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Beachtet diesen Raum für 
nächste Woche. 
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Dieser Raum ist für 

(Frone Bros. 
Reservirt. 

Für die Feiertage! 
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Fred W. Hauenstein, 
i 

Uhrmacher und Juwelier, 

New Ulm, Minn. 

Fleischer - Geschäft 
— von 

K a r l  S t ü b e .  
New Ulm, -- ' •« y Mim. 

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

»etitw Wicht *t« 9««me*f 

Ein Wort nur über die in dem Unter» 
schatzamt»plan niedergelegten Prinzipien, 
bemerkt der„Vermont Record." Groß» 
mäulige Zeitdiener und plutokratische 
Schergen posaunen immer und immer 
wieder aus, daß es uneonstitutionell für 
die Regierung sei Geld auszuleihen, |ei 
es gegen Zinsen oder zinsfrei. 

Und doch leiht die Regierung: 
An Nationalblanken zu 1 Prozent. 
An Einlagebanken zu keinem Prozent. 
An Pacisische Eisenbahnen zu keinem 

Prozent. 
An Centennialausstellung zu keinem 

Prozent. 
An New Orleans Ausstellung zu kei-

nem Prozent. 
An Chicago Ausstellung zu keinem 

Prozent. 
An Schnappsverkäuser zu keinem Pro-

zent. ' 
An alle diese Combinationen leiht die 

Vereinigte Staaten Regierung Geld aus. 
Die nämliche Sippe von Burschen 

obigen Schlags schreit, die Regierung 
kann keine Magazine anlegen und Pro* 
ducte auf Lager nemen. Und doch hat 
die Regierung Magazine, in denen 

Silber-Bullions, 
Gald-Buklious, 

Banker Bonds, 
Jmportirte Waaren, 
Erportirte Waaren, 
Schnaps, 
Geprägtes Silber, 
Geprägtes Gold 

aufbewahrt werden. 
Diese verschiedenerlei Dinge werden 

auf Lager genommen von dem Eigen» 
thum begünstigter Individuep, vvllstän» 
dig kostenfrei, und hervorragende Führer 
und Advokaten der beiden herrschenden 
Parteien; haben bis jetzt no$ nicht 
die Constitutionalität des Gesetzes, wel-
ches das Lagern autorisirt, in Frage ge-
zogen oder auch nur untersucht. Das 
Oberbundesgericht heißt es gut, und 
wer hat etwas dagegen? Da steckts. 

In North Carolina wurde ein Mann 
w egen Einbruchs zum Tode ver-
urtheilt. 

S enato Pfeffer war derVorsitzer von 
dem Comite, welche? die irdische Hülle 
des Senator Plumb nach seiner hei-
mathlichen Scholle begleitete. Es ist 
wohl anzunehmen, daß keine solche Ge-
schichten von einem Saufgelage laut 
werden, wie es bei dem Comite der 
Fall war, welches die Leiche des Sena-
tor Hearst nach California begleitete. 

Die Blue Earth County Allianz hat 
die Initiative ergriffen und hat die ver» 
schieden«» Eisenbahnbeamten der Linien, 
welche durch dieses County laufen, auf-
gefordert, vor der Elsenbahncommission 
zu erscheinen, um sich wegen Ratendis-
crimination zu verantworten. Wie 
verlautet, transporirt die St. Paul und 
Duluth Bahn harte Steinkohlen vöu 
Duluth nach St. Paul, eine Entfer-
nung von ISS Meilen, für $1.50 und 
Mehl für Ii Cents für die obengenann-
ten Punkte. Die Transportationsra-
te von Duluth nach.. Mankato soll be-
deutend höher sein als nach Marietta, 
einem weitergelegenen Orte Minnesotas/ 
Daß ein gerichtliches Verhör stattfinden 
mußte, scheint unter den ohwaltcnden 
Umständen höchst'sonderbar. Unterschiede 
in Raten, können ja vorkommen, ohne 
daß die-Eisenbahnbeamten es wünschen 
oder wollen. Man sollte meinen, daß 

