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G. A. Ottomeyer, 
— Händler in — 

Drv - Goods und Notions. 
Ich verkaufe guten 5k a t t it n für 5 cts. die Purd. Guten M u ß l i n 6 ctS 

die Uard. H e in d e it j e u g (sehr lullig) s etcs. die yard. Stickereien und 
Spitzen zu sehr n i e d r i q e n Preis e u und viele andercArtik^'I, zu viel dahier 
zu nennen. Sprecht vor und-überzeugt (?«ch von Waaren ititb Preisen. Ich ver
kauf«; meine Waaren so billig wie irgend jemand in der Umgegend. 

G. A. Ottomeger. 
Leibolds Gebäude, New Ulm, Minn. 

Bolle 

Zufriedenheit 

garautirt. 

beim 

FRED W. HAUENSTEIN. 
Uhrmacher und Optiker. 

New Ulm, Mwn. 

Fleischer < Geschäft 
von — 

K a r l S t ü b e .  

New Ulm, - - Minn. 
Frisches und geräuchertes Fleisch stets im Vorrath. Alle Sorten Würste, 

bester Qualität, immer an Hand. 

®ie 

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

und fabrizirt das beste Mehl. 

Reelle und freundliche Bedienung. 
A. Ma»le>»er, 

Prisident. 
6h«#.«. *•»#, 

Eeschästsührer. 

Chas. Silverfon. Anton Schmidt. 

EAGLE ROLLER MILL 
— die — 

Größte im südwestlichen Minnesota. 
Unseren fiU'fiflcn roie auörofirtigen .Runbrn tficilen wir mit, bail unsere Mühle allen Anforderungen an et« 1. 

Klasse Mühlrn-^'eschäft einspricht, und wir unsere Brands als : Yagle's Pribe, Best, Surprise, 4!lire Wölb, Best 
F a m i l y ,  ( « a i t ,  B l i z , a r b  b e s t e n s  e m p f e h l e n .  „  '  . . .  

Alle Scrim Wit 1)1, Futtermehl un8 .Hleic nitb »eis vorräthig utib werben z» ben.gangbaren Pn,e» verkauft. 
"Kür --Reizen wird jcbcrzxit bet höchste Marktpreis bezahlt." 

Eisen- ititb Blech-Waaren 
— Hanb?ung der — 

Krau D. Kaudenschläger. 
t^cke der Minnesota und Islcn Tübstraße. 

N e w  U  l  m ,  Minn. 

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

Aufträge für 0" isen und Z i n n - B l c ch Däche r, sowie Reparaturen des 
Ainngeschirres werden auf Bestellung prompt uud zufriedenstellend ausgeführt. 
Reparaturen von allen Sorten Nähmaschinen werden billig besorgt. 

Gebrüder Crone, 
New Ulm, Mim. 

— Händler in — 

u 

Cllenvaaren, Groceries, 
Porzelan, Stein n. Glasvaaren. 

Das größte Lager von 

Fertigen Kleidern, Unterzeug, Hiitcn, Kappen, 
Schuhen, Stieseln it. s. tu. 
stets zur Auswahl an Hand. 

Es wird sich für Jedermann bezahlen, bevor er kauft, bei uns vorzusprechen» 
unsere Waaren zn besichtigen und die Preise zu hören. 

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

Neues Geschäft! Neue Waaren! 
von-

M. Hummel» 
im Union Block 

New Ulm, 
Damen von New Ulm und Umgegend! 

Miuu. 

Fräulein (5minr Hummel wirb nächste Woche ein P»»<;ma<l>cr Department in meinem toben eröffnen. 
Sie war über zwei Monate in Milwaukee, um die itunst Tameiihiiie zu verichSnern zu lernen iind"bie besten Maaten 
und da» schönste «Oftierial au«z»suä>en. Sit hat weder Weib »och Mübe fltiyr.rt, um bat beste Material, bit neuesten 
Moben und Muster für die kommende Iahreizeil zu bekommen. Die Tamm sind srcmidichastlichsl eingeladen, sobald 
da» Wcsdjäft triiilnct, vorzusprechen und sich den gänzlich neuiu iPorrmh anzusehen. 

senket auch daran, haj mein geräumiger vnbai gtsflllt ist mit 

allen Sorten Ellenwaaren, Notions, Spielwaren, Grocerien mib billi
gem Porzelan itnb Steinwaaren, Alles zn den billlgstcn Preisen. 

