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'i Jt Dry-Goods und Motions. 
>i.% '>';V"''| HF* Mein neuer Geiclikftsvlail ist in V 

1 Frank Behnkes alte«. Locale. 
; ' 'V , . '. 1 (Ecke Minnesota und ^eiltrr-Strabe.) . , • ,, .jj. v '' v'y^t';1 i . v.- t i 1^' x . . 

, t . Die schS»sie *tb größte Auswahl Im feine« Kleiderstoffen 
S | eorilOctB bis j*#L50 bit yd.. tMiun^nm 8. 10 unb 12.> et<$ die yd. («rojje UuSwahl Flan-
v? 1 «elle zu sehr niedtiaeu Preisen. Gtriunpfe. Sockel in reichlicher Abwahl. Billiges litt? 

j t erzeug von 60 dB vis zu $6.00.i>ev Suit. iflUllM .S tiSaru billig. Sa in met, Schleier, ©pit« 
jeiu Stickeneien u. [• w. S, ^ jeiu 0tid 

r i . t ?  
sprecht vor unb i'tber^euot Euch inm meisten ütiaau-n unb Preisen. 

Eier werden in Umtausch: fiiv Suaren entgegengenommen. 

Gebrüder Crone. 
'IIIS wa*wiwe,Hi$ mramiv WM. 
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^  t t H S - O N f c Y - P & Ä C Ä  
-^»N THIS VICINITY» • 

TO OBTAIN 

THE CELEBRHTED 

"HAPPY HOME" Brand 
I OF GUARANTEED GLofHM*. 

MADE ONLY BY ' , 

• L 4 HfflGtiSMUTH & GO. 
..'v';."-;• 122-124 Market St., CHICAGO. 

Wir verkaufen unsere Waare billiger es 
irgend eine Fjmtaßu her Stabi 

V «Eier roertieh in Citaf'i? für IBactre angenommen. • 

< 

Gin großes Assortement 

Solid 

:> 

Silber-, 

und 

iPnrf? R 

Springsteld-, 

Aurora-, 

' Waltham-, 

Fred W. 
Uhrmacher und Juwelier, 

New Ulm, 

f 

Minn. 

von 

1 . 

a  vi S t Ä b  e  
New Ulm, s V Mim. 
• ' Frisches und geräuchertes Fleisch stets im Vorrath Alle Sorten Würste, 

bester Qualität, immer an Hand. ' 

fcvö — 

Minn. 

<v; GZ ohn HaNenst e in 
. , . L' Carl Hanensteiu Geschäftsführer. 

r New Ulm, _ . . .  v  c m  
|l Durch, vorgenommene Vergrößerung der Brauerei und U>vv6cffcrung der Ma-

- v fatnerie sind wir in den Stand gesetzt der großen Nachfrag.' nach unserem allge-
^ mxin beliebten Bier in jeder gewünschten CliVantität sofort zu entsprechen Und un-

' • seret, Kunden die vollste Zufriedenheit zu bewehren. 
• 1 ' Das Flaschen-Bier Department ist unter der Leitung des ^rch Behnke, der 

alt Aufträge aufs Land oder in der Stadt pünktlich besorgt. 

(*» h«9t. ty. 8HNi«Httin.) 

vpti«»ft»ßche «Piegelfechierei. 

Ei« gradeauö unglaubliche Frechheit 
besitzt die großkapitalistische Presse darin, 
die reiche diesmalige JahreSernte und 
ihr« Aolgen den Gesammt^»erhAltnissen 
unfer<*8 „gesegneten" Lande« zu Gute zu 
sch reiten. Daß alles dem außergewöhn-
lichen Zusammentreffen einer Reihe 
glü-ckllcher Umstände zu danken ist, und 
daß -auch nur eine flüchtige Dauer die-
s^ Auslandes mehr als fraglich ist, geben 
sie nicht zu. Sie klammern sich eben 
an jeden Strohhalm an, der sie für eine 
Weile den unangenehmen pessimistischen 
Gedanken entreißt, deren sie 'ich iiv lich
ten Augenblicken doch nicht erwehren 
können. 

