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DrU - Goods und Notions!̂  
Mein neuer GefchäftSplatz ist in '.' ,'' 

Lorale. ' 
X .jSTO^jöi. ,. - - ' <V ^ 

Die schönste ttstb grötzts Auswahl von seinen Kleiderstofien 
Auswahl Flau-

Billige» Un-
Schleier, Spit-

fy, *^rattlp.$Beljn!e8 altem . $ 
Miunefota und VenterKtraKe.) 

tttffW „etser««« «y^ßese». 

( I l « i e ® 4 i l b e t u i i a  e i n e s S t e «  N o r «  
t e r G c h r l f t s e t z e r » . ^ v r  
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ten, Stickerreien u. 1. U1. k' 
Bitte sprecht vor und überzeugt Euch von weinen Maaren und Preisen. 

'' ,ß3Pr> Eier werden in Umtausch für Waaren entgegengenommen. 
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TO OBTAIN 
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«HAPPY HOME" Brand 
f S R  O L O T H m a .  

- * v. ' - MADE ONLY BY 

» L 6. WftCflSMUTfl 8 60. 
IN" ./ft 122-124 MARKET ST.* CHICAGO, 

2Bir verkaufen ititfere Waare billiger als 
A wgend eine FirMin bcrStabt-ACv^v':''''. : • 

Gier werden tit Tausch für It)aai;c angenommen. 

I. 

0-v 

sSif 

Tasch <IVv 

j^i, 

4M3*V/ - Gin gvotzes Assortement 
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Solid Gold-» 

Goldgefüllte-. 

- f'% Silber-. 
' Y ^ J h  -  - ,  ,  

"Vt"' und •-

'• SV • 

M- GehKse 
W1!, 

M 

Rockford-, 

Elgin-, 

Springfield-, 

Aurora-, 

WalthaM-, 

Werke 

Fred W. Hauenstein 
Uhrmacher nnd .Juwelier, 

Ä : . .  w -

1 New Ulm, Miun. 

Mff -68*« vi fteifcher - Geschäft 
j': 
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ä n t l  S t ü b e .  
New Ulm, ^ '* 8 ,f » Mm». 

Frisches und geräuchertes Fleisch stets im Vorrath Alle Sorten Würste, 
bester Qualität, immer an Hand. < 
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Bier-Brauerei 
m 

0 
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Zohn HaZzenst ein. 
Carl Hatte:;stcin Geschäftsführer. 

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

$ fchtiterie sind wir in den Stand gese^t der großen Nachfrage nach unserem allge-
*4- meinvBelicdteit Bier in jeder gewünschten Quantität sofort.zu entsprechen und un-
seren Kunden die vollste Zufriedenheit zu bewahren. 

H# Dys Flaschen-Bier Department ist unter der Leitung des Fritz Behnke^ der 
.alle Aufträge aufs Land oder in der Stadt pünktlich besorgt. 

|V " ,'v - A ,3 • ' • LI vv'V :• \ ••• • • , '.-'V '.v,. 

Robert Schilling wird gelegentlich 
der Jahresversammlung der Staat»« 
Farmer»Allianz von Minnesota, welche 
am 6. Januar in Minneapolis abge» 
halten wird, eine Rede halten. Col. 
L. L. Polt und Col. Livingston von . ... 
©..rtVrtSrt „«.„..eins i dabei bedeutend rascher erfüllt werden. 

torgia winden ebenfalls eingeladen, > »Nachdem in einer hiesigen deutschen Officin 
' '*• seit circa fünf Monaten mit einer bis jetzt 

auf sechs angewachsen«« Zahl von Maschinen 
erperinientin wurde, läßt sich, vom rein fach» 

#18 „Kollegen" werben wir die Setzmaschi
nen wohl oder Übel bald betrachten müjscn, 
insofern, als sie im Broderwerb mit uns eon-
currirrn werden, und als die an uns als Set-
zer fleftetiteii mechanischen Anforderungen von 
den Maschinen ebenso gut und besser, und 

SlhÄ-Vülher n« 
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Ansprachen z» halten, und man hofft, 
daß sie dem Ruf Folge »eisten werden, 

•'v.:' " „ , . 

