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G. A 
— Händler in — 

DrU -O^ods und Motions. 
Ich verkaufe guten Kattun für ö cts. die Yard. Guten M u ß l i n 6 cts 

die?)«vb. Heindenzeug (sehr billig) 8 cts. die Aard. Stickereien und 
S p i tz e n zu sehr niedrigen Preisen und viele andereArtikel, zu viel dahier 
zu nennen. Sprecht vor und überzeugt Ihich von Maaren und Preisen. Ich ver-
kaufe meine Maaren so billig wie irgend jemand in der Umgegend. v 

, G. A. Ottomezger. 
gdlolto Gcbiixdk, «t» Ulm. Mi««. 

t* 

< 

Znsnedncheit 

garantirt. 

beim 

FRED W. HAUENSTEIN. 

Uhrmacher und Optiker. 
New Ulm, Minn. 

Fleischer - Geschäft 

($ftr den „Fortschritt.") W' 
Krinnernngen aus den Indianer-Käm-

psen in der Hälfte der 60. Jahre 
von 

Capitain Jakob Nix. 
8. 

Angriff der Siour auf Fort Nidgely. 
Brave Halb-Jndianer. 

Zurückgetrieben von New Ulm am 19. 
August 1802, begaben sich die Indianer 
nach der Gegend, wo Fort Nidgely liegt, 
um sich mit de» dort raubende» und mor-
denden Banden ihrer Sippschaft zu ver-
einigen und dann gemeinschaftlich das 
genannte Fort anzugreifen, lassen wir 
nun New Ulm sich von dem stattgefunde
nen .Kampfe etwas erholen, und folgen 
wir den Nothhäuteu nach dem SHan-
platze ihrer nächsten mörderischen Thätig-
keit nach Fort Nidgely, um auvzufinden, 
wie sie dort empfaugeu und bedient 
wurden. 

Fort Nidgely liegt 18 Meilen ober
halb New Ulm auf einem Hügel £ Meile 
vom Minnesota Flusse entfernt. Bei 
der Benennung Fort muß man sich frei-
lich keine Festung mit Unnvallung, Laus-
gräbt», Lünetten ic. vorstellen, nichts 
von alledem. Fort Ridgely war weiter 
nichts, als ein Militär-Posten — eine 
gute, von soliden Eteinmauerwerk ans-
geführte Kaserne, doch mit Schindeln ge
deckt, ein eben solches großes Lagerhaus 
und mehrere hölzerne Gebäude liebst ei
nigen Blockhäusern, das ganze ohne Pal-
lisaden oder sonst auch nur die geringste 
Vorrichtung zur Vertheidigung. Das 
Fort, obgleich, wie schon erwähnt, auf 
einem Hügel gelegen, war doch so nahe 
an zwei mit dichtem Gebüsch 
neu, bis zum Bette des Minnest 
fallenden Schluchten, daß ohne die 3 oder 
4 gute Haubitzen, deren Granaten Tod 
und Verderben in die genannten Schluch-
ten sandten, das sogenannte Fort Nidgely 
schon am 20. August beim ersten An-
griff der Rothhänte in deren Hände ge-
fallen wäre. Doch greifen wir iniftyfo 

Reihen der weißen Verteidiger dieses 
Militär-Postens befanden sich einige 
Halbindianer, welche sehr gute Dienste 
leisteten. 

(Fortsetzung folgt.) 

Was bedeutet „Allianz?" 

e-

von — 

St a r t  S t  ü b e .  
New Ulm, - -

Frisches und geräuchertes Fleisch stets im Vorrath, 

bester Qualität, immer an Hand. 

Mim. 
Alle Sorten Würste, 

»Se-

New Ulm Roller Mill Go. 
Bezahlt den höchsten Marktpreis für Weizen 

und fabrizirt^das beste 

Reelle und freundliche Bedienung. 
8f. M«»»-«-». 

PrSfldcn». 

«tz»». *. WM#, 
Gischistfühnr. 

Chas. Silverson. Anten Schmidt. 

EAGLE ROLLER MILL 
-bit — 

Größte im südwestlichenMinnesota 
llnftrcit bitftaen mit atiSieRrtiqtn Kunden ihrllen wir mit, da« unitte Muhle allen Änforbmmflen an ein 1. 

