
.^piMlii.nu »II 

MMWWWW 

Ww' "'^fcs 16 

www f 

™C%t , % , 
uyyy ,*s r-n 

Der Fortschritt. 
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ÄUian; Notizen« AYrU'fl oder nicht? 

vu Vtovtl) und Süd Tafota bvfiubct | 5"M crsto April bescheerten fciifa«, bi 

damals 180-2 die Hauptursache bed In
dianer-Ausbruchs die Spitzbüberei fceo 
bit ^nbiaiuT auszahlenden Agenten oder 

tiotttzwürhi,'..- ^^eporter das Laad mit ei-! Superintendent.^. Der Eontrakt der 
. ! lie • iiricn'obrolninn. Italien hcrtte seinen ! Regierung mit den Siotu-^nbiancin 

saWnu-.iicn in.dieyt .1,1 ,lUiau;ou ^ ^ ^ Barsu (yiUHi, I sprach diesen für Abtretung ihrer iverth-
in und -,u X, igaui|atouu luuViU! u.nut,ii( ^taato)ccvctav Blaine > vollen Lanbereie-' jährliche Zahlungen lu 

fid nicht gen .ge»d beeilte, ^einigthnnng ^ baarer Niünze ;U- Ter Beamte iam, 

sich die Allianz in gedeihlichem Zustande 
Vit V 

ovgam|iv 
tiiiitig im tu'lbe. 

2iaatö-Alluuis, von CHio ist 

18 c a itt I c o vv ix i i v ii uli vut wo WlUi(in$ 
Hu# t.» Iii« Union. 

wi .?v ,u :  v  :  3« ; r .  i i .  
Wut liri'.IIN'ut: -V. '' ;,'1 It,_ .•ii.iiui». in;» ichf-motiKT .>• V• lututr, * eeig.o. 
s*t.*rl. vT: 1 -1* t >. -> »III ii*. Pen">>r >.•«. I>»,»c>n »<*.: it. A. .'<• iiium, 
U7J ivatiniU.i it. 'Vau'. 

Prä.«»' 
'l-tiiiiFi'iii: 

et Win:»c':i'trt 2lniit»<1tl.iiviv 
t\r 'i.l t>. /.'.noliw:. ToiiikUj. »uilinfl». 

i:uc Vriitdcwcn: 
1 tu'trirf r.nv>. Dit-illnn. ',or«»»>Ul-. ^lUmorc >>o. 
* tlitritl: •£. v. 1 titer. ' nwltii Vaiiv 
»'  r i isr i f i :  ". !'. l;cunf, '-!Mt6 .*•!«»». 
4 rmri t i  •  Waom: 'M, Khlt iKü l ' f .  
V Xiiic.tt ,V hobatl. Keil Uni«. 1-dd l(o. v;. v. A»n« 

v.  'V.  f  l"Mt.  l l i i tnra .oof .  2 i anif . ;  l i iuicj . :  .« t tulvi i i  tvDU Die 1 onii.6 .  

t)«(Utrr. 
il Tiitrifr: >. X. Ttilu, 'ytuMioii. Yäx* Awi lißrU 

jliiiiiviil: t1. Ifiaridiiur Vi iu lllui. 

«Unmtf 3 f* (?H>MIU1| 

fii' die .Vi)iid)'vei in New Cr kam; ;u ge- brachte aber anstatt Gold und Silber 
am lv. Apvil unD die von jiviv ']}ovH am [)vn- i Papiergeld. W^' lutit die Indianer in 

Apul oeganisirr worden. Omis; ist o e Kriegsgefahr sreiliä, nicht, j der damaligen ,8cit gekannt und näher 
tu. Cnjaiuiation vor. (>aiu'ny mtb denn die ^.l'!rufu!ig eii.eo Gesandten ist mit ihnen im ^-rkehr gestanden, der 

(SiU'mero vUliaii^eii geht d<n neucsle» Be- no,h immer ..ine .^riegserl'liirung. V'ö weiß, daß, wenn^iu |Mipia-^ aüai auf 
ist ungefähr so wie wenn ein Kind zum > die eine Seite gelegt wurde, und ein 10 
andren iag': ,,xx\ch spiele nicht mehr (5e:tt Stück in S^ber cuif die audeie, der 
mit.'' I ic5 bedeutet aber noch immer j Indianer lieber Mcl) den 10 Cents Hart-
iciik- Itaufviei. ^ 

Im An Iii' eines Krieges hätte Italien 
Vi it Anfang allerdings einen Vortheil, 
int ein es t ichcvc große eisengesxauzerte 

1 Jivicg»ichifft hat, während die Ver. Staa
te» mir eins besitzen, den Mmntono-

rivlju'ii iuut), and) in C vvgiui ftrmiuu vor
an. 

