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Taschen- und Wanduhren, 
Brillen, Goldfeder», gold- und silver-

platirten tonnten. 
Rtparaturm werden sorgfältig, prompt 

und bjllig ausgeführt und garantirt. 

Wer Fortschritt." 
Erscheint jeden Donnerstag. * 

, Abonneylents-PreiS — $2.ÖÖf^öf 3«§rj' 
nach Deutschland und der Schweiz, tS.SV 
das Jahr. . 
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DB. STRICKLER, 
Arzt und Wundarzt. 

Office und Wohnung Ecke bet Minnesota uib 8ten 
Äetb Straß«. 
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DR. L A. FRITSCHE, 
Arzt niLb Wundarzt.  

„ Cfflct u. S9»I)hnm« Im Uni»« »l-ff. ^ 

' New Ulm, Minn. ' ' ' 
' ". Frauenkrankheiten ein« Specialität. , 

DR. C. HIRSCH, 
Arzt und Wundarzt. 

. Office tut Meridian Block, ober O. Olsens Apotheke. 

Stete Ulm, Stirn*. 

L. 6. Bell, D. D. S. | 
Deutscher Zahnarzt. 

Cftliee Im Merid»«« Sie». 

New Ulm, • • - •<' - 'i 

' t Zum Ziehen der Zähne wird 
' angewandt. 

aRuin. 

LOUIS SCHMELZ, 
Scheriff von Brown Co. | 

Office Ecke der Center und Etat« Siratz«. 
Htto Ulm, «• >, «,'. 

JULIUS BERNDT, . 
Architektu.Cöntractor. 
Baupläne und Kostenanschläge werden nnlcr günstigen 

Bedingungen geliefert,'und 'Baue auf da» sprgfiiyigste 

Neueste Nachrichten deSAuslaudeS. 

L a n d e n ,  7 .  O c t .  G e s t e r n  A b e n d  
starb in Brighton der berühmte Iren-
führer Charles Steward Parnell. Der-
selbe, ein Nachkomme des Dichters Par-
nett, wurde im Jahre 1846 geboren. 
Nach dem Besuch der Universität Cam-
bridge ließ er sich auf seinem Landsitz in 
Avondale nieder und wurde 1875 vom 
County Meath als Nachfolger John 
Martin's in das Parlament gewählt. 
Er betheiligte sich iiy October 1879 an 
der Gründung der Landliga, deren Prä-
sident er wurde. Gelegentlich der allae-
meinen Wahl in 1860 wurde er in Der 
Stadt Cork gewählt und im Mai besser-
ben Jahres mit 23 gegen 18 Stimmen 
gegen Shaw zum Führer der Partei ge-
macht. Nach Pafsiruug der Landacte 
erfolgte 1881 auf die Anklage der 
Einschüchterung hin seine Verhaftung; 
im Mai 1882 entließ man ihn aus der 
Haft. 1885 in Cork, wiedergewählt, 
bildete Parnell eine Allianz mit den Li-
beraten und führte damit den Sturz der 
Regiernng des Lord Salisbury herbei; 
Seit der Zeit wurde sein Nifme in Ver
bindung mit Gladstone's Homerule-Vor-
schlügen genannt. Die Verhandlungen 
einer Parlaments - Commission in Sa
chen Parnell - TimcF endeten mit einem 
Siege für den Jrenführer ünd der Bloß-
stellung der Pigott-Fälschungen.' Dann 
folgte der O'Shect Ehescheidungsprozeß, 
in welchem Parnell die bekannte traurige 
Rolle spielte. Sie brachte ihn um den 
Posten des Führers. , j 

ausgeführt. 
Office Ecke der Minnesota und Bten Süd-Strabe. 

N e w U l m ,  M i n n .  

FRANCIS BAASEN, 
Advokat und Notar. i 

•mpfithlt stch zur Vertretung in allen Rechts-Angelegen-
heilen, zu Untersuchungen von Titeln, Ausfertigen von 
Vollmachten, Contrakten, Kollektionen von Forderungen 

«.s.w. -
Ofstee über Jac. «loßuer'S Store. -

New Ulm, ^ - . - . Minnesota. 

John 
- n. 

vergolde«!» Sralner, Tapezierer u. s. tat. 
«lle in dai Fach eiuschlagenden Arbeiten werde« 

Prompt «usgesührl ünd Zusricdenstcllung garantlct 

Atelier 

Anton Gag. 
Empfiehlt dem geehrten Publikum feine ouf5 beste ein

gerichtete Äallerie. Für erste Klaffe Arbeit wirdgarantirt.' 
»tlb« in $eben8grötie eine Spezialitiit. 

