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DR. STRICKLF.R, 
Arzt nnb Wundarzt. 

Office und Wohnung Ecke der SDliitnesota und Sten 

Nord Slrasie. 

Wcl» Ulm, - - - Minnesota. 

DR. L. A. FRITSCHE, 
Dlrz't nitb Wundarzt. 

vsstee u. Wohnung im Union Block. 
New Ulm, Minn. 

Frauenkrankheiten cine Lpceialiliil. 

DR. G. HIRSCH, 
Arzt nnb Wundarzt. 

Office tin Meridian Block, ober C. Olsens Apotheke. 

New Ulm, Minn. 

DR. W. P. PFISTER, 
Arzt nitb Wundarzt. 

Office im Union Block. 

N cm lit m, - M i it n e s o t a. 

DR. A. HARDEN, 

Z a h n a r z t .  

Zähne werden auf Verlangen schmerzlos gezogen, 

Office Ecke dir Minnesota u. Ilten Nordftrave. 

•»tl» Ulm, , Minnesota. 

. (Für den „Fortschritt.") 

Ermneruttgeu ans den Indianer-Käm
pfen in der Hafte der sechziger 

Jahre. 

Bon Kapital» Jakob Nix. 

4. 

LOUIS SCHMELZ, 
Scheriff von Brown Co. 

Office Wc der Pciiter und Stale £tva(i«. 

New Ulm, < - < Minnesota. 

JULIUS BERNDT, 
Architekt u. Contractor. 
Bauplüne und Kostenanschläge werden nnter giinstigen 

IBcdingungeiij^elteftrt, und Baue auf das forgfiHigfte 

New Ulm^ M inn .  

FRANCIS BAASEN, 
Advokat unb Notar. 

«mpfiehlt sich zur Vertretung In allen RechtS-Angelegei»-
heilen, zu' Untersuchungen eon titeln, Ausfertigen von 
Vollmachten,.Vonlrakten, Collektione» von Forderunge» 

u. s. w. 
Cfflc« »der Jae. «I-szner » »tore. 

New Ulm, - - Minnesota. 

John Hirsch, 
Haus- it. Schildmaler. 

vergolde», «rainer, Tapezierer u. f. U>. 
Alle in da« Fach einschlagenden Arbeiten werden 

prompt ausgeführt und Zusriedenstellniig garantitt 

Angriff der Siour aus Fort Nidgely. 
B r a v e  H  a l  b  -  J n d i  a n  e r .  

Wiederholt wurden die tapferen Halb-
wilden von den sie angreifenden 
Indianern ausgeiordert, zu ihnen über-
zutreten, weil von dein Blute des rothe» 
Mannes i» ihren Adern fließe ; doch die 
jedesmalige Aufforderung ward mit 
Schüssen beantwortet, welche selten ihr 
Ziel verfehlten. Zuletzt kam der Haupt-
ling, Little Crow, persönlich herbei um 
die wackeren „Halsbreeds" zum Deser-
tiren zu bewegen, aber einige um seine» 
Kopf pfeifende Kugeln belehrten ihn, 
dast der Platz sich hier nicht gut dazu 
eigne um sein indianisches 
lent glänzen zu lassen. T 
Halbindianer konnten nicht bewogen wer-
den, die Reihen ihrer weißen Freunde zu 
verlassen,.und kämpften bis zum Aus
gang des Kampfes mit heroischem Muthe 
für die Erhaltung des Forts und die 
Sache ihrer weißen Bundesgenossen. 

Ich kann bei dieser (Gelegenheit nicht 
umhin eilte Cpisode zu schildern, welche 
hinlänglich den Beweis liefert, wie diese 
blutigen Kriege an der Grenze geführt 
werden, nicht gerade von den Weißen, 
wohl aber von ihren halb oder ganz wil-
den Verbündeten. . Gegen' Abend des 
ersten Kampftages stürmten die India-
iter unter persönlicher Anführung ihres 
Häuptlings, ,,Little (froro" und ange
feuert durch dessen Rede, unter bcstiali-
schein Geschrei aus der sie bergenden 
Schlucht. Es gelang ihnen einige am 
Rande derselben liegende Blockhäuser 
und einen mit Heu thcilweise gefüllten 
Stall zu- besetzen ; doch einige gut ein-
schlagende Granaten setzten die erwähh-
ten "Gebäude in Feuer. Mehrere In-
dinner, welche gerade in dem Stall 

t, sprnngtn sftfort herau? 
wurden aber von den Äugeln einiger 
Halbblutindianer, welche in den Reihen 
der Weißen kämften,. niedergestreckt. 
Einer dieser Wilden war nicht schwer ge-
troffen, und versuchte, die Schlucht durch 
die Flucht zu erreichen; doch einige der 
Halbindianer, und besonders einer mit 
dem französischen Namen ,',Latour", 
waren ihm auf den Fersen, packten und 
warfen ihn, nach verzweifelndem Wider
stände, in den brennenden Stall, daß die 
Flammen hoch über ihm zusammcnschln-
gen, und kehrten alsdann ruhig und 
unverletzt in das Fort zurück. 