Prliivcni: 

2,'. ^meinet: ^ovicjtt: 

«Mi. '.Il.liu ii. vo!f >>iie*t». Vh,!*. v. iMiitina. 
i", rui. ,xriuii. i ii'tp» <*«'• \. KOlt'i. ZtiVVP »'»« 

Post-Ordnnng. 

Tic Ad^abe öcv ^oftsachcn wird gtichlosse», 
SDi-: folflt: 

Nach dein Cftcn : Vi ad) dem Wrslkii. 
1 :.".r) iiiic'üinlla^s. 4::55 nadiii'.itta^o. 
7 :!» " 7 :.w 
Tie ni::vnn-iiu' ?l>ic>.;a'i'e i'iitPct läßlich stall so sruh^r zum 

eon 7 -!!>> uoviv.ittacjo, bi-3 7 .!>>> undintttiaflo, 
dm 2oinU.ig con i> bi i 10. vorm.üa^s. 

(»uttlifh Schmidt. I1 "itmfiner. 

\lUa- ii: in1 C i'guii i | a i i-r at tu ml') c n seitens 
der mmoiuu'ii Allianz au gestellt, so daß 
jeyl im ganzen 48 C njauifatorcu im (V'U 
de i'iuD. 

In mehreren Stiuueu. besteht eine 
Crgani|ution die ,,Smtä of Zoil" tjc-
uauiu. i ie iJiitglii'Der dieses X. rdeus jll(1 ̂  wie die Erfahrung des Bür-
>u '•iiH'ii invgiuiit haben jetzt eine sber* gx, kriegts lehrte, sind die 3)anfi't:s> im 
samminng in Monndsville berufen, um 3 ant»c, in sehr kurzer Zeit eine Armee 
Arraugsmeuts für eine Vereinigung des un)Man«c zu schaffen, mit der nicht 51t 

Ci'Detvj mit der Allianz zu treffen. Die fpcßcn ist. Auf die Xtxuev würde Ita-
Vereinignng wird sicher iiutlfiuben. , ijcil jcbcnftiJlQ den Kürzeren ziehe». 

Unsere Vcfcv würden vergüten Sache 5Toch ist es faunt der 5Jh"the afrth 
tjvoßeii ^ or ich ub leisten, luctut sie ihre übt v diese <;;.r.agen zu argumcntire». lie 
jvmuuj, nachdem sie dieselbe gelesen, an Seche wird jedenfalls friedlich beigelegt 
freunde und Bekannte senden' Sie wer- we"den. Italien mangelt es an (^eld 
den niehl nur dem Blatte helfen, sondern und grade tvie es vor einigen Zähren 
auch ii;t) fvlbi't. Teiin iveiiii wir mehr wegen der Besetzung von ^unis seitens 
Vietiiiten werben, wird unsere Sache um 

lege kommen. 
£ a* Iruft in Jute Sackzeug balle den 

Preis unvernünftig in die Hohe ge
schraubt. In diesem ^eug werden Baum-
wollenballeu verpackt und die südlichen 
fViunuT beschlossen, ihre Baumwolle in 
Baumwollenzeug zu verpacken. Daraus-

der Franzose» gegen dieses mit dent Sä
bel rasselte wird cö ihn auch internal 
fiiit in der Scheide stecken lassen. Tn-

