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Cine große Auswahl Stuffier! (Halstücher). ES ift die» il»bedingt die größte Auswahl in 
. der Stadt. Ebensalls eine sehr reiche Auswahl von Unterzeug für Herren, Damen und Kin-

der, welche zu sehr ermäßigten Preisen verlaust wird. Versäumt nicht unser« große Aus-
wähl Strümpfe und Socken zu besichtigen. Handschuhe 2ö ctS. da» Paar, Spitzen 
und Stickereien in reichlicher Auswahl. 

Bitte sprecht vor und überzeugt euch von meinen Bargains. 

G. A. Otiomeyer. 

Wir wollen dieselben beschreiben, doch wir können nicht. Gewebte Wolle hat nie 
vorher solche moderne und hübsche Waaren hervorgebracht. Beinamen sind stumpf und ge-
»Ähnlich, wenn denselben beigelegt; deshalb—beschreiben wir nicht, sondern bitten Sie, zu 
besichtigen, wissen die Verkäufer, die gekauft haben und zeitige Besichtiger, im Besehen der 
neuesten und eleganten Errungenschaften der Webekunst sich erfreut haben. 

Unterzeug. Cheviots. 
Casimire. Englische Tuche. 

Kameelhaar. Sersche. 

Wir haben iturSiese Fabrikate, welche für de» feinen Geschmack unserer Kunden her-
gerichtet sind, angesammelt. Die Zeugnisse, hinsichtlich der Anziehung traft unseres Lagers 
mehren sich und von Allen, die dasselbe gesehen haben, ist die Bemerkung zu hören, „daß wir 
Nachfolger, aber keine Borangeher haben." 

Sehet unsere Kleidungsstücke. 
Sie sind für alle Jene geeignet, die besondere Sachen wünschen. Sie sind 'von den 

drei besten Fabrikanten dieses Continents angefertigt. Sie lösen das Problem der 
inodetnen Gesellschaft, Männer—wie sich gut modern und billig zu kleiden. 

I» Süd'Dakota war neulich die Wei-
zenblokade so groß, baß sogar leere 
Schlafzimmer als Lagerräume benutzt 
murbeu. ($• will sich nun eine Gesell
schaft bilden, die nächstes Jahr den 
Transport auf dem Missouri-Fluß per 
Boot zu ermöglichen versuchen wird. 
Die Blokade entstand aus Mangel an 
Eisenbahn-Wagen. 

Die „Standard Oil <fo." trägt 
keine Versicherung auf ihrem Eigenthum, 
trotzdem verliert sie nie bei Gelegenheit 
eines Feuers sondern profitirt dabei ge« 
wöhnlich noch. Der Plan ist einfach. 
48 Stunden nach einem Feuer erhöht 
sie einfach den Preis des OeleS von £ 
bis 2 Cents per Gallone und in ein 
Paar Tagen i|t der Verlust bezahlt und 
noch Ueberschuß in der Kasse. Dann 
wird der Ertra-Aufschlag wieder abge-
nommen nnd AlleS geht seinen früheren 
Gang. Wechslbl. 

Pelz it: Plüsch - KWea u. AusstattungsMare«! 
' ' '  4  

- sowie Alles, was Herren etwas billiger als irgend Jemand zu tragen wünschen. 

Gebrüder Crone. 
Minnesotastraße, New Ulm, Minnesota. 

Gin grotzes Asjlortement 
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Fred W Hauenstein, 

Der Prohibitionsschwindel ist in Jo-
wa endgültig abgethan worden. Es 
war die einzige Frage, welche in diesem 
Staate vorlag. Tausende wohlmeinen-
der und ehrlicher Leute wurden veralte 
laßt, gegen ihre eigene Wohlfahrt für 
die monopolistische republikanische Par-
tei zu stimmen, «eil sie die ,,Saloons" 
ausrotten und ihre ,,Heimath" beschüt-
ten wollten. Aber die mißleiteten Leute 
bedenken nicht, daß die riesigen Mono-
pole es ihnen unmöglich machen, eine 
Heimstätte zu erwerben und das Land-, 
Geld- und Transport-Monopole Dieje-
«igen, welche eine Heimstätte besitzen, 
auch heimathslos macht. Dies sind die 
Fragen, welche entschieden werden sollen. 
Wenn dieselben richtig gelöst werden, 
dann werden Trunkenheit, Armuth und 
Laster auch verschwinden. Durch 
Zwangsgesetze kann man derartige Ue-
beistände nicht beseitigen und die Men-
schen nicht bessern. Man muß die Ur-
fache dieser Mißstände beseitigen und 
dann werden letztere auch verschwin-
den. 

