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Dry-Goods und Motions. 
. A ' Wir toben das Publikum höflichst ein sich unsere ; •.. v 
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anzusehen und zu hören, wie wir dieselben verkaufen. 
' Wir haben eine große Auswahl von Herren Ueberhemden von 25 ctS bis zu 

, $8 das Stück, eine reichliche Auswahl von Herren Halsbinden zu sehr niedrigen 
''Preisen. Strümpfe und Socken zu ermäßigten Preisen. (Sommer«Unterzeug, 
.Handschuhe, Spitzen, ,, Rnching Taschentücher und viele andere Waaren zu sehr 
^niedrigen Preisen. Calico ö cts die Hard. 

Bitte sprecht vor und ttberzeügt (Such von meinen Waaren und Preisen. 
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FRED W. HAUENSTEIN. 
und 

) New Ulm, Mwn. 

Fleischer - Geschäft 
von — 

K ä r l S t Ä b e. 
New Ulm, - -

Frisches und gmincherteS Fleisch stets im Vorrath, 
bester Qualität, immer an Hand. 

Minn. 
Alle Sorten Würste, 

Tie 

New Ulm Roller Mill Co. 

Sta»l««e*, 
Präsiden, 

.Bezahlt den höchsten Marktpreis für Weizen 

'und fabrizirt daö beste Mthl. 

Reelle und freundlithe Bedienung. 
et«».«. 

««schSftfShrer. 
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Mlilcs 

Chas. Silversou. Anton Schmidt. 

EA6LE ROLLER MILL 
— die — 

i Größtem 
Unsen« hiesig?» wie auiivärttgen Kunde« «heilen wir mit, dab tinitre Mühle allen Anforderungen an «in 1 

«lasse Mül>len-<«elchäst entsprich,, und wir «n,«r« «rand» al« : Segle« Pride, «est. Surprise. Pure «old. Best 
Family, «all, Blizzard bestens einpsehlen. 

üslle £ ort in Mehl, Ätiitmnehl und .«lese sind stet« vorrSthig und «erden ju denhaugbaren Prisen etrlawft. 
"Für Welzen wird >«derzeit der HSchs»! Marktpreis bezahlt." > | 
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Damen, besehet unsere Auswahl 

u. 
Lederne n. Zeug Obertheile! 

Wir zeigen eine größere Variation in niedrigen Sommer-Schnhen als 
irgendeine . 

Schuhfirma der Stadt. 
Unser Sprüchwort: Gute Waaren zu oem niedrigste» Preise. 

Eier werden zum höchsten Preis in Umtausch angenommen. 

- H. LOHEYDE. 
Der leitende Schuh- nnd Stieselhiindler in New Ulm, Minn. 

.fv 

ft\t »er erste« ««-

fltftl*»**» V»»w» 

u «*» new 

Mitgetheilt von V. M e , e r  f * .  

jjfly 

»lieb« daselbst zurück. An km Swan Cafe 
angekommen, wurde das Terrain sorgfältig 

MwiiwMi, «Mb 4l* dal aeschebeu «ud «m 
»er sein Gutachten abgegeben hatte, wurde 
f Aloffen, daß man sich noch weiter bemühen 

wollte. Indem man JUh daran erinnerte, daß 

—  d e s —  -  v  /  • :  ; v  

' ein. 
«««I Haaenftei« 

Re» Ulm, v M«n. 
Durch vorgenommene Vergrößerung der Brauerei und Verbesserung der Ma

schinerie find mir in den Stand gefetzt der großen Nachfrage nach unferem allge
mein beliebten Bier in jeder gewünschten Quantität sofort zu entsprechen und »n 
seren Kunden die »ollste Zufriedenheit m bewahren. 

Da» 0lafchen«®ier Department ist unter der Leitung de» Fntz Behnfe, Kr 
alle iMftrtgt auf» «art »her in der Stadt pünktlich kfatgt. 