Jllaff« Mühlen-Gischäst entspricht, und wir «niete Brand» als : Pagle'4 Pride, Deft, Surprise, Pure Wölb, Best 
Family. «Ii', Blizzard besten» em»se>ilcn. 

»nile Sotten Mehl, Aullermehl unb Älfie fmb |tet« votrSthig tinb werben zu den'ganqbaten Puten »erkaust. 
"Für Weizen wirb jeberzeit ber höchste M-rktprei» bezahlt." 

Geschichte »««cht vor, und folgm-Muruutn. 
jffej an beut 
jfWch die <ciw3fInTjritf« ^fi^t^rjTtyTTr^fr' 

;i»^fchit^«n. Nach dem Ab-
marsche des tapferen Eapitain Marsch 
und seiner 50 Mann, von denen nur 13 
das Fort lebend wieder erreichten, über-
nahm der erste Lieutenant der Compagnie 
das (foinmanbo über den Platz, 
faktisch war der, der regulären Armee 
angehörende und dort stationirte Ordo-
nanz-Sergeant ^ones ^später Eapitain 
der dritten Minnesota - Batterie) der 
Kommandant. Die ganze dort nach dent 
Abzug der fünfzig Mann befindliche Be-
satznng an gesunden und waffenfähigen 
Soldaten mochte die Zahl zwanzig nicht 
übersteigen. Dazu kam allerdings eine 
große Anzahl hercingeflüchteter Farmer 
und Anderer, welche sich insgesammt zum 
Militärdienst bequemen mußtyi,; auch 
thaten einige derselben, früher gediente 
Soldaten, darunter der beider Schwei-
zer-Artillerie gestandene Herr Weriicr 
Bosch, seit Jahren iit New Ulm wohn
haft, treffliche Dienste. Fünfzig Mann 
unter Lieutenant Sheenah, welche «von 
Fort Ripley, an oberen Mississippi iit 
Minnesota gelegen, nach den beiden 
Agenturen verlegt waren, und am Tage 
vor dem Ausbruch der Indianer ihre» 
Rückmarsch nach dem genannten Platze 

Eisen- und Blech-Waaren 
— Hanblung ber 

Frau H. Kaudensthläger. 
We ber Minnesota itnb lftrn £ Abstrafte. 

Mittit. N e w  U  t  m ,  -  S  1  

Öfen jeder Sorte, sowie die besten Blitzableiter haben wir stets an Lager, 
Bevor Ihr eine Nähmaschine kauft, kommt und beseht Euch die "White," j>ie 
beste Maschine der Art im Handel. v 

Aufträge für E is cn und Zinn-B lech T ä ch er, sowie Reparaturen des 
Zinngeschirres werden auf Bestellung prompt und zufriedenstellend ausgeführt. 
Reparaturen von allen Sorten Nähmaschinen werden billig besorgt, 

