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G A. Ottomeyer, 
— Händler in <v •• 

DrU - Goods und N îions. 
Ich verkaufe guten Kattun für 6 cts. die Aard. Guten Mußlin 6 etS 

:  die Uard. Hemd enz eng (fel)r billig) « cts. die Aard. Stickereien und 
!;y;

: SP»hen zu sehr niedrigen Preisen und viele andere Artikel zu viel dahier 
vv' zu nennen. Sprecht vor und überzeugt Cuch von Waaren und Preisen. Ich ver-

' kaufe meine Waaren so billig wie irgend jemand ip der Un,gegen». 

G. A. ©ttomeyer. 
.̂ Ztlb»Id» Mitotic, 91t» Ulm, $litm. 

Bolle 

Zufriedenheit 

garantirt. 

beim 

FRED W, HAIENSTEIN. 
Uhrmacher und Optiker. 

New Ulm, Minn. 

Fleischer. Geschäft 
— von — 

K a r l  S t ü b e .  
Re» Ulm, - « Mm». 

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

Die Saatzeit ist hier! 

Famer aufgepaßt!! 
Wir haben lmferc berühmten leichten Pflugstiefel wieder in großer 

Auswahl. In leichtem aber dennoch sehr starkem Schuhwerk zeigen wir 
die größte und vollkommenste 

Auswahl der Stobt. 
t  

Wir haben die beste Waaren zu den niedrigsten Preisen. 
Eier werden zum höchsten Preis in Umtausch angenommen. 

H. LOHEYDL 
Der leitende Schnh- und Stieselhiindler in New Ulm, Minn. 
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New Ulm Roller Mill Co. 
Bezahlt den höchsten Marktpreis für Wetze« 

und fabrizirt das beste Mehl» 

Reelle und freundliche Bedienung. 
I*. SUHenct, . 

Präsiden«. 

«ha». «. 
Äeschäflführer. 

Chas. Silverson. Anton Schmidt. 

EA6LE ROLLER MILL 
die — 

Größte im südwestlichen Minnesota. 
Unseren hiefigen inte eits«4rtietn Henk« Utile» wir mil. deft ««sere ««hl» allen »nfordenmgen an ein l. 

«lasse Mühlen-Veschäs» entspricht, und mit nnfcrc Brand* «l« : Oagle's Pride, »ff». Surprise. Pure «»Id. Be,« 
Family. Witt, Blizzard besten« empfehlen. 

Alle «ott« »<11. Aullermehl und Kleie find fielt vorräthig und »erden zu dtn'.gaiigbartu Prise» »erkauf». 
"Für Weizen wird jederzeil der höchste Marktpreis bezahlt.' 

'¥ 

Eisen- und Blch-Waareil 
*. -»Handlung der — 

jean K. Landensri^läger. 
N( der Minuefota »nd lfteu Klldßraß«. 

N e w u l m, Minn. 

5)fen jeder Sorte, sowie die beste» Blitzableiter haben wir stets au Lager. 
v,i Bevor Ihr eine Nähmaschine kauft, kommt und beseht Euch die "White," die 

beste Maschine der Art im Handel. 
Aufträge für tkisen und Zinn - Blech D « cher, sowie Reparaturen des 

Ainngeschirre« werden ««^Bestellung prompt »nd zufriedenstellend ausgeführt. 
,:f y„ Reparaturen von allen Sorten Nähmaschinen »erde» billig besorgt. 

0. M. OLSEN, 
Druggist ii. Apotheker. 

% 
— Händler in — 

Chemikalien, Medizinen, Farben, £>.(<«, Pinseln und Bürsten, Büchern 
Schreibmaterialien u. s. w. -

Die SStey Orgel» II. PickttoA, die besten im Markte. 
Musikalischen Instrumenten und Musikalien. 
Soeben erhalten eine frische Auswahl von allen Sorten Gras» Gartet»» 

und Blumenfaame« von frischer und bester Qualität und zu den niedrig« 
sten Preisen. Sprechet 6ei mir vor und überzeugt Euch. 

