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Kinder Schreien nach Fletcher's ® 

"le 

Sorte, die Ihr Immer gekauft habt, und die seit mehr 
j§ls 30 Jahren in Gebrauch ist, hat die Unterschrift von 

getragen und ist von Anbeginn an| 
unter seiner persönlichen Aufsicht; 
hergestellt: worden. . Lasst Bwii ln? 

«dieser Besiehung von Niemandem täuschen. Fälschungen, 
Nachahmungen und "Eben-so-gut" sind nur Experimente 
und ein gefährliche# Spiel mit der Gesundheit von Säug
lingen und Kindern—Erfahrung gegen Experiment. 

Was Ist CASTORIA 
Castoria ist ein unschädliches Substitut für Castor Öl» 
3Paregoric, Tropfen und Soothing Syrups. Es ist angenehm» 
3üs enthält weder Opium, Morphin noch andere narko
tische Bestandtheile. Sein Alter bürgt für seinen Werth. 
23s vertreibt Würmer und beseitigt Fieberzuständew .Es 
heilt Diarrhoe und Windkolik. Es erleichtert die Be
schwerden des Zahnens, heilt Verstopfung und Blähun
gen. Es befördert die Verdauung, regulirt Magen und 
Darm und verleiht einen gesunden, natürlichen Schlaf. 
Der Kinder Panacae—D er Mütter Freund« 

ACHTES CASTORIA IMMER 
mit der Unterschrift 

S i 

MD I 

In Gebrauch Seit Mehr Als 30 Jahren 
THC CENTAUR COMPANY, NEW YORK CITV. 

f 

Unsere« verbindlichsten 
D a n k  

nnferen vielen Freunden und Kunden 
von New Ulm und Umgegend welche dazu 

beigetragen haben das vergangene Jahr 

zum Besten in der Geschichte der Äühle 

zu machen. Mr wünschen €iich Alle 

Ein Glückliches Re« Jahr 

Ein Jewel Base Burner 

gibt ein Drittel mehr Hitze 

mit einem Drittel weniger 

Brennmaterial wie irgend 

ein anderer Base Burner. 

Kauft einen Jewel 
und spart Kohlen. 

New Ulm Hardware Co. 

Seid Ihr müde 
von dem alten hölzernen Bett, den ausgeworenen 

Springs und den unebenen Matratzen? 

Eine gute Nachtruhe auf einem unserer Eisenbetten mit 
seinen feinen Wire Springs und erstklassiger Matratze 
»nackt Euch fühlen wie eine anderer Mensch, frisch und 
fertig für Arbeit. 

John H. Forster 

«Iii il - 'JfeuSs.1?/ 

Ist bald fcceitbtf. 

Prozeß gegen den Ex« 
^Priester Schmidt.. 
V'«f K'.'.fiVjföl' 

§?: ' .. " "'M 
' Die SchwßplaidpyerS. ,r 

Anwälte eider Parteien in dem 
Prozeß sind der Ansicht, daß die 
Geschworenen betreffs des Wahr-
spruchs nicht lauge berate« wer
den. — Beide Parteien hoffen ans 
Sieg. —> Rechtsanwalt Wm. •.M. 
K. Oleott, einer der Verteidiger 
des Angeklagten Schmidt bezeich-
«et diesen als einen Halbgebilde-
ten, halb unwissenden „near" 
deutschen Philosophen, der mit 
Wahnsinn erblich belastet gewesen 
«nd zu frühe überreligiös gefror* 
den sei. — Schmidt angeblich 
dem Zusammenbruch nahe. 

New Aork, 29. Dezember. Der 
frühere katholische Priester Hans 
Schmidt, der bekanntlich seinem ei-
genen Geständins zufolge die 19 
Jahre alte Anna Aumüller ermorde-
te, wird wahrscheinlich noch heute sein 
Schicksal erfahren. Wenn keine un-
vorhergesehene Verzögerung eintritt, 
wird der Fall heute nachmittag den 
Geschworenen übergeben werden. Die 
Beratung der Geschworenen wird 
nach dem Dafürhalten der an dem 
Prozeß beteiligten Rechtsanwälte nur 
kurze Zeit in Anspruch nehmen, da 
der Fall klar ist und es sich nur 
darum handelt, zu entscheiden, ob 
Schmidt geistig zurechnungsfähig und 
somit für den Mord verantwortlich 
zu halten ist oder nicht. - Schmidt 
war gestern in seiner Zelle körperlich 

-so schwach, daß man jeden Augen-
blick fürchtete, er werde ohnmächtig 
zusammen brechen. Nach der Ansicht 
der Gefängnisbeamten ist die Schwä-
che des Mörders eine Folge der Auf
regung, die Schmidt seit Eröffnung 
der Prozeßverhandlungen an den 
Tag gelegt hat. 