Ties wird Manchem als eine nnnoth-
wendige Frage erscheinen, zumal jetzt, 
nachdem die Allianz schon mehrere Jahre 
bcftandcn, ihre Platform aufgestellt und 
ihre Prinzipien durch die Presse sowohl, 
roic durch öffentliche Versammlungen pro-
klamirt hat. Jedoch scheint es mir, als 
ob große Zweifel und eine nicht geringe 
Ungewißheit darüber, was die Allianz 
ist und was sie will, vorhanden ist, und 
daß dieser Zweifel vorherrschend ist, 
nicht allein unter den Auswärtigen son
dern sogar zwischen den Allianz-Leuten 
selbst. Sie alle sehen, daß etwas falsch 
oder unrecht ist, aber alle sehen nicht, 
woher das Unrecht kommt und wie das-
selbe auszugleichen wäre. Oft hört man 
Aeußxrungen, daß die Allianz recht 
iväre als eine eoinerzielle Organisation 
unter den Farmern, um ihre geschöstli-
«hen Sachen aufzubauen und ihr mate-
rielles Interesse zu ordnen, dadurch, daß 
sie ihre Produkte unbehinderte? nach den 
Haupt-Märkten befördern, und so bessere 
Preise bekommen, und dieWaaren, welche 
sie gebrauchen^ aus erster Hand kaufen, 
dadurch billigere Preise gewinnend, — 
und durch Errichtung von Getreide-
Speichern, Ereamerien, Mühlen :e. 
,,^a, dns Alles wäre gut und recht," 
sagt der Kaufmanns ,,aber siehst Du 
nicht, daß das deu Geschäftsmann iit der 
Stadt mittlre» wird?" und dieser meint, 
daß die einzige Rettung für ihn darin 
besteht, wenn er sich den Unterdrückern 
dcv Farm^rstandes anschließt, — und 
der kurzsichtige Farmer meint wirklich, 
daß der Geschäftsmann der Stadt sein 
Haupt-Unterdrücker sei. Gegenseitiger 
Haß undVerdächtigung entstehen daraus, 
und wir begegnen diese qualvolle Frage 
gleich an der. Thürschwelle. Und doch 
gibt'» keinen y^rnünftigenGrund, warum 
Farmer und Geschäftsleute sich gegen-
feit ig hassen sollten. Ihre gegenseitigen, 
wahren Interessen stehen sich nicht seind-
lich gegenüber, und eS ist sehr thöricht 
für Beide, sich zu bekriegen, der Farmer 
ist zwar der stärkere von den Beiden und 
kann dem Geschäftsmann mehr Unheil 
anthun, als dßeser ihm, aber es ist ganz 
,und gar kein t>jrunb vorhanden, warum 
er es thiui sollte, und es wäre auch eine 
Gemeinheit es zu thuti. Würde es sich 
dem Farmer bezahlen, wenn die Lokal-
Geschäftsleute aufhören würde» zu fei«, 
und er direkt mit einem oder zwei Han-
delshäuseru von St. Paul oder Chicago 
Geschäfte treiben würde '{ Würde das 
nicht die gerqdMe Straße zum absoluten 
MonopolivmuS sein Y I st List eS nicht 
weiser gehandelt die bestchendenGeschäste 
zu unterstützen, einen Lokal-Handel ans-
zubauen und gesunde Konkurrenz zu 
cininthigen? Und auf der anderenSeite: 
ist ev nicht eine offene Pflicht des Ge-
fchnftstttattues ans der vZtndt dem Far
mer, wie ciit Mmitt, beizustehen und 
ih^t seine Interessen wahren zu helfen ? 
WL immer der Farmerstand prosperirt, 
prospcrircn die Stadtgeschäfte. - Es ist 

Louis Buenger, 
— HSnblerin — 

allen Sorten Möbeln, Bilderrah-
men, Kinderwagen, Teppichen, Öl-
tüchern, Nähmaschinen u. s. v. 
^Allch Särge und Todtenanzüge 
stets an Hand. 

IMe Minnesota unb Sien Rorbstrahe. 

New Ulm, - -Minn. 

Neues Geschäft 
— de» -

G. F. Dongus, 
neben Frau Vaubenschläger« Store. 

*ew Ulw, «im«. 

Arische (Mienwaeren, Otreeerie» unb Nation» soeben 
erhalten unb zu den niedrigste» Preisen j» eerfeujen. 
Jeden Kunden »etlxtechen mit AusriedenfteUung. 

Um zahlreichen Zuspruch spricht an 

V. Pottflit». 

J. B. ARNOLD, 
— Hinbier in — 

Eisen- und Blechwaaren, Ksen, Gasolin-
6fett, Farm - Gcrathschnffftt, Asphalt 
Dachdeckuug, Nägeln, Zanmdraht, Pum-
pen, Western Waschmaschinen u. f. w. 

Besondere Aufmerksamkeit wird auf 
Reparaturen deS Zinngeschirres ver-
wendt. 

Ecke der Minnesota n. 2 ten 9!ordstraße. 
New Ulm, Minn. 
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Eisen und Blechwaareu - Geschäft 
— von — 

G. M. Kaer. 
dem Mcribian Block gegenüber. 

Me» Ulw, min*. 
Citn, Hanbwerttgeschirr unb a Be arten ^lechwaaren 

stet, in grower Äueroobl an Hand. 
Reparaturen von Blechaeschirr, so wie Anfertigung von 

(Hseit; unb ^inn-^lechbschern. aus Bestellung, «erden 
zur vollen Zufriedenheit autgcrlijtt. 