O. M. Olsen. 
Meridian Block Apotheke, New Ulm, Minn. 

Dieser Raum ist für C. H. Hornburg reservirt. 

nieS in die Front unsres Wagens sich 
drängend, so daß wir gezwungen warey 
i» sehr langsamen Schritte hinter den 
KerlenAerzufahren, das war, was die 
Bande sofort bewerkstelligte und uns 
blieb aus guten Gründe«, da wir blos 2 
gegen ungefähr 50 waren, nichts ande
res übrig, als gute Miene zum bösen 
Spiele zu machen und ruhig im halben 
Schritt den Indianern nach zu fahren. 
Endlich famengroir so in Fort Ridgely 
an, und erfrort erfuhren wir, daß es 
kein geringerer war, als Little Crow 
selbst, der die betreffende Indianer-
Schaar persönlich komandirte, und der-
selben die Order gegeben, uns in so lang-
samen Tempo seiner Schaar nach dem 
Fort folgen zu lassen. Bei unserer 
gleichzeitig mit diesen Indianern aus 
Fort Ridgely erfolgten.Ankunft sah ich, 
was ich vorher niemals gesehen, und 
was von jeher streng und hauptsächlich 
den Indianern sehr streng verboten war, 
daß dieselben ihre Ponies auf dem mit 
gut gepflegten Rasen bewachsenenParade-
Platz des Fortlaufen und, allen bisher 
bestehenden militärischen Reglements 
zum Hohn, auf demselben grasen ließen. 
Doch der schönste Theil des Programms, 
das Little Crow sich bei dieser Gelegen-
heit aus gearbeitet, sollte jetzt zur Aus-
führung kommen. 

Koniandant in Fort Ridgely war zu 
damaliger Zeit Capitain Marsch ein bra-
ver, pflichtgetreuer Offizier. Wohlwis-
send daß mit der Handvoll Leute (wnge-
fähr 75 Mann) die ihm zur Verfügung 
standen, er einen schweren Standtpunkt 
gegen die vereinigten Indianer haben 
würde, gab dieser Offizier de« Drängen 
des Indianer-Häuptling» Little Crow 
nach urid bequemte sich dazu, der Roth-
haut in der Front des Hauptqudrtieres 
einer von ihr gehaltenen ändert halb 
Stunden dauernden Rede bei zu wohnen. 

Der Häuptling (der nebenbei gesagt 
in seiner Art ein tüchtiger Redner war) 
schilderte hier dem Capitain gegenüber 
die Unbill und Ungerechtigkeiten, welche 
den Indianern bis zu dieser Zeit von den 
Jndianer-Agenten denHändlern u. sonsti-
gen von der Regierung privilegirten 
Spitzbuben zugefügt worden, und ich, 
der ich ein ruhiger Zeuge dieser durch 
Dollmetscher in das Englische übersetzten 
Rede war, konnte nicht anders als ihm 
in vielen Theilen feiner Rede Recht zu 
geben, trotzdem der rothe Redner mich 
und Dr. Müller über 1* Stunde zu 
seiner gezwungenen Rearguard kurzeZeit 
vorher gemacht hatte. Ja,» wenn damals 
und nachher die Indianer ihre Agenten 
Händler und alle andern sie bedrückenden 
Schufte auf gemüthliche Weife ins Jen-
seits befördert hätten, hätte ich nichts 
dagegen einzuwenden gehabt, doch die 
Mordluft der rothen Bestie, die keinen 
Unterschied zwischen dem ihm wohlwol-
lende» und immer in Zeiten der Roth 
aushelfenden Ansiedler und feinen Pein« 
igern machte, die den einen so gut als 
die anderen feine Wuth fühlen ließ, be-
weist zur Genüge, daß dem Indianer es 
ganz gleich bleibt, ob Freund »der Feind 
seiner Mordlust zum Opfer fällt. 

Als der Häuptling seine Rede geendet, 

ließ Capitain Marsch ihm und seinem 
GesolgeLebenSmittel, bestehend inFleisch, 
Mehl, Kaffee, Zucker u. f. w. zur Ge-
Genüge austheilen, und gab der rothen 
Bande noch obendrein das Recht, über 
Nacht in der unmittelbare» Nähe des 
Forts zu lagern. Diese Erlaubniß wäre 
aber bald für das einige Tage später von 
den Indianern angegriffene Fort ver-
hängnißvoll geworden, da die Rothhäute 
in derselben Nacht die Kanonen des Forts 
mit alten Lumpen verstopften und da-
durch im entscheidenden Augenblicke das 
Abfeuern des Geschützes für eine Zeit
lang verhindert wurde. Es kann wohl 
mit Stacht die letzte Woche vor dem Tod 
und Verderben bringenden Ausbruch der 
Siour-Jndianer in Minnesota als die 
Gewitterschwüle vor dem - Sturm be
trachtet werden, und das um so mehr, 
da alle die unheimlichen Gerüchte, die 
selbst von einigen den Weißen wohlwol-
lenden Indianern verbreitet wurden, bei 
den ersteren keine Beachtung fanden, weil 
sie sich durch diese Gewitterschüle in ei-
nen ruhigen und vertrauenden Schlaf 
einwiegen ließen. 

