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NA. Drv - Goods und Notions. 
Eben ein großes Lager von Cotton FlanelS erhalten, das zu den niedrig-

k W sten Preisen abgesetzt wird. Ich'offeriere jetzt die leichten Sommer-Wäaren 
' zu reduzirten Preisen. Damen Jersey Westen 10 ets, werth 20 cts. Da-

AG men schwarzseidene Westen 7k ctS, werth $1.25. Herrn Unterzeug vtzn LöetS 
aufwärts. Strick-Baumvolle s etÄ der Ballen. Perl-Knöpfe S ctS das 
Dutzend. Spitzen und Äesiitze billig. Guter (£alico s ctS die Aard. 

$$$ Guter Muslin 6 ctS die Uard. Cambric (zu Unterfutter) 5 ctS die Aard. 
i?». Miele andere Waaren zu fel^r niedrige» Preisen. Sprechtet bei uns . vor, 

ihr Euch IN der Stnd^t befindet,, es wixd Euch nicht gereue». ^ 
• -v >.rrar Eier werden in* Umtausch für Waaren entgegengenommen. ' 1 $ 7'< j 

So* » 1 —• A. G. Ottomever« 
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Gin große? Assortement 

Solid Gold-

»Goldgefüllte-

•f\ (• Silber-, . \ + V<#C* * r 

und < t\ 

.. . • f - H ,  

ir" Silverine-

i G e h ä u s e  

Rockford«, 

Elgin-, 

Springfield-, 

Aurora-, 

Werke 
X i 
V'w 

Wred W. Hauenstein, 
Uhrmacher und Juwelier, 

.New Ulm, Mmn. 

— von 
X 

f a r l S t ü b c. 
M .  ̂ New Ulm, * - \ -

y v Frisches un!> geräuchertes Fleisch ftets im Vorrath. Aue Sorten Würste, 
iester-QualitSt/ immer an Hand. -
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New Ulm Roller Mill Co. 
Bezahlt den höchsten Marktpreis für Weizen V 

und fabrizirt das beste Mehl^ 

. Reelle und freundliche Bedienung. 
flf. ÄeMeiicr, s ®beS. $$. Roes, 

: , Präsident, v > • >-; <S«schiiftsüh«r. 

\>? ?v. Damen, besehet unsere Auswahl 
^ Bf 

,Wfl - >-<. 

Lederne n. Zeug Odertheile! 
Wir zeigen eine größere Variation in niedrigen Sommer-Schuhen als 

irgend eine ; l, S '»'t 
f" i Iii <• 

ß i ' 

A / f' ' 
V, Unser Sprüchwort: Gllte Waaren zn oem niedrigsten Preise. 
L ,  E i e r  w e r d e n  z u m  h ö c h s t e n  P r e i s  i n  U m t a u s c h  a n g e n o m m e n .  -  >  
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W.M Der leitende Schuh- und Stiefelhändler in New Ulm, Müm. 
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Bier-Brauerei 
— des — 

\ far",™ ZohnHanenstein 
Carl Kanenftein Geschäftsführer. 

Minn. ^ - New Ulm, 
Durch vorgenommene Vergrößerung der Brauerei und Verbesserung der Ma-

fv" . schinerie sind wir m den Stand gesetzt der großen Nachfrage nach unserem allge-
D ' ' mein beliebten Bier in jeder gewünschten Quantität sofort zu entsprechen und un-

"k* - seien Kunden die vollste Zufriedenheit zu bewahre». 
Das Flaschen-Bier Department ist unter der Leitung des Fritz Sehnte, der 

T alle Aufträge aufs Land oder in der Stadt pünktlich besorgt. 

. Wein- und Bier-Halle, 
— des— ' 

Weigernd Hartenstein. 

Neben PioneerApothcle. 

New Ulm, - . Minnesota. 

i Frische« Bier, fein« Weine, LiquZre und Cizarren, sowie 
'steter «u»ch stets zuhaben. Ein Billiard Tisch steh« den 
. ölsten }ur Beifügung. ' ^ 

Jtsipli Seifert, 
Sat t l e r .  

Minnesota Straße, New Ulm, Minn. 
Die gtlvie Auiwahl von Pferdegeschirre«, $«ttn, Peil-

schen, toätleln und anderen in diese« Geschäft >^hvre»den 
Aaaren stete an Hand ju den billigsten Preise». 