E. W. Baer. 

Bäckerei, 
— gehalten von — 

W. Dengler» 

N e w U l  t i t ,  -  M  i n n es o t a .  

Frische« Backwerk «ie Brod, Lemmein, Kuchen» Viel, 
Rilchbribchen u. f. w. (ebenWorgen irisch im Bickcrlabe». 

Bestellungen nach tluiroärti werden prompt »Big«! 
führt. Überzeugt (hl*. 

Ei»! Ei«! Ei«! 
tie aUbefannte Firma, al« die älteste, hal Privat- «nd 

Wirthtleute und Kleischer ftet« nach Bebart pünktlich *it 
<H* versorgt, unb empfiehlt sich auch fernerhin seinen 
früheren i^efchlsttfunben, ihnen volle Zuiriedenheil ga-
rantirenb. 

Kontrakte für die kommenbe «aiso» werben auf Ver
langen abgeflogen. 

ilchtuegseell 

Peter 

Mode- und Pntzwaaren - Geschäft 
— von — 

Frau B. Kollmann, 
eeomübet »e« Unten H-tel. Ret» Ulm. 

Bestilnbig ein grofiei Vager von Mobe und Pusivaaren 
aller ilrt, wie .Aiite, iSonneti, Stimmet und ^eibensioffe, 
Binder. Federn, Blumen 11. f. ». 

^ju haben Muster unb Monnogrammen etc. 
«tickereien weiden auf Bestellung gefertigt unb linier-

ticht barin crlbcift. 
soeben eine große Auswahl von ArübjahrSwaareu 

erhalten. 

SchneidergefchSft 
• de» — 

F .  Lon i s  Zschuncke .  
Minnesota L trabe. •lifio Ulm, M nn. 

Bei t^rössnung bieier Leitung erlaube ich mi« hiermit 
mein schneidcrgeschSft in tmpithlcit 'r.c V:rioäbnuitg zu 
dringen und zu benachrichtigen, las) ri mit viele# neuen 
3lon»t. iniillnbischr» sowohl mit imponirten, reichlich 
auegestattet ist zu ben rrafonabelitcn Preisen 

l'rfter Klaffe Arbeit unb promote Bedienung wird gas 
rnntirt. 

Vielen Austräten entgegriti^hciib cmvhtlilt sich acht-
*na«»oU K. Mutti» 

Dieser Siau« ist für l£. H. Hornburg teservirt. 

«„geinten, warm durch tinc Stüffette "Mjl ** ®cl6 «"» »-»> Oft™, da- biefe 
zur»« »ach gort Rldg-Iy beordert, m»= W?"ra Prmrie-Ttädtchen und Städte 

selbst sie wohlbehalten noch zur rechter 
Zeit eintrafen. Weitere Hülse erschien 
und konnten jetzt die Bertheidiger des 

ausgebaut hat, nein, dieser Wohlstand 
wurde dem Grund und Boden von den 
umliegenden Farmern entnommen. Ter 

Postens, außerdem' und Ijauptiüchlii,1der Ä-ufmanu timiei. uicht 

gestützt ans ihre Kanonen und die tresf-
liche Bedienilng derselben, dem An-
griff der Nothhäute mit Zuversicht 
entgegen sehen. Bor dcn Kanonen 
hat der Zndiancr einen großen Respeet, 
und diesem Umstände war es auch wohl 
zuzuschreibeu, daß einige Tage vor dein 
Ausbrechen der Nothhäute eine Bande 

gut, einer ohne den andern leben, und 
je eher sie diese Thatsache begreifen, zu-
fammcii gehen und die ^ache wie Man-
»er mit einander besprechen, und den 
Entschluß fassen sich gegenseitig im Leben 
zu helfen und sich im Kampfe für die 
Menschenrechte die Hände zu reichen, 
desto besser wird esi sein. Nach meiner 

Gebrüder Crone, 
New Ulm, Minn. 

