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DrU - Goods und Motions. 
,~;y 'v^nST Reduzirte Preise. ^3 ,' . 

: Weiße.und schwarze Sommer - Kleiderstoffe 
zu sehr herabgesetzten Preisen, guter Jtattiiii Srto die ?)rb., guter Musselin ÖctS die Ud. 
Hemdenzeug 8ctS die Ad., gute Sornmerstrümpfv lOctö bad Paar. 

Herren Halsbinde« (nMjiöS), unfeine Auswahl anderer Waaren 
zu billigen Preise». 
.. .Bitte sprecht vor mid überzeugt Euch von den obengenannten Preisen. > 

i» B3f° Cier werden in Umtausch für Waaren entgegengenommen. * 
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Taschenuhren! 
Gin großes Assortenrent 
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Solid Gold-, 

Goldgefüllte-, 

. Silber-, 

v und 
r • h 

Silverine- ; 

Gehäuse 

Rockford«, 

Elgin-, 

Springfield-, 

'Aurora-, 

Waltham-, 

Werke 

< Ired W. Haüenstein, 
Uhrmacher uub Juwelier, 

Rev Ulm, ? . ' z " - ,, - - , Minn. 

von — 

K a r l  S t Ä b e .  

New Ulm, s -
' - ^ Frisches und geräuchertes Fleisch stets im Vorrath, 
bester Qualität, immer an Hand. • ••••••. *• -

Mmn. 

Alle Sorten Würste, 

»le-

New IHm Roller Mill Co. 
Bezahlt den höchsten Marktpreis für Weizen 

und sahrizirt däs beste Mehl. 

Reelle uub freundliche Bedienung. 
8f. 

X 

MC#v 

ÄaMewet, 
Präsident. 

«ha».«, «»»t, 
Geschiftführer. 

Damen, besehet unsere Auswahl 

3 

y 1 . 

en 

•St; 

u. 
Lederne n. Zeug 

Wir zeigen eine größere Variation in niedrigen Sommer-Schuhe« als 
irgend eine 

SchuhfiM» der Stadt. 
r Unser Sprüchwort: Gute Waaren zu oem niedrigsten Preise. 

Eier, werden zum höchsten Preis in Umtausch angenommen. 

> H. LOHEYDE. 
Der leitende Schuh- und Stieselhündler in New Ulm, Minn. 

Bier-Brauerei 
^ —des — 

Zohn Hauenst e i  n. 
 ̂ Carl Hauenstein Geschäftsführer. 

New Ulm, ' Minn. 
Durch vorgenommene Vergrößerung der Brauerei und Verbesserung der Ma-

schinerie sind wir in den Stand gesetzt der großen Nachfrage nach unserem allge-
mein beliebten Bier in jeder gewünschten Quantität sofort zu entsprechen und un-
seren Kuuden die vollste Zufriedenheit zu bewahren. 

Das Flaschen-Bier Department ist unter der Leitung des Fritz Behnke, der 
alle Aufträge aufs Land oder in der Stadt pünktlich besorgt. 

9U Wer erfte» A» 
HilUv vq« Brotott 

«ew Ulm. 

Mltgetheilt von L. M e y e r  fV/ 

Wie immer, wo theilweise ünredliche und 
selbsüchtige Absichten vorherrschen, schlimme 
folgen nach kommen, |p geschah eS auch hier. 
Davon ist ej8 gekommen, dab der (Chicago Davon ist ej8 gekommen, daß der Chicago 
AnsieblungSverein nicht gedeihen konnte, und 
ihr gutes Vorhaben "«*» l»t>,»»,,»»> Vorhaben lenen» .von (»iucimiati 
überlassen mußte. Hiermit ist der Ansied 
lnngSverein von Ühicaao jn Ende, uitb da 
gegen jetzt jener von Cincinnati an dessen 
Stelle getreten. 