Steparatnren «erden billig und prompt ««»geführt.. 
Kommt und überzeugt Euch. 

«Ma», ft»tit#n. 

Der Befehl wurde von der 
Straße in New Dort auSgegben: ,,Ver» 
nichtet die Allianz, mag e» kosten was 
eS will." - , - • 

Ans dem ganzen Staate New Aork 
kommen erfreuliche Berichte vom Wachs« 
thum der Allianz. Trotz der vielen 
Gegner hat sie sich für die Oeala Be* 
schlüge ausgesprochen. 

In Indiana und Ohio wird fleißig 
orgauisirt. und die Mitgliederzahl ist 
schön am Wachsen. ,jy';V. 

Die 'Unabhängigen von Süd Dakota 
haben am 10. in Huron eilte Conven
tion abgehalten, in welcher sie sichlür An-
schluß an die dritte Partei aussprachen. 

Mann soll die wichtige Thatsache im 
Auge behalten, daß die Geldmacht erst 
gebrochen werde» muß, bevor man Re
formen erwarten kann; und bevor die Le-
bensfrage entschieden wird wer dieses Land 
regieren soll, die Bürger, oder der Dol-
lar. ' 

Die Great West schreibt: Wenn ihr 
Allianz Leute es nnr fertigbringt der 
demokratischen Parthei im Süden den 
Boden auszuschlagen, dann, sagt der re-
publikanische Politiker, wird es recht 
werden, und der demokratische Politiker 
sagt, daß die Allianz ganz in Ordnuug 
fein wird, wenn sie die Republikaner in 
Iowa und Ohio vernichtet. 

Das Resultat der Wahl in Kentucky 
wird das Herz eines jeden Allianz-Man-
nes und der Polkspartei erfreuen. Die 
Partei wurde erst den 12. Juni organi-
sirt. Zwei Wochenzeitungen verfochten 
die Sache, dreizehn Sprecher von Ausfeit 
sprachen im Staate herum während zehn 
Tagen und es wurden doch 25,000 Stim
men für daß Staats-Tiket abgegeben. 

Es sind 124 aus 223 Mitglieder des 
Representanten-Hauses und sieben von 
den 18 Senatoren gewählt worden. Die 
neue Constitution wurde mit 100,000 
Majorität angenommen, und dies ist 
wahrlich Sieg genug im ersten Kampfes 
Die Geldmacht oder das Volk muß unter-
gehen, und wir meinen, daß Bolk wird 
leben. , Er. 

Die Geschäftsleute sollten klug genug 
sein einzusehen, wo ihre Interessen liegen. 

Die 15,000 Bankirote des letzten 
Jahres sollten sie belehren, daß die Wege 
zum Bankrote jedes Jahr glatter werden. 
Des Geschäftsmannes Jntreffen sind mit 
jenen des Farmers und Arbeiters innig 
verbunden. Wenn diese prosperircn, 
so sind die Tage der Wohlhaben auch für 
den Geschäftsmann da. Auch ihre po-
litischen Jntresfen siud identisch. Der 
Farmer und Arbeiter sind an der rechten 
Seite, wann wird der Geschäftsmann 
dorthin kommmen? 

Wenn die Farmer soweit orgauisirt 
sind, daß sie ihre Produkte halten, bis 
sie von Consumennten verlangt werden, 
dann werden sie mit dem Kaufmann uud 
Fabrikanten, welche den Farmer mit ihren 
Waaren, welche er braucht/ versorgen, 
auf gleichem Fuße stehe». 

Tüchtige Fabrikanten haben nie den 
Markt mit ihren Waarcn überfluthet. 
Sie setzen ihre Preise fest und warten 
bis die Kunden ihre Bestellungen ein-
schicken. Mau sollte meinen, dnß dieser 
einfache, gewöhnliche Geschäftsgeist auch 
der Produzenten der 'Brodstoffe leiten 
und sie bewegen sollte, dieselben Metha-
den anzuwenden, die der Faödikannt an-
wendet, und dabei schöne Prosite gc-
uuicht hat. - • . 