Heute erklärte er, daß er, den 
Wahrspruch der Geschworenen nicht 
fürchte und daß er jederzeit bereit 
ist, den elektrischen Stuhl zu beste:-
gen, wenn die Geschworenen dieses 
vorschreiben sollten. Mitgefangene 
Schmidts sagen jedoch, daß Schmidt 
auch diese anscheinende Ruhe nur 
heuchle, weil aus seinen Bemerkun-
gen, die er während seiner Gefangen-
schaft gelegentlich gemacht, zu entneh-
men gewesen sei, daß er. bestimmt 
darauf hoffe, für nicht normal er
klärt und für das Verbrechen nicht 
verantwortlich gehalten zu werden. 

In der heutigen Sitzung des Ge
richts, vor dem der Schmidt - Pro-
zeß verhandelt wird, sagte Anwalt 
Wm. M. K. Olcott, einer der Ver-
leidiger, daß der Angeklagte ein 
„halb gebildeter," unwissender „near" 
deutscher Philosoph sei, der mit erb-
lichem Wahnsinn belastet und sehr 
früh schon überreligiös geworden sei. 
Seine, Schmidts, schönste Tugend, 
sagte der Verteidiger, sei der Wunsch 
gewesen, anderen zu helfen, wenn
gleich dieses nicht immer in der rich
tigen Weife geschehen sei. Er be-
hauptete, daß Schmidt sein Opfer, 
die 19 Jahre alte Anna Aumüller, 
wirklich geliebt und die Absicht ge-
habt habe, sie zu heiraten. Von dem 
Staatsanwalt wird behauptet, daß 
dieses nicht der Fall gewesen sei, und 
daß Schmidt das Mädchen ermordet 
habe, weil es ihm mit unangeneh-
men Enthüllungen drohte, wenn er 
es nicht heirate. 

Verhältnisse günstig. 
Jahresbericht der Handelskammer vou 

Hamburg wurde veröffentlicht. 
Berlin, 29. Dez. Der soeben ver-

öffenüichte Jahresbericht der Han-
delsakmmer von Hamburg stellt fest, 
daß außer . den politischen Sorgen 
und den neuen Steuern auch die Zu-
stände in Amerika, bezw. die lange 
Ungewißheit bezüglich des Tarifge
setzes und der Anti-Trust-Politik, 
den Geldmarkt beeinträchtigten, und 
gleichfalls die geringe Ernte. Die 
allgemeinen Verhältnisse Deutsch-
lands, so wird betont, haben sich 
notzdem gut fortentwickelt. Der 
Schiffsverkehr läßt sich ausgezeichnet 
an. Nur auf den Werften steht es 
infolge besonderer Verhältnisse un-
günstiger. 

Vom Tode abberufen. 
Bekannte Personen iy Husum und 

Blasewitz-DresdeuHestorbeu. 
Berlin, 29.. Dez. In Husum, Re> 

gierungsbezirk Schleswig, ist der 
Rechtsanwalt. Ernst Storm im Al-
ter von dreiundsechzig Jahren ge-
starben. Er war der letzte Sohn des 
am vierten Juli 1888 dahingeschie 
denen Dichters Theodor Storm, wel-
eher als Lyriker wie als Novellist 
eine der vornehmsten und anziehend
sten Erscheinungen war. Zu 93ltii> 
witz-Dresden ist der bekannte Ver
leger Heinrich Minden gestorben. Cr 
war der erste Förderer der naturali
stischen Richtung, welche in Fritz 
Mauthner. Karl Emil Franzos und 
Ossip Schubin ihre Vertreter fand. 