Der Cincinnati Berein, konnte aber auch 
nicht gleich besonbere Unternehmungen in die 
Hand nehmen, bis erst ibr Dampsboot, ^rank 
Steel, direkt von (ituctimati hier in New 
Ulm ankam. Pet dessen Ankunft wurde es 
mit großem Jubel und Freubengrüße» von 
den Bewohner» New Ulms empfangen, mit 
sammt allen Passagiere» darauf. Die größte 
Zahl derselbe», die mitgekommen waren, 
gehörten dem Nordameriranischem Turner-

mibe an. Daß erste, was sie in die Hand 
nahmen, war das sie eilt Waaren Magazin 
einrichteten, worin bie Lebensmittel und an-
der« Waaren, die mit dem Hrank Steel ge-
bracht wurden, darin aufbewahrt würben, 
uub »achter den l5inc:» nati Mitgl eiern für 
Kostenpreis abgelassen würben. Die ersten 
Pioniere, wenn sie ba was kaufen wollten, 
wurden nicht zurückgestoßen, und wenn bie 
partner vom i'anb mit ihren billigen Einkau
fen wieber nach Hause kehrten, ließeil Alle 
mal eil» breisacheS Hurrah für de» Cincinnati 
Verein in New Ulm zurück. Da»» wurde 
bas Auslegen des StadtlanbeS und ber Pier
ackerstücke m bie Hand genommen, was für 
ie wohl bie größte Aufgabe war,bie aber mit 

besserer Besonnenheit, als früher baS Drei-
blat hatte, gut und eorrekt bis zu Enbe durch-
geführt wurde-. Die beiben Vermesser, Nrug-
maim und Prigniz, betten das Auslegen 
übergeben war, sind beide schon lange zu ihren 
Vätern heimgegangen, aber ihr Lebe» »nid 
Wirken, und ihr gntes und srennblicheS Ent 
gegen komm en, baß sie Jebennan zu Theil 
werben ließen, wirb wohl noch Vielen, bie 
ihre ssreunbschast genössen haben, lange noch 
in süßer Erinnerung bleiben. 

Hetzt müsset» wir nochmals etwas zurück 
greifen, nämlich, als ber zweite Theil ber 
Ehicago Mitglieder den 16. Mai 1855 hier 
in New Ulm angekommen war, war auf beut 
Stabtplatzt so gut, wie g»r nichts aufzuwei-
e». was irgend einem Anfang ähnlich gesehen 

Härte. Das kam bavo» her, baß die Herr», 
die be» ganze» Verein aus de« Schulder» tr,l-
jett, erst selbst auf bent Stadtplatze« be» An» 
ang mache» wollte», und deshalb Alles so 

lange still liegen blieb, bis erst diese den 16. 
Ma» 1855 hier gemüthlich Umsicht hielten. 
Kaum war ebe>» das erste Blockhaus fertig, 
das dem Verniesier Volk zur Wohnung die-
ne» sollte, als auch gleich die Nachricht vom 
Waisenrichter bei diese» Herren eintrass, wo-
rin ihnen ;» wissen getha» wurde, wenn sie 
nicht bald dafür sorge» würde», daß die acht 
Improvements Häuser gebaut würbe», so 
würbe ber Stabtplatz mit be» gesetzlichen 
zwei Vierteln ihnen wieber weggenommen 
werbe», den» bie Spekulanten, bie schon da-
hinter wären, wollten eS beweisen, daß sie 
die gesetzliche Zeit schon lange überschritten 
'ätten. Hatten diese Herr», wo sie noch in 

Chicago waren, im Frühjahr 1853 be» erste» 
Mitglteber». bie hier bei» Winter hiuburch 
eine so betrübte Zeit durchgemacht hatte», 
das Geld für das Bauen der Improvement 
Däuser, auf inelche sie schon lange gehosst 
atten, hergeschickt, so »vare eine doppelte 

Unannehmlichkein erspart geblieben. Denn, 
bie Ersten mußten deshalb »n» Frühjahr 1855 
wie verlorene Schafe in der Irre umher lau-, 
en, und die zuletzt Angekommenen mußtet» 

vor Angst Alles ausbieten, was nnr möglich 
war, mit die acht Improvements Häuser in 
Ordnung zu bringen. Drei derselben sind 
noch zuletzt von bei» Farmern gebaut worden. 
Aus jede, 402tcfer bie bent gesetzlichen Stabt-

iertel angebörten, kam ein Hans zu stehen. 
Die Namen derjenigen, welche sie bauten, uub 
mit beut betreibenden Handwerke bewohnten, 
wurden ans die zweMiertelKarte eingetragen, 
tmb dann nach Washington geschickt, wo sie 
im Recorder Amte mede gilcgt, und bie 
9iaiitei,t noch nach Tausend Jahren zn finden 
sind. 