geld als dem PaP'er-Tollar griff. Frei
lich, Gold hatte damals schon ein bc. 
trächliches Agio, »lud es märe auf jedem 
Fall ein einträgliches 'Geschäft für die 
Betreffenden gewesen, wenn die Indianer 
Papier -statt ©old flau)turnen. Toch 
sie verweigerten »ie Auuahine des Papie-
res entschieden, i»«b der Herr Zahlmei
ster packte, als cC sah, daß feine Über-
redungvknnst zur Annahme des Papier-
Geldes an dem praktischem Sinne der 
Indianer vollständig scheiterte, feine sie-
ben Sachen und seine Kreettback« znsam-
inen und verließ die Agenturen mit den, 
Versprechen, in einigen lagen wieder zn-
fonimcl, .und dk Indianer init Gold 
fluszublahlcn. Wer aber Wochen lang 
auf fichlvnrten ließ, das war der Herr 
Sahhueitcr. ^«n suchte eben die In-
dianer iHirbe zu machen, und die Hand-
ler auf:|:t Agenturen, (in der Regel 

uialö wollten die ^othfchild'6 das zum ! politifchzirivilegirte Spitzbuben) für die 
,\ü ege nöt >ige Kleingeld nicht heraus-1 ja auch Hü dem sauberen Geschäftchen et-
riie eu, uiti diesmal mag es ebenso gehen. 

vem Lltfn u^na» cn, , ^.n hod) öa. . ,u Um[, unb 
,Tto unb btr .öaltc iikr= ^ J( i|n| cill- „lld) 
,schein und Blumen ge- . . ... 

Der dummc Publitus. 
San At-auebeo ist im Augenblick von 

?ieisenden aus dem Cstfu überlaufen. ! 
die dort des »>rosts 
drüsfig. Sonnenschein und Blumen ge-- ^„reverpackm.g zu annehmen-
uio«cn n,°acn- , baren Preisen geliefert wird. 

"ut Berbindiiug mit die,er ^.l,at,ache 
m-.'iut die dortige Bolcks^eitung. daß die I"t Vergle.a. zu unseren otonoiui] :Hen 
Bürger im Allgemeinen (der Pnblikns), Gesetzgebern, meint die (»hieago Erpreß, 
bod,'euv.'.:lid) redit beutfaul sei. BJüvbc vuareu Jesse James und seine Baudevon 
Publikus. der arm ist und keine Mittel Bahnriiiibern, noch anständige VuUi. . c;T .0l-lU'h alle Weißen, 
zum reiben Hat, dafii.' aber um so schwerer Jesse James und seine ^ande beiaubivn Hd'.ibc faden 1" 
um fein tägliches j.M'ob r:aiicit iiiii'i, 
T viuvevnioiH'n beiitjeii, dann wurde cv f,d) 

(Fi r den „Fortschritt.'') 
(vrinnci'UPijtn aus Den Indianer-Käm-

pfen i>' der Hälfte der 60. Jahre 
von 

(Va ntrthi Jakob Rix. 
2 .  

Ausbruch der Siour-Indianer. 
itunn auf 3iew llltn 

was iibfillen füllte, verweigerten den 
Rothhäij en den sonst so bereitwillig ge-
währten Kredit; ja einige dieser weißen 
Nnterfpi bnben sagten den Indianern 
ganz of n, daß sie noch Gras fressen 
müßten, wenn sie das Papiergeld nicht 
annehm 1 wollte». Es ist wahr, die In
dianer 1 in-eti damals dein furchtbarsten 
Mangel; preisgegeben, und Augenzeugen 
verfiel,ei en mir, daß mehrere Kinder der 

„Tie >chi°Icrsi>>d-üs^r°ch->. ,„>d | «"i ih-^ Auszahlung u-art-nd-n Roth-
welche ihnen in | HSttte 

Dieser Sehrcckensruf! ihnen d 
3m Gegeiltheil er gab 0vvma so gegen vji i t tag des 18. August j  sagt wli  

aui'enüe von Tullurö. Die, iHiiü tmo viciu Ulm, und bahnte sieh i ich011 

sei): fchn.'ll, obgleich es zu damaliger Zeit | die gau 
luevt-r Ein'tibnhncn noch Telegraphen tut LVitjeir 