Elend und Roth werden entweder ge-
leugnet oder bestenfalls alö beklagens-
werthe, unvermeidliche, vereinzelte Er-
schemungen hingestellt; um nichts in der 
Welt als die Folge« des herrschenden 
Systems. Taucht aber einmal im allges. 
meinen Zersetzungswirrwarr wieder ein 
Lichtblick auf, dann mit einem Schlage 
leben wir nach Maßgabe der kapitalisti? 
scheu Schönfärber wieder mitten in der 
historisch^ berüchtigten ,,besten aller 
Westen." , • ' 

DaöAllerungenirteste in dieser Schön
färbekunst hat wieder Renegat Brucker 
in Chicago geleistet. Derselbe schreibt 
in seinem republikanischen Parteiklep-
per-Blatt: .• , , • . : = 

,, Während in Europa der Himmel 
grau und am Horizont sogar mit drohen-
den Kriegswolken umsäumt ist; während 
es drüben be,u ganzen Sommer so stark 
geregnet hat, daß die Getreideernte em 
Fehlschlag, die Obsternte eine fchitiacht 
und die Weinernte part bedroht ist; 
während sich die Gemüther wegen der 
drohenden Kriegsgefahr immer mehr 
ängstigen und der Bürger sich beugt un-
tcr der Last der Stenern, welche bttti 
Militär-Moloch geopfert werden, hängt 
hier bei uns der Himmel voller Geigen, 
die Sonne scheint so hell und warm, daß 
selbst noch das verspätete Wel'schkorn eine 
reiche Ernte verspricht; habeU wir Hun-
derte von Millionen Bushel Weizen in 
den Speichern; füttern wir die Schweme 
mit besten Pfirsichen, die sogar in Chi
cago jetzt mit 75 Cents! pro Bushel Ne-
tail verkauft werdeu, und erfreuen uns 
einer 'so hoffnungsvollen Stimmung, 
wie, nicht mehr seit langen Jahren. 
Drüben Furcht und banges Erwarten, 
was die • nächste Zukunft wohl für 
schwarze Loose im Sch'ooßc tragen möge; 
hier Heiterkeit und' frohe Zuversicht, 
welche sich auf Aller Gesichter wiedcr-
spiegelt. Glückliches Amerika! Unan-
greifbares Land, geschützt auf beiden 
Seiten vom Ocean, einenWelttheil ganz 
allein beherrschend, von bösen Nachbarn 
nicht geärgert, nicht bedroht, ein Para
dies fürwahr im Vergleich zu den euro-
päischen Ländern, ein Paradies für den 
Arbeiter und Geschästsgm ann, für Je-
den, der für's tägliche Brod zu sorgen 
jDciü, denn es wird ihm zu Theil uud noch 
ein gutes Stück Fleisch dazu, Obst und 
allerlei Naschwerk. Wir Menschen ver^ 
gcsscu zu rasch; wir denken'nicht mehr 
barmt,, wie bei den Meisten von uns 
Schmalhans zu Tische gefesselt, ist und 
wie hart es unsern Eltern ankam, die 
Mahlzeiten für die hungrigen Kinder zu 
liefern, Schuhwerk und Kleidung ; wir 
haben es im hiesigen Ueberflusse verges
sen, was wir drüben gewesen sind; n>ir 
wollen es nicht eingestehen, daß hierzu
lande eigentlich Jeder, der nicht ganz 
und gar auf den Kopf gefallen ist. 

Nun wißt ihr ja, wo Ihr lebt, Ci-
garrenmacher von New 3)ov^, Uingham-
ton u. a. O. — int Paradiese lebt 

ihr! ^ 
Nun seid ihr aufgeklärt darüber, was 

euch fehlt, Kohlengräber und Cokes-
Arbeiter von Pennsylvanien! Ihr erstickt 
ja förmlich tut Ueberflusse an guten 
Dingen. -

Nun habt ihr ja endlich in der recht-
gläubigen Taufe den richtigen Namen 
empfangen, ihr Arbeiter in den Schmitz-, 
kästen der Tenementhausviertel und all, 
ihr a liberal proletarischen Elendskan-
bütaten: Ein „Hans im Glück" ist je
der einzelne von euch-! 