fFortfetzuug folgt.) 

— Verschiedene deutsche Farmer von Lin-
den besuchten die Druckerei des Fortschritt am 
letzten Montag, und beglückten die Heraus-
geber mit Klingenden». Alois hatte aber noch 
Nebenabsichten. (*r möchte gern eine Frau, 
die aber noch weit unter dem Viertel segelt. 
Der Fortschritt rekommandirt ihn sehr dem 
schönen und jungen Geschlechte. (*r ist reich 
reizend, gegenwärtig aber zahnlos wie ein 
Saugkalb, und frisch rasirt. Die Zähne lies 
er sich vom Wunderdoktor ausziehe«, um »in 
jugendliches (Miß nach und nach einsetzen zu 
können, damit er ein wenig neu ausseh« 
wenn er zufällig einem heirathSluftigen Stab» 
che» begegnen sollte. Sonstige Eigenschas-
ten. die auch sehr lobenSwerth, nämlich eine 
davon ist — er lacht nicht. Nein er lacht 
gar nicht und hat nicht mehr viel Kartoffeln. 
(5mpsehlenSwerth ist er durch «nd durch, und 
dem Mann sollte unter allen Umständen ge-
Holsen werden. Sein Nachbar Georg kann 
ihm da mit gutem Rathe aushelfen. 

Marktbericht. 
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Weizen No. 1 
H »2 

Flachs 
«Werlte ' 
Hafer 
Korn 
Kartossel 
Butter 
Wer 

91 (5ents. 
80  ̂

1.00 „ 
' 58 „ 

40 „ 
44 „ 

60—65 „ 
16-17 „ 

18 „ 

St Paul & Minneapolis. 

Wei;en No.1 
»» „2 

Alachs 
Werste -
Hafer 
Korn aelb 
Kartonel 
Butter ausgewählte 
(Her 

1.0» (Stute. 
1.01 „ 
1.10 „ 

eo~<7 „ 
62 „ 
65 .. 

75-85 „ 
16-18 „ 

17 .. 

t u ( u t h. 

Weizen No. 1 
»» >i 2 

»1 .. 
«0 „ 

0  h  i e a g o .  

8ti$en No. 1 
t t  t !  ^  

»lach» „ 
Gn?e 
Roageu 
Hafer 
Kon» 

1.0» .. 
1.00 „ 
L18 

58—67 „ 
8S „ 

U 
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JOS. CALLES, 
Haus und Schildermaler. 

Reparatur und daS Anstreichen von 

.Wagen eine SpecialitSt. 
Werkstatt an (tenter Straße, gegenüber der 

Plaining Mühle. 

New Ulm, Minn. 

W. PFAENDER 
New Ulm. 

Versicherung fltacit heuer, »II*, 2turm Hagelschaden, 
eben!» (fir t'erlinte von Pferden und Rindvieh durch 
Xranfyeit »der Unfälle. 

Aeeiden» «nd kebentversicheruua in den bewährtesten 
Gesellschaften. 

Passagekarten der bekanntesten Transportation* - Ge-
seUjchaiien so billig wie irgendwo. 

Parlor 
Barb ie r -Gesch i i s t  

— »Ott — 

Henry Bedder 
< " . , - . 

Ecke der Minnesola uftd Iften <J! ort»strafet. 

New Ulm. Mim«. 

StAflrmeffcc werden geschliescn und reparir». 
ittadejimmer in Verbindung. 
Jede Arbeit erster Masse. 

Franz Grede, 
Bottler nnd Verkäufer 

— von— 

A. Ha«enstei«s Flaschenbier. 
Den Farmern und Bürgern der Stadl zur Nachricht, daß 

sie Aiaschenbier in jeder Qualität ju jeder Zeil bei mir 
baden Kimen. In der Stadt wird das iiier auf Bestel
lung in* Hau» geliefert. 

