
Nohn C. Toberer, 
Pionier 

Uhrmacher«. QutvtlUv 

— Händler in -— ' 

Tasche«- nud Wandnhre«, 
Brills», Goldfedern, gold- und silber-

platirten Waaren. 
Reparaturen werden sorgfältig, prompt 

und billig ausgeführt und garantirt. 

l ' < i» VV 

„Mr $0ttfdjcUt 

Erscheint jede» Donnerstag. 

+ <r 

1 • 
Äbom»ementS-PreiK>^- $2.00 bat Jahrp 

nach Deutschland u»d der Schweiz, I2.QO 
d" Jahr. ^ 
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DR. STRICKLER, 
• Arzt «Mb Wundarzt. 
Office und Wohnung Ecke der ÜRtmwfota und »ten 

Nord Straß«. . 
»«w III«, » * Utwwefeto. 

DR. L. A. PRITSCHE, 
Arzt  und Wundarzt .  

vffte« u. W»h«««g IM Uni»« 81*4. 
New Ulm, Minn. 

Frauenkrankheiten ein« Specialität. 

, DR, C. HIRSCH, 
Arzt und Wundarzt. 

Office int Meridian Block, ober O. Olfen! Apotheke. 

9ttl» Ulm, Minn. 

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

CfUtte int Meridian Bit«. 

New Ulm, - - - Minn. 
Zum Ziehen der Zähne wird Lachgas 

angewandt. . 

LOUIS SCHMELZ, 
Scheriff ton Brown C«. 

Office Eck« der Center und State Straße.' 
Rem Ulm, - - - Minnesota. 

JULIUS BERNDT, 
Architekt«. Contractor. 
Baupläne und Kostenanschläge werden unter günstigen 

Bedingungen geliefert, und Baue auf das forgsälligste 
auigefuhrt. 

Office Ecke der Minnesota und Lten Süd-Straße. 

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

FRANCIS BAASEN, 
Advokat und Notar. 

empfiehl1 fi* zur Vertretung in allen Rechti-Angelegen-
Helten, zu Untersuchungen von Titel«, Auisertigen eon 
vollmachten. Contrakten, Collektionen von Forderungen 

«. f.». 
Offte« »»«» Iae «l-ßne«'» «t»re. 

New Ulm, - - Minnesota. 

Gebrüder Stklljes, 
— Fabrikanten von — 

Keinen Ctgarren 
\ — und Händler i n — 

«auch« und Schnupftabak und 
alle Sorten Pfeifen 

und Dosen. 
Zigarrenabsälle, echtenHavanah Tabacki, werden H oder 

Psundweis verkauft. 
Ecke Minn, und 8. Nord Straße, New Ulm. 

ANDREW J. ECKSTEIN, 
Eigenthümer der 

Pionier Apotheke 
New Ulm, Minn. 

Medizinen, Chemikalien, Toilettenar-
titeln, Parfümerien, Farben, Oel, Fir-
nissen, Glas, Bücher, Schreibmateria-
lien vnd Musikinstrumente stets in großer 
Auswahl an Lager. 

Recepte nach medizinischen Regeln mit 
größter Vorsicht angefertigt. 

TRAVELERS EXCHANGE. 
— von — 

Gd. Maltzalsn 
SbnDifat »lock, New Ulm, Minn. 

Die besten und feinsten Waaren, "stets an Hand. 
Die freundlichste Bedienung und eine erz-urdeutsche Ge

mütlichkeit Beim Holsteiner m der schönsten Wirthschast 
der Stadt zu finden. . 

Sern Fremder sollte aus der Stadt gehen bevor er 
Maltzahns Wirthschast in Augenschein genommen und 
sich von deren Vortrefflichkeit überzeugt hat. 

ALBERT STEINHÄUSER, 
Abvolat  i i .  Notar .  

x ßfllte in» «hndieatt »!•*, 

New Ulm, - - - Minn. 
Untersuchung von Besitztiteln und Grund-

tizemhumsangelegenheiten eine Specialität. 
Eollectionen werden prompt besorgt. 

Harte & Marti, 
Fabrikanten von und Händler in 

Pferdegeschirren. Sätteln, «umeten, Peitschen, Strie-
gel«, Sß.«bedecken u. f. w. Reparaturen werden aus Be-
stellimg nett, billig «8b prompt ausgeführt. 

Minnesota Straße, den Union Hotel gegenüber. 