die Armen nie. 
deu Armen 

lagen: ,,Bvie kommt ei, daß jene reichen amerikanischen Gesetzgeber tljun das g-.'-
Veute, tie weder pflügen neeh säen, norfi • raöe ('iegintiu'il. --it tenuiben nur die 
sonft eine uiil3iict)c Arbeit verrichten, stets Armen und geben den Reichen. 
Herr l id !  und in Freuden leben? Taß sie H^r August Rier, Sekretär der dcut- , -
gm genährt, gut gekleidet und gut behaust jd)m A,u.mcvo Allianz in Barker, ib!o., U'^nd, .der auch der Entrüstung, des ; Freund 
lind? Daß sie im Sommer nach nördll- berichtet daß die Besitzer einer großen Fab- i Suchten Zornes über die Sorglosigkeit Farmer 
chen n, im Winter nach sudlichtuKlimaten vif jn ^ c m„i c  den Town Eaufus eon- der Regi.rung, welche die beiden I n d i a - j  Peungt 
zn reisen vermöge»? Daß sic, trotzdem trollirten, um die Fanner zu unterdrücken, ; tier-Agcniiircn, ja, fast das ganz^obne aß ei 
sie nur nominell arbeiten perpetnel faul- daß jedoch die Allianz darauf einen eige- Minneso a Thal schutzlos dem Torna-1 6«^ mc 
lenzen, doch immer reichlich an Mittel abhielt, nun ein volles Tic- harik der Wilden preisgegeben hatte, be- «»ohitt, . . ; . .h . ' ' , 1 ^ c ... lv.. . lliitnrh 

tichstüblich verhungert seien, da 
Eredit von den Händlern ver-

de, und hätten damals, wie ich 
iher gesagt, die Indianer blos 

Bande ihrer Peiniger in das 
besördert, kein vernünftiger 

-^ünnesota-Thal gab, seinen Weg bis: i'^nifchfi hätte ihnen Unrecht gegeben; 
tt:i„ Sj,r„ bc6 Eul-jdorb du dir rolhc» Mördcr ihr- bcstru 

die ihnen immer wohlwollenden 
eben stf behandelten wie ihre 
beweist wieder und hinlänglich, 

Wilden nicht zn trauen,' und 
11 die Oestie, welche ihm inne 
um Ausbruch kommt, er keinen lenzen, doch «nttner rnajum an :ucutei „en Eankt.s abhielt, nun ein volles Tic- yaiu un ^ynuu, pit.v.jujwt» w- --v — ; 

haben zur Befriedigung all ihrer natür- fet ^ r0Um; Beamte ausstellte, welche? be tete diese Stur»,Nachricht. > Fort^U'tte^ ed macht Zw'lchcn Freund ^ ̂  
lichen und unnatürlichen Bedürfniße^ am Wahltage mit glänzender 'I^ehrheit Rii gelt), wo früher zur Bewachung de: ^ Fem . ^ dauerte das Beim Friedrich, Willi 

,.Kommen diese Mittel der promincn-, [jit SDUloe. Die dortige deutsche! ^"^lauei 4 Eompanien regulärer Trup- i e) a s ZV^ ^un en^ ^ Bier, echte Weine und Liqi 
ten VÜcht?tl)iu'i- nicht etwa aus den Raub 
zollen, welche sieder arbeitenden Mehr
heit erpressen? 

„Und sind Schutzzoll, Vr.:tbrcnte Geld
zins, Profite, :e. nicht ^aub am prodn-
zirettben Theil de? 

1 u;iuui)ii iyiuvv. v«.'»»igc deutsch. . - , 
«Iii-», mailt Bitte awtftiiritt,- eiAkim, f >»' *'««¥"< T'aawi Alme- «t> j 
bet sich in blühendem Zustande. 

Als die^kiitner, die den leoten Oon- {jCfjC>^cjis aus einer Eompnnie des öteit; Höii^tl 
greß bildeten, nach Hause kamen, fanden 1 ,j>ci,imci td Minnesotacr Volontäre. ! vor (tili 
die Meinen zu ihrem t' i |taitnci, daß die jjden begab sich der das Fort damals > die ^te 

romntan zierende ^sfizier, v y/ v , . • , , ..., ; Allianz bestand und tüchtig nßitirt hatte. 
.Und ive^alb diuLe td). der pht)U19 . \ . . . .... "ie siinden. da>; die -.Viehihvii vei AU 