(ih 
roar bafl )ahr 1854, als lN Ehie^Ä» ?tn! 

deutscher AnsiedlungSvereiu in poller khStig-
keit bestand. Sein erste« Unternehmen, da» 
Land für eilten Stadtplan i» Michigan yi 
kaufen, wurde durch die Intrigue,i eines die-
bischenSchwindlerS vereitelt, indem er mifbtm 
Äonfflclde. welches ihm anvertraut war, tun 
das Vanb in Michigan zu bezahlen, dnrchge-
bran,it war. (tin zweiter versuch, Vaud in 
Iowa für denselben Hweck zu erwerben, ging 
ganz aus biefelbe Welse mitsammt dem tLeld>« 
wieder in die Brüche. Hiernach brach tit 
Chicago im Monate Juni die (5bolera aus, 
die so heftig grassirte, daß auch die meisten 
Mitglieder dieses Pereiil« ihr zum Opfer fielen, 
und man glaubte den Verein erloschen. Da 
lllin keine andere Rettung' vorhanden, war, 
als auSzuwanderil, so wurde» die AetieN im 
Besitze der verstorbenen Mitglieder qlle anf-

ikauft. Diese nenen Mitglieder mit dem 
este der alten, ließen wieder eine Versmnin-

lung einberaumru, um den Verein wieder ins 
Leben tit rufen. Bei der Versammlung 
wurde oaS Auswandern lebhast hervorgeho-
den und es wurde daraus ein Veschluk gesaßt, 
irgend wo Laild für einen Stadtplaj», der an 
einen, schiffbaren Fluße liegen müsse, anzu-
kaufen, wohin dann viele Mitglieder gleich 
hingöhen wollten, um der ^hoiera de» Rücken, 
kehren zu können. Der Präsident Herr Aug. 
KieSling erbot sich nun dem Wunsche der 
Mitglieder nachzukoinmen, indem er antrug 

allem reisen zu wollen, um Unnüye tie
ften zn vermeiden. trat den» seine Reife 
auch an, und kehrte erst nach mehrwöchentlt-
eher Abwesenheit zurück, Das Land für 
einen Stadtplay hatte er gefunde» und drei 
Personen, die freiwillig mit ihm gereist waren, 
um der Cholera anSzuiveiche», auf demselben, 
znriickgelasse». Diese drei waren MassabnS^ 
Julius und Weiß. Eine Äerfammlung 
wurde gleich wieder einberufen, in welcher 
Präsident ttieölimj den Mitgliedern die That-
fache nnterbreltete, daß er einen Stadtplay 
uni> das dazu gehörige Land im Staate Min-
uefota, im Minnesota Thale, ans dem Unken 
Ufer deS gleichnamigen Misses, der Stadt 
Le Senr gegenüber, anS'gesllcht habe. ' <tr 
inachte fernerden Vorschlag, daß das Land 
sogleich in Besitz genommen werden sollte, da 
man zu befürchten hätte, daß es, weil noch 
alles Rcgierungsland, von Andern wegge-
nommen würde'. Vtiif das meldeten sich gleich 
dreißig Mitglieder un,die nach dein neuen 
Stadtplane übersiedeln wollten. (5in weite
rer Antrag, doP die Geldkasse, welche die An-
siedlnngs-^esellschast begleiten sollte, nur 
einem solchen Mitglied«: anzuvertrauen sei, 
der sichere Bürgschaft stellen konnte, würbe 
angenommen. Der flingirenbe Schatzmeister 
beö Ansieblnngvereins trat bann ans und 
iagte, baß er unter den Mitgliebem einen 
Verwandten, nftmens Lubiuig Meyer habe, 
den, mau das Gelb anvertrauen könne, und 
für ben et bic geforderte Bürgschaft leisten 
wollte. Dies würbe von ber Versammlung 
einstimmig angenommen. Die Slngemelbe-
teii besprachen sich sogleich uitb bestimmten 
beii lag, an welchem sie sich am Depot treiitii 
wollten. Der fimgirenbe Sekretär Fahrnn-
ger ging mit der Reisegesellschaft auch mit, 
um, wenn Alles in Crbiumg gebracht war, 

