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erhielt soeben 

«ahl Strümpfe' mib Socke» jit besichtig'» 
und Stickereien in reichlicher AuLwahl. 

,v; Bitte sprecht vor und überzeugt euch von meinen Bargains. 

Handschuhe 25 et«. das Paar, Spitzen 

< s ,  
¥. 

G. A. Ottomeyer. 

Neue Fabrikate. 
Wir wollen dieselben beschreiben, doch wir können nicht. Gewebte Wolle hat nie 

vorher solche moderne und hübsche iSaavcit hervorgebracht. Beinamen sind stumpf und ge
wöhnlich, wenn denselben beigelegt; deßhaib—bcichrcibcit wir nicht, sondern bitten Sie, zn 
desichtigen, wissen die Verkäufer, t»ie gekauft haben und Zeitige Besichtiger, im Besehen der 
neuesten und eleganten Errungenschaften der Webekunjt sich erfreut haben. 

Unterzeug. Cheviots. 
Casimire. Englische Tuche. 

.. v - Kameelhaar. Sersche. 
2 . Wir haben nur diese Fabrikate, weich? für den feinen Geschmack unserer Kunden her-
•gerichtet sind/ angesammelt. DieZcutziiisse, hiiifichrtich der Anziehung fvaft unseres Lagers 
mehren sich und von Allen, die dasselbe gesehen (j.tbcit, ist die Bemerkimg zu hören, „daß wir. 
Pachsolger, aber keine Porangeher hahen." 

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

drei besten Fabri kante »dieses Kontinents angefertigt. Sie lösen das Problem 
modernen Gesellschaft. Männer—wie sich gut modern und billig zn kleiden. 

den 
der 

Pelz m. Plüsch - Kappe« it. Ausstattungswaaren! 
sowie Alles, waS Herren etwas billiger als irgend Jemand zu trage» wünschen. ,:tn: 
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Mwnesotapraße, New Ulm, Minnesota. 

i> ? ;  Gin groHes Assortement 
uon 

r , ' 

Solid Gold-

Goldgefüllte-̂  

Silber-, 

und . 

: Silverine-

Gehäuse 

Rockford-, 

Springsield-, 

Aurora-, 

Waltham-, 

Werke 

t;;„, Zj» chttmeiner «publikani» 
schen Zeitung heißt: ,,@6 ist unmöglich, 
da« Bolt durch Legislation in Wohl« 
stand zu versetzen." In einem anderen 
Artikel heißt e«: „Die McKinley.Bill 
gibt dem Volke Wohlstand." — Eine 
von diesen beide»; Auslassungen muß 

Untere 8e|*«»!ii«i TtzM. 

Die Absendung einiger Kriegsschiffe 
nach Chili, und die Drohungen von zu 
gebrauchender Gewalt, welche au« ver« 
schiedenen Departement« zu Washington 
laut werben, sollten alle guten Menschen 
dankbar stimmen, daß unsere Kriegsflotte! gewiß falsch sein. 
noch keine größeren Dimensionen ange-
nommen hat. Wenn unsere Regierung 
schon mit vier oder fünf schlecht bewaff
neten und equipirten Kriegsschiffen solch 
Kriegsgeschrei erhebt, was würde uns be» 
vorstehen, wenn unsere Flotte denen der 
Großmächte Europas gleichkäme? Sind 
genügende Gründe vorhanden, dies 
Kriegs - Schwadronieren zu insceniren? 
Das ist die Frage. 

Das letzte Mittel, welches eine Macht 
ersten Ranges auf eine schwächere Regie-
rung ausüben würde' um Zwist zu 
schlichten, müßte denn doch eine Kriegs-
drohung fein, wie sie in diesem Fall be
nutzt wird. Solches Vorgehen und 

s.lch- Behandlung lieg.» »wh-np.!^^ ^ „„g.ng- „n mit V-r-
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Ein alter Neger in Indianapolis 
meinte neulich: ,,ES sind entweder zu 
viel Menschen in Circulation ober zu 
wenig Gelb." ' 

UuS den Eri«»erunge« von 
Hampelmann ist der 

Frankfurter 
Laterne." 

