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Wenn sich einer von einem Geheim 
Pvliz sten einen falschen Check wechseln 

% Massen will, braucht er sich nicht über,den 
Reinfall zu wundern. 

K Japan richtet bereits eine Dampfer 
linie durch den Panamakaval nach New 
2f)oit und Boston ein. Das Völlchen 
ist immer bei der Hand. , 

In New Dort führt man jetzt einen 
harten Kampf gegen Holzalkohol. Die 
Prohibitionistey sollen stch lebhaft mit 
Hand und Mund daran beteiligen. 

Die Anregung gemeinsamer deutsch-
österreichischer geldübungen dürfte den 
europäischen Friedensstörern ein fleiner 
Wink sein, sich ein bischen zu besinnen. 

Der anrüchige russische Botschafter in 
Wien hat sich ja in aller Stille gediückt. 
Er fürchtete wohl' eine WeihnachtsÄber 
«alchnng feitenS Der österreichischen Re
gierung. 

Soioett scheinen ja die ffatiuto Chi
sago's int Eiertiieg die Oberhand zu 
haben. Da sieht man, was geschlosse 
«es Vorgehen auch den Trusts gegen 
über vermag. 

Bor dem Genuß von ungekochtem 
Schweinefleisch und ungekochter Wurst 
warnt das Landwirtschaftliche Amt, der 
Trichinen wegen. Man sollte die 
Warnung beherzigen. 

Im Thiergarten in London soll ein 
Affe fem, der die Tonleiter richtig durch 
<?me ganze Oktave fingen kann. Ist es 
denn in London j tzt noch so heiß oder 
war de» Zuhörern so heiß? 

„Die deutsche Kunst wird auf bet 
©on Frayciscoer Ausstellung glänzen«, 
wird auS ^Deutschland gemeldet. Da» 
wollten wir aber auch gehofft haben. 

Das Rink fleisch wird immer wert-
voller. In Oklahoma hat schon wiede, 
einmal eine Kuh Papiepgeld gefressen, 
und zwar gleich int Werthe von $280 

Ii, New Yirk »st wieder eine Lehre
rin entlassen worden, weil es heraus 
kam, daß sie heimlich verheiratet ist. 

sie nun wegen der Heimlichkeit ent 
lassen oder weil sie überhaupt verhei 
ratet war? ) 

Der deutsche Orden der Hermanns 
söhNe in Teras hat es nun doch durch-
gesetzt, daß in Dallas ein großes Herr 
mannsdentmal gesetzt werden soll. 
DaS Geld ist beisammen. Alle Ach
tung! :' 

Die Berjuche, das Volk gegen die 
Verstaatlichung der Telegraphen- und 
Tel'phonlinien einzunehmen, sind nicht 
besonders schlau. Der Geldpunkt ist 
noch lange kein unüberwindliches Hin-
derniß. 

Viele der kleinen italienischen Bank-
Unternehmer hierzulande scheinen sich ja 
mit Vorliebe die Ausplünderung ihrer 
armen Landsleute angelegen sein zu 
lassen' Groß s völkisches Gefühl be 
weist das gerade nicht. 

Wenn 40 Menschen 2 Jahre auf 
einen seltenen Schmetterling Jagd 
machen und ihn endlich mit Verlust vön 
6 Menschenleben fangen, so dürfte das 
denn doch nicht im richtigen Verhaltniß 
zu dem wissenschaftlichen Gewinn stehen. 

Dos ungarische Parlament hat den 
Gebrauch alter deutscher Ortsnamen in 
Siebenbürgen wieder gestattet. Wie 
gnädig! Immerhin aher doch ein (Er
folg des unentwegten Kampfes der 
Siebenbörger Deutschen um ihr Volks
thum und ihre Sprache. 

Der Pole in Pennsyloanien, der ein 
Erkältung durch eine Gewaltkur von 
Schnaps bekämpfen wollte und an 
Alkoholvergiftung starb, hatte seine 
Kräfte doch wohl überschätzt. / Ein 
Quart Schnaps auf einmal ist auch für 
einen polnischen Magen ein bischen viel. 