Ist besriedißti D 
M 

^till 

— Aus Löndcn Wird gemeldet^ daß 
der bekannte? Forschungsreisen!»« Sir 
Ernst H. Shackelton eine Expedition 
nach dem Südpol plant. 

Erklärung des Gene 
I ral.Poftmeister̂  

WeihuachtSpoft'Gefötderung. 

Die Angestellten des Postamts ha-
Ben in diesem Jahre nach dem 

1V Dafürhalten Burlesonsl ^ausge-
ß zeichnete Arbeit geleistet. — DaS 

H, Personal wurde auf eine sehr 
"/.harte Probe gestellt^ weil es i« 
[ diesem Jahre der schwierigsten 

Aufgabe gegenüber stand, die ihm 
seit vielen Jahren znr Losung vor-
lag. Ungewöhnliche Znnaljme 
des Weihnachtsverkehrs ans allert 
größeren Städten des Landes ge-
melde t .  — Wicht ige  Nenernng für  
große Detailgeschäfte von dem 
General-Postmeister eingeführt. 

Washington, 27. Dez. General-
postmeister Burleson ist in hohem 
Grade befriedigt von. dem Eifer, wel
chen die Angestellten des Postdepar
tements bei der Beförderung der 
Weihnächtssachen an den Tag gelegt 
haben. Es war seit Jähren die 
schwierigste Situation, mit welcher 
das Postdepartement sich abzufinden 
hatte, und unter den Umständen ist 
man wirklich froh, daß es so gut ab-
gegangen. Während man im Depar
tement natürlich noch keine vollstän-
dige Uebersicht über die Leistungen 
betreffend die Beförderung der Weih-
nächts-Päketpöst besitzt, so hat doch 
der Generalpostmeister von -zahlrei-
chen Postmeistern im Lande die Zu-
siche^ung erhalten, daß die Weih-
nachtspakete prompt abgeliefert wor-
den sind, und daß heute morgen die 
Verkehrsverhältnisse wieder ihren nor
malen Gang haben. Im Laufe der 
drei letzten Tage war der Andrang 
in den Postämtern freilich enorm, und 
das Dienstpersonal wurde schwer auf 
die Probe gestellt, trotzdem in allen 

Rc«c Umlen? 
:'Ä 

Chinesische; Soldaten 
als Meuterer. 

^ Mordeu und plündern. 

Mannschaften von drei Regimentern 
erschossen ihre Offiziere, ermorde-

lösten Bürger nnd erklärten, daß die 
.^.Provinz Annnan unabhängig sei. 
1 Wurden von Regieruugstruppeu 
. ans der Stadt Vertrieben. — Hu 
^ben sich in der Umgegend festge» 
Hetzt. — Die spanische Stadt Saa 

Sebastian von einem Riesensenet 
ernstlich bedroht. — Wütet im 
Herzen der Stadt »nd spottet 
allen Löschversnchen. — Militär 
zu Hilfe. Zabertt-Asfair^e Ärd 
ihre Folgeerscheinungen zittern m 

-Deutschland immer noch nach. ^ 

Peking, China, 29. Dezember. Aus 
Tali.Fu in der im äußersten Südwe
sten nur 100 Meilen von der Grenze 
von Burma gelegenen Provinz Aun-
nan wurde gestern gemeldet, daß un-
ter den Mannschaften der dort garni-
sonierenden drei Regimenter Unruhen 
ausgebrochen sind. Der Befehlshaber 
der drei Regimenter ist Gen. A»ung 
Hu-Pin. Dieser bestätigt die Nach-
richt und fügt hinzu, daß die 
Soldaten am 8. Dezember ihre Ossi-
ziere erschossen, die Zeughäuser pliin-
derten, einen Professor und mehrere 
Stundenten des.-chinesischen College, 
sowie eim Anzahl BÜMr ermordeten 
und dann im Namen Dr. ©un. 2)at 
Sens, des^ früheren provisorischen 
Präsidenten von China, die Unäb-
hängigkeit der Provinz Mnnan pro-
klamierten. 