Butter, Eier und Geflügel werde» iu Umtausch genommen. 

Wm. f)ummsL 

Dieser Raum ist für (5. H. Homburg rcscruirt. 

dauert. Um 5 Uhr Abends war er 61« 
endet. x Da kam gegen 1 Uhr Abends 

eine Abtheilung Berittener, welche sich 
bei dem Verfasser als die Avantgarde 

von den schon am Tage vorher zur Hülfe 
gerufenen St. Peter Bürgern, erklärte, 
also fast 2 Stuudeu nach dem Ende des 
stattgehabten Kampfes, in New Ulm an. 
Diesen 16 Mann, oder wie es auf dem 
Monument in New Ulm heißt, Bord-
man's Avantgarde von Eapt. Flandraus 
Compagnic hätte die Stadt New Ulm 

ihre Rettung zu verdanken gehabt. 
Ed ist dieses eine erbärmliche Lüge, 

beim erstens waren die 16 Berittenen 

zum Theil ohne Sattel, uud in Folge 
dessen, und weil auch ein großer Theil 
vou ihnen des Reitens nicht gewohnt, 
sehr wund geritten, als sie gegen 7 Uhr 
Abends in die Stadt kamen, und oben 

drein noch mit theilweise schlechten alten 
Gewehren bewaffnet. Wären diesen 16 
Eavaleristen zwischen St. Peter und 
New Ulm 2 oder 3 Indianern begegnet, 

so hätte sich diese Bordmanische Avant-
garde wahrscheinlich auf die Netirade ver-
lassen. Zudem ritt oder fuhr ein großer 
Theil dieser Leute, welche New Ulm mit 
vertheidigt zu haben vorgeben, in der 
darauf folgenden Nacht ohne einen Schuft 
abgefeuert, oder das Krachen eines fol-

cheu gehört zu haben, nach Hau» zu 
Muttern. 

Man hat mir wiederholt erklärt, daß 

ich, da mein Name auf dem Monument 
der Schlacht von New Ulm ehrenvoll er-
wähnt sei, ruhig sein köuute. Diesen 
Äußerungen gegenüber habe ich weiter 
nichts zu sage», als daß ich Credit haben 
möchte für die Lente, welche mit mir am 
19. August 1862 die Stadt New Ulm 
vertheidigen halfen, und daß diese Leute 
Deutsche — New Hinter und deutsche 
Farmer aus der Umgcgcnd von New Ulm 
wäre«, mit 2 oder 3 Ausnahmen von 

Amerikanern, welche sich bei dem Angriff 
der Indianer zufällig in der Stadt be-

fanden. x' 
Die deutsche Stadt New Ulm und 

vielleicht das ganzeMinnesota-Thal ward 
am 19. August 1862 durch deutsche Ta
pferkeit gerettet, denn wurde New Ulm 
an dem genannten Tage von den India-
nern genommen, so stand es fest, daß in 
erster Linie diese tief gelegenen Städte 
Mankato und £t. Peter dem Anpralle 

der Wilden nicht lange widerstehen konn-
ten. Darum New Ulm vor allem ande-

rett/bie Ehre. 
(Fortsetzung folgt.) 

Alpenkränter-Magcnditters. 
,,Gute» Tag, Herr Apotheker! Mei-

ne guäbige Mabame schickt mich, eine 
Flasche von dem — na, wie heißt es doch 

von dem Alpenbitterkräutermagen — 

nein, wollt' ich sagen — Magenalpen-
bitterkräuter—Bittermagenkrauteralpeu 
— Magenkragenmitterbitter,— ich bring 
halt das Wort nicht mehr heraus!" -

„Ha! ha! ha! 's ist wirklich komisch! 

Ich verstehe Euch zwar schon, Ihr wollt 
von dem bekannten Alpenmagenbitter-

fräuter — na — na jetzt verspreche ich 

mich selbst — von dein Bitteralpenkräu» 

termagen — wieder nicht! Aräuterma-

genbitteralpen — Magenalpenmitter — 
Alpenkragcn — kralpen — zum Teufel, 

jetzt hat Er mich so konfus gemacht, daß 
ich's selbst nimmer sagen kann!" 