Die zwei Gründniigssestc, die hier von den 
ersten Ansiedlern gefeiert wurden, sind von 
vielen Personen sehr kritisirt worden. Diese 
sprechen sich nämlich dahin ans, daß die ersten 
Mitglieder im Oktober 1854 blos über den 
Stadtplat^bin weggegangen sind, und sich 
dann so bald wie möglich auf ihre Farmen 
niedergelassen, und sich nachher noch wenig 
unt die Stadt New Ulm bekümmert hätten. 
Bei denselben wurden die ersten Ansiedler tmb 
biejenigen, bie bieJmprovementsHanser ban-
ten, gar nicht in be» Aordergrnnb gestellt, 
ititb auch nicht an sie gedacht. Und ebenso 
erging es bei» Eineinnati-Mitaliebertt. Wo 
hätten bie Mitglieber des Chicago Vereins 
wohl was hingründen können, wenn nicht 
erst der Cincinnati Verein das große Opfer 
für bas Stabtanslegen gebracht hätte, uub 

ftinairtt all 
.5 zu «i 

mit heiler 
»denken, die 

Um derer von 
Winter über noch 

. ut davongekommen «are» 
mürbe erst daß Lied „Großer (Pott wir loben 
dich" gesungen, ba* zweite, das a» bie Reihe 
kam, war „Stimmt an da» Lied der Lieder", 
tuib als man fo viel gelernt, daß man sich 
konnte hören lasse», ging man an die Plä< 
singen ,wo e» einen ichdnen Widerhall ga 
und wenn man bann zuweilen sagte, das 
Lied hott gut gegangen, dann sagten die Er 
bacher, wenn erst mal der Auto» Zieher hier 
angekommen ist, dann werdet ibr erst ut hören 
bekommen, was singen ist. Mit gemüthl'' 
Plaudern saßet»,hier die Sänger und „ 
Zuhörer unter den grünen Cichen und sagten 
«i einander, »tut wir da&. überstanden ha 
ven, steht sür nnS eine goldene Zeit in Ans 
licht. Aber ach, wie balb änderten sich bie 
schönen Träume wieder in große Trauer um, 
weil hierauf miß bie Heuschrecken ben ersten 
besuch machten, tinb die Nachricht mitbrach
ten, daß »vir ersfuochviel durchzumachen bis 
wir die goldene Zeit erreicht hatten. Als 
wieder sieben Jahre herum waren, kamen die 
Heuschrecken jutn zweiten male, aber dies 
mal in viel große»em Mafstabe und gingen 
nicht eher wieder fort, bis sie Alles aufgefres
sen hatten. I» 1874 kamen die Heuschrecken 
zum drittenmal«. Diesmal traten sie so 

^oßartig auf, daß Brown Eonnty eine 
ramie zu ihrer Vertilgung ausgab, und sie 

dnschelweiS eingefanaen und darnach bezahlt 
wurden. 'Aber bei allein dem war der dent-
sche Muth doch nicht gesunken. Viele Per-
'oiien sowohl in New Ulm, wie auch die 
farmer auf bent Laube, hatten unter biesen» 

harten SchicksalSschlägen sehr zn leiben, baß 
aber die Deutschen hier ihre Staubhastigkeit 
nicht verloren haben, werden wir ans den 
iolAenden Zeilen lesen können. Die tiragle 
Muhle brannte dreimal ab, uud wurde jebeS-
mal mit beut Deutschen heroischen Mitthe wie-
ber aufgebaut. Die CincinnatiMühle brannte 
zweimal ab, uub wurde znn» drittenmal auf 
einem anberen Platze in einem viel größeren 
Mamtabe wieder aufgebaut. Was für einen 
Muth bie Deutschen in bei» Indianer Unan-
nehmlichkeiten ititb im unglücklichen Tornado 
bewiesen haben, wird wohl die StadtrathSbe 
Hörde schon niedergeschrieben haben. ' 