Eap.tain 
stale -a unüberwindliche Publikus, den ^ M. rsch, mit 50 Manu nach der unteren 
SRxitb?''' ' lia")'--^tl3l'vi:,cr 'Ul') mlt °'u 1111 : Aß'ntit'., tun dem Schauplatz der mör-

lX"a ' dn lieber, denisauler, willenloser; verhandelten GerÄasten uvrtv:,urgcinftcht; bcv f^c], Begebenheiten so nahe üU mög
wetterwendischer pnblikns. weshalb dnl- l,;1lt':n unb VVi!ilt(,) ^C1UUI ilUl!UCU' : lich S« H'i", und den in der nächsten Um-
octt du das ungeheure Unrecht an dir und cr a''vV noch geuat^ Winten, ; mQ besindlichen Ansiedlern die so 

•* - .««« /...ftirtii luitt-r. s u- .Gerrit . ...... .. ... i?.,..:, 

Vittie % 
Anfeilt 

E. G. Pähl. Wm. Koch. 

loci wehrloser Ansiedler, da erst fiel _ r 
""" d„«°-m.rsmd.„S.a.,ung,ur.hr,..,w^ 

Au.^brucis nur eine schwache Besatzung, ^Siour, nn, daß er Mittle Priest, dem 
' ig der Winabago versprochen 

1 Dingen so schnell wie möglich 
it New Ulm zu nehmen, damit 
rieft sich ebenfalls nachher ohne 
,-tlt der >5ladt Manfato bemäch-

was er nicht gcthan hatte. ^ te Herrn 
1 Politiker gewannen gleichfalls die lieber-
1 zeuguug, daß Sämereien und Patent-

nöt Hitze militärische Hülfe zu Theil wer-
den zu .assen. Doch der pflichtgetreue 
~ f :izir: und die meisten seiner braven 

fsice-Bcrichte nicht länger ooltttsche; ^^a^r sollten Fort Nidgely nicht wieder 
Zugkraft besäße»,und es schmerzte sie die;, 

tu et 
d 
den deinen? 

Weshalb rasfst du dich nicht auf zum 
Denken und Handeln? 

Nur du allein bist an der herrschenden ^ ^ 
MißiuivtH ich nft, ander Korruption der ^"i^raft besann,und es ,chnierzic n- dte ^ einen Hinterhalt gelockt, 
Neichen und an dem Jammer der Armen, : 

Il1f,t,*fid,C >u cvte,uu'u' f °V ,lC j stürzten auf ein gegebenes Zeichen die 
• ̂  , zipien der vi II tanz annehmen over ! bin tdü' st igen rothen ?Nörder auf die klei-

•Kirnt feil «US belli riditiflcn Ätofi gc- i «w *«*» *" ""l,7 b" : «'• Sch««. «nl> i« ««>»«> -»Ug-nblickm 
foniit, hättet bugciimbc« $(ut in bei,,™ i S*,.ll)«.i5=3kv|a,i,ml,mgciv ,,,; |M .t„ ,i7 w„ Si'auet, nrtft ih«m 
Ad.ru und tin novmdcS Hin, jum 1 mc!c" l"tc"» bc, ..i(iai,i".,c„i., t„pjc,-«apitain in baä 3c,ifeitS befow 
•Je,Sc,, bann miivbell du dich aufvifici.,! 8c'iilltt """• ** " »ol,("''K()t' , bcv . S.« jetzt an tonnten bit Iubia-
unb __ j Am 3. April hielt W. J. lolbere, ; ncv jher Mord lust die Zügel schießen 

Statt zu krakehlen,. kritifiren und die i StaatS-Lecturerder Farmers Allmnz von ' hsjc, und sie thaten es in der schrecklich-
Reichen zu beneiden — (nudeln! | Süd-Carolina einen Vortrag in Crange-; $ seife. Glücklich diejenigen Ansied
ln würdest dick dann vereinigen —' bnrg. Unter anderem sagte er: „Die^ welche sich mit ihren Familien noch 

die Arbeiter unter sich, die Farmer unter l Mianz endosfirte die St. ioniser und 5cit?3 nach Fort Nidgely oder New Ulm 
sich, die Kleingeschäftsleute unter sich - die 0ca!a Piatsorm. und wird Niemand ^ rcttc„ konnten ; denn Alle, welche den 
um dann alle drei zu einer großen und Wählen,der diesen Forderungen ovponnt. 