— Eilte Rechnung für unsere Jugend. 
A und B tauschen gegenseitig mit Land 
und zwar so : A soV 6-i Acker mehr er
halten als B. Beide Stücke sollten in 
Quadrat liegen, doch die Seiten des 
Stückes, welches A gehören soll, sollten 
10 Ruthen mehr messen als jenes von B. 
Wie lang ist jede Seite des A und wie 
viel Cimdrat Inhalt hat jedes Stück? 

Die Lösung möchte gefälligst an die 
Redaktion geschickt werden, die die Namen 
der richtig Lösenden pnblizren wird. 

New Ulm Brewing Co. 
New Ulm, Minn., 

I. Guldan it. E. Kcclcisen 
Eigentümer. 

Nachfolger von Ine. Bender. 

Weist- und ytaunbiert in jeder Quantität zu jeder Zeit 
zu haben. Bestellungen »ach ausiviiriä werden prompt 
ausgeführt. 

Jung s hott fast! 
Wein, Bier- und Liquor- Geschäft 

von 

F. Metzke. 
New Ulm, Minn. 

Fung's! die besten u»d reinsten Getränke, die sein» 
sten Zigarren, sreien delikate» Viinch und reelle und 
fmmblichc Bedienung finbet ihr stets beim Papa 3) tßfe, 
Holl säst! 

Marktbericht. 
N e w  U l m .  

Weizen 9io. 1. 
n ir  %  

,Vilichs 
(Weifte 
Hafer 
.V DVU 
Kartoffel 
Putter 
Vier 

101 
V!) 

1.00 
58 
40 
45 

60—65 
14—15 

10 

Gents, 

St Paul & Minneapolis. 

Weizen No.l 

Klacks 
Gerste 
Haser , 
.ftont gelb ' 
Kartojjel 
Butter ausgewählte 
Wer 

D t l l u t  I - .  

Weizen No. 1 
,i 2 

1.11 
1.00 
1.11 

67—70 
48—57 
57—73 

$)(> 
16—18 

12 

108 
105 

Cents, 

C h i c a g o .  

Weizen No. 1 1.12 "" ,, 
„ „ 2 1.09 „ 

Alachs 1.18 ,, 
(Werfte 75-78 „ 
Roqgen 94 ,, 
Haser r>6 ,, 
Korn 72 ,, 

Tctt Collegen von der St. ffroir Post be

dauern wir iiber den schrecklichen Überfall 

der an seinem Sanktnm und dem Druckerper» 

sonal die vorletzte Woche verübt wurde. Cin 

Trost bleibt nur unserem tiefbetrübtem Her« 

zeit, daß er so tapfer aus der Bekämpfung des 

Ungeheuers, ohne Beibehaltnng der üblichen 

Reminiszenzen, heraus gekommen ist. Uns 

wäre «S nicht so gut ergangen. Wenn sonst 

keine Zehe verfroren, der Asse wäre uns un-

streitig übrig geblieben. Wir sind aber auch 

noch neu in solchen Kämpfen. / 

S v »»««». «. 6. vch». 

SPRIN6FIEL0 ROLLER MILL CO, 
Springfield Minn. 

, Wir inbrivrcit das beste Mehl, und bezah« 
Ich beii höchsten Marktpreis fiir Weizen. 
MLir niahlen auch ans Antheil oder gegen 
Umtausch. 

Reelle und freundliche Bedienung garantirtt 

JOS. CALLES, 
Haus und Schildermaler. 

Reparatur und das Anstreichen von 

Magen eine Specialität. 

Werkstatt an Venter Straße, gegenüber der 

Plaining Mühle. 

New Ulm, - - Minn. 

W, PFAENDER 
New Ulm. 

TerMmmg «eaen Keuer. ?Iiv, <2 türm Hagelschaden, 
ebens» für Verlust« von Pserde» und Rindvieh dutch 
*nnl|cli ebet Unfälle. 

aertbent unk Y«h<nlB<rft*truna in den bewihrtesten 
#<(eas*efit«. 

Pasiagekart«» der bekanntesten Traniportation» - (W« 
sellschaiien so billig wie irgendwo. 

Parlor 
B a r d i e r - G c s c h i i s t  

— von — * 

Henry Bedder 
(rilc ber Minnesota und lfltn Nordsirave. 

Meto Ulm, SRittn. 