Ausländer wurden nicht angegrif
fen, und die Meuterer schützten die 
der chinesischen Inland-Mission ge-
hörende Kapelle und Schule, die dann 
für Hospitalzwecke eingerichtet wurde 
und bald mit Verwundeten angefüllt 
war. Mehrere Tage herrschten in der 
Stadt wahrhaft chaotische Zustände. größeren Postämtern alle Hilfe, deren 

man habhaft werden konnte, herange- Dann trafen dort loyale Regierungs-
zogen wurde. Im Eisenbahnpost-! truppen ein, vertrieben die Meuterer 

. . . . . .  —  —  V - m  / .  •  •  v i  . . ^ t i «M WI* Qii# dienst sind unter normalen Verhält-
nissen ungefähr achtzehntausend Mann 
angestellt. In den Weihnachtstagen 
wurde das Personal auf 32,000 
Mann erhöht. Die Zahl der Post-
clerks und Briefträger, welche durch-
schnittlich 65,000 Mann beträgt, 
wurde aus 88,000 erhöht. -

Aus allen größeren Städten wird 
eine ganz ungewöhnliche Zunahme des 
Postderkehrs für die Weihnachtstage 
deelWt» und der Generalpostmeister 
ist speziell von der Handhabung der 
Weihnachtspost in einem Postamts 
dem von Memphis, äußerst befriedigt. 
Memphis hat zur Zeit keinen Post-
meister; der dortige Superintendent 
aber berichtete, daß der Postverkehr 
während der Weihnachtstage um 1000 
Prozent zugenommen habe, verglichen 
mit dem täglichen Durchschnitt, und 
trotzdem war am Weihnachtstage al-
les bestellt. Der Postmeister in San 
Francisco berichtete heute telegra-
phisch: „Alle Sorten abgehender Post-
fachen am Abend vor Weihnachten er-
ledigt. In den Tagen vom 20. bis 
24. Dezember wurden dreizehntausend 
Säcke Postsachen expediert. Schwer-
ster Kanzellierungstag der 23. De-
zemter, 976,000 Stück. Postpakete 
abgeliefert vom 21. bis 25. Dezem
ber in Fuhrwerken, 40,000, von Brief-
träaern 380,000." 

Generalpostmeister Burleson ist der 
Ansicht, daß die Neuerung, an den 
Terminal-Bahnhöfen die Postsachen 
zu sortieren, ehe dieselben in die Ei-
senbahnpostwaqen abgliefert wurden, 
ganz wesentlich dazu beigetragen hat, 
die Beförderung zu beschleunigen. Es 
ist dadurch verhütet worden, daß die 
Eisenbahn-Postbeamten mit Arbeit 
überbürdet wurden, die. in der Eilt 
unvollständig hätte erledigt werden 
und zu zahllösen Irrtümern Anlaß 
hätte geben müssen. Eine andere 
Neuerung, welche Herr Burleson ein-
geführt hat, hat sich ebenfalls als 
höchst wertvoll erwiesen. Große De-
tail-Geschäfte, und solche, die beson-
ders sich mit Besorgung von Sen-
düngen nc^ch auswärts abgeben, ha-
Ben einen eigenen Postdienst erhal-
ten. Es sind Postämter in diesen Ge-
schästen eingerichtet worden, so. daß 
die Pakete, welche in manchen Fällen 
auf tausend und mehr pro Tag sich 
beliefen, nicht durch das betreffende 
Lokalpostamt hindurch zu passieren 
brauchten. Die Pakete wurden direkt 
an die Bahnpostwagen abgeliefert. 

F« Angriff genommen. 
Berliner Bahnhof, Fricdrichsstraße, 

wird vollständig umgebaut. 
Berlin, 27. Dez. Der große Um

bau des ; Berliner ^ Bahnhofs 
Friedrichsstraße wird jetzt in Angriff 
genommen. Die Vorarbeiten haben 
begonnen, und einsckneidende Verän
derungen für den Stadtbahnverkehr 
mußten bereits zur Ermöglichung der 
Arbeiten vorgenommen werden. Die 
Hauptarbeiten, die die Freilegung des 
ganzen Terrains bezwecken, werden 
erst im Frühjahr angefangen. 