Bon 'einem, trotz aller seiner Thor-
hciten und Fehler bemitleidenswerthen 
Manne, 'den seine Talente, wären sie 
mit Gesinnung verbunden gewesen, zu 
einem der bedeutenten Zeisgenossen ge-
macht haben könnten, wird Folgendes 
erzählt. Die New Aorker Aldermän-
iter Martin, Wilzig und Konlcr haben 
in Blackwells Island dem daselbst wegen 
Mißbrauchs der Redefreiheit eingesperr-
Johann Most einen Amtsbesuch ge
macht. Sie fanden den unglücklichen 
Dynamiter in der Schmiede der Straf-
anstatt mit dem Bohren von Löchern in 
Eisen, und zwar mit einem Chinesen als 
Handlanger, beschäftigt. Most hatte 
sich so verändert, daß er von den Pesu-
chern, die ihn früher gesehen, kaum wie-
dererkannt wurde. Sein Haar ist weiß 
geworden, ebenso der Schnurrbart, den 
man ihm gestattet hat, stehen zu lassen, 
während das Gesicht sonst glatt rasirt 
ist. Das Gesicht ist sehr blaß, und die 
Besucher waren schmerzlich ergriffen von 
dem Anblicke des Mannes. 

St. P. Vlksztg. 

New Ulm, 

Uhrmacher utnb Juwelier, 
- - - Minn. 
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Fleischer > Geschäft 
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Frisches und geräuchertes Fleisch stets im Vorrath Alle Sorten Würste, 
bester Qualität', immer an Hand. 
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Bier-Brauerei 
— des — 

V John Hauenstein. 
Carl Hanenstein Geschäftsführer. 

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

schinerie sind wir in den Stand gesetzt der großen Nachfrage nach unserem allge-
mein beliebten Bier in jeder gewünschten Quantität sofort zu entsprechen und un
seren Kunden die vollste Zufriedenheit zu bewahren. , . 
1 Das Flaschen-Bier Department ist unter der Leitung des Fritz Behtue, der 
alle Aufträge auf» Land oder w der Stadt pünktlich besorgt. 

ElU Jndianopoliser Wechselblatt von 
letzter Woche bringt die grausige Nach-

richt oonder^Behanptung, die eine Bande 
Weiß kappen einer Frau zu THeil werden 
ließen, die eines unmoralischen Lebens-
wandes verdächtig war. Wir wollen hier 
den Bericht folgen lassen, wie er von der 
Zeitung gebracht wird: „Dreißig der tap-
fersten der Bande kamen zusammen und 
nachdem sie sich weiße Masken angethan, 
zum Zeichen des Reinheit ihrer Seelen 
und entschlossen unbefleckt von weltli-
chcnt Laster zu leben, zogen sie um Mit-
teriiocht vor das Haus der armen Sün-
denn, nahmen dieselbe aus ihrem Bett 
und ihrem Hause, und nachdem- sie sie 
ihrer sämmlichen Kleidung entledigt 
hatten, banden sie ihr Opfer an einen 
Pfosten und prügelten dasselbe mit Hik-
kory Ruthen, bis das arme Geschöpf 
laut um Barmherzigkeit schrie. Als 
die Unmenschen aufhörten, glich der 
Körper der Bedaucrnswerthcn von 
Kopf bis Fuß einer zerfleischten blnti-
gen Masse, und ein Ruthenstreich hatte 
ihr das Eingeweide biosgelegt." — 
Eine solche Bande von Barbaren hängt 
sich noch die Larve der Unschuld vor zum 
Zeichen der Keuschheit, und enblödet sich 
nicht ein hilfsloses Geschöpf entblößt an 
einen Pfahl zu binden, um es zu mar
tern, wie es schlimmer nicht wilde Jndi-
Atter gethan hätten. 

Die Untersuchung betreffs der Key« 
stone Nationalbank von Philadelphia, 
welche vom Senat von Pennsylvania 
angefangen worden mar, gourde neuer» 
dingS von demselben niedergeschlagen. 
Ja, die Wahl ist ja glücklich vorbei und 
da« republikanische Ticket wurde mit 
fitftr 60,000 Majorität erwählt; weS» 
halb sich noch mit dieser Pffaire befassen, 
welche even well doch nur schlechtes 
Licht auf Beamten wirft, welche der re« 
publikanischen Partei ihr Amt verdan-
fett. Quay behauptet, daß dieses Wahl-

resultat ihn reinwäscht, und die repu-
blikanische Senatoren folgen seinen glor 
reichen Beispiel und stellen die kühne 
Behauptung auf, daß dieses Wahlreful-
tat die ganze Partei, die StaatSbeam-
ten welche Bardfley beim Diebstahl von 
den bewußten Millionen assistirten, nicht 
ausgeschlossen, rechtfertigt. So lange 
man im Unklaren war, ob die Republi-
fatter der Parteipeitsche gehorchen wür» 
den, so lange tvurde die Untersuchung 
«ach gehalten und nicht länger. 

Humoristisches. 

(Aus den Fliegenden Blättern.) 

D e  v i e r  J  a h r e s  z e i t e n .  

Was is der Friehlingk, fragt ihr mich, 
Denn sier ä' Landsmann eegentlich? 
Der Friehlingk, liewes Buwligum, 
Das is ä' Sachse. Denn warum? 
,,Grien" malt er'sch Feld, du meine 

Giede! 
Un ,,weiß" de Kärsch? un Äbbelbliedhe. 

Doch läbbert's eich zewissen sehr, 
Was Sommer sier ä' Landsmann weer'. 
Der Sommer, liewes Buwligum, 
Is gleichfalls Sachse. Denn warum? 
Ae' Jeder sieht's ja uf der Stelle: 
Die Jahreszeid is hellisch ,,hellet'. 