Ecke der BroadZiyy und Sien Nordstraß? . " . 
Vtew Ulm, SN«« 

FRANK BURG, 
Fabrikant der f 

Feinsten Cigarre«. 
New Mm, Minn. ' 

Henle & Marti, 
Fabrikanten von und Händler in 

Pferdegeschirren, Siilieln, Kumeten, Peitschen, Strie-
getn, Pferdedecken u. f. w. Reparaturen werden auf Be-
stellung nett, billig und prompt ausgeführt. 

Minnesota Straße, den Union Hotel gegenüber. 

New Ulm, Minnesota. / 

Butter! Eier 
Dem geehrten Publikum zur Nachricht, daß di«! New 

Ulm Creamery Co. für gute Butter und frische Eier den 

höchsten Marktpreis in Baar bezahlt. . 

Office nuter Arnold's Eisenwaaren-Gcschäft 

Uen» Mm ©rmmetry G». 

A.». «chrnld. «.E. OchS. 

SPRINGFIELD ROLLER MILL CO, 
Springfield Minn. 

Wir fabrizireu das beste Mehl, und bezäh-
len den höchsten Marktpreis für Weizen. 

Wir mahlen auch ans Antheil oder gegen 
Umtausch. 

Stiele ttfffc freundlich« 9itbt«uiMf |«r««tirK 

Eagle Boiler Mill Co., 
«e» Ulm, Min». 

800 Buttel per Tag. 
Unser Mehl ist ueilirtrefslich.'J 

-HVlAl •.'/ i« .1 , - rr: ''i - <' 

L o n d  o  n , '  9 .  O c t .  L a u t  l e t z -
ten Nachrichten aus Berlin findet eine 
große Auswanderung aus den baltischen 
Provinzen Rußlands nach Deutschland 
statt. Jene Districts haben zwar feine 
Fehlernte gehabt, sind aber durch das 
Roggenausfuhrverbot empfindlich gc-1 

schädigt worden. Außerdem paßt es 
den Leuten nicht, mit brutaler Gewalt 
russisizirt, ihrer Sprache und Religion 
beraubt zu werden. So ist der Gebruach 
der deutschen Sprache in den Schulen 
jener Provinzen vorboten worden, trotz-
dem die Bewohner nie eine andere Spra
che als die deutsche gesprochen haben. 
Die so Geknechteten ziehen die Auswan-
derung dem Aufgehen im Russenthum 
vor. :,V; ü ' 

L o n d o n, 9. Oct. Nachrichten aus 
Christiania, Norwegen, besagen daß die 
Situation eine bedrohliche geworden sei 
und daß die Stimmung gegen Schweden 
im VoUe immer erbitterter werde. Nicht 
nur in den unteren Klassen ist man für 
die Gründling einer norwegischen Re
publik, viele reiche, einflußreiche Bürger 
haben sich dieser Bewegung angeschlos-
sen.- Auf der andern Seite ist man in 
Schweden entschlossen, Norwegen nicht 
abfallen zu lassen und, wenn es nöthig 
sein sollte, zu den Waffen zu greifen. 

L o n d o n ,  1 ( X  O c t .  ^ S t a n d a r d "  
sagt heute, das agressive Auftreten 
Rußlands in Pamir besprechend: ,,Es 
ist die höchste Zeit, daß England in 
Asien das Schwert zieht. Die russische 
Erobcrungswoge, welche sich seit 50 
Jahren gen Asien wälzte, muß zum 
casp^ischen Meere zurückgedrängt wer-
bot." ,, 'y 

S  t .  P e t e r s b u r g ,  1 0  O c t o b e r .  
Senator Baranoff ist der Ansicht, daß 
der Nothstand in Rußland sich auf 32 
Millionen Bauern erstreckt, und daß 
man, die dringendste Noth zu lindern, 
320 Millionen Pfund 'Getreide bedürfe. 
Eine amerikanische Kirche dieser Stadt 
hat eine Subscriptionsliste ausgelegt. 1 

L o n d o n ,  1 0 .  O c t .  E i n e  D e p e s c h e  
aus Rom besagt: Ein Geschwader der 
lateinischen Flytte ist unter versiegelten 
Orders nach der Levante abgedampft. 
Man glaubt, daß die Möglichkeit der 
Wiederherstellung jener Sigri - Affäre 
vorhanden sei, d. h. daß die italienische 
Regierung, welche bekanntlich über eine 
mächtige Flotte verfügt, bereit sei, den 
Beweis zu liefern, daß sie sich an dem 
Kampfe über die Dardanellenfrage activ ! 
beteiligen werde. ' j 

Neueste Nachrichten des Inlandes. 