derselben die Geschütze des Forts mit! Ansicht gibt es gar keinen Grund, warum 
Lumpen oerstopften, so daß, als si^ -'"cht Beide Allianz Männer sein könn-
abgefeuert werden sollten, sie natür-! ? b-st-ht kein Monopol in Lokal-
lich versagten, um, als man die dcsfßl(=' est M* flc'c Eon kill iel>z da 
fiße Ursache eiftbecfte, selbstverständlich ! mtb ^cgenheit für jedermann.. Tie 
erst von ihrem rcgcliüih-igeit Mithalte; auch nicht bciiiit, abei wo 

Cllenloaaren, Groceries, 
Porzelan, Stein it. Glasloaaren. 

Das größte Lager van # 

Fertigt« Kleidern, Unterzeug, Hüten, Kapp^ 
Schuhen, Stieseln n. s. to. 

befreit werden mnstten. - Am 20. - besondere und künstliche Gesetze dazwi-

Händler in August mit blutigen Köpfen zitriicfgcs l$cu nufScf*c'^ wcibcu über die 
trieben, griffen die Wilden, bedeutend! Gesetze des Handels , woge-
verstüikt, am 22., also 2 Tage darauf, I s'"'dc (Konkurrenz zerstört, und aufge-
das A-rvt wiederholt an ; doch ihre rasch! Weife aufgezwungen werden 
aufeinander solq^iden, sich bis zur Sias1 solcher, wie sie dei Wiikn.ig der 
ferei steigenden ' Angrisse scheiterten ftctä | "«titrlichen Handelsgesetze entspringen 
an dem kalten Muthe und dem ivohl»»- bürden, .da ist es wo das Unrecht seinen 
terhaltenen Artillcric-Feuer der Verth«- ^nfon9 »iwmt iittd liegt. Handels-
diger. Hauptsächlich mar es dem braven. unb üidustiielle »yxciheit ist es, was wir 

^! Sergeanten Jones, seinen Kanonen und ^ c'nc§ bcr 9l0HCH 

! der trefflichen Bedienungsmannschaft! Prinzipien, für welche die Allianz kämpft 
LtfuUiid Bosch nlo alter Ktmp ullb f'tr welche wir die Geschäftsleute der 

derselben zu verdau- ^tadt mitzukämpfen auffordern, denn 
stets zur Auswahl an Hand. ' t . , .... v.r. v- s«. dieses Prinzip ist recht und gerecht, wenn 

® W '°rJ-d»m.nn - ««5 I ̂  -« ̂  «» ®««~ » 

„,,k1 für die Menschheit. 
unsere Uaarm zu besichtigen und die Preise zu hören. 

Für Farmproduete wird der höchste Marktpreis bezahlt. 
Gebr. Crone. 

rung von Fort Ridgely aufholen, und 
sich scbleui.lgst ;urückzogen. — In de» 

Menschhe 

(Schluß folgt-) 

Damen, besehet unsere Auswahl 
in 

Knchs u. Schitiir-Schuhen. 
Lederne 11. Zeug Obertheile! 

Wir zeigen eine größere Variation in niedrigen Sommer-Schuhen al» 
irgend eine 

Schuhfirma der Stadt. 
Unser Spriichwort: Gute Waaren zu dem niedrigsten Preise. 

Eier werden zum höchsten Preis in Umtausch angenommen. ' 

H. LOHEYDL 
Der leitende Schuh- und Stieselhiindler in New Ulm, Min«.' 

Wem u. Liquor -
des 

F. W. Waarschv' 
Ecke der Minnesota u. Isten Nordstraße. • - -

New Ulm, Minn. 
Beim Friedrich, William von Brandenburg findet ihr stets ein frisches Glas 

Bier, echte Weine und Liqnöre, freien Lunch und die freundlichste Bedienung.^ 
Farmer finden Stallung für ihr Fuhrwerk. 

E. G. Pähl. Wut; Koch. C'H'o. Schmidt. 

Empire Mill Compai 
New Ulm, Minnesota. 

Neue Walzm - Mühle. 
Dieselbe entspricht allen Anforderungen an einer 1. Classe Mühle. Ihr Fabri-

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

M '• 