Anders verhält es sich bei jenen ,,Half-
breeds" welche väterlicherseits von nicht 
französischen Weißen abstammen. Ein 
guter Theil dieser Mischlinge kennt in 
der Regel den eigenen Vater nicht, und 
wenn auch, so kümmert sich der letztere in 
den meisten Fällen unt seine in wilder 
Ehe erzeugte Nachkommenschaft blut-
wenig oder gar nicht und dieselben wer
den dann stets von den rothen Staut-
ntesgenossen erzogen. Solche vaterlose 
Halbindianer sind denn auch begreiflicher 
Weise ebenso erbitterte und sehr oft noch 
viel erbittertere Gegner der weißen Race, 
als der Indianer selbst. Ter stets bit-
tere Gedanke, von ihrem schurkischen 
weißen Erzeuger hilf- und namenlos in 
die Arme ihrer rothen Stammcsgcnosscn 
getrieben zit sein, kann nicht verfehlen, 
daß diese Art von Mischlingen im Falle 
eines Kampfes mit den Bleichgesichtern 
sehr oft grausamer mit den letzteren ver
fahren, als der Vollblut-Indianer. Und 
abermals wird hier die Thatsache bestä-
tigt, daß für die begangenen Ungerech-

Rcdner-Ta-, tigkeiten einiger Hallnnken der kankasi-
^ie brciueit j |^en sjjnce jUm öfteren der friedliche 

- weiße Ansiedler büßen muß. 

(Fortsetzung folgt. 

George Jacobs 
| — Hindier in — 

Groceries, Kleiderstoffen, it. s. tu. 

Musikalischen Instrumenten. 
Alleiniger Agent für 

Met?all'» Kleider-Papiermuster, für Damen, Miv-
chen, jtiuber Ober- imh Unierdctleiimng. 

Minnesota Strafe. New Ulm, Min». 

Photographisches Atelier 
— von — 

Anton Gag. 
Empfiehlt dein geehrten Publikum seilte a»iS beste ein

gerichtete Gallerie. ,>iir erste »ilasse Arbeit wird garantirt. 
Bilder in l'cbcitägröjic eine Spezialität. 

Ecke der Broadway »iid Sten Nordstrafte 

Rew Ulm, Minn. 

FRANK BURG, 
Fabrikant der 

Feinste« Cigarren. 
New Ulm, Rinn. 

Heule & Marti, 
Fabrikanten von und Händler in 

Pferdegeschirren, Sättel», Äumeten, Peitschen, Strie
geln, Pferdedecke« it. f. w. Reparaturen werden auf Be

füllung nett, billig und prompt ausgeführt. 

Minnesota Straße, den Union Hotel gegenüber. 

New Ulm, Minnesota. 

ANDREW J. ECKSTEIN, 
Eigenthümer der 

Pionier Apotheke 
New Ulm, Minn. 

Medizinen, Chemikalien, Toilettenar-
tikeln, Parfümerien, Farben, Oel, Fir-
nisseit, Glas, Bücher, Schreibmateria
lien unb Musikinstrumente stets in großer 
Auswahl an Lager. 

Recepte nach medizinischen Regeln mit 
größter Borficht angefertigt. 

H a l f b r e e d s  u n d  S g u a w s .  