In Frankfurt war im Jahr 1848 ber 
erschte Sieg iwer bie bewaffenteRevolu« 
tion in Deutschland errunge worn. . Ach, 
ivas warn des forZeite. Jnzwische 

Jeder wird überrascht sein, 
wenn rr unsere ungeheure diesjährige Auswahl 

V0N — V:> 

Tpilette-UrtUel, 
Albums, 

ParfümerieZ», 
Karten, 

Juwelen - Kästchen 
u. 

Fred W. Hauensttin, 
Uhrmacher und Juwelier, . 

New Ulm, Mmn. 

außerhalb der Diplomatie, wie sie heut-
zutage unter civilisirten Mächten gang n. 
gäbe ist. Dieselben Höflichkeitsformen, 
welcher sich Männer von Bildung bebte-
nen, finb auch hier erheischt. Ein 
Mann, welcher gleich mit Drohungen 
aufwartet, ohne vorher gelinbere Mittel 
zur Schlichtung von Differenzen ver-
sucht zu haben, müßte beim boch als Erz-
grobian bezeichnet werden. So auch 
hier, benit unser bisheriges Betragen 
gegenüber Chili ist ntcht mehr unb nicht 
weniger als Drohung. Ein gewißer 
Jemand, welcher bent Staats- Departe
ment vorsteht, will {ebenfalls zeigen, 
daß er nicht mit sich spaßen läßt, unb 
bcit Einbruck in Chili zur Reife bringen, 
baß unserer Republik nichts angenehmer 
sqi, als mit einer Schwesterrepublik an-
zubiuben, bie zur Zeit genug mit sich 
allein zu schaffen hat. Die Valpa-
paraiso-Gewaltthätigkeit muß als ganz 
naturliche Folge unserer Bchanbluug 
von Chili seit der Jnkrafttretung ber 
jetzigen Abministration betrachtet wer-
bcn. Mußte es nicht beinahe als Belei-
bigung aufgefaßt werben, baß .wir als 
unseren Repräsentanten in ber Haupt
stab t einer Schwester - Republik einen 
auslänbischen Hochstapler schickten, wel-
chcr vor den Gesetzen seines eigenen San« 
bes flüchtete unb hier ein As^l fanb? 
Mit solcher Geringschätzung ist über
haupt eine sreunblich gesinnte Nation 
von einer Großmacht noch nicht hehan-
belt warben. ; - - <. . 

Die Chilianer waren nicht gezwungen 
ihn anzunehmen; trotzdem that«n sie es, 
unb behandelten unsern Minister sogar 
mit der größten Höflichkeit. Zeigten 
wir uns erkenntlich für diese Freund-
schastsbezeugung? Schwerlich. Als 
kurz barauf ihr Präsibent versuchte, bie 
Republik über den Haufen zu werfen u 
als Dictator aufzutreten, fympathisirten 
wir mit biesemRebellen, unb halfen ihm, 
wo es »urging. Als bie Männer, welche 
versuchten, ihre Freiheit unb ihre Gesetze 
zu retten, von uns etliche Kisten Waffen 
kaufen wollten, brangen wir auf sie ein, 
als ob es unsere Erzfeinbe wären. Egan 
führte nebenbei noch Spionage auf die 
Congressionalisten, wo wir ganz neutral 
hätten bleiben sollen. 

Daß solche Behandlung, welche noch 
sogar aufMonate ausgebehnt wurde, das 
cyilianische Volk aufregt gegen die bort 
wohnenben amerikanischen Bürger, ist 
beshalb ganz natürlich. 

Wenn uns während des Rebellen-
kricges solche oder ähnliche B'eleidigun-
gen usw. von Seiten Englands zudik-

I tirt worden wären, so glauben wir mit 
! Bestimmtheit sagen zu können, daß 
i Mairosen, in bie Uniform Großbritan-

wunnerung gucke merr uff bamals zerick. 
So e Zeit kommt net mehr! Un boch 
bhnt sc in meiner Erinnerung fortlewe, 
unb weil merr grab erne be 18. Sept. 
hatte, wollt ich mei Erlebnisse ber jetzig 
Generatzion mitbheile, bamit se sieht, 
wie merr bamals schon for e groß Vab-
berland in Franksort eigetrete sin. Jetz 
nach 48 Jahr hawe Mersch; aber in un-
sein bamalige junge Jahrn hawe merr 
uns des Vadberlanb boch e bissi annerscht 
vorgestellt. 