Bestellungen rannen in F. W. Baarschs Wirthschaf» ge-
«acht «erden. 

New Ulm, - Minn. 

Gebrüder Stelljes, 
— Fabrikanten von — 

Keinen Cigarren 
— und Händler in — 

Rauch» ttttd Schnupftabak und 
alle Sorte« Pfeife« 

ttttd Dosen. 
Higarrenadftlle. echten Ha »anah laback«, «erden Vt oder 

Piundwei« »erkauft. 
Ecke Minn, und & Nord 8träfet, 91t» Ulm. 

Louis Buenger, 
— HflnMtr in — 

allen Sorten Möbeln, Bilderrah-
men, Kinderwagen, Teppichen, Öl-
tüchern, Nähmaschine» u. s. w. 

Auch Särge nnd Todtenanzüge 
stets an Hand. 

Ecke Minnesota und Sten Rordstrahe. 

New Ulm, - -Minn. 

TRAVELERS EXCHANGE. 
— 06# — 

Gd. Maltzahn 
tlni«n #!•#, Ken Ulm, »lim. 

Die feinsten Weine, yiquln und Zigarren findet man 
fid* an Yager, ein frische» Wat Bier, delikater tun* und 
ein freundliche» 36?ort fehlen nie. 

Sprechet «al in und Idttjeugct Euch. 

Neues ©cschäft 
-WS-

G. F. Dongus, 
neben Zran ikaudtnschllger« Store. 

New um. «»««. 
Frisch^ Ellenivaaren, Groceries und Notion* soeben 

erhallen und zu den niedrigsten Preisen zu »erkaufen. 
Jeden Wunden versprechen wir Ausriedenstellung. 

Um zahlreichen Zuspruch spricht an 

G. F. Dongu». 

Eisen nnd Blechwaaren - Geschäft 
— oon — 

G. M. Kaer. 
dem Meridian Block gegenüber. 

New Ulm. *»««. 

fftfen, Handiverk«geschin? und alle Arten Blechwaaren 
stet* in großer Auswahl an Hand. 

Reparaturen von Olechaefchirr, so wie »nferlignng »on 
Eisen- und Zinn-Blechdächern, auf Bestellung, »erden 
zur »ollen Zufriedenheit anSzesührt. 

E. W. Baer. 

George?"^Jaeobs i 
\ 

. . i : . . , ' . . . ' .  - -  H ä n d l e r  i n  

Groceries, Kleiderstoffen, n. s. w.  ̂

Musikalischen Instrumenten. 
Alleiniger Agent für '' --r<w •••;•: *wt-

McVnM'SXUlber-l.iapirrmnstcr, f*t Damen, *41» M'. r 
ch«n, Kinder t. der- und Unterbetleidung. ! 

««»»„»«« »«refte, , New Ulm,««»». 

ANDREW J. ECKSTEIN, 
Eigenlhümer der 

Pionier Apotheke 
New Ulm, Minn. 

Medizinen, Chemikalien, Toiletten«- D : 
titeln, Parfümerien, Farben, Del, Fir- ^ ^ / 
nissen, Glas, Bücher, Schreibmateria-
licit und Musikinstrumente stets in großer ^ 1 

Auswahl an Vager. 
Rccepte nach medizinischen Regeln mit '/ ] 

größter Vorsicht angefertigt. » ' 

Wein- und Bier-Halle, 
— bei — ' ' 

Meigand Hauenstein. 
Neben Pioneer Äpoiheke. 

New Ulm, - - Minnesota. 
Frisches Bier, seine Weine, tiquSrc und (üigarrtn, sowie 

sreier vunch stet» zuhaben. .Ei» Billiard Tisch steht den 
Gästen zur Veriügung. 

A. Schwerzler, 
Bier- u. Liquiir Geschiist. 

Ecke Minnesota- und Venterftrpße. 

N e r o  U l m ,  -  M  i  n  n  e  s  0  t  a .  
Feine Weine. Sfiquöre und Zigarren stet» an Vager und 

ein frische» 611a* Bier nnd ?unch zu jeder Zeil zu haben. 
Zu« zahlreichen Zuspruch ladet ein, 

A..Sdiwei*r. 