Wenn ich nun anch im Vorhergehen
den darauf hingewiesen, daß bei der Be-
lageruug von Fort Ridgeley sich die im 
Fort befindlichen Halbindianer als treue 
Bundesgenossen der Weißen mit einer 
Bravour geschlagen, welche alle Alter-
kennung verdient, so soll jedoch damit 
nicht gesagt sein, daß säinintliche,,Half-
breeds" der Siour damals auf der Seite 
dcrWeißen waren, iinGegentheil kämpfte 
eia großer Theil det selben in den Reihen 
der Rothhäute, und waren einige dieser 
Halbwilden ebenso grausame Schurken 
als die Indianer selbst. Bemerkens-
werth ist die Thatsache, daß diejenigen 
Halbindieaner, welche in der Zeit der 
höchsten Roth treu und ergeben an der 
Seite ihrer weißen Freunde kämpften, 
fast alle von halbfranzösischer Abkunft 
waren, was ihre Namen schon bekunde-
ten, während viele derjenigen, welche als 
Verbündete Schulter an Schulter mit den 
Indianern mordeten, brannten und seng-
ten, Träger englischer Namen waren. — 
Man erlaube mir zur näheren Erkla-
rung der Ursache des eben Gesagten eine 
Abschweifung, welche ein Licht aus viele 
unsaubere Vorgänge ans den Indianer-

Gebr. Beussrnann's 
Eisentvaaren-Lager  
enthält eine vollständige Auswahl 

aller in dieses Fach einschlagenden Artikel. 

B a c k e r  F e n z d r a h t ,  
de/ beste und zugleich billigste im Markte, nebst einer 

großen Auswahl von Kinderwagen und Tpor-
ting «oods. 

•Bit: halten ferner alle Sorten fertig gemischter Farben, 

nebst dein berühmten deutschen «Farbe l in »Hin
dern Holz» und Steiuvrrwalsrer. Celt fiir Ma

schinen und sonstigen Gebranch. 
iviir alle unsere Aaaren werden die niedrigsten Preise 

berechnet Wer also billig kaufen will, spreche bei uns 

vor ehe er wo ander« kauft. 

«ehrnder «euhmann, 
Ecke Minnesota u. I. Nord Str. - - New Ulm 

. . . .  

Gebrüder Stelljes, 
— Fabrikanten von — 

Feinen Cigarren 

Wein- unb Bier-Halle, 
— dei — 

Weigernd Hartenstein. 

Neben Pioneer Apotheke. 

New Ulm, - - Minnesota. 
Frische« Pier, seilte Weine, Liquäre und Cigarren, sowie 

freier ?nnch stets zu haben. (Hit Billiard Tisch steht den 
Gästen zur Verfügung. 

— und Händler in — 

Rauch- und Schnupftabak nnd 
alle Sorten Pfeifen 

. und Dosen. 
Zigarreuabfälle, echtenHavanah Tabacks, werden % oder 

Pinndwei« verkauft. 

Ecke Minn, und 8. Nord Straße, New ttlin. 

Parlor 
B a r b i e r - G e s c h ä f t  
j — von — 

Henry Vedder 
\ Ecke der Minnesota unb lftcit Nordstraße. 

J»c>t> Uli«, !v'ii»u. 

Rasirmessex werden geschliesen und reparirt. 
Badezimmer in Verbindung. 
Jede Arbeit erster (ilafse. 

Franz Oreve, 
Bottler nnd Verkäufer 

—von— 

I. Hauensteins Flaschenbier. 
Den Farmern und Bümern der Stadt zur Nachricht, daß 

sie Flaschenbier in jeder Qualität zu jeder Zeit bei mir 
haben können. In der Stadt wird da» Bier auf Bestel
lung ins Haiti geliefert. 
, Bestellungen iSnnen in F. W. Baarsch« Airthfchaft ge-
milcht werden. 

New Ulm, - Minn. 

S a t t l e r .  
Minnesota Straße, New Ulm, Min». 

Die grüßte Auswahl von Pserdegefchirrett, Decken, Peit

schen, Kitteln und anderen in diese« Geschäft gehörenden 
Waaren stet» an Hand zu den billigsten Preisen. 

Reparaturen «erden billig und prompt ausgeführt.. 

Kommt und überzeugt Euch. 

Butter! Eier! 
Tent geehrten Publikum zur Nachricht, daß die New 

Ulm dreamery Po. sfir gute j> tiller und irische Eier den 

höchsten Marktpreis in iBtirtV bezahlt. 
Office im Lafemcnt des Kießlings Block. 

$tcn» Hilm (Errant cry Vs. 

I.  SB. Tchmid. A. V Ochs. 

SPRINGFIELD ROLLER MILL CO, 
Springfield Minn. 

Wir fabriziren das beste Mehl, und bezah-
Ich den höchsten Marktpreis fiir Weizen. 

Wir mahlen auch auf Antheil oder gegen 
Umtausch. 

Reelle und freundliche Bedienung garantirtt 

Des Farmers Heim 
— gehalten von — 

ISIDOR HAAS. 
Ecke der Broadway und 3tcn Nordftraßt. 