2000 Kisten gänzlich verdorbenes ein» 
gemachtes Gemüse sind in ChieagÄ be
schlagnahmt worden.. Die Händler 
wollten das Zeug auf den Markt brin-
qen, trotzdem die angesammelten Gaje 
tchon die Blechbüchsen gesprengt hatten. 
Die Leutchen sollte man beim Kanthaken 
nehmen. . 

^.Ja Newark versuchte e,n jungerHar-
biger auf der Straße einen neuen Sie* 
ooloer, fein Weihnachtsgeschenk. ES 
knallte wunderhübsch, er kann aber jvtzt 
nicht mehr damit schießen, weiw das 
Ling einem Polizisten zu gut gefiel. 
Es ist unvorsichtig, solche Geschenke 
off ntlich zu zeigen. ^ 

' '• *~ ::'r 

" Mus den letzten statistischen Mittheil, 
urtgen der Krupp A. - G. in Essen erge. 
ben sich interessante Daten über die ge
radezu gigantische Ausdehnung dieses 
'Betriebes. Vom 1. April 1912 bis 1. 
April 1913 stieg die Zahl der Arbeiter 
um 7622 auf 78,634. Eine ähnliche 
große Steigerung verzeichnet das Jahr 
1904 — 05. Mit Frauen und Kindern 
beträgt die Zahl der Werksangehörigen, 
einschließlich der Außenwerke, eine vier-
tei Million. Der gesammte Krupp'jche 
Grundbesitz ist heule -2461 Hektar groß; 
er hat im letzten Jahre erheblich zuge
nommen. Die Löhne sind durchschnitt» 
lich von 5.59 Mk. auf 5 60 Mjt. gestie
gen, die Zahl der Werkswohnungen von 
9662 auf 10,152. 

Boston, Vor der Htilitöteti - Korr-
mission wmde das Zugeständnis erlangt, 
daß ein Steil des Geldes de«- Aktionäre 
der New Haven - Bahn in' die Taschen 
von Lobbyisten floß und von Legislatur
mitgliedern im Poterspiel „gewonnen" 
wurde. Die Gewinne waren so einsei-
tig, daß ein Zeuge bezweifelte, daß sie 
rein zufällig waren. 

Henry E. Bowden erhielt von dem 
Anwalte der Bahn $1000 oder $1200 
dafür, daß er immer im Kapitel war. V 

Fs war auch in Bowden's Zimmer 
im Adams House, wo die fast täglichen 
Spielchen arrangiert wurden, die den 
beteiligten Gefetzgebern hübsche Ne-
beneinkünite einbrachten. Andere Zeu^ 
gen erhielten für ihre Lobbydienste $750 
bis $1000 während einer Legislatur
periode. 

WntittuUtampl ittty 

Unter den wichtigsten Angelegenhei
ten, mit denen.stch der jetzt zusammen? 
tretente regelmäßige Kongreß befassen 
wird, befinden sich Antitrust- und Eisen-
bahngesetzgebung. Senator Simmons, 
der Borsitz^id« des Finanzausschusses, 
'fand bereits' zweimal Gelegenheit, diese 
Ankündigung zu erlassen, als Versuche 
von republikanischer Seite unternonu 
men wurden, die Tarifrevisionsbill nach 
dieser Richtung hin zu ergänzen. If| 

Die Anschauungen des Präsidenten 
über Antitrustgesetzgebung sino hinläng-
lich bekannt. Herr Wilson hat ihnen 
in den letzten Tagen feiner Verwaltung 
des Gouverneursamtes von New Jer-
fey zur Genüge Ausdruck verliehen. 
Seiner Initiative war es in erster Linie 
zuzuschreiben, daß die Legislatur von 
New Jersey eine Serie von sieben Anti 
trustgesetzen erließ. Ein ähnlicher Plan 
wird, nur noch in ausgedehnterem 
Maße, zweifellos im Kongreß zur 
Durchführung gelangen. Dabei wird 
stch sowohl der Einfloß der Republikaner 
als auch der Demokraten geltend 
machen. 5er einfachste Ausweg aus 
per Trustkalamität ist: Behaltet allen 
Trust, aber nationalisiert ihn: Laßt 
das Volt der Vereinigten Staaten alle 
Monopole eignen! 