Die Volköpartei von Bedford Co., 
Henn., ori^anisirte si6i am S. d. Mt«Z. 
durch die Wahl von W. I. Green als 
Vorsitzer und I. W. Clark als Teere» 
täv. •. -Tt •• , 

Gebrüder Crone. 
«31 

CZ 
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Die Anhänger der Voll'spartei von 
Caroline Co., Maryland, versammel-
ten sich in Denton, bewerkstelligten eine 
Organisation und stellten ein vollstän-
diges Ticket der Volkspartei in'S Feld, 
die erste derartige Nomination im 
Staat. Manche erwarken auch, daß die 
Nominirten erwählt werden. 

. ' < H  . 1 h i *  r * f  * '  *  i r * *  *  

Schul-Materml 
-'•v ? /> 

P. E. Tnubeneck, Vorsiyer des Na-
ttonal?E?ecutiv-Comites kev Volkspar

tei, hat auf Ersuchen fämmtUcher Mit
glieder bt'8 (Scrmitcd eine Sitzung dessel
ben einberufen, welche am 10. Novem
ber itn^ Bates Haus in Indianapolis 
stattfinden soll. Drei Mitglieder bes 
National-Central-Comitcs von jedem 
Staate, sowie ullr .F-rennde der' Par
te! sind ebenfalls cingelaben und will
kommen . ' A - ^ .t- :•r'' 

Woche itwv die Stants-Alli-
anz von ^Indiana in Indianapolis in 

Sitzung. •&:.;; /"J 

Als die Campagne für die Volkspar-
tei inJowa in Gcene gesetzt wurde, hatte 
dieselbe 17 Organe, die für die neue 
Partei eintraten. Heute hat die Volks
partei 3S Organe in j went Staate, die 
für sie eintreten. > : _:.a: < A:-

vva,;:/': Humoristisches. 

(Aus den Fliegenden Blättern.) 

3| äger l a t ei n. 

Förster herzählend) :,,. .Wie ich also 
da nacheinander die .. wie viel Hab' ich 
gleich g'sagt?" — Gast (obwohl wis
send, daß der Förster acht gesagt): 
,,Vierzehn!" — Förster: ,,Dann Hab' 
ich mich versprochen. . Wie ich also da 
die 18 Schnepfen 'runter g'schoffen 
Hab'..'/ 

'  S i c h e r e  A  b  h  i !  f  e .  
Fähnrich:,,Suppe heute Mittag 'mal 

wieder gar nicht gesalzen gerat'seit! Muß 
mich 'mal der Köchin zeigey .. wette, 
morgen Suppe versalzen!" , 

• "  •  I  n d i s e - r  e  t .  
Vater (zum Sohne): ,,Also wieder 

um Einen heruntergekommen! Das ist 
mir nie paffirt!" — Sohn: ,,Bist Du 
denn stets der Letzte gewesen, Papa?" 

D  e  r  t r e u e  H a n s .  
,,Ich bitt'Dich, Hans, um GotreSwil-

lt'N", 
Der Doktor, eh' er fortging, rief, 
,,Trink'aus der Flasch' nicht —sonst 

geht'S schief! 
Was Du da drin siehst, sind Bacillen, 
Die'ich hier zücht' in Spirit»). 
Weil ich daran stubireit ntuf>!" 

Doch als er wieder eingetroffen/ . .' 
Fand et die ganze Flasche Ivcv. 
,,Wie!,, rief er, ,,Hrni6, hier komm' 

'lual her, 
Jetzt hast Du sie doch ausgesoffen? 
t/iiiü trügst im Leib Tu all das Gift.. 
^.ch bin nicht schuld d'ran, was Dich 

trifft !" 

chmitzt, 

da. 

,,O Herr"/ sprach Hau5 v 
,,ich ichauti: • 

Durch's Schlüsselloch henk' -•.X^vVßeit 

Wobei ich Euch daraus trinken jav, • '. 
Da|j nur vor Eurn.> Zu.-r -;r.u:e!'"., 
t-n trank ich dann das Nestchen eben 
Denn packt's Euch, mag ich mich' nicht 

leben 

"Keep Ii the Ilddie of tie Boat" 

People's parlg Medal! 
. Made of solid Aluminum, the size of » silver dol
lar, weighs About as much m a twenty five cent piece. 

