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erhielt soeben 

Cine große Auswahl MuMerS (Halstücher). ES i 
der Stadt. Ebenfalls eine sehr reiche Auswahl von Unter, 
btr, welche zu sehr ermäßigten Preisen verkauft wird. Versäumt nicht unsere große 
wähl Strümpfe und Socken zu besichtigen. Handschuhe 85 <18. das Paar, Spitzen 
und Stickereien in reichlicher Auswahl. 

bieg unbedingt die größte Auswahl in 
nterzeug für Herren, Damen und Kin-
»'. Versäumt nicht unsere große Aus-
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Bitte sprecht vor und überzeugt e#ch von meinen Bargains. , ' 

G. A. Ottomeyer. 
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Neue Saison. "t 
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Wir wollen dieselben beschreiben, doch wir können nicht. Gewebte Wolle hat nie 
vorher solche moderne und hübsche Waaren hervorgebracht. Beinamen sind stumpf und ge
wöhnlich, 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 her Webekunst sich erfreut haben. . 

Ä 

Unterzeug. Cheviots. 
Casimire. Englische Tuche. 

Kameelhaar. Sersche. 
Wir haben nur diese Fabrikate, welche für den feinen Geschmack unserer Kunden her

gerichtet sind, angesammelt. Die Zeugnisse, hinsichtlich der Anziehung kraft unseres Lagers 
mehren sich und von Allen, die dasselbe gesehen haben, ist die Bemerkung zu hören, „daß wir 
Nachfolger, aber keine Vorangeher 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 
modernen Gesellschaft, Männer—wie sich gut modern und billig zu kleiden. 

Petz «. Plüsch - KaM« n. Ausstatt unMaare«! 
' sowie Alles, was Herren etwas billiger als irgend Jemand zu tragen wünschen. 

Gebrüder Crone. 
Mwnesotastraße, New Ulm, Minnesota. 

Gin großes Afjortement 
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Fred W. Hauenstein, 
Uhrmacher und Juwelier, 

New Ulm, Minn. 

Fleischer - Geschäft 
von 

a r l  S t #  b  e .  
New Ulm, « - Mdm. 

Frisches und geräuchertes Fleisch stets im Vorrath Alle Sorten Würste, 
bester Qualität, immer an Hand. 4 

Bier-Brauerei 
— des — 

* JohnHauenstein.  
t 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. 

Das Flaschen-Bier Department ist unter der Leitung des Fritz Behoke, der 
alle Aufträge auf« Land oder in der Stadt pünktlich besorgt. 

Am 14. November war der 78. Ge
burtstag von Allen G. Thurman, dem 
Ex-Bieepräfidentschaft«» Kandidaten der 
demokratischen Partei während der letz» 
ten Wahlkampagne. Thurman soll'seit 
der Präsidentschafts-Wahleampagne sehr 
hinfällig geworden sein. Er leidet an 
Altersschwäche. » 

Unser Kongreß bewilligt jährlich 
,$100,000 für den Ankauf und die Ver-
theilung von Sämereien. ' Es kostet 
•60,000 den Samen zu verpacken und 
von Washington aus zu versenden; 140,< 
000 wird verwandt um den Samen ein« 
zukaufen, welcher von Proben ausge
sucht wird. Im Juni oder Juli schickt 
Secretär Rusk Agenten aus um die 
Ernten der Samen - Bauer zu unters^ 
chen. Im November werden die dies-
bezüglichen Contrakte abgeschlossen. Die 
Samen-Farmen liegen in allen Theilen 
des Landes zerstreut. Samen von 
Kraut und Blumenkohl wird ausschließ
lich von Long Island, New York, und 
Connecticut bezogen, Erbsensamen 
von Traverse, Mich., und Monitowac, 
Wis. Rübensamen wird importirt und 
Gelberüben - und Salatsamen wird von 
California bezogen, Korn-Zwiebel- u. 
Melonen-Samen wird von allen Theilen 
des Landes bezogen, Gurkensamen von 
Nebraska, Wisconsin und Missouri. 
Saat-Kartoffeln werden dieses Jahr 
nicht ausgetheilt, da der Keim derselben 
zu leicht verdirbt. Blumen - Samen 
wird vom Auslande bezogen und hier 
einer Probe unterworfen, ehe er ausge
sandt wird. # 

Der 11. November, der Tag der Hin
richtung von Spies und Konsorten in 
Chicago, sollte dieses Jahr von deren 
Anhängern in großartigem Maßstabe be
gangen werden, die Versammlung wurde 
jedoch von der Polizei ungerechter Weise 
gestört. Nach den ersten Berichten konn
te man nur zu dem Schlüsse gelangen, 
daß die Anarchisten und ihre Freunde die 
da versammelt waren, ihrer Handlungs
weise wegen zu verdammen sein. An
ders verhält sich aber die Sache nach 
spätem Berichten, und nachdem die Po
lizei in ganz unbefugter Weise eine an
dere Versammlung aufhob. Einen ge
hörigen Rüffel ertheilt Chicago, „Her
ald" der Polizei und fpeciell dem nase
weisen Polizei-Jnspector Hubbard. Das 
Blatt sagt: 