Welch' eine Seligkeit für euch, daß 
die Pfirsiche den—Schweinen vorgewor
fen werden und daß der Schweinebraten 
jetzt nur um so besser schmecken wird 
denen, die ihn™ — bezahlen können. • 

C'in wie herrliches System, in wel
chem derPfirsichpflanzer dieHände ringt> 
weil der Pfirsicypreis bie Transportko
sten kaum deckt und die Schweine tutge-
fähr ebenso viel dafür bezahlen, wie die 
Menschen und in welchem, verinuthlich 
auch der Brodfruchtbauer die überreiche 
Ernte verfluchen würde, wäre nicht die 
ausnahmsweise großeNachfrage von jen
seits des Oceans. V . 

Angesicht« dessen optimistisch« Spie« 
gelfechterei treiben, wieRenegat Brucker, 
gehört zu den frivolsten Aufgaben der 
kapitalistischen Schreibknechte. / 

Winke für Jünglinge auf der 
Vra«Nchau. ' 

Anstand, junger Freund, mußt Du 
unter-allen Umständen bewahren, wenn 
Du bei einer Werbung nicht Fiasko 
machen willst, drum hüte Dich, wenn Du 
das Haus Deiner Angebeteten betrittst, 
Deine brennende Eigarre auf das Pho-
tographie« Album zu legen. Deinen 
durchnäßten Regenschirm spanne nicht 
im Parlor auf dem Brüsseler Carpet 
zum Trocknen aus. Ziehe nicht gleich, 
ivtiut es Dir zu warm wird, Deinen 
Rock aus, denn man könnte das Loch in 
Deinem Hemdärmel bemerken, und wenn 
Deine Schuhsohlen durchlöchert sind, so 
lege nicht ein Bein über's andere, damit 
man keine Gelegenheit hat, Deine (Sohle 
zu betrachten. . 

Wenn Du Abends bleibst, so vergeh 
nicht, daß Gas theuer ist und lasse die 
Flamme nicht zu hoch brennen und bleibe 
auch nicht z« spät, damit man Dir nicht 
sagen muß, es fei Zeit zum Heimgehen. 
Wische beim Essen nicht Deine Hände 
an der weißenSchürze Deiner Angeldes 
ten ab und falls Du ein Haar in der 
Suppe findest, so mache kein großes 
Holloh deswegen. Stecke keine weichge-
kochten Gier, Cakes und Oranges ein, 
denn Du könntest Dich per Zufall dar-
quf setzen und das wäre eine sehr unan-
genehme Bescheerung, ,So, mein Lie
ber/ wenn Du Dich nach diesen Siegeln 
richtest, etwas Geld und eilt hübsches 
Acußere hast, so ist Dir, falls Du auch 
sonst ein ziemlich netter Bursch bist, 
Buäutchcn sicher. 

- Z. L. 

ein 

Es wird berichtet, daß Ella Wlheeler 
Wileor mit Kate Field darin überein-
stimmt, daß alle Junggesellen oder Ha-
.gestolze, -welche über 40 Jahr alt" sind, 
besteuert und diese Steuern zur Unter-
.stützung alter Jungfrauen verwendet 
werden sollten. In nicht allzu ferner 
Zeit wird die Civilisation wohl so weit 
vorgeschritten seilt, um die Frauen mit 
den Männern gleichzustellen und dann 
können die Damen eben sowohl als die 
Hmeit Heirathsanträgc stellen. Tau
sende armer Frauen find heutzutage ge-
zwungen, ehrlos zu leben, weil ihnen 
nicht gestattet wird, Heirathsantryge zu 
stellen. Sie müssen einer »crauSsicht-
lich glücklichen Ehe entsagen und ein 
uniiMrliches Leben führen und zwar 
nicht durch eigene Schuld, sondern weil 
unsere heutige sogenannte Civilisation 
dies vorschreibt. - . . 

Sch»l-Biicher Schnl-Bitchtt 

'Mi'* ^ 
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CITY DRUG STORE. 
HENNIGSEN & KIESEL 

X 
Vostofstce MoM» Ulm» Minn. 

Schreibmaterialien Schreibmaterialien 

Versteigerung tum Ellen -Maaren 
— tn 

C. Sommers Gebäude. 

Kapitalistische Anarchisten. 

Das Volk se! verdammt! —W. H. 
Vanderbilr. 

Die Strikers sollten wie Huude zn-
fntHincatgescho||en werben. — Mrs. 
Frank LeÄie. 