Kxr fein Gutachten at 
fAleifen, M mew fii 

iM 
eS in den LereinS-Statuten vorbehalten war, 
der Stadtplatz müsse an einem schiffbaren 
Flusse liegen. Die Rächt hatte uns über-
rascht, und es blieb uns nichts übrig, als 
unter freiem Himmel Cuatier zu neymen. 
Sin Feuer wurde augemach? und das Abend-
essen /inatiiemmen. Daß wir Alle sehr müde 
und hinfällig von dem viele» Herumstreifen 
waren, läßt Pch leicht denken, und der Schlaf 
mit einen Stück Hou unter dem Stopfe war 
darum desto, süßer. Als dieErsten anfgewac! 
wartü, war'das Feuer abgebrannt, und tili 
Schütteln uiib Frösteln machte sich bemerkbar, 
dqiit, wie wir es bei Tageslicht besahen es 
hüte sich der erste dick« Relf in der Nacht ein-
gestellt. ^ Der küble, frische Morgen war der 
erste OktobA. Beim Frühstück wurde wieder 
Berathtiug gehalten, nnd da Alle» reichlich 
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nach Chicago zurückzukehren und beut Verein 
Bericht abstatten zu können. Ein Feldver-
messet- nainens Schwarz, wurde ebenfalls mit-
genommen. 

Mitte September würbe nun bie Reise 
angetreten und ber Cholera ber Rücken zn-
gewanbt. Vo«t Chicago ans ging es halb 
per Eisenbahn nnd halb per Wagen nach 
(Malena. Bon ba gingS per Dampfbot nach 
Stillwater, und dann nach St. Paul. Nach, 
einem zweitätigen Aufenthalte in dieser Stabt 
ging eS per Dampfbot .wieber weiter bis nach 
Le Senr. Hier wnrbe gelanbet. In Le Seur 
waren eben die ersten brei Hänser im Ban. 
begriffen, und in einem derselben nahmen wir 
Quartier. Mittlerweile hatten sich Mastabus 
und Inlinö, die ber Piäfibent 2lug: Kiesling, 
auf den, Laube zurückgelassen hatte, auch 
schoi, einaesunde». Von hier ans konnten 
wir über den Minnesota Flnß nnd eine nn-
absehbar große Slongh unfern Bestimmungs
ort auf einen, hoben, steilen Berge liegen sehen 
und noch an demselben Tage wurde das Stadt-
Land besehen nnd in Augenschein genommen, 
denn die Wachposten hatten dafür gesorgt, 
daß ein Kahn in Bereitschaft war. In dem-
selben ruderten so viele, als das Boot fasse,i 
konnte, über den Minnesota Flnß hinüber; 
dann ging es zu Fuß weiter. Ein langer 
Umweg müßte wegeil der großen Slough ge-
macht werde», ehe wir den Fuß bes Berges 
erreichten. Hier angelangt mußten wir Zick
zack bei, Berg hinauf, und als wir.oben an
kamen, konnte man über die ganze Umgebung 
wegsehen. Ein Mitglied nahm das Wort 
und sagte: Meine Herrn, hier »st gut sein und 
lasset nns nun drei Hüten bauen, mir eine, 
dir eine und Elias'tint! bau» forberte mau 
den drei Männern einen Trunk Wasser ab. 
Damit könnten sie nicht aufwarten, war die 
Antwort, und sagten dann, daß siegle ganze 
Prairie meilenweit dtuchgesucht hätten, um 
eine Quelle zu finden, es wäre ihnen aber 
nicht gelungen, und deshalb mußte« sie ibrnt 
Aufenthalt tit Le Sever nehmen. Ein Mit
glied stellte be,tAntrag daß bei solch trübenAus-
stchten es wohl in ber Ordnung wäre, erst 
eine sorgfältige Beratbnng abzuhalten, ehe 
man von bent Lande Besitz ergreife. Dann 
wurde der Rückweg nach Le Seur angetreten, 
wo gleich nach Ankni,st mit der Beruthnng 
angefangen wurde. Nach sorgfältiger Uebcr-
legung stellte es sich heraus, baß die Ver
bindung des nenen StabtplatzeS mit beut 
Minnesota Flusse durch die große Slough 
abgeschnitten war. Dagegen hatte Le Seur 
eine gute Lanbnng nnd daher die Verkehrs-
straße auf ihrer Seite. Da nun ihre Stadt-
anlüge viel besser war als die nnsrige, so lag 
es deutlich auf der Hand, büß sie uns bald 
überflügeln konnte, und unser Stabtplatz 
wäre von beneii einer geworden, deren sö viele 
im Minnesota Zhale eingeschlafen sind. Um 
dies zu vermeiden, wurde der Beschluß gefaßt 
einen anderen Stadtplatz aufzusuchen. Den 
nächsten Morgen wurde gleich die weite Reise 
per Wagen und zn Fuß angetreten. Das 
Reiseziel war Travers de Siour. St. Peter 
war «och nicht vorhanden. In Travers de 
Siour angekommen, nahmen wir Quartier 
bei einem Deutschen, mit Nameü Schmal, 
der ein Gasthaus führte. Travers hatte schon 
viel mehr Häuser aufzuweisen, als Le Seur. 
Ein großer Indianer Händler Store, der den 
Stamen „Franzosen Store" führte, nahm mit 
seinem Lagerhaus und andern einen großen 
Flächenraum ein, nnd hunderte von India
nern umlagerten den Store, ihren Kiiuckinick 
rauchend. Am Abend besuchten nnS in unse
rem Quartier mehrere Deutsche, die wir mit 
unserem Vorhaben bekannt machten. Sie 
wüßten Anlagen für Stadtplätze genug, sag-
ten sie, und erboten sich den andern Tag mit 
uns zu gehen, um uns das Land zu zeigen. 
Den nächsten Morgen, als wir Alle zum Auf-
b r n c h  f e r t i g  w a r e n ,  w a r  a b e r  » o u  d e n  f t *  
nannten Landsleuten keiner »u sehen und 
nicht» von ihnen zu hören. Der «irth sagte 
uns dann, daß e« denen bloS um « Trinken 
gewesen ware. Er theilte uuS ferner mit, daß. 
so viel wie er wisse, eine schöne Anlage für 
einen Stadtplatz an dem AuSlufse des Swan 
Lake zu finden sei, wo man auch gleich schöne 
Wasser-Mühlen anlegen könne. 6tne Ab
teilung von 11 Mann machte sich auf den 
fBeg, um den Platz zu besetzen, die übrigen 