'— Im Schmidt - Mordprozesse in-
New Dork ist das ZeMNverhör abgc-

'schlössen; Montag halten Verteidiger 
und Ankläger ihre Schluß-Anspra-
Ami.. "• 

und besetzten die Stadt Tali Fu. 
General Jand Hu Pin wurde nach 
einer heute hier eingetroffenen 
Nachricht von den Aufständi-
schen in einem Hause, in dem er Zu-
flucht gesucht hatte, verbrannt. In 
der Umgegend von Tali Fu morden 
und plündern die Meuterer. Aus 
Yunnan Fu sind starke Abteilungen 
von Regierungstruppen mit dem Be
fehl nach Tali Fu beordert worden, 
die Ordnung daselbst unter allen Um-
ständen/herzustellen. 

San Sebastian, Spanien, 29. Dez. 
Letzte nacht brach in dem Wohnhaus-
Distrikt dieser Stadt ein Feuer aus, 
das eine Zeit lang die ganze Stadt 
bedrohte. Ehe der Tag anbrach, lag 
ein ganzes Häusergeviert in Asche. 
Ein mächtiges Theatergebäude und 
ein großes Haus, in dem sich meh-
rere öffentliche Versammlungshallen 
befinden, sind den Flammen ebenfalls 
zum Opfer gefallen. Den Lösch-
Mannschaften, die dem entfesselten 
Element hilflos gegenüber standen, 
wurde Militär zu Hilfe geschickt. Als 
diese Depesche heute mittag abgeschickt 
wurde, war es noch nicht gelungen, 
das Feuer unter Kontrolle zu brin-
gen. 

Berlin, 29. Dezember. In welch' 
hohem Maße die Erregung über die 
kürzliche Affaire von Zabern und ih-
re mannigfachen Folgeerscheinungen 
nachzittert, erhellt am deutlichsten aus 
der Tatsache, daß in den Ueberblicken 
über die Ereignisse des Jahres, von 
welchen die Presse schon jetzt ange-
füllt ist, die Vorgänge im Unterelsaß 
am ausführlichsten und auch in der 
ernstesten Weise behandelt werden. 
Am auffallendsten tritt dies in der 
Jahres - Revue der „Norddeutschen 
Allgemeinen Zeitung" hervor, welche 
mit dem Titel „Das Jubeljahr" ver-
sehen ist. Das offiziöse Organ der 
Regierung führt im wesentlichen 
aus: 

„Die Erinnerungsfeiern zeigten 
das Vorhandensein des alten Geistes. 
Soeben nahm die Volksvertretung, 
unter der rückhaltlosen, begeisterten 
Zustimmung von Millionen, die 
größte je geforderte Vermehrung des 
Heeres an. 

„Und nun kommt plötzlich em 
Mißklang, zeigt sich eine Kluft zwi-
schen Volk und Heer. Nun sollen 
die Offiziere, die in der ganzen Süseli 
bewunderten Lehrmeister fremder 
Völker, plötzlich hingestellt werden als 
eine weltfremde. Kaste, mit unerträg-
lichem. Dunkel und gesetzloser Will-
kür einen feindlichen Gegensatz zum 
Volke darstellend, 

„Der Gedanke ist zu ungeheuerlich,' 
um ernst genommen zu werden. Weil, 
auf schwierigem Boden einige Rei-
bimgen, Mißgriffe und Ungesetzlich- • 
leiten vorkamen, deren Sühnung' fest-
st c und stets feststand, deshalb soll 
die geistige'Ernte des großen Jahres 
gleichsam in der Scheune: elend, ^zu 
®r.m»e g-h-n",«-«-

ALB£BX STEIÄHADS£B 

Sefondere Ausmertsamkit wÄ 
ahangelegenheüen MMmdt. 
icrtin allen StaatS,u.Buni^erÄck» 

mm 

Settottip«»» Roller Wt&tß* 

3»lm 
r« . , 

. Wefe am Cottonwoodfluß gtleßche, fowohl «W «affer* ,al8 auch »«npffteft Dff&tnbe $1661« » bestrrbt. lh^^und«, vo»Mta»t «ab iktm 

«nUtlflbtraenjnJlStfeufaj seMM«. ««hl «L 
!*w m»ßigW««ibla ««•»(* M » Hg«WKt«fett. tod 

«• «aUilebtrgqun* 
»B* Borte nräutier-1 
«d den Stadtk 

Fleischer.Laden 
 ̂von Andreas öaffert̂ '  ̂

New Ulm, s « Minn 
Frisches «nd gesalzene» Fletsch, Schmk,» 

«nd die beste» Sorten Wurst stets an Hand 
Um-gmeigten Zuspruch wird gebeteDA' 

Emil Mueller 

praktischer h Thier - Arzt,' 
jilF; 

New Ulm, Minnesota. : 
fl^Btßeuungen »erben int Lethstall von W. .i«, QU nlqegeitoeitommeti. 