Jetzt müssen wir erst nochmals auf die 
ersten Anfänge zurückgehen. DaS erste4. Ju
li-Fest, das »i» New Ulm unter den grünen 
Eichen 1855 algehalten wurde, wird wobl be» 
erste»» Ansiedlern immer noch im Gedacht« 
»iß bleiben. Jede einzige Person anS der 
Stadt und vom Lande hatte sich anf dem 
lMPlatze eingefunden, und doch war das 
kleine Häufchen damals nicht größer, als 
daß sie nicht alle unter einer großen grünen 
Eiche hätten Platz nehmeu können. Doktor 
Blecken, der früher in Deutschland Seelsor
ger gewesen war, hielt die Festrede, und als 
er mit ber Unabbäugigkeits-Erklärnng durch 
war, richtete er die wichtigen Worte an das 
kleine Häuflein, daß sie nur mit vereinigter 
.traft und durch das' Band der Bruderliebe, 
und das Verspreche» einander nicht verlassen 
i,n wollen ihr vorgestreckteSZiel erreichen körn» 
i cii.. Als der Redner fertig war, reichte das 
kleine Hättfchen einander die Hände nnd ge
lobten unter sich den schönen Mahnungen 
immer treu bleiben zu wollen, nnd zum Zei-

en, daß ein jeder Wort halten wolle, wnrde 
and in Hand ein m.ider Kreis geschlossen, 

den sie bei» Siegelring nannten, der sür das 
kleine Häuflein ein Andenken bleiben sollte. 
ES fragte Keiner den Anbern, welchem Glau-
be» ober welcher Religio» er angehöre, es war 
vielmehr baS LoosuugSwort stets brüberlich 
nnb freundlich mit einanber zn leben. Dann 
wurden schöne deutsche Lieder gesungen, und 
die Erfrischung war ein wenig Lemonade. 
Mit srohen Hoffnungen beseelt nnb in eine 

Deering, Standard, und 
Kyowlton Mowers. 

Heurechen. 
Deering Stahlbinder, 

unübertrefflich. 

»eben Krau LaudenschlägerS ®»ott. 
«ew Ulm, : ' •" • 

Krischs Elltitwaann 

biete harte Aufgabe mit solcher Pesonnenbeit 
zu Enbe führte, baß er allen Mitgliebern den 
lange ersehnten Deed, 1100 an ber Zahl, in 
bie Hand geben konnte? Daß hiermit bie 
Cincinnati Mitglieber einen großen Antheil 

Wein- und Bier-Halle, 
des — 

Meigandl Heruenstein. 

Neben Pioneer Apotheke. 

New UI|n, Minnesota. 
Frischt» m«, seine Weine, Llquiire und Agarren. sowie 

fttier Lun»fte» zu haben. Gn «ItElorb Tisch sieht den 

86 fit« iiityeifUgung. 

Joseph Seifert, 
Sa t t le r .  

Minnesota Straße/ New Ulm, Minn. 

Replirainren werden billig un 
I Jlemmt »nb üb«rj«nzt Euch 

lasten 
6 pn prompt ««IgisAhr».. 

an ber Grünbnng New Ultiis haben, wirb 
wohl keiner wegstreiten wollen. Auch bie 14 
Personen, bie dem Ansiedlungsverein ein 
eder 160 Acker Land zum Stadtplatz für ein 
Bntterbrod hergaben, sind auf den Grün-
dlingssesten niemals erwähnt worden. Der 
Wrrth für die sechs Loten ititb ein Vieracker
stück würbe vom Kauf Cotnite so hoch in An-
chlag gebracht nnb ihnen eine so glückliche 

» ilkililst vorgespiegelt, baß sie, bie <14 Perso-
neu, an ber Lein'.ruthe hängen blieben' 
Als aber nachher viele davon durch das Los 
die Loten nnv Vierackerstücke ans so schlechten 
Stellen bekamen, wo sie wenig Gebrauch da-
von machen konnten, da war die Rene sehr 
groß bariiber, dajj sie nicht die 160 Acker 
Land für sich selbst behalten hatten; aber weg 
ist weg. Die Farmer, die 1854 blos über 
den Stadtplatz weggegangen sein sollen, 
werden, wenn sie Kapitalisten nnd 
alt und grau geworden sind, sich 
mit ihren Nnhestand- Gedanken nach New 
Ulm begeben, dort Residenzen bauen, um das 
Versäumte oder das. blos über dett Stadt
play gehen »un mit ihrem vielen Spazieren
gehen nachholen zn können, was auch schon 
von mehreren' derselben ansgefüht wurde. 
Wenn das dritte Gründungsfest in 1894 ge-
haltey, wird, so hoffe» wir, daß eS besser 
wird und das man die Richtigen in den Vor
dergrund bringt. 