Joseph Seifeit, 
S a t t l e r .  

Minnesota Straße, New Ulm, Minn. 
Die größte Auswahl von Pferdegeschirren, Decken. Peil-

scheu, Sätteln und anderen in biete» Geschäft gehörenden 
Waaren stets an Hand zu den billigsten Preisen. 

Xtperoinrtn werden billig und prompt ausgeführt., 
jtommt und überzeugt Euch. 

Des Farmers Heim 
— gehalten von — 

ISIDOR HAAS. 
Ecke der Broadway und Sten Rordstraße. 

New Ulm, - - Minnesota. 
<$iel* ein frisches Wo* Bier, reine Weine und tHquke, 

so urft fein» Zigarren, Unterkunft mil gutem Tisch, sowie 
Stellung für das Fuhrwerk zu haben. 

Um zahlreichen Zufpruch bittet achtungsvoll 

Isidor Haas. 

Mode- und Putzwaareu - Geschäft 

Arau B. U-S«a«N, 

»et» ttwl#s #*)<!> n«t» II«. . 

Beständig »in groji«« Vag« »on Mode tut» P»tz»aaren 
aller *ri, mit Hüte. Bonnets, Zammtt und Seidenstoff«, 
Bäader. Federn, Blumen u. f. ». 

Zu ha»»« Muster und *onwN|nmwtw tit. 
Ttickereieu »trben auf Bestellung gefertigt und Unter

richt darin eriheilt. 
Soeben eine große Auswahl »on grihtahrtwaaiti« 

erhalten. 

K i e l ,  4 .  A p r i l .  D i e  R e g i e r u n g  
hat 26 Baracken fftr die Grtraarbeiter 
zur Herstellung »on Torpedo« errichten 
laffen. 

J. B. ARNOLD, 
— Händler in — 

Cisen- und Blechwaaren, Öfen, Gasolin-
Ösen, Farm - Gerätschaften, Asphalt 
Dachdeckung, Nägeln, Zaumdraht, Pum-
pen, Western Waschmaschinen u. s. w. 

Besondere Aufmerksamkeit wird aus 
Reparaturen des ZinngeschirreS ver-
wendt. 

Ecke der Minnesota u. Sten Rordstraße. 
New Ulm, Minn. 

— gehalten von — 

M. Dengler, 
N e w  U  l ,  M i n n e s o t a .  

Eis! Eis! Eis! 
Die allbekannte Firma, el» die älteste, hat Privat- und 

Wirthsleule und Fleischer stet» nach Bedarf pünktlich mit 
Eis versorgt, und empfiehlt ft* auch fernerhin feinen 
früheren Geschäftskunden, ihnen volle Zufriedenheil gas 

rantirend. 
Kontrakte für die kommende Seifen werden auf Ver

langen abgeschloßen. 
Achtung»»»!! 

Peter Herta«. 

Schncidergeschüft 

ä 

rs 

Frische* Backwerk wie Brod, Lenimeln, buchen, PieS». 
Milchbrildchen n. s. w. jedenMorgen frisch im Bäckerladen. 

Bestellungen nach Auswärt» werden prompt anSge» 

sühn, überzeugt Euch. 

Butter! Eier! 
D»m gtthrien Publikum zur Nachricht, daß die ?ie» 

Ulm «reamer» tie. fftr gute flutter und frisch» Eier fem 

hächsten Marktpreis in Vitt bezahlt. 
Office im Basement M Rieslings Block. 

Uen» Ulm ®re*meru So. 

— de« — 

F.  Loni» Zjchnncke.  , • ;>}  
«fnntsoi» «,raß». Nk» Ulm, «in». 

»ei Erlffnung dieser Zeitung erlaube Ich mir hiermit 
mein «chneidergtfchäf«»»empfehlende Eemähnnng zu ' 
bringen und »n »euach^chtlgen. »a» »S mit »iel»n nene« ' 
S»ofi»n, inunindifche» sswohl ml» impwiiic«, «ichlich 
euMeftettet ist zu den «»fonabelsttu l#*H«u. 

(»ni»» jtlaffe Arbeit und prompie •eMenimg »i*§e= 
MUlifl. 

»Wim «ujltlem impfifblt sich ach» 

NgtMl ». ImM smewl». , 

// 


