng der zweiten Serie der

Briete von einem
statter ausgetilgt und antwortete auf
Frage, cb in Betren der veroffent
lütten Briete, d,e .Blaine)
5i'l,er und Mulligan geschrieben, etwa?

t'agi'it habe. ..daft jeder timnigeber
den Bereinigten Staaten Briet?

telbst lesen nnd sich nit ein llrthril
den t'a i'che Tat der

rtei 'ree bilden seile. In den

Brieten sct nicht ein Äort enthalten.
ruate btn-,u- . das n:cht mit der
peinlichsten tewissenbat'ttgkeit und Ebre
vertrage. Er koste, das; jedes rerubli-- ,

kanitch' Blatt Ber. Staaten die

... !

.....'
kinen Briet, wie der Qzt

"c,

Natirt zu erkalten:

vill'll l ut'i(t
ettentlichkeit übergeben liaben, das

nomnten und die Verwaltung annatt:
jwohl ctn Beweis datnr. dan dcntel

schlechter jtets beer geworden i,t.
ben damals keinen Äerth oder Bedeut

Nachstehend die Tabelle mit den on,
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Tie republikanische Partei war Briefe vollständig verestentlichen wetde.

Jahre lang in der Macht und ihre! ?ie Gegner Bla-.ne- s legen besonderes

durchschnittlichen Berluste in der Ein .sGewickt ant einen vorn ,:. April

ziebung und Auszahlung des Etnkom bahrten Brief von Blaine. in welchem

mens. sind l5mal geringer als unter !s ketf-.t- : ..Gewisse Personen und Zeit
den vorhergehenden Administrationen ! "ngen versuchen eth mich wi-r-

-

und zehnmal geringer als um meine v!anoz....iur vor v:on

den 5kn,ttrar,anen der

als irgend
gertngtten wa

2ilii:;ch

den

anaectgitet

unter!,

rcn die Berluste der Admtnistra wagr. c.rena.ri rar c'c un? niaj.
tion Arthur nur Eents ausnd wird den erl-md- cr gleich die

$li.0.t Buchanan. dem uler stosen --

letzten demokratischen Prändeuten. be Inder Erklär-ang.di- k Blaine wischte
trugen die Berluste cat je! und zu drr felbst den Entwurf schrieb.

tz!.fX,: aber unter Lincoln, von Fishcr folzendcs coa

lich großen Summen, von der
Rea:erunz Bereitung

wer

Mulligan Berichter

die

den

einliegende

Taß Blaine zZt Bonds nach

dem arktpeetse erdalten kernen

iriegs''krztz5NLmt?!?s:. Tafzdte Berber'!
kosten aufgebracht werden mucn. auf lich-- ng eer auf Ltttlc

S7 llestö per !1XXZ. Unter Grsnt'sert Sm:kd be;üz!ichn Transaoho-e- n

achtjährizer dtniniftration siel dieselbe gewesen wäre, wenn ein

heiinniß dareui bette wachen isoZen.

jBIaice Bettelten in gs-z- en Sache

ist )o rxti uns er groeien wie
der Taz.

Xai Sicht andere crUtt
Blai von Fisher schrrz aus Veijz
conftatirr bsben und im Briefe, in wel
chern sich eme solche ErNärnnz erbat,
saczt er: JZrz Brief ist vollkommen

ndr rrnd ehreuhsst für und mich.'- -

Blaine kt somit von Zisher nicht ver-lang- t,

daß ihn aus einer lemme

berausreiße. eil (Blaine) sich in
keiner solchen befand. Er hat nur die

Censtatirunz der Vahrbeit gefordert.
Tasz selbst den Ennvnrf der Erklär-un- z

an Fishcr geschickt, mag vielleicht
seinen Grund darin haben, daß Blaine
die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen

sofort entkräften roolltc und nicht warten
wollte, bis Zither selbst die Erklärung
rcdizire. Oder aber Blaine schrieb

den Entwurf, tveil wujzte. ans
welche Thatsachen vor Ällem Gewicht
zu legen sei oder aber lonl bisher
nicht die Fähigkeit zutraute, selbst

deutliche Erklärung zu versassen. 2t
oem wie immer, Blaine forderte von

bisher nichts Ändcres als eine nur die

Wahrheit enthaltende Erklärung und
sarnm hob im brieflichen Ersuchen
.'igens hervor: ..T Brief den Blaine
oon ishcr unterschrieben haben f.ollte)
ist vollkommen wahr'." L. Tribüne.