N e w  A o r k ,  9 .  O c t . i  D i e  P o l i z e i  
sucht nach einer Frau Uancy, welche von 
einer Chicagoer Firma angeklagt ist 
mit Diamanten im Werthe von $80,000 
die sie für jene Firma einschmuggelte 
durchgebrannt zu sein. Im Ganzen soll 
die Genannte die Ver. St. Regierung 
um den Zoll auf Diamanten im Ge 
sammtwerthe von $1,000,000 betrogen 
haben. Das Frauenzimmer soll die 
Steine im Schnabelsack eines Pelikans, 
den die Schmugglerin stets bei sich 
führte, verborgen gehalten haben. 

N e r o  O r l e a n s ^  1 0 .  O c t o b e r .  
Der erste, unter dem neuen ,,Bounty 
Gesetz" in Louisiana produzirte Zucker 
traf gestern hier ein. E? steht jetzt fest, 
daß die Zuckerxrnte des Staates nicht so 
groß ist, als man vor einigen Monaten 
erwartete; die Dürre im August und 
September that großen Schaden. Die 
Pflanzer rechneten auf 550,000,000 
Pfund Zucker und damit auf eine 
,,Bounty" von $11,000,000. "Altem 
Anschein nach wird das Gesammtresultqt 
kaum 340,000,000 Pfund fein, so daß 
sich die Bountysumme auf etwa $6,800, 
000 belaufen wird: 

C h t c ago,.10. Oc,t. Dem ,.Herold 
wird ans Washington berichtet: Der 
gestrigen Cabinet - Sitzung wohnten, 
außer Blaine und Noble, .sämmtliche 
Seeretäre bei. Einer der Herren ließ 
sich später mit Bezug auf Blaine's Ge-
sundheitszustand dahingehend vnneh-
men, "baß Blaine vielleicht nie auf seinen 
Posten zurückkehren werde. Er sei ein 
gebrochener Mann und der Präsident 
^abe sehr entmutigende Nachrichten über 
ihn erhalten. Daß Herr Blaine als 
Präsidentschaftskandidat auftreten wer
de, betrachte man im Kreise seiner nähe-
ren Freunde als eine Unmöglichkeit. 

N e w  A  o  r  k ,  1 2 .  O c t .  W i e  d i e  
„Umbria," hat auch der Dampfer ,,Au-
gustia Victoria/' welcher heute Mor-
gen von Hamburg hier eintraf, eine 
schlimme, stürmische Fährt gehabt. Vier 
der Passagiere kamen mit zerbrochnen 
Gliedern an, andere sind weniger erheb
lich beschädigt worden. Vom 4. bis zum 
8. d. M. tobte ein entsetzlicher Sturm, 
berghoch schlugen die Wogen' empor, so 
daß man manchmal hätte glauben sol-
len das Schiff müßte den entfesselten 
Elementen zum Oper fallen. Als der 
Sturm am schlimmsten tobte, wurden 
die Pussagiere zu Boden geworfen und 
vier der Aermsten erlitten Arm- oder 
Beinbrüche. Auch der französische 
Dampfer ,,La Bretagne" welcher heute 
einlief, weiß von einer schlimmen Reise 
zu berichten. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  1 3 .  O c t .  
Mit allerMacht wird an der Verstärkung 
der russischen Marine gearbeitet. Erst 
letzten Donnerstag erfolgte der Stapel-, 
lauf zweier Eisenpanzer und in uächster 
Zeit wird ein großes Kanonenboot fer-
tiggestellt sein. Zahlreiche Torpedo -
Kreuzer sind in der Arbeit. In den 
Schiffsbauhöfcn am schwarzen Meere 
herrscht rege Thätigkcit. 

Albert Steinhauser, 

Advokat  m Notar .  
Office im Sy»icate Block, 

New Ulm, - - - Minn. 

Untersuchung von Besitztiteln und Grund-
eigenlhumsängelegcnheitcn eine Specialität. 

Collectionen werden prompt besorgt. 

Gebr. Beussmann's 
-Lager  

Gebrüder Stelljes, 
— Fabrikanten von — 

Keinen Vigarren 
— und Händler! n — 

Ranch» nnd Schnupftabak nnd 
alle Sorten Pfeife« 

^. ««d Dosen. 
Aigarrenabfälle, echtenHavanah Taback», «erden % »der 

Psundivei» verkauft. 
Eck« Minn, und 8. Nord Straß«,^!«w Ulm. 