Mann soll nicht vergessen, daß jeder 
Büschel Weisen öder Korn, welche wir 
haben, gebraucht wird, um die Jntressen 
an dien Schulden zu bezahlen, welche 
wir auswärtigen -/Kapitalisten schulden 
weil wir ihnen, nn.sere Finanzgesetze zii 
machen erlauben. • 

Während.Georg Washingtons Admi-
nistration betrieb die Regierung eine 
Post zwischen New Aork und Philadel-
phia. Sie baute Stallungen; kaufte 
Pferde; kaufte Post-Kutscheu; kaufte 
Futter für die Pferde; beförderte Post-
fachen: beförderte Pakete; beförderte 
Passagiere und machte einen reinen Pro-
sit von $11,000 in einem Jahre* Und 
doch gibt es noch schapssköpfige Politiker, 
die da behaupten, die Regierung kann 
kein Transportations Geschäft anfan-
gen, weil es uncoustitutionel wäre. .. 

Die Weizenernte in Deutsch-
land. 

Wie/ schlecht es in Wirklichkeit mit den 
Ernteaussichten in Deutschland Heuer 
stehen muß, das läßt sich aus der gro-
ßeu Austeilung ermessen, die das russische 
Verbot der Roggenausfuhr gerade jetzt 
erregt hat.Konnte sich die dentscheRegier-
uug um dem starken öffentlichen 
Verlangen nach der Beseitigung der 
Kornzölle zu entgehen, vor -wenigen 
Wochen noch mit tröstlichen, Zukuusrs-
berichten über deu Theil Saat-
stand helfen,so.werden dieseAnsreden jetzt 
wo die Ernte zum großen Theil, eilige-
heimst ist und einen erschreckend geringen 
Ertrag ergeben hat, nichts mehr fruchten. 
Ob die Kornzölle fallen oder nicht, das 
russische Verbot hat jedenfalls die That, 
überallen Zweifel zur Gewißheit erhoben, 
daß Deutschland seinen Getreide Bedarf 
aus heimischen Quellen dieses Jahr nicht 

decken kann und daß dieser Bedqff jetzt 
von anderswoher beschafft werden muß. 
• Wa» eine Mißernte für Deutschland 
zu bedeuten hat, sieht man aus de,, Preß-
berichten vielleicht faym zur Hälfte. 
Dort ist- gewöhnlich nur von den erhftjttii 
Brodpreise» die Rede, die namentlich 
die Arbeiterkreise bedrücken unv 
deren sich die sozial demokratische 
Agitation darum mit Vorliebe bemäch-
tigt. Viel schlimmer noch wird durch 
einen schlechten Ernteertrag, unserer 
Meinung nach, der deutschen Kleinbauer 
betroffen. Da, wo es die Bodenver
hältnisse irgend erlauben, baut er vor
züglich Weizen an und kauft sich den 
Roggen für seinen Bedarf oder pflanzt 
nnr gerade so viel, als er nöt$ig hat. 
Nachdem nun auch die Weizenernte miß« 
rathen ist, fällt für ihn nicht bloS der 
einzige Gewinn seiner mühsamen Arbeit 
weg, sondern er muß nun auch, selbst 
weit» er für sei» Bische» • Weizen hohe 
Preise erziehlt, unerschwingliche Preise 
für den amerikanischen Roggen zahlen. 
Rur der Großgrundbesitzer, der auf 
den Ertrag feiner Ernte nicht,. wie der 
Kleinbauer zum Lebensunterhalt ange-
wiesen ist und Weizenbrod essen kann, 
wo der Arbeiter Roggenbrod verzehren 
muß, kann der Mißernte, die ihmuint-x 

merhin hoheKornpreife sichert, ruhig zu
sehen und in dem Verlangen nach einer 
Abschaffung der Kornzölle eine Verletzung 
seiner Interessen erblicken. 

Ohne Zweifel wird Deutschland nicht 
allein sondern der größte Theil von 
Europa dieses Jahr von einer völligen 
Mißernte heimgesucht und dqs russische 
Verbot der Roggenausfuhr mag darum 
von feinen Urhebern schon cincArt Recht
fertigung finden. Es läßt sich jedoch 
unschwer einsehen, daß mit dem Perbot 
zugleich eiu diploma'tichser Streich beab-
sichtigt war, wie ihn Deutschand seit lau-
gem nicht mehr hingenommen hat. Ehe 
der - große mitteleuropäische Zollverein 
3Unt vollen Abschluß gediehen ist, mitten 
in die leidenschaftliche Agitation der 
regieruugsfeiudlicheu Parteien, die schon 
seit Monaten, für die Abschaffung de^ 
Kornzölle wühlt, fällt nun plötzlich dieser 
russischeErlaß, um der deutschen Regie-
rung nachJnncn wie nachAußen die pein-
lichsten Schwierigkeiten zu bereiten. 
Ob es dem Reichkanzler gelingen wird, 
dem berechtigten Verlangen des Volkes 
nach billigeremBrod nachzukommen, ohne 
dem österreichischen Bundesgenossen vor 
den Kops zu stoßen und den stolzen Bund 
des neuen Zollvßrems zu untergraben, 
läßt sich nach seinen bisherigen Leistun-
gen inder Diplomatie kaum erwarten. 
Roch wenigenger barf inaii aus gleichen 
Gründen daran denken, daß .Rußland 
den boHhaften Streich mit Zinsen zurück-
erhalte. 