Aluminum Is stronger than Iron and no heavier 
than wood. It Is more valuable to humanity than 
gold or silver, Its cost In bulk is no greater than 
copper and It Is Incoming cheaper from day to day. 
aaSmproved methods of securing It are devised. 
The best practical Illustration of the fallacy of bar
ter money. Its "intrinsic value" Is far greater than 
that of gold or silver, though their "market value is 
higher. The reverse side of tho medal contains the 
words: "Commemorative of tho Founding of the 
People's Party May 10th and 20th. 1891. at Cincinnati, 
Ohio." It Is sold for the purpose of raising cam
paign funds for tho national Committee. 
pxtzens so 

Liberal discount to reform speakers and 
satlons. 

It is expected that many speakers will be able to 
pay their way by the sale of this inedaL 

Lot everybody boom its sale. 
In ordering state whether you want the medal 

attached to a pin to bo worn as a badge, or plain, to 
be carried as a pocket piece. 

Address all orders to the Secretary of the Nation
al Commltttee of the People's Party: 

SCHILLING, 
HawAun* W» 

lichen, nicht von Vorurtheiten iMnd welcher 
Art getrübten Gesichtspunkte ans die Be
h a u p t u n g  a u s s t e l l e n :  D i e  S e v > n a s c h i -
n c ii fi u b für glatten Say ein b.e-
b e ii tenderers»! jj.—^ie Qualität deS 
MaschinensaveS ist besser als die Durä)-
schnittsqualität de? Hands^ii.'eS. indem von 
selbst egal aufgeschlossen wird. Die Ouan-
tität. die geliefert werden kann, entspricht den 
Leistungen von drei Sehern per Maschine, 
richtet (ich selbstverständlich aber nach der Be
fähigung des „Operators" und der Ueb-
una, die derselbe gehabt. 

Vollkommene Sprachkenntnisse und Lese-
Befähigung sind fitr den Maschinen - Setzer 
resp. „Operator" das Grundersordemiß.— 
Wer in der Orthographie, Interpunktion, den 
Fremdwörtern, den in einer täglichen Zei-
tung unausgesetzt vorkommenden (Eigenna
men etc. nicht vollkommen bewandert iit, der 
mache sich von vornherein mit dem Gedan
ken vertraut, du6 er für eine Zeitung an der 
Setzmaschine nicht ,u gebrauchen ist. — Lei 
vorkommenden Fehlern handelt es sich bei der 
Maschine nicht nur um dag Ansetzen der Pin-
cette, um einen -<>uchstaben zu remplaeiren, 
umzudrehen, herauszunehmen etc., wie bei 
Buchstabensatz, sondern jede (iorreetnr ersor-
dert das Umsetzen der betr. Zeile.---TiichNge 
Setzer in cnväbnt/r Officin liefern heute 
Spalten von circa 200 Zeilen mit 1 bis 4 
Fehlern, sehr oft auch fehlerlos.—Ablegefeh
ler und umqedrehte Buchitaben kommen nicht 
vor, und können nur Lese - Fehler sich zeigen, 
da ein Vergreifen an den Tasten—nach kurzer 
Uebnng schon—nie oder doch nur selten vor-
kommt und in letzterem Falle noch vor dem 
Gießen der betr. Zeile durch Wechseln der 
Matrize verbessert werden kann. 

Die Leistungsfähigkeit guter Setzer beträgt 
nach einwöchentlicher Hebung in der Regel 
über 500 Zeilen (Brevier zu 45 Buchstaben) u. 
steigert sich in der zweiten Woche ans circa 
700, während ,.Operators" mit mehrmonat-
licher Uebnng zwischen 1000 und 1100 (auch 
schon mehr) eorreete Zeilen liesern. 