IN Afirm rffrr werden gekchliesrn und reparirt. 
Badezimmer in Perbindung. 
Jede Arbeit erster (Unfit. 

Franz Grebe 
Bottler uud Verkäufer 

I. HauensteinS Flaschenbier. 
De» Farmern und Bürgern der 5-tnbl zur Nachricht, bnsi 

sie Alaschmbier in jeber Qualitilt zu jeder .Seit bei mir 
haben können, ^iit der Stadl wirb bai i^ier auf Bestell 
lunq in» Hau» geliefert. 

iUjtclhuttH'n können in F. W. BaarschS Wirlhschas! ge-
macht werden. 

George Jacobs 
— Händler in — 

Groceries, Kleiderstoffen, it. f. w. 

Musikalischen Justnuneuteu. 
Alleiniger Agent für e 

SRtttaH'* JiliibersUaplermttfter, für Damen, Miid-
chen, .«iuder Oder- und llntttbclleidung. 
Minnesota Älteftt, New Ulm. SR hin. 

ANDREW J. ECKSTEIN, 
Sigenthümer der 

Pionier Apotheke 
New Ulm, Minn. 

Medizinen, Chemikalien, Toilettenar

tikeln, Parsümerien, Farben, Oel, Fir-

nissen, GlaS, Bücher, Schreibmatcria-

lien und Musikinstrumente stets in großer 

Auswahl an Lager. 
Recepte nach medizinischen Regeln mit 

größter Vorsicht angefertigt. 

Wein- und Bier-Halle, 
— de» — 

Weigand Aauenstein. 
Reben Pioneer Apotheke. 

New Ulm, - - Minnesota. 
Frischei Vier, feine Weine, Viquiltt und Cizarren, fowie 

freier Vuttch sie» zu haben, (^iit Milliard Tisch ficht den 
Gästen zur Persügung. 

A, Schwerzler, 
Bier- n. Liquor Geschäft. 

(rtfc Piimicsola- und t'knteri'iraße. 

N e iv It t in, - Minnesot a. 

Feine IVeine, VtquSrc und Zigarren stet» an X'nnct und 
ein frische» Wla« Bier nnb Vunri^u (ctrr Zeit z» haben. 

Zum zahlreichen Zuspruch ladet ein, 

A. Schwerzieh 

New Ulm, Min 11'. 

Gebrüder Stelljcs, 
— Fabrikanten von — 

Keinen Cigarrcn 
— unb Händler In — 

Rauch- ttitb Echn«pftabaki»»d 
alle Sorten Pfeife» 

und Dofen. 
Aigarrenabsälle, echtenHaoanah labada, werden Vi oder 

Psuiidivel» verkauft. 
(icke Min», und 8. Nord Slrafie, New Ulm. 

Louis Buenger, 
— Händler in — 

allen Sorten Möbeln, Bilderrah-
meu, Kinderwagen, Teppichen, Öl-
tüchern, Nähmaschinen u. s. to. 

Auch Särge und Todtenanziige 
stets mi Hand. 

Ecke Minnesota und Steit Norbstrasie. 

New Ulm, - -Minn. 

Joseph Seifert, 
S a t t l e r .  

Minnesota Straße, Rem Ulm, Minn. 

Tic (irSfitc Auswahl von 'Pferdegeschirr.», Decken, Peit-
schl». Ziillchi und andnett i» diese? (.tf chii'.t gehörenden 
•ycavtn slels an Hand zu den dilli^sien f iristn. 

:lteparai»rc» werden billig und vrompt auigesührt.. 
.itommt unb überzeugt (lud). 

Des Farmers Heim 
— gehalten uo» — 

ISIDOR HAAS. 
Ecke der Broadway und Sten ^ordftraße. 

New Ulm, - - Minnesota. 

3tel4 ein frische» iMlai Bier, reine Weine und ViquSte, 
fa wie feine Zigarren, ttniertuiift mit gutem Tisch, fowie 
Ztallimg für da« Fuhrwerk zu haben. 

Um zahlreichen Zuspruch bittet achinngiwoll 

Isidor Haas. 

Neues Geschäft 
— des-

G. F. Dongus, 
neben Frau Laudenschlägers Store. 

New Ulm, • Mi,«,. 