OR. L A. FRITSCHEP 
und 

' -v.- R « mlUm, Min»^ 
• Sprechstunden, 1 BiB » «achmittaDi ^ 
• VWe üb«r der Brown Sounty Vant. MW 

William Psae «der Agentur 
Allgemeine» • 

ZverftcherungS-Geschüft 

Versichert gegen Feuer, Hagel, Tor-
k,ado, Automobil-Unfall und Lebens-
oerficherung in den besten Versiche-
cungs'Gesellschaften. 

Grundeigentum gekaust und ver-
kauft. 

Gesetzliche Dokumente jeglicher Art 
werden ausgestellt. p Das Ausborge» 
von Gelo wird besorgt und Dampfer 
Fahrkarten werden vertaust. 

OHAS. EMMERICH 
BleiMrbetter 

Dampf- und Wasser-Heizungsanlagm ^ 
. und Gasleitungm . t 

Mit sind bereit, alle in unser Fach fchl* yj 
;ende Arbeit in bester Weise auszuführen. 

Mm» frage bei unS an, wenn Matt vi» 
vienfteeines „PlumberS" benötigt. /. l'.Mt. 

Unter Brown County Bank, 
Äew Ulm, ' >' '1 » Minn. 

60 YEARS' 
EXPERIENCE ' 

:w!ä|| 

Trade 

Designs epi 

Copyrights . ÄnTÖiie'eeixIlng.a shet cli and deoeript.Inn ma> fe'ü 
quickly iiscertniii our opinion free whether an 
invention Is iirohnbly patentalile. CVmimimlea-
tiona Rlrictly coiuldentlal. HANDBOOK 011 l'at.ctit* 
eent free. Oldest agency for securing piiients. 
Patents taken through Munn & Co. recel^i 

tjicial notice, without charge, to the^ 

bC3M, 
A candsomely illnstrnfed weekly. I.nisest clr- ' f i 
Milation of liny eoleiitlllc jonrnal. Terms. $3 a DM-
>sar: four months, $L Sold by all rewadeKiera. • < ;>;:!{ 

MUNN 8 Co.36,B"*d"»- New York W 
branch Office. 625 F St. Washington. 1). C. 

• 

«^Staatssekretär 
gestern'in der Vresbyteriauerjlirche iv^ 

Stundenplan der Turuschule. -

i. Knabenklasie, Alter S—11 Jahre, Mittwoch ;m 

Rachmittag 4.30 bis 5.30, Samstag Mor- f t; 
gen 9.00 bis 10.15 . ;;o 

Knabenklaffe, Alter 11—14 Jahre, MonMA 
und Donnerstag Nachmittag 4.30 bis 5.30 

Zöglinge, Alter 14—17 Jahre, Montag Abend 
7.30 bis 8.46, Freitag Abend 7.30 bis 8.30 

1. Mädchenklafse, Alter 6—11 Jahre, Dien» 
tefl Nachmittag 4.30 bis 6.30, Sams 
Morgen 10.15 bis 11.30 ' \ / 

8. Mädchenklaffe, Alter 1.1—16 Jahre, Dien«, 
tag und Freitag Nachmittag 4.30 bis 5.30 

vamenklaffe, Alter über 16 Jahre, Mittwoch 
und Samstag Abend 7.30 bis 8.30 ^ 

• ! 

Domen» u. Frauenklaffe, Donnerstag Abend 
, 8.00 biä 9.°0gg 
Aktive, DienstaguM'Dceitag' Äl>env,'8.Ä^ ^ 

bis 9.45 

is so mnch better than ordi
nary flour that we ask a 
little higher price for it. 
But- you won't object 
when y ou become- ac 
quainted with .!ts .suz»>> 
erb quality. Cusren. 
teed absolutely the 
b*st flour or your 
money refunded 

mi ROLLER 
MILL CO. . 

••wUlm, Watt 

Miaml, Fla. 
^ "if 

nennt HOUR 

necenTix/c DA«C 