Als der zweite 2}ug der Chicago Mitglie
der den 10. Mai *1855 hier angekommen 
war, und sich mit den von 1854 wiedet^glück-
lich znsaniiteiigefnnden hatte, wurde der Be-
schlüß gcfciftt. das srohe Wiedersehen damit 

beehren, daß man einen Gesangverein 
gründen wolle, wo man das bisherige Tran-
rige mit dem Fröhlichen vertauschen könnte. 

Die Mitglieder, die sich zu dem Gesangver-
ein hatten ausnehmen lassen, gehörten New 
Ulm ititb bem Mtlforb Town an, nnb bamit 
ein Jeder gleich viel zu gehen hatte, wurde 
das HanS des Johann Keck in Milf»rd als 
Mittelpunkt angenommen. Hier unter den 
grünen Ächen, wo man ausrufen konnte, 
„wie herrlich ist der Wald, im Grünen", 
ba war der Singplatz für die Sänger au»-
gewählt worde». Der Herr Föhringer, der 
in Deutschland Shupehrer gewesen »er, 

chen, einander nicht verlassen zu wollen, zn 
welchem die ersten Ansiedler über den grünen 
Rasenalter einander die Hände sich reichten 
nnd mit festen Hanbscklag ' besiegelten, ist 
bis ans biese StNnbc in ber Stadt New Ulm 
noch nicht erloschen. 

Schluß folgt.) 

Export von Brovftoffen etc* 

MWMMKWU 

Pn ae 

Das neueste vom statistischen Bureau 
ausgegebene Handelsbulletin ist beson-
ders interessant, weil es die Zusammen-
stelluug der Exporte von Brodstossen, 
Petroleum und Baumwolle für das letzte 
Rechnungsjahr vervollständigt • 

Nach dem Bulletin betrug im Rech-
nungSjahr '91 der Weizenerport 
54,493,237, gegen 54, 110,942, wcrth 
nur 845,041,173, im Rechnungsjahr 
1890. ~ Hier haben wir also eine Znnah-
nie im Qnantum sowohl als im Werth, 
letztere nahezu $5,500,000. 

Dagegen verminderte sich der Export 
des Weizenmehls auf 11,001,638 Faß 
werth $43,116,384. für '91 von 
11,881,163 Faß, Ivereh $55,369,598 
it '90. Aus beide« Posten zusammen 
berechnet sich eine Zunahme des Export 
dieser Brodfrucht, gemahlen und uuge-
mahlen, im Werth von #3,300,000. 

Der letztjährige Maisexport »var 
29, 894,380 Büschel, werth $17,134, 
370 gegen 160,005,494 Büschel, werth 
$42,205,024 im Jahre vorher. Hier
aus ergiebt sich ein Durchschnittexpo^t-
preis im letzten Jahr nofi über 57 gegen 
weniger als 42 Cents das Büschel im 
Jahre vorher, und diese Preisstcigernng 
von nahezu 36 Prozent erklärt ohne 
Zweifel die sehr große Abnahme im 
Quantum des Exports. Der Export 
von Maismehl zeigte eine kleine Bermel)-' 
rimg, aber sie belief sich» an einem Ge-
sammtwerth von $935,773 auf nur 
$47,000. • 

Der Gesammtwerth aller Brodstöf-
fcn-Exportewar letztes Jahr $123,155, 
478 gegen $150,690,033 in '90, eine 
Abnahme um über'$27,500,000. 

Die Exporte an Erdölen waren letz-
tes Jahr 704,287,532 Gallonen, werth 
$52,313,454, gegen 659^365,475 Gal
lonen, werth $50,854,525 ill '90. 
Das Quantum war also größer, der 
Preis aber etwas geringer als im Bor-
jähr. Ein nahes Verhältniß der Werthe 
ist zwischen den Weizcn»nnd den Erdöl-
Exporten ersichtlich. 

Das Bulletin weist ferner für die 10 
Monate bis zum S.o.' Juni 1891 sehr 
großen Baumwoll-Export auf. Der-
selbe betrug im Ganzen 2,§42,319,359 
Pfund, werth $283,596,813 gegen 
2,401,662,603, Werth $243,143,130 
für die entsprechenden Monate in '90. 
Die Baumwolle ist also immer noch un-
fer größestes Stapelprodukt und wird es 
in aller Wahrscheinlichkeit auch wohl 
bleiben. 