Ihr inquirirt mich iewerdiß, 
Was wohl der Herbst sier tetter ss. 
Der Herbst, met' liewes Buwligum? 
Nadierlich Sachse. Denn warum? 
Wenn's Beste reif wärd weit un breit, 
Gedeiht ooch de „Gemiethlichkeit". 

Nu ahnt ihr wohl schon jetzt gewiß, 
Was schließlich ooch der Winter is? 
Ei nee,, mei' liewes Buwligum, 
Das is gee Sachje. Denn warum? 
Der Winder is ä' fauler Kopp 
Un sier ä' Sachsen viel ze grob. 

E w i n  G o r m a n n .  

D i st i n g n i r t. 

Doctor: ,,..Nun, wie befinden Sie 
sich, verehrte Frau Gräfin?"— Gräfin: 
,,Ach, Doctor, ich fühle mich wirklich 
heute wie neuhochgeboren!" 

E i g e n t ü m l i c h e  L o g i  k .  

A: ,,Aber warum bleiben Sie denn 
im Wirthshaus stets Alles schuldig?— 
B: ,,Ja, mein Lieber, wenn ich das im-
mer zahlen wollt', was ich verzehre, 
müßt'ich ja verhungern!" 

.  L ä n d l i c h - s i t t l i c h .  

Rani: „Mutter, der Herr Lehrer ist 
mir begegnet—er will uns nachher be-
suchen!" 

Mutter: ,,Da lauf nur und hol' 
schnell die Mistgabel, daß mer die Stub' 
g'schwind rein mache!" 

A u s d e m  G e r i c h t s s a a l .  

Zeuge: Er haute mich so, daß 
ich meine Gesinnung verlor!" 

M o d e r n .  

,,Herr Kamerad, darf ich ihnen eine 
feineEigarre anbieten?"—„Danke sehr, 
rauche nicht!"—„Wie? Waren doch als 
Junggeselle leidenschaftlicher Raucher!" 
—„Gewiß! mußte aber rauchlose Ehe 
eingehen." 

S p r u c h .  

Der Mensch ist eine Fiedel, 
Worauf in Dur UND Moll 
Das Schicksal streicht 
Das Lebensliedel. 

Marktbericht 
N e w  U l m .  

Weizen 
Hs 

Gerste 
Fla-Z 

Hafer neu, 
Korn 
Kartoffel . 
Butter-
Eier 

80 Cents. 
74 „ 
85 „ 
25 „ 
25 „ 
25 „ 
18 „ 
17 

tot Paul & Minneapolis. 

Weizen No.l, 
/ / ,  n  2 #  

Flachs 
Gerste 
Hafer 
Korn aelb 
Kartossel 
Butter ausgewählte 
Eier 

80 Cents. 
85—87 „ 

83 „ 
40—55 ,, 

28-81* „ 
40—55 „ 

50 „ 
12-14 „ 

21* „ 
D u l n t h .  

Weizen No. 1, 

Weizen No. 1 
,, n  2 

Flachs 
Gerste 
Roagen 
Hafer 
Korn 

87* 
82* 

E h  c «  g o .  

92* 
92 

95* 
48—58 

88—94* 
84 

47—59 
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WEIHMACHTS iBAEUME, 

Waaren 
in großer Auswahl bei 

Lenningsen & Kiesel, 
City Drug-Store, 

Minnesota Straße, - - - Postoffice Block, New Ulm, Minnesota. 

Rezepte werden mit größter Gewissenhaftigkeit Tags und 
Nachts verfertigt. 

Versteigerung von Ellen - Waaren 
— in — 

BRUST & GRAFF. 
Händler in 

DRY GOODS, 
GROCERIES, 

Hüten, 
Kappen etc. 

Kießlings Block New Ulm, Mim. 

C. H. Hornburg, 
Händler in 

Farm-Maschinerie, 
ist in sein eigenes Gebäude umgezogen. Ge-
schäftslocal in 

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

UNSERE AUSWAHL 
in 

Herbst-nnd Winter - Waaren 
ist vollständig. / ' 

Wir haben die größte Aus-
wähl. 

Unsere Schuhe und Stiesel 
find die besten. 

Wir garantiren passende Waare. Unsere Preise sind die niedrigsten. 

Wir haben die Agentur für Alfred Dalge's berühmte Filz-Schuhe. 

H. LOHEYDE, 
Der leitende Schuh- «ufc SMMtndler m New Ulm, Mmn. 
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C. Sommers Gebäude. 

Kleiderstoffe, Flanuelle, leinene und rothe Tisch-
tücher, Hosen und Hemdenstoffe, 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, Kleiderkuöpfe, 
Seide, Spitzendecken, lederne und wollene Hand-
schuhe, wollene Mützen, u. eine große Auswahl 
Jacken, Wintermäntel, usw. werden versteigert. 

Auction jeden Samstag 
von 2 bis 5 Uhr Nachmittags, und von 7 bis 10 

Uhr Abends. 
John Albert, Auktionator. 
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