die Eisenbahncommission nur die ver-
schiedenen Compagnien davon in Kennt-
ntß zu setzen brauchte, um die nöthige 
Reform augenblicklich herbeizuführen. 
Aber dem ist nicht so. Die Commission 
muß erst in einer Stadt tagen, wo die 
Beschwerde geführt wird, und darüber 
streichenWochen vorüber, ehe sich dieselbe 
überhaupt dazu bequemt. Zweitens 
muß ein sehr großersVerhör stattfinden, 
und dann geschieht nur etwas seitens 
dieser Commission, wenn sie von denUm-
ständen dazu getrieben wird. Diese 
Commission bewegt sich nur, wenn sie 
muß. und nicht aus freiem Trieb um die 
Menschen zu beschützen. So ist es in 
der Vergangenheit gewesen und 
wird es in der Zukunft bleiben. 
So lange unsere Commission vom Gou-
verneur ernannt wird und so lang unser 
Gouverneur mit den Korporationen 
näher befreundet ist, so lang wird die-
selbe von wenig Nutzen sein. Es ist 
daher von erster Wichtigkeit, daß Gou-
verneur Merriam in den Ruhestand ver-
setzt wird, 'und daß wir einen Gouver-
neur erwählen, unter dem eineEisenbahn-
Commission eine Wirklichkeit ist und fei* 
ne Chimäre. 

U»ch Senator Washburn «ill den 
hungernden Russen beispringen. Er 
macht dem Flottensekretär Tracy brief-
lich den Vorschlag, daß unsere Regie-
rung ein Schiff zur Berfügpng stelle 
und ausrüste, welches die Liebesgaben 
unfereS Nordwestens den hungernden 
Bauern in Rußland überbringen solle. 
Wenn nöthig, wird Herr Washburn ei« 
nett gemeinsamen Beschluß für die Sache 
einreichen. 

Wir meinen, das Schiff sollte so ein» 
gerichtet sein, daß es nach seiner An» 
fünft im russischen Hafen auf Räder ge-
stellt werden, und mit Mauleseln be-
spannt, die ein anderes Schiff mitbringen 
müßte, den hungernden Bauern vor die 
Thüren fahren könnte; denn nur so 
würde dafür gesorgt werden, daß diese 
das Brod, was wir ihnen schicken, auch 
wirklich zu kauen kriegen. 

(gilt widerliches Schauspiel spielt sich 
zur Zeit in unserem Staate ab. Kaum 
hatte Bundessenator Plumb die Augen 
zum ewigen Schlafe geschlossen, aber 
noch hatte die Erde ihn nicht gedeckt, als 
schon die beutegierige Schaar der Aem» 
terjäger von allen Seiten herbeigestürzt 
kommt, um den Platz des Verstorbenen 
einzunehmen. Daß hierbei die nieder-
trächtigsten Jntriguen zur Erlangung 
der Stelle eingeleitet werden, braucht 
man wohl kaum zu erwähnen. Aber 
widerlich ist die Sache im höchsten Gra-
de. But such is life! 

Kansas StSanzeiger. 

Die große Zersplitterung, welche die 
letzten Tage in die Reihen der demokra-
tischen Partei gebracht haben, macht sich 
von einem Tage zum andern in immer 
größerem Maßstabe geltend. Die ge-
genwärtige Congreß-Session hat auf de-
mokratifcher Seite mit einer so großen 
Anzahl der schwersten und verhängniß-
vollsten Fehler begonnen, daß keine 
Prophetengabe dazu gehört, um zu sehen 
was der Verlauf der Congreßverhand« 
lungcn für did demokratische Partei für 
Folgen haben wird; allem Anschein nach 
wird dieselbe sich auf diese Weise bis 
zum Beginn der Nationalconvention 
um ihre besten Aussichten bringe» und 
unter schweren Nachtheilen den Kamps 
um die nächste Präsidentenwahl begin-
nen. 