Wie am Kasten, so ist auch an den Tasten 
der Maschine Ruhe deS Bürgers erste Pflicht. 
Nervöse Leute finden das Erlernen deS, wenn 
auch verwandten, so doch neuen Metiers eine 
Oual, und gar Mancher hat am Abend seines 
DebutS als Operator ,,Blut geschwitzt," ins-
besondere wenn er sich nie vorher um das 
Tastbrett bekümmert hat. Der.ganze Mann 
ist vorn ersten Monate an in der vielfältigsten 
Weise in Anspruch genommen. Das Betup-
sen der Tasten erfordert eine nur leichte.Kraft-
aiiwendung, die das Gefühl der Fingerspitzen 
mit der Zeit regiilirt. Durch den Druck auf 
die Tasten öffnet sich der Matrizenbehälter im 
obersten Theile der Maschine, und durch eine 
lauge Rinne hinab fällt die Matrize m den den 
Winkelhaken vertretenden Karren. Hier hat 
das Ohr Wache zu halte«, um zu horchen, ob 
die Matrize auch wirklich gefallen ist. Wenn 
m leicht oder flüchtig berührt, versagen die 
Tasten, auch falle» aus manchen andern 
Gründen bei neuen Maschinen die Matrizen 
nicht immer; nach und nach gewöhnt sich das 
Ohr daran, das Ausbleiben des. Geräusches, 
welches das Falle» der Matrizen hervorruft, 
ohne Anstrengung zu veNierreu. Für das 
Ohr dient auch etitc automatische Klingel, die 
anzeigt, daß die Zeile beinahe voll ist. Jetzt 
hält dasAnge, das bis jetzt ans dein Tasldrett 
den im sicheren Fingern den Weg zeigte, In-
speetion und sieht, wie viel wohl noch in die 
Zeile hineingehen möge, um mit einem vollen 
Worte oder einer ganzen Silbe abzubrechen, 
so daß zur gleichen ^eit die zwischen de» Buch-
staben-Matrizen hängenden, ausdehnbaren 
Stahl-Svatien (aus dem Priueip von Keil 
uNd Schiefsteg arbeitend) die Zeile auf die 
volle Länge austreibe«. Nachdem er mit der 
linken Hand die allenfalls in dem Karren 
hochstehende« Matrizen oder Spatien geebnet, 
bringt der Operator mir einem Druck nach 
unten auf den zur rechten Seite des Tastbret-
teS angebrachten Hebel de» Karren mit den 
Matrizen in die Höhe, läßt den' Hebel zurück 
und setzt weiter. Inzwischen besorgt die Ma-
ichine das Gießen und Ablegen der Matrize« 
ohne deS Operators Zuthuu, und so reiht sich 
Zeile an Zeile. 

So glatt geht es im Anfange' natürlich 
nicht, trotz der größten Aufmerksamkeit des 
neuen Herrn Operators. Da tupft er einen 
falschen Buchstabe» »nd reißt ihn wieder aus 
der Zeile heraus; o>t drückt er so energisch 
oder anhaltend, daß statt einer Matrize deren 
zwei fallen und er die zweite herausnehmen 
muß; dann, um den Zeitverlust gutzumachen, 
fliegt er bei der nächsten Zeile nur so über die 
Tasten hin (so kommt's ihm wenigstens vor), 
dann merkt er endlich, daß bei der Hast dieser 
»nd jener Buchstabe nicht gefallen ist, und 

M'actieirt die fehlenden Matrizen per Hand 
'zwischen die übrigen hinein; zu diesem Zwecke 
hat er die Maschine, resp. den Riemen, der 
Matrize an Matrize reiht, abgestellt; er tupft 
weiter und weiter, aber—o Jammer o Graus! 
—er hat vergessen, die Maschine wieder in 
Gang zu. setzen, und thuimhoch hausen sich 
die Matrizen in den Kanälen «üs, Alles blo-
kireiid. Nachdem bur He>r Maschinist den 
Schaden besichtigt und dem Zögling ein 
Kompliment über seine Tappigreit gemacht 
und den Berg „Asche" äusgerännit hat, 
geht's mit deprimirter Stimmung weiter— 
rrrrrrr!—die Zeile zu voll, merkt der Einge-
weihte; unser Zögling aber HilstdemGeränsch 
ans seine Weife al> und schickt die Zeile schnell 
ab, und—da sitzt sie fest »n der Höhe zwischen 
der Abgangs-Station und dem Gieß-Appa-
rat! Der Herr Maschinist muß wieder Helsen. 
—„Wollen Sie die Maschine kaput machen! 
Warum passen Sie nicht ans?"—Der Opra-
tor schwitzt vor Angst/Beschämung it. Wuth; 
er, der schon so »nd so viele Jahre eine der 
Leuchten der.hiesige» Typographeu ist, muß 
wohl oder über »och einmal Lehrjunge werde». 
Trübe Gedanken überschleichen ihm; hier der 
Hausen „Fische", aus dem Boden ein kleiner 
Berg von unbrauchbaren Zeilen, und .auf 
dein Aushebeschiss kaum huntert Zeile» ! Wie 
soll das enden. 