Neues Geschäft 
• *. — bei — 

O. F. Dongus. 
««»». 

öretttieS und Nation» soeben 
verkaufen, 

ung. / 

i. F. fongu«. 

Bäckerei, 
. —gehalten »on — • 

• M. Dengler, 

New U lm,- -. Minn esota. 
Irische» Backwerk wie Sited, Semmeln, Kuchen, Pie». 

MilchbrSdchen u. s. ro. jedenMorgen frisch iui Bäckerladen, 
Abstellungen nach Aufwärts «erden prompt au»ge-

sühri. überzeug« Euch.' i'--

Jung s holt fast! 
Wem, Bier- nnd 

von 

WW 

\ VWl1 

'i tS 
t* 

f.'jÄa 

Haar-Bürsten, 
Zah«-Biirsten, 

Rafier-Bürste«, 
Bade-Bürste», 

Kleider-Bursten, > 
Schuh-Bürsten, Ä 

Staub-Bürsten, 

wasch-B 
Farten-Pinsel, 

Und jede andere Waare, welche in dieses Fach'einschlägt. ß , » S 
Ein vollständiger Vorrath an Droguen und Medizinen stets an Hand. 
Recepte werden anfs sorgfältigste zusammengesetzt bei Tag oder bei der NachtH 

HEWWIH6SEN UHD KIESEL. 

C. H. Hornburg, 
Händler in 

UstMaW«, Schreiner« mtl F»rmerwerkze«gt«. 

Mein Lager ist vollständig nnd meine Waare» unübertrefflich. 

23T° Ueberseht nicht die Nachfolgende Liste meiner Farmgeräthschasten 

Buffalo Pitts und " 
Minnesota Dreschmaschine 

und Engines. 
Jewet Rock Island 

Heuverlader. 

" Buggies jeder Art. .' 
Rushford 

national Stahlare^ -
Pflüge von jeder Art, 

große Auswahl. 

F. Metzke. 
Neiv Ulm, - -. Minn. 

die besten »nd reinste« GelrSiikc, die itnt 
ten Zigarren, freien delikate» Vund) und reelle und 
reundiiche Bedienung findet ihr stet» beim Papa Mepie. 

Holt fast! ' 

EINST WICHERSKI, 
— Hanbier »i» — 

Schuhen und Stiefeln, 
MitM(s*U ««»aß», New Ulm. 

. Damen-, Herrn- uub Kinderschuhe, sowie 
Rubbers stets in großer Auswahl und 
zu billigen Preise»» an Hand. 

Neue Arbeit, sowie Reparaturen werden auf 
Bestellung prompt und gut ausgeführt. 

Schneidergeschäft 
— to

f t .  Louis Zschnncke. 
Minnesota Strabe, ?Iew Ulm, M'nn. 

'Sei (hrßifnung dieser Geltung erlaube ich mir hiermit 
mein Schneidergeschiisi in empsehiende vrwälinnng zu 
bringen »nd zu benachrichtigen, daß es mit vielen neuen 
Stoffen, iitnlSndischen sowohl wie Imporlirtcn, reichlich 
autgestatie« ist zu den reasonabelsten Preisen » 

Erster «lasse Arbeit und prompte Bedienung wirb ga-
raniirt. "* ' , 

Vielen Anstriigeu entgegensehend empfiehlt sich achl-
ungiooll 'V • 9* 

TRAVELERS EXCHANGE. 

Wb. Maltzahn 

Mineral-Wiffer Fabrik 
^ — von — ' 

Henry Frenze!. 
Champagne «idr». Käß (jilber, Seher-U«ffer. «Singer-^ 

Seit, Pop it. steti an Hand " 
Wirthe sowohl, mit andere $«fliiftr, werden wohllhun 

«eine Waaren und Preise einer Probe zu unterwersen. 
bevor fit ander»«» taufen. Bestellungen nach oudroltt* 
werden prompt autgesühn. 

Henry Rndolphi, 
Fabrikant von und Händler in 

Schnheu und Stieseln/ 
Minnesota u. 3. Nord Str., New Ulm. 