ANDREW J. ECKSTEIN, 
Eigenthiimer der 

New Ulm, Minn. 

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

Rccepte nach medizinischen Regeln mit 
größter Vorsicht angefertigt. 

'ji*A 0. M. OLSEN, 
* , • • ft • 

Druggist u. Apotheker! 
Händler in 

Droguen, 

Medizinen, 

Chemikalien, 

Seifen, 

Parfümerien, 

Toilette-Artikeln 

ä 

Büchern, 1 M 
Schreib«atenalieu 

. ; •; 

Oelen, 

Pinseln, ' 

Cigarren, 

TRAVELERS EXCHANGE. 
"1 ' — von — 

Gd. MaitzahlN 
Syndikat Block, Rcw Ulm. Minn. 

Die besten und feinsten Waaren, stets importirter eng
lischer Porter an Zapf. 

Die freundlichste Bedienung und eine erz-urdeuische Ge-
niüthlickkeit beim Hvlsteiner nt der schönsten Wirtschaft 
dcr «ladt zu finden. 

Ji ein Fremder sollte ans der Stadt gehen bevor er 
MaltzahnS Wirthschait in Augenschein genommen und 
sich von deren Vortrefslichkeit überjeugt Hal. 

Joseph Seifeit, 
S a t t l e r .  

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

scheu, toältel« und anderen in die>eZ Geschäft gehörende« 
Waaren stet? an Hand zu den billigsten Preisen. 

Reparalnren werden billig und prompt ausgeführt.. 
Kommt und überzeugt Euch. 

Franz Greve» 
Bottler und Verkäufer 

—von— 

I. Hanensteins Flaschenbier. 
Den Farmern und Bürgem der Stadt zur Nachricht, daß 

ie Flaschenbier in jeder Qualität zu jeder Zeit bei mir 
foben können. In der Stadt wird das Bier auf Bestel-
ung ins Hau« geliefert. 

Bestellungen föntten in F. W. Baarkchs Wirthschast ge-
macht werben. 

New Ulm, - ' Minn. 

Estey Orgeln md Piams nnd Musikalien, 
Meridi«, Bl«t, « » . s ' Ret» Ulm. 

C. BALTRUSCH.% 
int billigsten für Herbst uud WiPter. 

Männer- und Anabenkleider, Ueberröcke, Unterzeug, wollene 
Ueberhemde, Strümpfe, Handschuhe, sowie eine große Auswähl in 
Drzz Goods und Motions. Spezialitäten in Flanntllea. 

23T3 Preise unbedingt billiger als anderswo. 

•t F. H. Retzlaff  
— Hauptquartier für die— >^r 

Advance Thresher u. Engines 
Advance Swinging Straw Stackers and Self Sackers. 

Domestic Näh-Maschinen, Moline Flying Dutchman Pflüge, Eisenwaaren ic. -

"'.i 
Julius Krause, 

Haus-'«.?. S chilt« 
Bcrgolder, Gramer, technischer Dekorateur und Tapezirer u. s. v. 

j. B. ARNOLD, 
— Händler in — 

Eisen- und Blechwaaren, Ofen, Gasolin-
Hfen, Farm - Geräthschaften, Asphalt 
Dachdeckung, Nägeln, Zaumdraht, Pinn-
pen, Western Waschmaschinen u. f. w. 

Besondere Aufmerksamkeit wird auf 
Reparaturm ; des Zinngeschirres ver-
wendt. 
Ecke der Minnesota u. 2ten Nordstraße. 

New Ulm, Minn. 

enthält eine vollständige Auswahl 
.aller in dieses Fach einschlagenden Artikel. 

B a ck e r F e n z d r a h t, 
der beste und zugleich billigste im Markte, nebst einer 
groben Auswahl von Kinderwagen nnd ®pot' 
tiug GoodS. 

Wir halten ferner alle Sorten fertig gemischter Farben, 
nebst dein licrftliwleti deutsche» Carbolinäum 
den» Holz- nnd Tt«i»vcrwayrcr, Cctc für Ma
schinen und sonstigen Gebrauch. 

rivr t • nr> • • • m. r • 1 Für alle unsere Waaren werden die niedrigsten Preise 
Avend in Weriingen in Bayern seinen ! berechnet Wer also billig kaufen roiö, •spreche bei uns 

Stalte, Rxmms Staun, bttfei. Fraä ^ 
und Tochter, um das Haus zu berauben! Eck? Minnesota U. I.Rord Str. - - New Ulm 

zu fSmieii. Nachdem er das vorhan-' 
bette Baargeld an sich genommen hatte,' 