riijen kc tute 
aber uoi 
des 18. 
des Vd 

l'd) ett S 
jtcuö ef 
theibigi 

Bar' 
giingeit 

Iii New Ulm war man 
bereitet. Schon am Nachmittag 
August lonvö unter Eommando 
fassers dieses mit der militari-
rganisatiou begonnen um wenig-
ligermaßen den Regeln der Ver-
ngsknitst Rechnung jn tragen, 
aben Wiarden an den Hauptein-

f
'jci- Hauptstraße errichtet und die 
igung überhaupt so geregelt, daß 
Den bei ihrem Angriff von allen 
»er ein farmer Empfang berei-
cit konnte, grauen und Kinder 

waren. 
(mit d> 
damale 
sah nui 
häute 

Es 

tage do 
genier 

Soeben erhalten und offeriert 60 Stück von 
800 Jards bester Qualität 

C a l i c o s .  
Auserwählte Muster. Eure Auswahl. 

5 cts. bit Md. 
Frische Eier werden an Zahlnngsstatt angenommen. 

Meridian Vlock, New Ulm, Minn. 

Damen, besehet unsere Auswahl 
in 

». Schiiür-Schuhm. 
Lederne n. Zeug Obcrthcile! 

Wir zeigelt eine größere Variation in niedrigen Sommer-Schnhetl als 

irgend eine 

Schuhfima der Stadt. 
Unser Sprnchwort: Gute Waaren zu dem niedrigsten Preise. 

Eier werden zum höchsten Preis in Umtausch angenommen. 

H. LOHEYDE. 
Der leitende Schuh- und Stiefelhändler in New N!m, Minn. 

IL 

des 

F. W. Baarsch. 
Ecke der Minnesota u. lsten Nordstraße. 

Min». 
William von Brandenburg findet ihr stets ein frisches Glas 

Bier, echte Weine und Liqnöre, freien Lunch und die freundlichste Bedienung. 

Geo. Schmidt. 

Empire Mill Company. 

sicheren Gebäude» untergebracht 
vom Lande herein geflüchteten 
ungefähr 600 an Zahl) und so 

i ruhig den Angriffen der Roth-
ttgegen. 
mr nahezu 3 Uhr am Nachmit-
10. Align st 1862, als der In-

LkocfmaH", der zu diesem Zwecke 

mächtigen Federation verbinden. Wir fordern eine Aenderung beo Geld-
Und dann würdest du leichten Spielen I Memo unsere* VnnbeS, und meint wir j ..nicr ben Streichen des Tomahawks ver

daue Arbeitszeit verlür-en. deine Lebens-j dies nicht auf eine Weife durchlesen köu- \b[ntcl; oder wurden, hauptsächlich jün-
Haltung erhöhen, die Verwaltung der;"™, bnit» cUmi m,;9a'e ^ei|>- Ucre vmucn und Mädchen, zu einem 
Gemeinde und der Nation in die eigenen j®ie Allianz iN eine »ein polilitsche L iga- j uoch chrecklichcren Loose erhalten. 4- ic 
f>Sndc nehmen,-unb alleKoruptionäre, i »M'ßtion. Wir werden Reformen durch- Mn-i'scencn, welche sich am 18. und am 
Monopolisten und Wucherer zur Hölle führen, oder beim Himmel! tmr luerbcu ; ^0Vll,i:tag des 10. August 1862 an bei-
|eiti)cni | wisset, warum es nicht geschiet. Wir de» Seiten des Minncsota-Flußcs von 

Dann wurdest auch du, lieber P u b -i wollen die gute Meinung Aller, aber urn* i y>em Ulm aufwärts bis zu deu India-
likus, der du Erzeuger aller Meichthiinur betteln Keinen um seilte Freuildschaft, und ! „cr- lgcnturen abspielten, spotten jeder 
bist, gut genährt, gekleidet nnd, behaust gcgen uus ist, möge zur Seite stehen, : Besc »reibung. Wer aber trug die erste 
sein, würdest Muße zum Ruhen, zum sonst wird er umgerannt. Die Allianz uu) 
Reisen und zu Bildung haben, würdest |eine ruhige und friedliche Ncvoluton 
vom Lastthier zum Mensch geworden sein.! ,ocnn ieboch nicht dmch fücdliche Mi..-