Vier solltet am Minnesota Flusse auf der 
linken Seite hinausgehen nnd auf der rechte» 
Wieder herunter sich bemühen und nach Tra-
vers de Siour zurückzukehren, um Bericht 
abzustatten. Dies« Vier, die das LooS traf, 
waren folgende: Ludwig Meyer, Julius Pal-
wer, Athanqz Heule und Joseph MaßabuS. 
Roch an demselben tage traten |ie ihre Reife 
(UV die übrigep lehrten aber nach TraverS 
zurück." Hier hatte man »nS gesagt, daßwei-
Ter.atii Minnesota sich viele Halbblut (Hals-
breeds) Franzosen augesiedelt hätten, wo man 
für Geld Lebensmittel beziehen könnte. Mit 
Wut .guten Glanben nahmen wir Abschied, 
und. gingen ohne Lebensmittel, unserem 
Berufe nach, in trie Wildniß weiter. Ehe eS 
hoch Mittag war, hatten w,reine lange Front 
durchgestöbert, aber nichts gefunden, und als 
unfet Magen, uns erinnerte, daß eS schon weit 
Mer Mittag war, schlugen wir die Richtung 
naich dt« Wohnungen der HalsbreedS ei«. Bei 
ton; Suchen nach denselben kamen wir bei 
einer Quelle an, wo das erste Militär,welches 
Fort Ridgelv besetzen sollte, nach eben einge-
nominalem Mittagessen imGrase lagerte. Wir 
ließen beim Kommandanten nachtragen, ob 
lejfnlcht für Geld was zu essen haben könnten. 
Zchri deutsche Soldat«, die wir damit beaus-
tragt hatten, brachten die Nachricht, daß wir 
nichts bekomme« könnten, sie «ber holten für 
uns aus ihrem Brodsacke brei biete Pell-Kar-
toffcl,, nnd eine gute Portion fettes Schwei
nefleisch dazu. Da sie nichts dafür haben 
wollten, bebankten wir uns, bciü Dargebotene 
uns wohlschmecken iaffcib. 