New Ulm, - - Minnesota. 

Stets ein frische» OilaS Bier, reine Weine und Liquöre, 
so wie seine Zigarren, Unterkunft mit gutem Tisch, sowie 

Stallung für da» Fuhrwerk zu haben. 

Um zahlreichen Zuspruch bittet achtungsvoll 

Isidvr £)rtrtö. 

0. M. OLSEN, 
Druggist u. Apotheker. 

—• Händler in — 

Farben, Ölen, Pinseln unb Bürsten, Büchern Chemikalien, Medizinen, 
Schreibmaterialien u. s. w. 

Die Estey Orgeln u. Pianos, die besten im Markte. 
Musikalische Instrumente und Musifalien. 
Soeben erhalten eine frische Auswahl von allen Sorten Gras» Garten» 

und Blumensaamen von frischer und bester Qualität und.zu den niedrig» 
sten Preisen. Sprechet bei mir vor und überzeugt (Such. 

Meridian Block Apotheke, 
O. M. Olsen. 

New Ulm, Müm. 

A. H. Schleuder, 
Uhrmacher nnd Juwelier. 

— Händler in — 

G o l d -  u n d  S i l b e r - U h r e n ,  J u w e l e n ,  S i l b e r  u n d  G o l d -
p  l  a  t  i  v  t . e  i t  2 3 5  a a r  c  i t ,  A l b u  m  s ,  T  o  i  l  e  t  A  r  t  i  k  e  l  n ,  G e b u r t s t a g s -
u n d  H  e  i  r  a  t  s  -  K  a  r  t  c  n ,  M u s i k a l i s c h e n  I n s t r u m e n t e  n .  s .  w .  

Wollt ihr Geld sparen, so kommet sehet meine Waaren, 
hört meine Preise, bevor ihr kaufet. 

Reparaturen eine Spezialität und alle Arbeit garantirt. 
Ecke der Minnesota u. lften Nordstraße. New Ulm, Minn. 

Carl Geliser, 
— Händler in — 

Schreibmaterialien, Schul- Schreib- und Geschäftsbüchern, musikalischen In-
strumenten u. Musikalien,Konsektionerie u. s. w. Die größte Auswahl der schönsten 

•y a p e t e n .  
Um geneigten Zuspruch bittet ; 

Meridian Block, 
e 

New Ulm, Minu. 

Eisen und Blechwaaren - Geschäft 
— von — 

G. M. Kaer. 
dem Meridian Block gegenüber. 

New Ulm, Min«. 

f sen, Handwerksgeschirr und alle Arien Blechwaaren 
stet« in großer Auswahl ait Hand. 

Ag-nwr-n und di- cixcS 
^ ^ .. W .»«Ii W«.» CI3 f. L'..i I aiir nn0#tt aiifrifbfnhfil tillödeifthrt. 

W. Baer. 

Mode- nud Putzwaaren - Geschäft 

Theiles der daselbst mit den Rothhäuten! i«r°°ll." Zufriedenheit «usgefiihrt. 

verkehrenden Weißen zu werfen bestimmt1 

ist. — Der im Westen und Nordwesten 
der Vereinigten Staaten sich befindliche 
Franzose und hauptsächlich der franzö-
fische Canadier, ist in der Regel mit einer 
Indianerin verheirathet. Wenn nun 
auch nach bat Begriffen von Staat und 
Kirche eilte solche Che gewöhnlich keine 

Fran B. Follmann, 
gegenüber dein Union Hotel. New Ulm. 

Beständig ein gr«ßeS ?aget von Mode und T'ltUnmarrn 

legitime ist. f. if! dieses'ehelich- S.j.» J e""" 
menlcben in den meisten.Fällen doch ein " 
für das Leben dauerndes. 

Zu b(Iben Muster und Monn.grammen etc. 
^ä l i Stickereien werden auf Bestellung gefertigt nnb Unter: 
Die Kinder, j ri(6t darin ertlteilt. 

selche einer solchen Che entsprossen, ; w « « » « «  « » s w a h l  v o n  F r i i h j a h » w ° . r e »  

hängen, da sie unter den Augen eines! r— — 
weißen Baters erzogen, sich stets in inni-1 
gent Znsammenlcbcn und unter der Auf- j 
f i c h t  d e s  l c h t c r e n  b e f i n d e n ,  m e h r  a n ;  
der weißen als an der rothen Race. Die 
Mutter hat einen verschwinbenb kleinen 
Antheil bei ber Crziehung ihrer Nach
kommenschaft und hauptsächlich stehest 
die Sohne direkt unter der Eontrolle des 
Vaters. 