Orgattisirtc Arbeiter sind der 
(Schlamm ber Abzugskanale.— Cleve
land Leader. / 

Ein Aderlatz ist gut für Strikers.— 
Deacon Nichardfon, Brooklyn, N. 
. Gebt ihnen Büchsenkost für ein paar 
Tage, und seht,»wie siediese Kost lie-
ben. —Tom Scott.-

Es, ist eher zu viel Freiheit in diesem 
Lande, denn zu wenig. — Inbiaitapo-
lis Journal. 

• Ich hoffe, daß die Agitatoren in die 
Frontlinie von Mobs ttitb aufrühreri
schen Versammlungen gestellt werden, 
so daß die Arbeit der Soldaten von 
größerer Wirkung sein kann. — Gen. 
Ordway, Midland Mechanic. 

All. keiner Zeit hat sich in England 
oder anderswo das schöne Geschlächt lei-
denschaftlicher mit Politik nnd Gesetzge
bung beschäftigt, als im Jahre^l770, 
wo im Parlament folgende Bill einge-
bracht und dann einstimmig zum Gesetz 
erhoben wurde: „Jedwede Frau, gleich-
viel, welchen Alters, welchen Ranges 
oder Berufes, jedwede Frau, gleichviel, 
ob iicrhcirathct, Wittwe öder Jungfrau, 
die vom Tage dex Verkündigung dieses 
Gesetzes mit Hülfe von Wohlgeritchen, 
Schminken, Pomaden, falschen Zöpfen, 
oder Hackenschuhe«, einen Unterthanen 
Seiner Majestät zur Heirath unter fal-
fchen Voraussetzungen verführen wird, ist 
als Betrügerin zu bestrafen, »nsbefon-
dere aber ist jeder Heirathsantrag, der 
von einem Manne, dessen Sinne durch 
Wohlgerüche betäubt wurden, gestellt 
wurde, als ungültig und nicht klagbar 
zu betrachten. Der Gebrauch vön Par-
sum ist überhaupt fortan nur bei Be-
gräbnissen gestattet, von der Ueberzeu-
gung geleitet, daß bei so ernsten tran-
rigen Anlässen selbst hinterlistige, ge-
fährliche Frauen nicht gestimmt sein wer-
den, sich ans der Schaar der Leidtragen-
den ein Opfer zu suchen." 

Flannelle, leinene und rothe Tisch
tücher,Hosen unb Hembenstoffe, Calicoes, Ging-, 
hams, Betttücher, Strickwolle, Strümpfe, wol-
ene Bettdecken, alle Sorten Unterzeug, Shawls. 
Ferner, seidene Bänder, alle Sorten Schmuck-
fachen, seidene und andere Taschentücher, Spitzen  ̂
große Auswahl Schweizerstickerei, Kleiderknöpfe/ 
Seide, Spitzendecken, lederne nnd wollene Hand-
schuhe, wollene Mützen, u. eine große Auswahl 
Jacken, Wintermäntel, usw. werden versteigert 
Anfang des Verkaufs Samstag den 17* Ortober, 

pünktlich nm 2 Uhr Nachmittags ; 
« 7 Uhx Abends. 

* ' Jvhtt Albert, Auktionator. 

8RUST & GRAFF 
Händler in 

DRY GOODS* 
GROCERIES, 

Hüten, 
Kappen etc. 

Kiesliugs Block New Ulm, Mum. 

D. H. Hornburg, 
Händler, in 

Fam-Maschmme, 
ist in sein eigenes Gebäude ilmgezogen., Ge-
schästslocal in 

Iac. Ktoßnors nltern Viatze. 
(Ecke Minnesota nnd zweite Nord-Str.) . 

' Damen, besehet unsere Auswahl 

Knöpf 11. Slhnnr-Schuhcn. 
Lederne it. Zeng Overtheile! 

Wir zeigen eine größere Variation in niedrigen Sonmer-Schnhen als 
irgend eine 

Schnhfima der Stadt. 
Unser Sprüchwort: Gute Waaren zn oem niedrigsten Preise. 

Eier werden zum höchsten Preis in Umtausch angenommen. ' 

H. LOHEYDL 
: Der leitende Schuh- und Siieselhiiudler m New Ulm, Wttm 
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