Bei den Tarifoerhandlungen stellte 
bekanntlich Senator Cummins unter 
anderem den Antrag, den Eisenbahnen 
die Gewährung besonderer Vergünsti-
gnngen an Importeure durch eine ent« 
sprechende Klausel zu verbieten. Dieser 
Antrag unterlag/ Er wird aber in der 
kommenden Kongreßsession einen Teil 
des Programms der Eisenbahnrntenge-
setzgebung bilden Senator Simmons 
hat überdies auch auf andere notwendige 
Bestimmungen hingewiesen, durch die 
man die Schwierigkeiten zu beheben ge-
denkt, mit denen zurzeit die Zwischen
staatliche Handelskommissionzu kämpfen 
hat.—Am. Turnzeitung. 
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Dramatized by Mr. Wright and Elsbery W. Reynolds 

,Dos Stück wird das Bvtb verkaufen 
und umgekehrt. ̂  —Chicago Journal. 
. DaS Stück sollte eine grosze und an-

erkenn ungswürdige Zuhörerschaft an-
ziehen weit es einen ausnahmsweise» 
Zauber besitzt. — Phil. „Public Ledger" 

Die Produktion ist icenisch gut daraeW 
stellt pnd da« Spiet ausgezeichnet. Die" 
Atmosphäre des Romans verliert nichts... 
durch die Dramatifirung - W 

—I - dianapolis RewT 
Ein einfaches Volkstück des Ozarkge^'i 

birges. mit wirklicher tiefer Empfindung^ 
—Columbus, O. DtSpach.» 

* Dress Circle Hl.vl) uuv 75(« 
1. Gall-rie 75 a. 50c* 2. «a«erte SSe 

Reservierte Sitze ohne Preiserböhuug im Pioneer Drug Store. 

CASTOR IA 
far Säuglinge und Kinder. 

Die Sorte, Die Ihr Immer Gekauft Habt 
Trägt ffie 
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Berkauf beginnt Mittwoch, 
ven 7..Januar 

Columbia Clo. Co. mm, «tum. 7 Aa» bis 17. Jan. - 10 Tage 10 

CfothtooCoL 

• 

Berkauf envigt Sam^taM 
den 17. Januar 

Gruppe Ny. 1 

Auzuss oder Ueberzieher 
Alle unsere „Odds" und „Ends" in Männer- und 
Jungmänner-Attzüge, Größen von 32 bis 44 von 
welchen wir nur einen oder ein paar übrig haben, in 
allen Sckattirunzen, Werth« von $7.50 bis $18.00 
gehen zu $4.95. Kommt frühzeitig! Ein außerge-
wöhnlicher Bargain. ^ 

GruppeMo. 2 

35 Cent 

Knaben Kniehosen 
50 u. T5c Werthe 

k 

üs 

Aitzuft oder 
Größen von 32 bis 46. Werths von $10.00 bis 
$15.00, gehen zu $6.95 

Gruppe 9to. 3 

$9.95 
Anzug ober Ueberzieher 

Größen von 34 bis 50. Werthe von $15.00 bis 
$18.00, gchen zu $9.95 , 

Gruppe No« 4 

$14.95 
Anzug oder Ueberzieher 

Größen von 35 bis 48. - Werthe von $18.00 bis 
$22.00, gehen zu $14.95 , , 

f -1 

®irtt!bpt 

.  - , - v  tlO 

M 

Copyrighted 1818 
Cbu. Z»nto» 6 Broe 

'T^r? 

Anzug oder Ueberzieher  ̂
Größen von 34 bis 48. Werthe von $20.00 bis 
§30 .00 ,  gehen  zu  $19 .95^^2^ '1  u?>  $  

PelztoeS^ss.. 

Amehmbar Herabge-
setzt. 1» 

Bekanntmachung 
Wie Ihr Alle wistt hat das autzergewSHntiche" 

warme Wetter dem Verkauf oott unserem Kroßen 
Lager von Kleidern übel mitgespielt. Ihr wißt 
auch, daß wir'dtkse Waaie nicht bis zur nächsten 
Saison aus Lager behalten wollen. Aus diesem 
Grunde geben,,mir den Leuten son New Ulm und 
Umgegend einen Räumungsverkmlf bei nhticher 
(Äeleqenheit gute und moderne Männer- und 
Knaben-Kleider und Ausstattnngsartikel zum und 
unter dem Kostenpreis feilgeboten werden-. 