Es muß hier bemerkt werben, bay bad 
Militär von ber Fort-Straße eine lange 
Strecke nach links abgebogen hatte, um eine 
Quelle znm Abkochen zu Mittag zu finbeit. 
Wären sie auf ber Straße geblieben, hätten 
wir sie nicht getroffen. 

Wir gingen weiter uub schlugen bic 
Richtung nach beut Minnesota Flusse wieber 
ein, tinb nahmen ba bic ganze Umgegend in 
Augenschein. Daß wir weit über die Reserve 
Linie vorgedrungen waren, davon hatten wir 

steine Ahnung, uub als bas Abeitbbuiikel uns 
überraschte, hatten wir noch nichts gefuiiben. 
Bald bemerkten wir in der Ferne eut Block
hans, uitb gingen barauf zu. um ba Nacht
quartier zu nehmen. Aber wie enttäuscht sahen 
wir uns! Als wir hinkamen fiubcn wir die 
Thür fest verschlossen nnd. bic Fenster mit 
Brettern zugenagelt, ba bie Halbblut Indi
aner auch znr Auszahlung gegangen waren, 
bie alle Jahre im Oktober abgehalten würbe, 
wie wir später erfuhren. Müde uitb abgelau
fen beschlossen wir, wie bie Nacht zuvor,unter 
bellt freien Himmel ;n kanipiren.niib morgens 
ben Rückweg auf der rechten Seite bes Flusses 
anzutreten. Auf bie Frage, wie wir wohl 
über ben Minnesota Flny kommen sollten, 
war uns bie Antwort bis aus ben nächsten 
Tag vorbehalten worden. 

(Fortsetzung folgt.) " 

; Caps,, *; 
Spiel-' 

Pistolen, 
Kanonen, 
Racketen, 

Pin-Wheels 
zu jeder > 
Größe. 

etc. 

v 
"•efn. -• , . 

Torpedo?, U 
-Flaggen, :r 
Feuer-

Crackers, - ¥ 
Römische A 
Lichter, ̂  

Kanonen- > | 
Crackers G 

in jeder Größe. ^ 

Post, finden. 
. "-'ö 

tW Bestellungen durch di 
prompte Berücksichtigung. 

CITY DRUG STORE. 
A.A.SL, >\ 

Dieser Raum ist für C. H. Hornburg r̂eservirt. 

Neues Geschäft 
— de» -

Dongus, 

Mmeral-Wasier Fabrik 
G. 

qt 

nelcn Frau Laudenschlägers Store, 

R-w Ulm, Mi««. 
5rüdic Ellcnwaaren, Groceries »nd llolioii d soeben 

erhalten und 51t bin niedriflsten. Preisen zu ucrtaiifin. 
Aedcn Munden versprechen wir AusriedensteUung. 

Ilm zahlreiche» Zuspruch spricht an ' = 

Ehampagne Cid er. Fah l'ider, Selzer-Wasser, Ginger» ' 

Aele, Pop ie. stet» an Hand. 