New Ulm, Minnesota. 

Louis Buenger, 
— Händler in — 

allen Sorten Möbeln, Bilderrah-
men, Kinderwagen, Teppichen, Ol-
tücheru, Nähmaschmen n. s. v. 

Auch Särge und Todtenanzüge 
stets an Hand. 

n Ecke Minnesota und Steit Nordstraßc. 

New Ulm, - -Mimt 

Joseph Seifert, 
S a t t l e r .  

Minnesota Straße, New Ulm, Min«. 
Die größte Zluiwahl von Pferdegeschirren, Decken, Peit-

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

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

Franz Greve, 
Bottler und Berkiinfer 

—von— 

I. Hanenfteins Flaschenbier 
Den Farmer« und Bürgern der Stadt zur Nachricht, daß 

fie Flaschenbier in jeder Qualität zu jeder Zeit bei mir 
haben können. In der Stadt wird da» Bier aus Bestel-
lung in» Hau» geliefert. ' 

Bestellungen können in F. W. Baarsch» Wirthschast ge-
macht werden. 

New Ulm, - Minn. 

Wein- und Bier-Halls, 
— de» — 

Meigand Dauenstein. 
Neben Pioneer Apotheke. 

New Ulm, - - Minnesota. 
Frische« st er, feine Weine, Liquön und Bigotten, sowie 

Mer Lunch st«, zu habet». @ht Billia* Tisch steht den 
eäftw zur Berfügung. 

F. ». Echrnid. A. 6. Och«. 

SPRINGFIELD ROLLER MILL CO, 
Springfield Minn. 

Wir sabrizircn das beste Mehl, und bezah-
len den höchsten Marktpreis für Weizen. 

Wir mahlen auch auf Antheil oder gegen 
Umtausch. 

Reelle und freundliche Bedienung garantirtt 

Bier-Brauerei 
— des 

ZohnHauenste in  
Carl Hanenftein Geschäftsführer. 

New Ulm, _ . .. 
Darch vorgenommene Vergrößerung der Brauerei und Verbesserung der Maschinerie imd 

wir in den Stand gesetzt der großeil Nachfrage nach unserem allgemein beliebten Vier iu jeder 
qewünschten Quantität sofort zu entsprechen und unseren Kunden die vollste Zufriedenheit zu 
gewähren. Das Flaschen-Bier Department ist unter der Leitung von Fritz Behüte, der alle 
Aufträge aufs Land oder in der Stadt pünktlich besorgt. 

Minn. 

Zum Besten für Alle. 
Es wird Jedermann, welcher im Umkreise von 50 Meilen von New Ulm wohnt, zum Vor. 

theile gereichen meinen neuen Laden zu besuchen. Ich offerire große Vortheile in 

Fertigen Kleidern, 
Hüten u. Kappen, Herren Ausstattungsartikeln, 

Feinen Dry Goods und Notions, 
Mänteln, Strumpf - Waaren, 

Groceries, Glas- «nd Porzellautvaareu u. f. w. 
JOHN F. NEUMANN. 

Neueste Nachrichten des Inlandes. 

P a n k i c a, Mich., 26. Dec. Im 
nördlichen Flügel des hiesigen Staats 
Irrenhauses brach gegen neun Uhr heu-
te Morgen ein Feuer aus, welches 
schnell um sich griff nnd das ganze Ge 
bäude zerstören dürfte. Die Insassen 
der Anstalt sind gerettet w«rdM. 

P h i l a d e l p h i a ,  a d .  D e c .  I n  
einem Lagerhause neben der Besenfabrik 
des Albert Dallennodale fand man heute 
die Leiche der IS-jährigen bildschönen 
Ella Winter. Die Aermste ,war, wie 
klaffende Wunden an ihrem Halse zeig 
ten, erschlagen worden. Drei Kerle 
sind unter Verdacht verhaftet worden. 

L o n d o n ,  2 8 .  D e e .  E i n e  D e p e s c h e  
aus Marschau besagt, daß man dort ecke 
Verschwörung gegen das Leben desZaren 
entdeckt habe. Viele polnische und ruf-
sische Studenten und eine Anzahl Civil 
und Militärbeamte sind oerhastet wor-
den. Die Polizei giebt an, einer gro-
ßen geheimen Verbindung auf die Gpur 
gekommen zu sein. 