Dies Alles kannst du erringen, wenn! tel erreicht werden timu, so müssen wir gicrung angestellten Indianer-Agenten 
du vernünftig und thatkrästig werden i andere Mutet antuenden." un) die in ihrem Schlepptau befinlichen 
'tutUft ! Wenn einMitgliedr einerArbeiter-^r- Xy i dler nnd sonstige weifte Spitzbuben, u|i* t , . ' 

9Jlcrfc dir: Der Sieg wird nur den ganifation dies vor zehn ^^ahren gesagtdie jedem Ü>tli)cu innewohnende 
Muthigen und Thatkräftigen 

Die Heuchelmeier, Schwadroneure und 
Neider machen keine Geschichte! 

cut ne u'chtcu Wilden in dic Hände fielen,! :nit cilcm großen Fernrohre aus. dem 
uoi t Säugling bis zum Greise, mußten'! PlattdSche eines hohen^ Backstctnhau,c6 

postirtlivar, bi(J Ankunft der ersten x\n-
biaueri signalisierte. Sie ritten, von 
Milfoli kommend, die Anhöhe, welche 
sich obl-hatb des städtischen Friedhofes 
gegen «letzteres Town hinzieht, herab, 
theUtejj sich in Ver Nähe des Friedhofes 
in 2 Abheilungen nnd schwenkten dann 
in wer cm Bogen nach der <5tadt. Es ist 
nun ui cht die Absicht des Verfassers dem 
sich jel t entwickelnden Kampfe um das 
Sein der Nichtsein der Stadt zn folgen, 
es gen igt zu sagen, daß die Rothhäute 
au all n Ecken und Enden der Stadt mit 
blutig n Kopfe,' zurückgetrieben wurden, 
und d ß sie sich zurückzogen, schäumend 
vor $ nth, weil sie hier in New ttlm den 
ersten $t?tedcr|tanb fanden der ihrer 
Mort! «stein „Bis hierher unb nicht 
weitet!'." entgegen gebonnert. 

Hauptschuld an diesem Blutbade 
der i rmen Ansiedler? Damals, wie jetzt, 
war> n es in erster Linie die von der Re-

hätte, wäre er gehängt worden. j Bis ie so lange reizen, bis sie durchbricht 
In Brown Eounty Ohio, sind 325 j nni dann Tod und Verderben den hilslo-

Allianzen. .en weißen Ansiedlern bringt. Es war Zn :i Stund?" hatte der Kamps ge-

Nero Ulm, Minnesota. 

Neue Walzen - Mühle. 
Dieselbe entspricht allen Anforderungen an einer 1. Elasse Mühle. Ihr Fabri-

tat hat einen Weltruf erworben und wurde anf der letzten Staatsfair mit der gol
denen Medaille gekrönt. 

AuUus Krause. 

H a u s- u. S ch i l d m a l c r, 
Bergolder, Grainer, technischer Dckoratcnr nnd Tapezirer u. s. w. 

Alle Arbeiten garantirt. 
Office Ecke der Broadway nnd 5ten Nordstraße. 

New Ulm, . - - Minn. 

ERNST WICHERSKI'S 
Schuh- mib Stiesel - Gcschiist. 

Minnesota Straße, New Ulm, Minn. 
Damen, Herrn und Kinderschuhe, sowie Rubbers stets in großer Auswahl 

an Hand zu billigen Preisen. Nene Arbeit, sowie Reparaturen werden auf Be
stellung prompt und nett ausgeführt. 

Union Hotel. 
Minn. Str. New Ulm. 

Wenzel Schotzko, Eigeuchümer. 

Feuersicheres Hotel erster Klasse mit feinem 

tisch, geräumiger Stellung für Fuhrwerke, 

freundliche und reelle Bedienung nnd die beste 

Aufnahme zu jeder Zeit. 

TRAVELERS EXCHANGE. 
— von — 

Gd. M nltzahn 
8(0«, New Ulm, »»»««. 

TU britfit unb ftinfttn Waaren. ftetl impottitltt t«g-
lisch«r Porter an Zaps. 

Die ireundiichfte Bedienung und eint en-urdeutsch« Ge-
mülhlichkelt beim Holsteiner in der schönsten WiNhschast 
der ladt zu finde«'. 

Xtin fremder sollte eu» der Stadl gehe» bevor er 
«itU,»h»t »irttzschas« i» Augenschein ,en»«««a imb 
fich »»it der-n ?Unredlichkeit üderzeugt h«t. 