•93 er litt, 12. Öd. Ein Bäcker
geselle, Nflittetfs Will, ermordete gestern 

entfloh er und konnte 
funden werden. 

bis jeßt nicht ge- Eisen und Blechwaaren - Geschäft 
von — 

G. M. Kcrer. 

l i ve  Pa as  

93 e tt in , 13. Oct. Die Hofpre-
digerstelle, welche durch den Rücktritt! dem Meridian Block «egenüber. 

des Jndenfresiers Stöcker erledigt ist, | «et» Ulm, «in», 
wird demnächst beseht werden. Ein be- • Af«n, Handwerkigefchlrr und alle Arien Slechwa«**« 

ftimnttcvNachfolga-ist noch nicht mtmttn,: »u Anfertigung..« 
doch alaubt man, daß Pastor Vierreae i Eisen- und Zinu-»l«chd»chern, eu| Bestellung, werde« 

in Bonn den Rus «h.tt-n »irb. j rf»""»"1"-! @ $a<t-

Louis Vuenger, 
— Hüudler in — 

allen Sorten Möbeln, Bilderrah-
men, Kinderwagen, Teppichen, Ol-
tiichern, NähmajchnM U. s. w. 

Auch Särge uud Todteuauziige 
stets an Hand. 

Ecke Minnesota und Sic« Nordstrahe. 

New Ulm, - -Minn 

Commercial Hotel, 
(feetn Eisenbahn Depot gegenüber.) 

£has. Stengel, Ligenthümer. 
Nero Ulm, - - Minn. 

Da? reifenbe Publik»»! findet hier die grSfite Bequem-
lichkeit, seinen Tisch, schöne Zimmer und die zuvorkam-
mendste Bedienung. 

Geräumige Sialliinaen zur Unterkunft der Fuhrwerke. 
Anliegend ist die Wirthschast, wo die Gäste stet« ein 

frijcheS Äla» Bier echte, Weine, seine 'tiquiire, und die 
besten Cigarren finden. 

Zu geneigtem Zuspruch ladet ein ' • 
D e r E i g e n t h ü m e r .  

Wein- und Bier-Halle, 
— de« — 

Weigernd Hauenstein. 
sieben Pioneer «vitheke. 

New Ulm, - - - Minnesota. 

Wsch»« vier, feine Stirn, ti|«l* und Cigamn, s««i« 
n«tw ftm I« ue«». et* Billiard Tisch steht d«n 

HW« pm Birstim» 

New Ulm, 

technischer Dekorateur und 
Alle Arbeiten garantirt. 

Office Ecke dcr Broadway nnd öten Nordstraße. 
$4 

Minn. 

August Schelk s  ̂

Bier-Brauerei, 
New Ulm, 

Otto SrheU» GesichäftsfülFrer. 
Minn 

Unser Bier, das sich der größten Anerkennung erfreut, wird überall in Stadt 
und Land auf Bestellung versandt und Aufträge finden ihre prompte Erledigung. 

Flaschenbier zum Familiengebrauche wird auf Verlangen ins Haus geliefert. 

Em hölzerner Mann ist werthlos. 
••-. ; : ===== . fft'4 

Aber ein hölzerner Bilderrahmen, nach dem neuesten Muster und bau* ; 
erhaft gearbeitet, ist gerade was man haben sollte. M 

Mit unfern verbesserten Maschinen und mit unferer großen Auswahl 
von Mouldings, sind wir in den 5tand gesetzt Bilder-Rahmen zu irgend . 
einem preise zu liefern. rt, ̂  

Unser Nuf in dieser Branche ist weit verbreitet und der beste. - ' 
N?enn ihr Bilder habt, bringt sie zu uns, wir werden sie zu eurer Zu»' -' 

friedenheit einrahmen. > 
Wir haben ebenfalls eine große Auswahl verschiedener Bilder an ̂ and. 

Wagner & Saverin, 
Die leitenden Bilderrahmen-Händler. 

E, G. Pähl. Wm. Koch. Geo. Schmidt. 

New Ulm, Minnesota. 

Neue Walzen - MWe. 
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Dieselbe entspricht allen Anforderungen an einer 1. Classe Muhle. Ihr Fabri- • 
kat hat einen Weltruf erworben und wurde auf der letzten Staatsfair mit der gol- ^ 
denen Medaille gekrönt. -

Sie-

New Ulm Roller Mill Co 
Bezahlt den höchsten Marktpreis für Wetze» 

und fabrizirt das beste Mehl. 

Reelle und freundliche Bedienung. 
». vu»i*Nfc, «m*. e. 

Mflb«m. 
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