N e w 2) o r t, 28. Dez. Paul Decha-
nel, das bekannte Mitglied der Franzö-
fischen Deputirtenkammer, welcher im 
Auftrage der Regierung nach den Ver. 
Staaten gesandt wurde, um die hiesigen 
Arbeiterverhältnisse zu .studiren, ist 
gestern auf dem Dampfer-Champagne" 
hier angekommen. Er gedenkt mehrere 
Monate in Amerika zu bleiben und ver-
schiedene Staaten zu besuchen, verwahrte 
sich aber gegen eines voreiligen Reporters 
Vermuthung, daß man es in ihm mit 
einem radicalen Sozialisten oder Um-
stürzler zu thun habe. Herr Dechanel 
besitzt Empfehlungsbriefe an viele promi
nente Leute dieses Landes und dürfte so
mit über Alles, was er zu wissen wünscht, 
Aufschluß bekommend 

P h i l a d e l p h i a ,  2 3 .  D e c .  E i n  
Kerl, der I. Bonaparte zu heißen vor-
gab, verlangte letzten Samstag Nachmit-
tag Einlaß zu der Office des Gge. W. 
Childs, dem Port'er bemerkend, daß er 
Herrn Childs, ermorden wolle. Als sich 
der ,,Grant" aber bald darauf einer 
Anzahl Angestellten gegenübersah, gab 
er schnell den Mordplan auf und gab 
Fersengeld. 

B r i d g e p o r t ,  C o n n . ,  2 8 .  D e c . —  
In gewohnter Weise verließ der Damp-
fer ,,City of Bridgeport" letzten Sam
stag New Aork; auf dem Fahrzuge be-
fanden sich eine Menge Passagiere, mei-
stens Frauen und Kinder, die in New 
Dork Einkäufe gemacht hatten. Als 
das Fahrzeug nahe Vorwalk angekom-
inen war, bemerkte man, daß die 
Frauezi- Kajüte in Flammen war und es 
entstand eine entsetzliche Panik. Glück-
licherweise gelang es, während das Schiff 
dem Connecticut Ufer zusteuerte, die 
Flammen zu löfchen. Der materielle 
Schaden beträgt $1000. 

•  W i l k e s b a r r  t ;  P e n n . ,  20. Dee. 
Der Boden der zu Plymouth gelegenen 
Gaylord Milte ist heute Abend emge-
funken. Diese Mine ist eine der größ
ten in der Anthraciregion, und die durch 
die Einfenkung bedingte Betriebseinstel-
lung macht zweitausend Arbeiter beschäf
tigungslos. Neben der hiermit dicht 
vor den Feiertagen eingetretenen Ver-
schlimmerung für so viele Arbciterfami-
lien ist es kaum der Erwähnung roevth, 
daß die Minenbesitzer durch den Unfall 
einen Schaden von $30,000 erleiden. 

Neueste Nachrichten des Auslandes' 

B e r l i n ,  2 6 .  D e e .  F r i e d e r i k e ,  
die einzige Schwester des verstorbenen 
focialistifchen Agitatots Lassalle, ist ge-
stern in Wien im Alter von 12 Iahren 
gestorben. Sie war die Gattin des Ober-
sten Warcka. . 

. L o n d o n ,  ~ 1 9 .  D e c .  E i n e  a r m e  
Frau, die wegen Nichtzahlung der Mic-
the aus der Wohnung auf die Straße 
gesetzt worden, hat sich mit ihrem Baby 
auf dem Arme gestern Morgen in Ches
ter vor einem Eisenbahnzuge auf die 
Schinnen geworfen. Mutter und^Kind 
wurden durch gräßliche ZermalmUng von 
der herrschenden Wettordnung erlöst. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  1 8 .  D e c .  Ä e r B e -
lagerungszustand ist über dieHunger-Di-
strikte verhängt worden. Die hungern-
den Bauern sind im Ausstand und schei-
nen alle Achtung und Furcht vor den Be-
Hörden verloren zu haben. Sie nehmen 
Nahrungsmittel, Ivo sie Dieselben finden 
und erlangen können. Nur ihre durch 
Mangel an Nahrung verursachte Kör-
perschwäche verhindert ein weiteres ^Um
sichgreifen der Rebellion. Die Gouver
neure verschiedener Provinzen sind nach 
St. Petersburg beordert worden, um 
Bericht zu erstatten. 