Die Erbitterung, mit welcher der 
Kamps um das Sprecheramt nach Zu-
sammentritt des Congresses geführt wor-
den ist, ist durch das erzielte Resultat in 
keiner Weise beschwichtigt worden. Nicht 
nur tritt sie in dem feindseligen Ver
halten der Crisp'schen Fraktion und den 
übelgelaunten öffentlichen Kundgebun-
gen des geschlagenen Candidate» um das 
Sprecheramt, Mills, deutlich zu Tage; 
sie gliinmt auch unter jöer sichtbaren 
Oberfläche des politischen Lebens wie 
ein vcrhängnißvolleS Bodenfener weiter 
fort, das jeden Augenblick zum hellen 
Ausbruch kommen mag. Es handelt 
sich dabei nicht sowohl um Crisp und 
Mills, als vielmehr um die Männer, 
die.an der Spitze der beiden demokrati-
scheu Fraktionen stehen und sich die er-
bittertste Opposition machen um die de-
mokratische Präfidentschastsnomination. 
Auf der einen Seite steht Cleveland mit 
seinem Anhang, zu welchem der geschla-
gene Caudidat um das Sprecheramt, 
Mills,, gehört; auf., der andern Seite 
steht das Triumvirat Gouverneur und 
Bundessenator Hill von New 2)orf, 
Gorman von Marylan» und Abbett von 
New Jersey, dessen siegreicher Caudidat 
für das Sprecheraint Crisp war und 
welcher fest entschlossen ist, eine dritte 
Präsidentschaftsuomination von Cleve-
land zu verhindern. Mit welcher Rück-
sichtslosigkcit diese Drei Pläne zu sör-
dern gedenken läßt ihr gegenwärtiges 
Austreten deutlich erkennen. Mit Hilfe 
des neuerwählten Gouverneur Flower 
von New Jork und der irischen Politi-
ker von Tammany Hall wird Hill^das 
Elektoralvotum von New Jork und die 
nochmalige Präsidentschastsnomination 
Cleveland zu entreißen suchen. 

Man kann sich unschwer vorstellen, 
welchen niederdrückenden Einfluß das 
Treiben des Demagogen Hill und seiner 
Mitverschworenen, Gorman und Abbett, 
auf die Masse der unabhängigen und frei-
sinnigen Demokraten haben wird. Dazu 
kommt noch als weiterer großer Nebel-
stand die ungeheure demokratische Mehr-
heit des Congresses, die zum großen 
Theil aus neuen und unerfahrenen Leu-
ten besteht uud die erfahrungsgemäß, 
wie jede Partei, welche über eine erdrük-
kend starke Mehrheit verfugt, eine An-
zahl verhäng«ißvoller Fehler begehen 
wird, welche sich für die demokratische 
Partei in der nächsten Campagne als 
schwerer Hemmschuh erweisen können. 

K. C. Presse. 
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HEWINGSEN 
& KIESEL 

die leitenden 

Apotheker. 
Post-Offlce Block, New Ulm. 

Special-Verkauf. 
Bis zum löten Januar 

werden wir unfern ganzen Vorrath von Kleider und Hemden, Flannele, Damen-. 
Shawls. Blankets- und Quilts, Damen- und Kinder-Unterzeug. 

Handschuhe und Kappen sowie alle andere Winterwaaren in unserem Lager 

Zum Ko tenpreis 
verkaufen. Kommt und überzeugt euch selbst. 

BRUST & GRAFF. 
Bcrstcigmmg »IN (Etat - Wiarm 

— tn — 

C Sommers Gebäude. 

Kleiderstoffe, Flannelle, leinene und rothe Tisch
tücher, Hosen und Hemdenstoffe, Calicoes, Ging-
hams, Betttncher, Strickwolle, Strümpfe, wol-
ene Bettdecken, alle Sorte» Unterzeug, Shawls. 
Ferner, seij&dte Bänder, alle Sorten Schmuck-
fachen, seidene und andere Taschentücher, Spitzen, 
große Auswahl Sch'weizerstickerei, Kleiderknöpf 
Seide, Spitzendecken, lederne und wollene Hand-
schuhe, wollene Mützen,'u. eine große Auswahl 
Jacken, Wintermäntel, usw. werden versteigert. 

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

Uhr Abends. 
John Albert, Auktionator. 

C. H. Hornburg, 
Händler in 

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

Jac. Klotzners altem Mähe, • 
(Ecke Minnesota und zweite Nord-Str.) 

UNSERE AUSWAHL 
tn 

Herbst-nud Winter - Waaren 
ist vollständig. 

Wir haben die größte Aus-
wähl. 

Unsere Schuhe und Stiefel 
sind die besten. 

Wir garantiren passende Unsere Preise sind die niedrigsten. 

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

H. LOHEYDE, 
Du {eiferte @4# »l> HiieselMler« Rew Ulm, Mi». 