Warum sind 5ie gegen Elevcland?"
Ticse Irage, welche ein Äbonnent dir
)i. 3irn" richtete, beantwortete sie

wie folgt: ..Weder seine Intelligenz noch
seine persönlichen Eigenschaften, noch
seine öffentlichen Tienste qualifiziern
ihn für die Präsidentschaft. ES ist

bester mit einem solchen Eandidaten zu

unterliegen, als zu siegen."

Einer südamcrikanischen Zeitung
entnehmen wir die folgende interrcssante
Notiz über unsere gegenwätttge Prasi
deutschasts Eampagne:

2cit einigen Wochen tvuthrt in den

Brr. Ztaaten wieder der 5lampf um
die Präsidcntschast mit der herkömmli-

chen Erbitterung. Ter General
von den edcralisten stellt sich

mit vieler Wucht und der gewöhnlichen

demokratischen Gewaltthätigkeit dem

2ennor Tr. Eleveland aus der Provinz
Hendricks entgegen. Tie Herausfor-
derungen und Beschuldigungen in dem
Kampfe sind schon zahlreich gewesen nnd

bedrohen den Iricden der Ver. Staaten.
Zu Gunsten Generals imblaine ist

von der Jeocralistcn Armee eine hohe

Gcldstcucr auf den Handel des ganzen

Landes gelegt worden, und in Zolgc
dessen ist es im Staate Eonet, Island
zu verschiedenen ernstlichen Revolutionen
gekommen. Ein charakteristischer Zug
hsÄ viblfamörr ist. tan (General

vunciaiiic der R'tter von iviircii
flwnnt tü,r5' '"" tetlteii i

-- chlachtruhm zu innern, den gewann

als der prallsten General Jacksonlre
die HauPtnadt bedrohte." Laterne. i
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besten fernere Loh!
eraeyen des aluatiiTzen Haares von
Herzen an.

Seine Luudtlente empkhlrn.
Bon Monltecllli. Minn.. schreibt

.V. -- "s-

Amerikanaren." da Jakobs
Cd. den -c- hmcr;e,tst:ller. tkinen
Landsleuten beste

g.gcn nii
uarc: ris

war gehen, versuchte

Cf. nach

'Gestern der Lodnssz
Eltern Braut. Herrn und Frau

Trake, ihrer
Tochter Minna Herrn 5mon

rtait. riitdara
hatten sich um

fkrhZen zirpte
Rkuvernlählten

Stiesel und Sch-- he

Xr.tzes Schatdcnilsaj unter
werden.
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September

J)Gi3ini

Jedermann

Marktstraßc

siStOr

sH)n.

Geschäftsführer.

Lokales.
Ja Begriffe zur Pnffe zu gehe,

erhallen die tranrige Lnnde, daß
Herr Ernst Gaebler, von der Wein
Go ein Sohn unseres Mitbürgers.
Herrn Ernst Saebler von Irene Crcek,
gestern Abend nach zwei.-- oder drei
tägiger Lrankheit gestorben ist. Frau
Gaebler reiste vorgestern auf die Kunde
daß ihr Sohn erkrankt sei nach Baden um
ihre Stelle an seinem Krankenlager ein
zunehnien.

Herr Gaebler und seine Töchter
traten heute Nachmittag die Reife nach

Baden an um noch einen legten Blick

auf die leblosen Züge ihres geliebten
Todten zu werfen. Ter Verstorbene
war etwa 25 Jahre und der Stolz
feiner Eltern für welche fein so plötzliches

Äbleben ein schwerer Schicksalsschlag
ist. Er hinterläßt außer seinen Eltern
und Geschwistern eine Gattin und ein
kleines Töchterchen um seinen Tod zu
beweinen.

rau R. H. Hasenritter reiste gestern
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erscheint ein der Familien Blätter
zu 15 Cents pro Heft und gegen Nach
zahlung nur 50 Eents erhalten
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