,,Was die Polizei zu thun hatte, war 
jeden Redner zu verhaften, der hochver
räterische Aeußerungen gegen den Staat 
Illinois machte; sie hatte vertrauens-
werthe und wahrheitsliebende Zeugen 
an Ort und Stelle zu haben, welche die 
Gesetzwidrigkeit der Aeußerungen erhär
ten tonnten, u. sie hatte den Uebertreter 
festzunehmen und ihn dem Gericht zu 
überliefern. Das befiehlt die Verfas
sung des Staates Illinois. Das ist die 
Bedeutung des Statuts, welches die 
Uebertretung der Bestimmung für Rede
freiheit betrifft. Der Polizei-Jnspector 
Hubbard aber befahl dem Vorsitzer der 
Versammlung, eine amerikanische Fahne 
auf der Rednerbühne aufzuziehen, und 
damit verfiel er selbst dem Anarchisten# 
geschäft der Gesetzübertretung. Anar
chisten soll nicht erlaubt sein, eine Fahne, 
welche Hochverrath an den Ver. Staaten 
bedeutet, zu entfalten, aber sie können 
nicht gezwungen werden, irgend eine 
Fahne gegen ihren Willen zu tragen, 
ebensowenig wie sie gezwungen werden 
können, einen Rock von besonderer Farbe 
oder Hüte von besonderer Fa^on zu tra
gen. Als Inspector Hubbard sich un
tersing, das schaumige Treiben mit dem 
Befehl, den er nicht geben konnte, zu 
unterbrechen, that er einen sehr gewagten 
Schritt. Man muß voraussetzen, daß 
die Versammelten bis zu jenem Augen
blick noch kein Gesetz übertraten. Denn 
Hubbard chatte noch Niemand verhaftet, 
und wenn nichts vorgefallen war Ver
haftung zu rechtfertigen, dann war auch 
nichts vorgefallen, Einmischung zu'recht-
fertigen. Zu verhaften, das war Hub-
bards alleinige Mission. Was immer 
wir von Anarchie halten mögen, so dür
fen wir doch nicht selbst Anarchisten^sein. 
Das Gesetz reicht aus, wie wir es grim
mig genug bewiesen, um Hochverrats) 
niederzuwerfen. Hätte der Vorsitzer der 
Versammlung Hubbard hinausgeworfen, 
unti es wäre Aufruhr und Gemetzel ent
standen, dann wäre Hubbard allein ver
antwortlich gewesen. An einem Heu-
markt haben wir genug." 

Wenn es überhaupt eine Gesellschaft 
in Chicago giebt, die verdammungswür
dig ist, so sind es die dortigen Blauröcke, 
welche zum großen Theil Schuld an der 
Heumarktafsaire trugen, und später, 
wahrend des Cronin-Mordprozesses ganz 
genau ihren Charakter zeigten. Die Po
lizei ist gewiß nicht da um Hetzereien zu 
verursachen, sondern im Gegentheil um 
Frieden zu stiften, und so lange sich eine 
Versammlung keiner Vergehen schuldig 
macht, hat die Polizei dort absolut nichts 
verloren. 

' Die Gesammt« Einwanderung wäh
rend bei letzten Monat» Oktober im 
Hafen von New York betrug 89,798 
Zwischendecks- und 6786 Kajüten-Pas» 
segiere, also 46,684 im Tanzen. Au
ßerdem kehrten 8818 Kajüt»n - Passa
giere aus Europa zurück. Interessant 
ist die Thatsache, daß 'sich die Zahl der 
Zwischendecks - Passagiere im Vergleich 
mit dem Monat September um rund 
400 vermehrt hat, was in Anbetracht 
der Jahreszeit seine besondern Gründe 
haben muß. 

Herrn LaceyS merkwürdige Auffas
sung seiner Pflichten als „Comptroller 
of the Currency" ist in der Maverick 
Bank-Affaire wieder sehr zur Geltung 
gekommen. Seine Handlungsweise in 
diesem Falle, verglichen mit dem der 
Keystone-Bank zu Philadelphia, gibt 
Stoff zur Ueberlegung, welcher nicht 
nur belehrend, sondern auch zu gleicher 
Zeit entmnthigend wirkt. Herr Drew, 
der Eraminator der Philadelphia Bank, 
setzte Herrn Laey von dem schlechten Zu
stande derselben inKenntniß, vollends ein 
Jahr vor dem später erfolgten Zusam
mensturz. Schon letzten Januar be
richtete der Bank-Examinator Magru-
der dem Comptroller, daß die Maverick-
Bank von Boston am Vorabend eines 
Bankerotts stehe. In beiden Fällen 
wurden die Warnungen der Erperte in 
Washington gän ;lich ignorirt. Herr 
Magruder wiederholte seine Warnun
gen, als die Lage derBank sich verschlim
merte. 