1  B e r l i n ,  2 6 .  D e c .  E s  h e i ß t ,  d a s  
Comite des Landtags, welches sich mit 
der Frage der Abhaltung einer interna-
tionalen Ausstellung in Berlin zu be-
schäftigen hatte, werde zu Gunsten jenes 
Unternehmens berichten. 

L o n d o n .  2 8 .  D e e .  M i t  k n a p p e r  
Roth ist Prinz Christian von Schleswig 
Holstein, der Gatte der Prinzessin Hele-
ne Augusta Victoria, dritter Tochter der 
Königin von England, letzten Samstag 
dem Tode entgangen. Er befand sich 
mit seinem Schwager, dem Herzog von 
Connaugh, und einigen Freunden aus 
der Jagd nahe Osborne und der Herzog 
hatte eben einen Schuß aus einen Fasa-
nen abgegeben, als der Prinz schreiend 
zu Boden stürzte. Drei Schrotkörner 
waren dem Aermsteu in's Gesicht ge-
drungen und eines derselben hatte das 
rechte Auge perlstzt. Man fürchtet, daß 
der Prinz das Auge verlieren wird. 

W i e n ,  1 8 .  D e e .  A u s  d e m  r u s s i s c h -
polnischen Gouvernment Kjelze kommt 
folgende grausige Erzählung: Ein 
Mann der eine kleineGeldsumme, Bei sich 
trug, von drei Bauern in den Wald ge
lockt und erschlagen. Um den Mord zu 
verbergen, zerhackten sie die Leiche und 
suchten dieselbe zu verbrennen. Später 
kam ein Arbeiter aus einem benachbarrten 
Distrikt vorbei und fand die halbgeröste-
ten Fleischstücke. Im Glauben, diesel-
ben rührten von einem Stück Wild her, 
welches Wilderer dort gebraten hatten, 
nahm er einen Theil des Fleisches *nch 
Haufe und lud seine. Nachbarn zu vein 
seltenen Leckerbissen eines Gerichtes 
Fleisch ein. Alle aßen davon und er-
fuhren erst später, was für ein grauen-
Haftes Mahl es gewesen. Die Mörder 
sind in Haft. 

B e r l i n ,  2 6 .  D e c .  D a s  G e h e i m -
niß. welches den Tod des zehnjährigen 
Mädchens Amelie Kroll umgab, deren 
Leiche am Donnerstag von Arbeitern an 
einem Baume in Weißensee hängend ge-
sunden wurde, ist aufgeklärt worden. 
Von den Eltern wurde erzählt, das sie 
Amelie ausgeschickt hatten, um mit ihrem 
zwölfjährigen Bruder zu betteln. Der 
Knabe sei allein zurückgekommen und 
habe angegeben, daß er seine Schwester 
im Gedränge verloren habe und sie nicht 
habe wiederfinden können. Alle Anzei-
chen an dem Körper des Mädchens zeig-
ten daraus hin, daß an ihr ein unnenn. 
bares Verbrechen begangen war und der 
Glaube brach sich Bahn, daß sie von ir-
gend Jemand in den Wald gelockt war, 
der, nachdem er sein Verbrechen verübt 
hatte, das wehrlose Opfer an dem Bau-
me aufhing. n 

Der Polizei kamen aber die Eltern 
verdächtig vor, weil sie sich in ihren Aus-
sagen widersprachen und das Ergebniß 
einer genauen Untersuchung war, daß sie 
schließlich das Geständniß ablegten, daß 
ihrer Schuld der Tod des Kindes zuzu-
schreiben sei. Es scheint demnach, daß 
Kroll das Kind wüthend angriff, als es 
von feiner Betteltour mit leeren Händen 
heimkam und daß in feiner Wuth die 
Schläge derart ausfielen, daß das arme 
Mädchen unter feinen Händen verschied. 
Um den Mord vor den andern Kindern 
zu verheimlichen, schliefen Kroll und 
seine Frau mit der Leiche die ganze Nacht 
und Frau Kroll verblieb den gan-
zen folgenden Tag unter dem Vorwand, 
krank zu sein, im Bett. Die nächste 
Nacht nahm Kroll die Leiche und nach-
dem er sie so zugerichtet hatte, daß es 
aussah, als ob ein Verbrechen an ihr be-
gangen worden sei, um die Polizei irre 
zu führen, brachte er sie in den Wald 
und hing sie dort auf. ,Kroll sowohl 
wie seine FrcM werden prozessirt wer-
den, die Frau, weil sie Hülfe bei denp 
Morde geleistet hat. 