Allerlei Ware» unit* «ostenpreiK. 

Es lohnt sich für Euch zu kommen und Euch 
zu überzeugen welche seltene „Bargains" wir os 
teuren. Es ist schwieriq füt uns Preise ou? alle 
Artikel zu machen und es ist schwierig iär Euch 
die Maaren zu schätzen welche wir zu so dMiqen 
Preisen offeriferi/ Ihr müßt fie sehe» 9De>to<» 
gen benamen wir nur einen Teil in den verschie- • 
Venen Departements und wir überlassen es Euch 
durch persönliche Einsicht in untei Waarenlaqer 
und untere Preise Euch zu überzeugen, daß was 
wir sagen, absolut wahr ist. . Wir wissen be-
stimmt, daß einigt be; Bargains welche wir oi-
semen, keine 24 Stunden andauern; kommt also 
mit den Erfti» und sichert Euren Theil. Der 
Verkauf beginnt älitmvod), den 1. Januar und 
dauert 10 Tage, zum Abschluß kommend am 
Samstag, deii 17. Januar. 

10 Safte 10 

;*• ; .;Vi- ..••.i-.-i 

Columbia Clo. Co. 
F.P. Zschnnkc, Schatz«. 

32 ». »inn. @t ., New Ulm, Mm«. 

'• Kinder Kniehosen Anzüge sehr 
redueiet tu Preisen während 
unseres 10 Tag« Berkaufs 

M 

35 Cent 

Ardeiter Hemde 
Alle Größen 

25c Männer Fleece Unterzeug, 50c Werte zu , 25c 

15c Knaben Fleece Unterzeug, 25c Werte zu \ 15c 

Copyrighted 1913 
Clas. Xaufmsa k Brsi. 

35c Knaben Union Suits, 50c Werte zu ? 

65c Männer wollene Hemden und Unterbo-
sen, $1.00 Werte zu 

95c Männer wollene Hemden und Unterho
fen, $1.50 Werte zu 

$1.45 Männer wollene Hemden und Unterho-
sen, $2.00 Werte zu 

35c 
g«. 

JÜW*' 

66e 

•i':" 
-JM 'v • 

?95c 

* '.s-V'i'i 

$1.45 

$1.95 Männer reine weiße ganzwollene. Hem- ' 
den und Hosen, $2.75 Werte zu $1.96 1 

' '' ' " "'ZW, 
65c Männer Fleece Union Suits, $1.00. 

Werte zu W5c nmi 

Männer „Cotton Ribbed", SI. 00 
Werte zu 65t 

Ganz „ Sheep lined " 

Ulster mit Pelzkraqen 

| $9.50 M 
$15.(10 Werthe 

$1.95 Männer ,LVool Ribbed" Union Suits H 
$2.50 Werte zu wj?$1.95 

Männer und Knaben „Sweaters" reducirt 35c und 
aufwärts ' • v? 

U , «AÖ 

Männer wollene Flanell Hemden reducirt 65c tlnb 
aufwärts 

Z ' y v4"* ^ X -1&" 
Männer und Knabeii Arbeitshemden ' - •'.% - 35c 

Vs>H3? ̂  '• 
Knaben Kmehosen 50—75c Werte zu p&Ä 35c j 

Yrwr-. ' svl 
New Ulm Fabrikat Ueberhosen, $1.00 Werte zn SSe s 

t  ̂x >~CV( 9 1 \  ̂ ä 
' 1 " yN r t* ̂  *** ^ 

Auch Männer Schuhe werden offeriri zu einem 
sehr niedrigen Preis« Knöpf- und 

MH' Schnür-Schuhe^^^^^^«^M/i^'WMZ 
A ' ^ ;  • '1  v  ' v ;  * A -< z+J' •> iA h u f * * » 4ä- / 

* Die besten Bargains welche je in Kleidung offerirt 
wurden bei unserem Verkauf.' 

^ K a,r v 
Der Bertauf beginnt am 7. Jg««za^ 

«nd endigt am 17.3<Mma%S 