Eis! Eis! Eis! 
Die allbekannte Firma, «18 die ilteste, hat »rivat- und 

Wirthslenie und Fleischer stets nach Bedarf pünktlich mit 
Ms versorgt, und empfiehlt sich auch fernerhin seinen 
früheren ÄefchSstSkunden, ihnen voll- Zufriedenheit ga-

rantirend. 
Kontrakte für die kommende S»if»n iverden auf Ver-

langen abgeschloßen. ' 
Achtungsvoll _ , „ 

Peter Herian. 

JOS. GALLES, 
Haus und Schildermaler. 

Reparatur nitb das Anstreichen von 

Wagen eine Speeialität. 
Werkstatt an Center Straße, gegenüber der 

Plaining Mühle. 

New Ulm, - - Minn. 

Marktbericht 
N e w  U l m .  

Weizen No. 1 
n » 2 

Flachs 
Werste. > 

Haser 
Äorit 
Kartossel 
Butter 
Eier 

11-

95 Cents. 
08 „ 
98 „ 
48 „ 
40 „ 
45 

50 „ 
-12* „ 

12 

St Paul & Minmsapolis. 

Weizen No.l 
n 

Alachs 
«Werste 
Haser 
Korn ^elb 
Kartossel 
Bntter ausgewählte 
Gier 

1.07} Cents. 
1.08 „ 

1.10,} „ 
60—70 „ 
48—50 „ 

61 i  „ 
f>() „ 

;i5-io „ 

m „ 
D u l n t h. 

Weizen No. 108 
100 

C h i c a g o .  

Weizen No. 1 
" n 2 

Flach» 
Werste 
Roggen 
H«r« 
Korn 

1.06 
1.03 

1.15—1.18 
70—70 

915 
52 

625—624 

Mineral - Wasser Fabrik. 
Henrv Frenzei Gigenthümer. 

Center Straße, New Ulm, Mimt. 

Champagne Cider, Faß Cider, Stltzer-Wasser, Ginger Öle, Pop u. s. w. 
von bester Qualität stets an Hand. 

Wirthe sowohl, wie andere Verkäufer, werden wohl thuit meine Waaren unb 
Preise einer Probe zu iiuterwerfen, bevor sie wo anders kaufen. Bestellungen 
nach auswärts werden prompt ausgeführt. 

JOHN C. TOBEBER. 
Pionier Uhrmacher und Juwelier. 

— Händler in — 

allen borten amerikanischer Tasche n- und Wanduhren, Brillen, Got d-
f  c  b  c  i -  i t ,  G o l d -  n n d  S i l b e r p l a t i r t e n  W a a r e n .  

Reparaturen werben sorgfältig, prompt nnb billig ausgeführt und garantirt.' 

New Mm, Mimt. 

Cottonwood Roller Mill Co 
Frank & Benzin, Cigenthiimer. 

M 

New Ulm, - - ' Min». 
Da wir neben Wasser auch Dampf - Kraft zur Verfügung haben, sind wir in 

Stand gesetzt die Zarmer zu jeder Zeit prompt mtb zur vollen Zufriedenheit zu 
bedienen, unb ein ausgezeichnetes Mehl zu liefern. 

Wir mahlen anf Antheil ober gegenUmtaufch, je nach Wunsch der Kunden. 
Mehl unb Futter - Sorten verkaufen wir zu niedrigen Preisen und liefern 

dieselben ans Bestellung in der Stadt frei ins Haus. 

Dtx GigenttMmev. 

ERNST WiCHERSKI'S 
Schuh- imd Stiesel - Geschifft. 

Minnesota Straße, New Ulm, Mimt. 

Damen, Herrn und Kinderschuhe, sowie Rubbers stets in großer Auswahl 
au Hand zu billigen Preisen. Nene Arbeit, sowie Reparaturen werden auf Be-
stellung prompt und nett ausgeführt. 

Julius Krause, 
Hans-  u.  S  ch i  l  d m a l  e r ,  

Bergoldcr, Gramer, technischer Dekorateur imd Tapezirer u. technischer Dekorateur imd 
Alle Arbeiten garantirt. 

Office Ecke der Broadway nnd Sten Nordstraße. 

New Ulm, 

tu. 

Mino, 

/ * 
V/1 