Frische (Ellenwaaren, (Groceries unb ?!otlo»S foelieii 
erhallen und zu bin nichtigsten Preisen zn verkaufen. 
Jede» .«linden versprechen wir Ziisriedcnitellnng, 

Ilm zahlreichen Zuspruch spricht an 

G. F. 

Eisen und Blechwaareu - Geschäft 

G. M. Screr. 
bem Meribian Block gegenüber. 

Neu» Ulm, Mi«,,. 
Viru, Ha^idi»crkjgcschirr und alle Arien 2U?chivnarcn 

siel» in (irovrr iliioivuljl an Hand. 
iKepamturfn von Plech^eschirr, so mir Anieriigimg von 

i5isen- und .^iiiii-Blcchdächcrii, auf BesieUuug, ivirdeu 
zur vollen Zufriedenheit anizcfiihrt. 

i E. W. Barr. 

%\ 

Mode- uud Plchwaal cu - Geschäft 

Frau B. Follmann, 

gegenüber dem IIm Iom Aolel, New Ulm. 

Beständig ein grwo Yr.ßrt i>?n Mobe uiid waaren 
alter Art, wie Hiiif, Bonnet?, iZnmmei un» tZeldenftoffr, 
Bänder, Federn, Blitmrn tt. i. iv. 

Zu haben Uiiiitrt »nd Monnogramn'.en nr. 
Stickereien nimm auf Beiiellung geirrtigl und Unter-

richt barin enlieill. 
Soeben eine (irjtft Auswahl von Frühjahr»iv«arei> 
alten. 

— ,,Warnm i's Schwimmen net 
g'lernt Hab'? 

Nur d' Furcht war der Grund, 

Tay mir a' Tröpserl Wassa 
>n'S Maul temma tunnt'!" 

J, B. ARNOLD, 
— Händler in — 

st-isen- und Blechwaaren, ösen, Gasolin-
Öfen, Farm - Gcräthschasteu, Asphalt 
Tachdeckung, Nägeln, Zaumdraht, Pnm-

pen, Western Waschmaschinen u. s. w. 
Besondere Aufmerksamkeit wird auf 

Reparaturen des Zinngeschirres wer-
mendt. 

Ecke der Minnesota u. 2teu Nordstraße. 
New Ulm, Minn. 

Bäckerei, 
— gehalten von —' 

M. Dengle^ 

N e w U l in, M i n n e s o t a .  

Frische» Backwerk wie Brod, Leiuiiirln, Kuchen, Pie«, 
Milchbröbchen u. s. n>. jebeuMorzeu irisch Im Bäckerlaben. 

Bestellungen nach ifludiviirie werben prompt aufge
führt. Überzeugt Euch. 

Eis! Eis! Eis! 
Tie allbekannte Firma, «lo bie älteste, hat Privat- und-

'li>irl()oli'ulr iiiib Fleischer stet» nach Bedari pünktlich mit 
(rio versorgt, 11:1b empfiehlt fich auch fernerhin seinen 
früheren lacid)iiii»rii»brii, Ihnen volle Zufriedenheit ga-
rninircnb. . 

j;onU(iHc siir die tomincnbc Saison werben auf Ber
ta nge 11 abqcfchlofien. 

•.'ichiung'ivoU 
Pet^? Herian. 

Butter! Eier! 
Tein geehrten Publikum zur Nachricht, dafi die ?iei» 

Ulm Crrmiirrp Co. ffirgiitt 'flutter und frische (riet bent 
höchsten Marktpreis in Knar bezahlt. 

Csfiee im •flafemtiit de» .Kledlingi Stock. . 

|lcn» Ulm <^r»amery To» 

Schueidergeschäft 
— bei — 

F. Louis Zschuucke.  
Minnesota «itratie, ?iew ltlm, M'nn. 

Bei (Waffnimg dieser Zeitung ertaube ich mir hiermit 
qnein Schneidergeschäft in empfehlende «neäbnunfl zu 
brlttafn und zu benachrichtigen, baft e« mit kitten neuen 
Stiffen, inntindifchcn sowohl »le i«p»«lrten, reichlich, 
auegefialiei ist zu den teafsnabelften Preisen. 

(trftrr «lasse Arbeit und »r«m»te aedieeung wirk ga
rantirt. 

Viele» »ufträ»«» ,»t,e»«t,seb«nd ,»»stehlt sich ach«-

I«», » ll ?. JMatft 3f 
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