Die Familie ist schrecklich arm und 
als die Polizei zum ersten Male an dem 
Hause vorüberging, sah sie, wie die Kin-
der an rohen Kartoffeln nazteu, welche 
mitleidige Nachbarn geschenkt hatten, die 
aber nicht gekocht, werden konnten, weil 
Brennmaterial fehlte. Die Eltern la-
gen meist im Bett, theits mit sich ivarm 
zu halten, theils wegen Erschöpfung 
aus Mangel an Nahrung. 

L o it b o ii, 20. Dee. Douglas Hogg 
und Robert Mitchel thun Schritte, silY 
die Chieagoer Weltausstellung eine An-
zahl Arbeiter Ereursionen von England 
nach Chicago zu arraugiren. Das Pro-
j e k t  w i r d  v o n  d e m  e n g l i s c h e n  I n s t i t u t  f ü r  
die Ausbildung von Arbeitern unterstützt 
und man glaubt, den Dheilnehmern die 
Fahrt zu der Hälfte der gewöhnlichen 
Raten geben zu können. Hogg und 
Mitchell begeben sich nächster Tage nach 
den Ver. Staaten, von den dortigen Bah-
nen die erforderlichen Conzefsionen zu 
erwirken. 

0. M. OLSEN, 
Druggist ii. Apotheker. 

Händler in 

Drognen, 

Medizinen, 

Chemikalien, 

Seifen, 

Parfümeyen,: 

Toilette-Artikeln 

Büchern, 

Schreibmaterialien 

Farben, 

Oelen, 

Pinseln, 

Cigarren, 

Estey Orgeln «nd Pianos und Musikalien, 
Meridian Block, - - - - New Ulm. 

C. BALTRUSCH. 
Billig, am billigsten für Herbst «nd Winter. 

Männer- und Knabenkleider, Ueberröcke, Unterzeug, wollene 
Ueberhemde, Strümpfe, Handschuhe, sowie eine große Auswahl in 
Drv Gsods mtfr Notions. Spezialitäten in Flannellen. 

VW Preise unbedingt billiger als anderswd. 

F. H. Retzlaff  
• , 

— Hauptquartier für die — 

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

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

August Schell's 

Bier-Brauerei, 
New Ulm, 

Otto IfdjeU, Geschäftsführer. 
Mim» 

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

Flaschenbier zum Familiengebrauche wird auf Verlangen ins Haus geliefert. 

Wagner ^Saverien. 
Die leidenden Möbel-Händler. 

Versuchen Euch zufrieden zu stellen. 
Haben stets ein feines ZVaaren-^Äger. 

Geben Euch stets nur die Beste LVaare. 
Zufriedenheit garantirt. 

Niedrigsten preise. 
Besucht dieselben. 

. < 

E. G. Pähl. $3in. Koch. Geo. Schmidt, 

Empire Mill Company. 
New Ulm, Minnesota. 

Rem Walzen - Mühle. >' 
Dieselbe entspricht allen Anforderungen an einer 1. Claffe Mühle. Ihr Fabri« 

kat hat einen Weltruf erworben und wurde auf der letzten Staatsfair mit der gol, 
denen Medaille gekrönt. ' - . ; 

Die 

New Olm Roller ill Co, 
Bezahlt den höchsten Marktpreis für Weizen 

und fabrizirt das beste Mehl. 

Reelle unb srenndliche Bedienung. 
'•i "»ii 

F. Madiener, 
Präsident. 

t. <'! 

V-Mftsühr«.." 

Photographisches Atelier 
— von — 

Anton Gag. 
Empfiehlt bem geehrten Publikum seine auf« beste ein

gerichtete Gallerie. Für erste «lasie Arbeit «i»d garantirt. 
Bilder in Lebenigrdxe eine SpcjtaHtät. 

Ecke der Steabmag und 3lcn 
Ulm, «in». 

George Jacobs , 
-i- Händler in — . 

Groceries, Kleiderstoffe«, «. s.». 
M»sil°lischm Jnftnimmte«. J 

Alleiniger Agent füt 

SRcGalT# lilelder-Papiermuster. fflt Damen, Sttti 
ch,n. «iuder Ober- und Unterb»Nsid»ng. 

smtittiti* **» in*. 