Inzwischen befinden wir nns hier in 
der beneidenswerthen Lage aus den 
kläglichen und dabei noch gefährlich 
verwikelten Verhältnisses der alten Welt 
den glänzendsten Vortheil ziehen zu dnr-
sc».' Seltsam genug, läßt sich der Ein-
fluß dieser vorzüglichen Aussicht einstwci-
le» nur an der Börse bei uns spüren. 
Haben wir dem Spekulirei?' überhaupt 
entsagt? Oder halten die fluchwürdigen 
Erperin»ente in unserer inner» Politik 
Zustände im Geschäftsleben geschaffen, 
denen weder eine reiche Ernte nach ein 
ungeahnter Aufschwung im Export, son
dern erst die kommenden Wahlen gründ-
lich aufhelfen können? . 

Wie-lücherlich! 

Der untenstehende Blödsiinn wird von 
vielen deutschen Zeitungen in vollem Ernst 
nachgedruckt: - • 

,,Pionier Preß" bringt den Farmern 
den Ansinn des Silberschwindels! hand-
greiflich - vor 'Augen. Sie • berechnet, 
das der Ertrag der Ernte von Minnesota 
und den beiden^ Dakotassich auf $150,-
000,000 belaufen werde, wovon hun
dert Millionen auf Weizen kommen. 
In allen Märkten der Welt wird dafür in 

Gold, oder m Geld auf der Goldbasis, 
bezahlt. Der Farmer kann sur .jeden 
Dollar seines Ertrages Hundert ^Eents 
in Gold erhalten. Sobald aber die For-
dernngen der Allianzler durchgeführt 
würden,,bekäme er den entwerthetenSil-
bernur77 Cents. Ist denkbar, daß 
ein Menschbei gesunden Sinnen die 77 
Cents den 100 vorzöge? 

Um den starrenden Blödsinn dieser 
Leierei blos zu stellen, biete man der 
Pioneer-Preß uud allen Zeitungen die 
ihm nachdrucken, T7 Cents Silberdollars 
für ihr Abonnement, und beachte wie 
schnell sie's annehme». 

Oder mann bedenke, daß' die ^ Gold-
produktiv» des ganze« Landes §32,000,-
000 beträgt, also kaum genug, um den 
fünften Theil der Ernte von Minnesota 
und der beiden Dakotas zu bezahlen. 
U n d  x s  g i e b t  v  i e r u n d v  i e r z i  g  
Staaten, ohne die Territorien zn rechnen. 
Wenn man alle anderen Produkte 
des Ackerbaus und der Industrie dazu 
zahlt, so wird der Goldschwindel so 
kolossal lächerlich, daß man sich wun-
der» wuß,intelligente Menschen zu sin-
den, die an den Fetisch glaube», >; 

Schul-Blicher 
it* y/' <>*' t- -'r .. <\ 

m Schul-Bücha 
4-r. > ?-»vi -i" * 
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Schul-Material 
• •( 

CITY 0RU6 STORE. 
' *$ -

A 
A 4^ . 

HENNIGSEN & KIESEL 

Schrtidmatcrialieu Schreibmaterialie« 

C. H. Hornburg, > 
v Händlerin V 

y' ' 

incrie, 1 
Eisenwaaren, Schreiner- und Farmervxrkzeuge«. 

Mein Lager ist vollständig imb meine Waaren unübertrefflich. 

Ueberseht nicht die nachfolgende Liste meiner Farmgeräthfchaften. f. 

Dcering, Standard, und 
Knowlton Mowers. 

Heurechen. 
Dcering Stahlbinder, 

unübertrefflich. 

Buffalo Pitts und 
Minnesota Dreschmaschine 

und Engines. ~ 
Jewct Rock Island 

Heuverlader. 