Nachdem der Ufsstand nibbergeworfe 
war, is ber Belagerungszustanb erklärt, 
un ber preußische Major Deetz Stabt-
kommanbant wory. E Dhäl Truppe 
sin in der Uingegenb uff be Derfer ei-
quartiert gewese un weil merr bamals 
noch kaan Telegraf hatte, warb uff be 
Pathorn, ber zu bere Zeit noch kaa Spitz 
hat, c großmächtig Labern äffgestellt, 
um bei Nacht be Truppe t Singnal gerne 
zu kenne, wann sie nach Frankfort kom-
me sollte. Bei Dag sollt e Fahn uff-
gezoge wern. Jm Volksmund hat merr 
die Labern die ,,Reichslabern" gehaßt, 
ihr Lichter sin glicklicher Weis' nie ange-
steckt warn un bei'« Dombranb 1867 is 
bie ,,Reichtzlabern" mitverbrennt. 

Der Herr Stabtkommanbant hat nach 
dem 18. September die Waffe ber Ber-
jjer einverlangt^ un ich habb auch mei 
Gewehr, mit entrne Zebbel, wo mei Na-
me bruff gestanne hat, mit schwerem 
Herze Hingetrage. Der Solbat, bem 
ich mei Gewehr gewe Hab, hats uner-
sucht. Uff amal feegt crr: „Aber Herr 
Hampelmann, root haben Sie beim mit 
Jhrenr Schießprügel jemacht, ber hat ja 
gar keenen Feuerstein nich!"—,,Was" 
haw' ich gesucht, ,,kaan Fcuerstää?" 
Un werklich ber Feuerstää am Hahn hat 
gefehlt. Wie ich Hamm komme Bin, 
haw ich's meiner Frää verzehlt im ba 
hat die awcr aagefange je lache un hat 
gesagt: ,,Ei lieber Häbian, beit haw 
ich im noch viele bekannte Weimer ääch, 
damals wie berr bei ber Schutzwacht 
wart, ab- unb e eiche Klötzi uffgeschraubt, 
bamit daß berr Niemanb bobschieße 
kennt. Kääner hat's gemerkt, dann 
merr sin nie zum Schieße komme, awer 
geuhzt sin merr worn, un noch lang 
hat's gehääße ,,bcs in ä'äch Aäner von 
Dene, die an ihrin Han knän Fcuerstää 
g e h n B c  h a r o h "  

Spielwaarell jeder Art in großer Auswahl. 

HENNINGSEN & KIESEL 
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C. Sommers Gebäude. 
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Ein neues Werk. 
Das erste Werk, welche» je in deutscher Sprache über 

Geldreform geschrieben wurde betitelt sich „<Acld" mib 
ging ou« der Feder deä National-SecreiärS der dritten 
Panci, Stöbert Schilling, hervor. Es ist eine Übersetzung 
und VerzrSßeruug seines Werkes "Sitvc? Question" u. 
wird nicht verfehlen reformirend zu wirken. Tcr Ver- I 
kaufS-PreiS betrügt SZ Cents, wird jedoch an Organi-! 

Kleiderstoffe, Flannelle, leinene und rothe Tisch-
tücher, Hosen und Hemdenstoffe, Calicoes, Ging-
hams, Betttücher, Strickwolle, Strümpfe, wol-
ene Bettdecken, alle Sorte» Unterzeug, Shawls. 
Ferner, seidene Bänder, alle Sorten Schmuck-
fachen, seidene und andere Taschentücher, Spitzen, 
große Auswahl Schweizerstickerei, Kleiderknöpse, 
Seide, Spitzendecken, lederne und wollene Hand-
schuhe, wollene Mützen, u. eine große Auswahl 
Jacken, Wintermäntel, usw. werden versteigert. 
Ansang des Berkanss Samstag den 17- Cttiler, k 

pünktlich um 2 Uhr Nachmittags  ̂' 
n. 7 Uhr Abends. > v

: > 
John Albert, Auktionator. 
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Händler in 

DRY GOODS, 
GROCERIES, 

Hüten» 
Kappen etc. 
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Kießlings Block New Ulm, Mbm. 
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c. ornburg, 
Händler in 

inerte, 

ZMZ 
ii-ä Fleischer - Geschäft 

salionen und Agenten zu sehr reduzirlen Preisen verkauft. 