Um diese Warnungen ihres Gewichtes 
zu berauben und sie null und nichtig zu 
machen, reiste der Präsident dieserBank, 
ein sorgloser Spekulant, persönlich nach 
Washington. Augenscheinlich war es 
ihm, wie dem schuftigen Präsidenten der 
Keystone-Biink, ermöglicht, die Schrau
ben politischen Einflusses anzusetzen, 
und die Berichte des Examinators wur
den folglich ohne viel Federlesens zu 
den alten Akten gelegt. Herr Magru
der war sehr gewissenhaft, und die Be-
forgniß um das Wohl seiner Mitmen
schen, welche ihr hart verdientes Geld in 
diesem Institut niedergelegt hatten, 
griff seine Gesundheit dergestalt an, daß 
er erkrankte und bald darauf starb. Er 
hinterließ aber Briefe und Dokumente,, 
welche den ganzen Schwindel aufdeckten 
und seinen officiellen Charakter rein
waschen. Während diese gelassene In
differenz sich in Washington abspielte, 
waren die Beamten dieser Bank thätig, 
die Maßregeln des National-Bank-Ge-
setzes zu übertreten. 

Der Präsident derselben nahm auf 
seine eigene Note 1,300,000 Dollars 
heraus, dreißig Mal mehr als er gesetz
lich dazu berechtigt war. Zwei ihrer 
Direktoren nahmen noch 900,000 Dol
lars mehr heraus; und alles dieses ge
schah Monate nachdem der Eraminator 
berichtete, daß diese Bank insolvent sei. 
Zehn Monate lang ließ man Leute ihr 
Geld in diese verfallene Bank depo-
niren und ließ sie in dem Glauben, daß 
dieselbe zahlungsfähig sei. Es ist wahr-
lich^traurig, daß aus politifchen^Gründen 
Gaunern erlaubt wird, auf diese Art u. 
Weise Millionen ihren Mitmenschen 
zn stehlen. 

BliemcheisinBra stlien. 

In der „Blumenauer Zeitung", 
einem in der brasilianischen Provinz St. 
Catharina «scheinenden deutschen Blat
te, veröffentlicht, unter dem Da
tum vom 16. Sept., ein „geinied-
licher Sächser" ein Klagelied über die 
Zustände in Brasilien, dessen Schluß
vers schon die seit dem ausgebrochene 
Revolution prophezeit. Die bed eu-
tenden Verse aus dem Gedichte lau
ten: 

Unfern Gaiser Hammen sc verdriewen, 
Daß er in Eiroba drauern muß, 
Uit Gesätze Hammen sc geschriewen, 
Ach, wer weß ja, ohne Datz nn Fuß. 
Neie Schdeieru geiinen wie die Riemen, 

Uti was Hammen mer denn am Schluß ? 
Anarchie und sonsdiges Bergniegen, 
Un da gann ä jeder was von krieqen. 

Ach, herjähses! Sein mer denn in Bolen? 
Uit was Hamm' mer bei dem Gramm be

zweckt, 
Ach, Gabral, dich gann der Deisel hohlen! 
Daß de diese „derra" uns entdeckt! 
Schdille Zeid der Ruhe, gottbefohlen! 
Reflnzionen sein leichd ausgeheckt, 

Awer dann die Ruh dem Lande gäben, 
Das is schwierig, Sidadoo! Nu üben! 

Awer so? Godd Schdrambach, 's is zum 
platzen! 

Mord tin Dodfchlag herrscht» von Pol zn 
Bol, 

Uit es zickt ä jeder seine Datzen 
Gegen unser allgemeines Wohl. 
Dauben seid ihr nich, net, wilde Gatzen, 
Jeder braut an seinem gifdgen Göhl, 

lln am Aende geht der ganze Blunder. 
Jwer Nachd ämal die Bach enunder! • 
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* in großer Auswahl bei 

Hrmngsm & 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 ete. 

Kieslings Block New Ulm, Minn. 

C. H. Hornburg, 
Händler in 

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

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

UNSERE AUSWAHL 
in-

Herbst- mib Winter - Maren 
ist vollständig. 

Wir haben die größte Aus
wahl. 

Unsere Schuhe und' Stiefel 
sind 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 Schnh- «d Stiesechitntzler m New torn, Mdm. 

C. Sommers Gebäude. 

Kleiderstoffe, Flannelle, 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
sachen, 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. 

Auction jeden S««stag 
von 2 bis 5 Uhr Nachmittags, ««d von 7 bis 10 

Uhr Abends. 
John Albert, Auktionator. 
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