Glücklicher Weise — die erste Hälfte der 
Nacht ist vorüber—wird jetzt das Triebwerk 
abgestellt u.,die Maschinerie geschmiert; vom 
langen Sitzen steif, aber doch erleichtert, er
hebt sich unser Operator von^einem Holter-
stuhl und bemüht sich »ach der obligaten (Mi, 
um, wenn ihm nicht der Appetit gründlich ver-

ngen, zu „lunchen" und sich in F»rm 

fäitmenocit Nasses neue Kraft und neuen 
uth zu schaffen.—M»th, nur Muth, den 

Besten ging's auch nicht besser! fo denkt er— 
und eine Woche später schon betrachtet er im 
Bollbewußtsein seiner Leistungsfähigkeit als 
Operator mit Mitleid den nächsten Lehrling 
der „eisernen Kollegen." F. 
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CITY DRUG STORE. 
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R e p  o r  t  e  r s t i l .  
(Ucbcv einen Brand.)..Zuletzt fuhren 

die Feuerspritzen mit dem Bewußtsein 
davon, ejne edle That vollbracht zu ha-
ben. 
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BENNIGSEN & KIESEL; 
Uostofstce Mock, $Utv Mm» Minn. < 

Schreibmaterialien 

. *• 

Schreibmaterialien 

'h 
f 
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Versteigerung von Ellen -Waare« 
IN 

C. Sommers Gebäude. 
/Ii! 

y>< t» h'Z* 

Kleiderstoffe, Flannelle, leinene und rothe Tisch? 
tücher, Hofen und Hemdenstoffe, Calicoes, Ging-̂ M 
hams, Betttücher, Strickwolle, Strümpfe, wol- M 
ene Bettdecken, alle Sorte» Unterzeug, Shawls)'̂  
Ferner, seidene Bänder, alle Sorten Schmuck- " | 
fachen, seidene und andere Taschentücher, Spitzen/' 
große Auswahl Schweizerstickerei, Kleiderknöpfe/ 
Seide, Spitzendecken, lederne und wollene Hand
schuhe, wollene Mützen, u. eine große Auswahl ; 
Jacken, Wintermäntel, usw. ̂ werden versteigert. 
Anfang des Verkaufs Samstag den 17- Oetsber,, 

Pünktlich nnt 2 Uhr Nachmittags 
v. 7 Uhr Abends.  ̂

John Albert, Auktionators 

' 1 

BRÜST & GRAFF, 
Händler in 

M 
L 

ft * % 

DRY GOODS, * -'Z 
GROCERIES, ^ 

Hüten» ' J 
Kappen etc. 

Kieslmgs Block New Ulm, Mim. 

* • •  

C. H. Hornburg 
Händler in 

ist in sein eigenes Gebäude umgezogen, 
schästsloeal in 

Aar. Klotzners altem 
(Ecke Minnesota und zweite Nord-Str.) . .. 

Damen, besehet unsere Auswahl 

Knöpf u. Schnür-Schllhea. 
Lederne n. Zeug Overtheile! 

Wir zeigen eine größere Variation in niedrigen Sommer-Schuh« Ä 
irgeub eine 

Schuhfinm der Stadt. 
Unser Sprüchwort: Gute Waaren zu oem niedrigsten Preise. 

Eier werden zum höchsten Preis in Umtausch angenommen. 

H. LONEYDE. 
Der leitende Schuh- üud Stieselhiindler in New Ulm, Wnu 
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