Buggies jeder Art. •']* 
Rufhford Wagen mit " "" 

national Stahlare. •# 4/-
Pfiüge von jeder Art, il 

große Auswahl.' 

Umzug! 
Bis Ende August, 

—  o f f e r i r t  — ,  
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die noch übrigen Waaren billiger als Mor l 
,1» 
i fe 

* B-

Ii' 

Vj 

200 Strohhüte für Frauen und Kinder, Eure 
Wahl zu 10 Cents. „w 

Auswahl Kleiderstoffe unter Kostenpreis.' 
Stickereien, Spitzen, Bänder u. s. w. billi-

ger als je zuvor. ' 
' • . I '/?•; 

Kommt und seht, wie viel IDaarett mir für wenig Geld verkaufen. 

Fr .  KÄtz in  g ,  
Kim • Minn, 

; Eis! Eis! 
Dic allückannlc A-nia, a 15 die äticfte, Hai Prival- und 

Wirihälcule und Fleischer ftets nach Ncdars pi'uikilich mil 
Eis versorgt, und empfiehlt sich auch sernerhin seinen 
Irühcren '«eschäslitu^dm, ilfiten ooll« 'Zujriedc»heil ga-
vaiilircnb. 

Konlrakle sür die kommende Saison werden auf Ver
langen odgfjchfoiieit. 

A'chinngövoll 
Peter Herian. 

Neues Geschäft 
-du- :.v 

G. K. Dongus. 
neben Fra« iondenschlSgere'Slore. 

New Ulm. Min«. 
Frische Ellenwaaren, (StoeetiS und «lollon» soeben 

erhalten und zu den niedrigsten Preisen ju verknuse». 
Jeden Kunden versprechen wsr Zusriedenitellung. 

Hin zahlreichen Zuspruch spricht an 
G. F. $mtßn». 

Gebrüder Stclljes, 
— Fabrikanten von — 

Keinen Mgarren 
— und Händler ip — 

Ranch- und Schnupftabak und 
alle Törten Pfeifen 

und Dosen. 
Siflarrenabiftttf, echtenHavanah Taback«, werden % ob« 

Mindwei» verkauft. 
Rite Min», und.8. Rord Etrabe» New Ulm. 

Union Hotel. 
Mmn. Str. New Ulm. 

Wenzel Schotzko, Eigenthümer. 
Feuersicheres Hotel erster Klasse mit feinem 

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

TRAVELERS EXCHANGE. 
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Uostsfstce Slock, Uen? Utm» Minn. , 
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Cijnöifrtl »lo<T, Siele Nim, Min«. • 

Die besten und stillsten Waaren, stet» importiittt tilg# 
liichet' VotKl' an SiU'i. 

Die sreundlichsse Bedienung und eilte erz-urdeutschtGi» ftiirf, n Jp 
mfilljlichtcit beim Holjieiner in der schämten Wirthschast ';- te '} ' 
der L^tadt zu finden. .. SM--

irrin Fremder sollte or,? der (Stadt gehen bevor er fdj§ /i 
Mallzahn» Wirlhieha I in Augen>che»n genommen lieb 
sich von deren iSorircjilichfvll ubirzeiigt Hai. V&rn* •* 

Eisen ititb Blechwaaren - Geschäft 
— von — 

' G. M. Kaer. 
dem Meridian Block zegenüber. 

9t(tat Ulm, • Min«. % 
,  • '  

Cisen, Handwerksgeschirr und alle Arten Blechwaam» 
stel» in grofter Äuswabl an Hand. >*%• 

Reparaturen von viechacjchirr. so wie Ansertiguag ton - < . -
Eisen- und Atnu-'Llcchdackkrn, auf Bestellung, «erde« ^ , 
zur vollen Zufriedenheit ausgeführt. 

' • E. W. Baer. 
M 

ANDREW J. ECKSTEIN, ; 
kigenihümer der 

New Ulm, Miun. 

i 
' 

M. 
<iw 

- 1 

m ; 

Medizinen, Chemikalien, Toilettenar» ^ > 
tikeln, Parfümerieu, Farben, Oel, Firs <$$>• 
niffen, Glas, Bücher, Schreibmateria-
lien vnd Musikinstrumente stets in großer 

Auswahl an Lager. 
Reeepte nach medizinischen Regeln mil M 

größter Vorsicht angefertigt. M 

1 if 