Ein grobes Nssortement von Herrn- und Änabcnf ifj 
Schuhen und Sliejeln, sowie Damen- und Kinderschuhe» -
stete on Haiid. I .• < 

Mndciiarbeit und Zteporaiuren werden prompt und 
zufriedenstellend a»»gesüdn. ^ ,< ' 

: Pionier 
© d t t l e r «  Ä c s c h f t f t j  

• — von — 

August ßncttfe 
Diese» niohleingerichieie itieschSsl ist mit alle» in da» 

Rod) einjchlagendkn Ariikeln aiii das reichl>aliigi»e eilige-
stallet. Alle Sitten von Aoultrorbetieii, insbesondere 
Pserdegeschirre, iüiict und Mummet» werbe« aus« Soli
deste aironeiflfrrl, und jRimbtn können einer reellen und 
prompten Bedienung versichert sein. , '* - * 

'  "  > . . > > «  

A. Schwerzler, 
Bier-11. Liqnör Geschäft.  ̂

Ecke Minnesota- irnb kenterstrasie. - ^ 

N e w  U  l  m , e  -  M i n n e s o t  
- Feine 'lOciitfi'ViqitJrt und Zigarren stet« an Lager und >•> 
ein frische» Wae Bier und Vunch zu jeder Zeit zu habend, 

Zum zahlreicken Anspruch lqdet ein, 

A, Schwerzleriäfl 

Nachbarn, leset ' dies 
— * ' Zhr wisii, dab ber Mann, welcher ein Älnd ph«togra<W» 

phirr» kann, auch andere pliotographiiche Arbeit zu be^ .. -°z 
mtiiitrn im »lande ist. Meine Spezialität ist Kinder»« ,» 
Phoiograpbirc». Ich mache die iltbeit tn allen Größen/ 
vom tleinsien Bilde bi» zit jenem in »ebenSgrösie zu den . .v, 
alten, billigen .Preisen. Alle Arbeit ist garontittf.M> 

, '' I. F. Crowev, j|, 
' ' . Rudolph!'» Gebäude, eine Treppe hoch. 

«ew Ulw, » ;; s Mim 

Cetioimeod Roller Mill Co., 
Frank & Benzin, Eigenth. 
' New Ulm, Minnesota. 

eijwbifnt Bl-», New Ulm, Minn. 

Die besten und feinsten Waaxen. stet» importitter eng
lischer Porter an Zaps. 

Da ivlr neben Wasser- audi Dampskrast zur l-ersfls, 
gunq Hasen, sind wir in ^ «and geseilt die Farmer zitßM 
seter Lei! prompt und ,,-r vollen ^uiriedenlieit zu «dM-Ms? 
nvn, und ei» «»»gezeiibiieie» Aiehl zu lieseni. Mm 

i Wir mahle» ans Aull,eil vder gegen ihnmuld;, je «ach.*r& 
Die sreundlichst'e Bedienung und eine erz-nrdcutsche Ge- ; Wmisd, der Kunden. 'Dictl iino ^ulier;serifn vrikausei».« 

müthlichkeit beim Holsteiner «n der schönsten Wirthschast! wir zu niedriqeu Preisen.»n» lieiern d!e>elben aus 
der Lladt zu finden. i stelfung in der Stobt frei iu6 Hau«. > '* f Jmjt 

Mein Fremder sollte an» der Stadl gehen bevot er! , 
M«Ntzahn« Wirthschatt in Augenschein genommen und ! : — 
sich von deren Vorlresslichkeit überzeugt hat. 

Eis! Eis! Eis! 
Die allbekannte Firma. #»» bi* tltefte, hat Privat- »nd 

WirthSleut« und Fleisch» fielt «ach Bedarf pünktlich mit 
Ei» versorgt, und empfiehlt sich auch fernerhin seinen 
früheren ÄeschSsttkuudei». ihnen volle Zniriedenheii ga-
raniirend. 

Konirakle silt bie kommende. Saison werden auf $<r« 
langt« abgefchlofctn. v* • m' • ' t 

«chtwngseoU 
- Peter Herta«. 

New Ulm Brewing Go. 
, New Ulm, Minn., 

I. Giildan li. C. SctftiftM 
, Mge»»thümer 

Nachfolger von Joe. Bender. 
Weist- und Brannbiere in seoer Cuanlitit zu jeder Zeit 

zu beben. Bestellungen n^ch autolrH werten ptomptr^-.>; 
ausgeführt. v j hi 