! Iiiens aekleidet, sich aroner Gefahr aus? ! Probenummern werden zu I» Cents versandt. Adresse: 
1 Robert Sch illing, Aiilniaukee, Wis. 

y.p- von 

f . /  

K a r l  S  t i i b  e .  
New Mm, * - :.'v" •• 

Frisches unb geräuchertes Fleisch stets im Vorrath Alle 
bester Qualität, immer an Haiib. 
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John tzKuenst e in.  
Carl Ha«enstei,t Geschäftsführer.. 

gesetzt hätten, sich 1863 auf unseren 
Straßen blicken zu lassen. Gesetzten 
Falls ähnliche Gewaltthätigkeiten wären 
au ihnen verübt worden, würden wir 
nicht doch noch bie zuvorkommenste Bc-
Handlung verlangen? Auf jebeit Fall. 

- v« i Die jetzige Regierung Chilis hat eine 
Air « ' i Riefenarbeit^vor sich, alles wieber ins alte 

^ Geleise zurückzubringen; gut zu machen, 
Sorten Würste,! wo sie gefehlt; zu besseren, wo Verbesse-

i rung nöthig ist, uitb wir sollten sie bes-
> | halb um so gefühlvoller behandeln. Wir 

j sollten f.ach sie, als Schwesterrepublik, 
; ebenso behandeln wie wir von ihr be-
I handelt fei» möchten. Unmöglich scheint 
i uns dies bald geworben zu sein, weil so 
• viele große Männer nur ihr Amt be-
kleide», um es zu ihrerTelbstverherrlich-
ung zu mißbrauch«!. 

Marktbericht 
N-ew Ulm. 

Wei,en 
Flachs 
Gerste 
Hafer neu, 
Korn 
Kartoffel 
Butter 
Eier 

81 Cents. 
74 „ 
35 „ 
20 „ 
25 
25 ;; 
17 „ 
18 

<öt Paul & Minneapolis. 

ist in sein eigenes Gebäude umgezogen, 
schästslocal in 

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

UNSERE AUSWAHL 
tn-

Herbst-und Winter - Maaren 
Weizen No. 1, 

Flachs 
Mrste , 
Hafer 
Korn gelb 
Kartossel 
Butter ausgewählte 
Eier 

89 Eents. 
86 „ 
87 
50 

. 2tz-26 
54 
50 

12—14 
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i ' Die Gesaiilinteinnahiner beit ,,Pull^ 
New Ulm, Minn, ^nan Palace Car Co.^für bas kürzlich 

Durch vorgenommene Vergrößerung ber Brauerei unb Verbesserung ber Ma- j zu Enbe gegangene Zahr betrugen 
schinerie finb wir in ben Staub geseht der großen Nachfrage nach unserem flöge# ; jti2,000,000 ihre;,,Porters^ ftnb trotz
mein beliebten Bier in jeber gewünschten Quantität sofort zn entsprechen unb un« ^ immernoch auf bie Mildthätigkeit 
seren Kunben b»e vollste Zufriebeuheit zu bewahren. . ^ ^ .. . m ^ 

/Das Flaschen-Bier Department ist unter ber Leitung beS Fritz Behnle, ber ibcS rci|«j»ben Publikums atjgcrotes 
alle Aufträge aufs Lanb ober in ber Stabt pünktlich besorgt. en. 

Weizen No. 1, 

Weijeu No. 1 
a a 2 

95 
871 

h i e a g  0 .  

FlachS 
Gerste 
Roggen 
"lafer 

im 

941—95* 
93 

94z 
40—64 
87—91 

28—80» 
80—SS 

ist oollstänbig. 

Wir garantiren passenbe Waare. 

Wir haben bie Agentur fitv A lfrcb Dalge's berühmte Filz-Schuhe. 

H. LOHEYDE, 
Der leitende Schnh- und Süeselhiiudler m New Ulm, 

T 
mML 

Wir haben die größte Aus
wahl. 

Uns ere Schuhe und Stiefel 
sind die besten. 
Unsere Preise ftnb bie niebrigste». ^ 

• -i 