Wirthe sowohl, wie andere Z-erkänfer. werden wohllhu« 

meine Waar?n und Preise einer Probe zu unterwerft», 

bevor fie anderimo kaufen. Bestellungen nach auim&ttf 

F. Dc»NgU». werde» prompt «»»geführt.. ^ 

— In der St. Croix Post von Still-
water lesen wirFolgendes, das einer wci-
tern Beleuchtnug nicht bedarf: D aß di e 
($ t n r ichuitg der Binderjchnur-
fahrick im Stillwater Zuchthause deu 
mit ber Sache betrauten Herrn nicht ganz 
recht war, und daß sie versuchten den gan-
zeit Plan in die Brüche zu bringen, 
daß muß man allen Anscheinen nach schlie-
yen. Daß dies bis jetzt noch nicht ge-
luugen ist, kann man der strammen Hal-, 
tung einiger Allianz- und demokratischer 
Mitglieder der letzten Staatsgesetzgebung 
verdanken. Wenn wir als armerZeitnngs-
mensch auch eine große Ungerechtigkeit 
darin suhlen, daß der Staat dem Farmer 
Bindeschiuu' zum Kostenpreise liefert, 
während wir nach wie vor für unser Pa
pier u. s. w. hohe Preise bezah-
leu Müssen, so können wir uns doch nur 
über den Erfolg der Schmtrsabrik im 
Zuchthause freuen. Denn es ist damit ein 
Schlag gegen zwei Geldmächte gethan 
worden. Bore.st gegen den ,,Prison 
diiiig", der fast schon seit. Bestehen des 
Zuchthauses die Skrästingsarbeit unter 
Kontrakt, ausbeutete und dann gegen den 
mächtigen Bi^deschnnr - Trust des 
Ostens. Noch im letzten Jahr wurde von 
diesem Farinanssauger Schnur für 12 
—16 Cents verkauft, den er jetzt für 5— 
10 denFarmcrn anbietet,vielleicht ziemlich 
niedrig, aber mit der Absicht der Zucht-
Hausschnurfabrik, welche 9 Cents ver
langt, den Garans zu machen. Das 
dürfen die Faanter jetzt aber nicht 
erlauben; sie müssen vom Znchthansc, 
wenn anch etwas theurer kaufen, wenn 
sie nicht nach einigen Jahren wieder hils-
loS in den Händen des Trusts liegen 
wollen. Löblicher Weise hat sich auch 
die Farmerallianz von Washington Eo. 
iii diesem Sinne ausgesprochen. Sie 
wies Ven vom trust spottbillig angebote
nen Bindfaden zurück und beschloß -vom 
Zuchthause zu fem feit. Mögen doch alle 
Farmer in unserem nnd unseren Nachbar
staaten auch so handeln. 

-  W e t t e r - P r o g u o s e .  

Juuger Ehemann:Dieser Falb ist doch 
ein genialer Mensch; hat der für gestern 
einen kritischen Tag angesagt, und richtig 
ist meint — Schwiegermutter ange 
fjmntett!" 

Pech. 
Mann (au* demWirthShau» kommend): 

,,Donnerwetter, g'rad Leut' wo ich 'mal 
frßher nach Haus komm', muß mei' Alte 

schlafe». 

Henry Rndolphi, 
^ ™ 9 Fabrikant von und Händler i» ' e 

—. gehalten »eil — 

M. Densler, , 
N c w  U  l m ,  M i n n e s o t a .  

frische» vackwerl wie ff»r«d. e«««es«, »uchc«. Pte». 

Milchdridche« u. s. «. sedenvlorgen irisch im BSeterlade«. 

Bestellungen «ach ««»«Sri» «erde» prompt 

sührt. fiderjeugt S«ch. 

Jung s holt fast! 
Wein, Bier- und Liqnör Geschäft 

von 

F. Metzke. 
New Ulm, - - Minn. 

S««a'S ! die besten und reinsten Getränke, die sein 
V . % > L..rl*«.» U..»ia <i»k «aalU «••ll 

Schuhe» ««d Stiesel«. 
Minnesota u. 8. Nord Str., New Ulm.  ̂|| 

Öi« große« Zissorlement von Herrn- und JtMien* . 

Schuhen und Stiefeln, sowie Damen- und ttindxrfchuhe» , 

stet« an Hand. , " ' 
»undenarbei« und Reparaturen »erden prompt u«> 

zufriedenstellend ausgeführt. 

' Pionier ' ' 
S a t t l e r  -  G e s c h ä f t  

August Ouense. 
, Diele» wohleingerichtete ^esckäit ist mit allen in bei-

Fach einschlagenden Artikeln aus da« reichhaltigne nutze-
ten -zigarren. freien delikate« Vunch und reelle und , Ätitn von SattierardeiteN, insbesondere 

»...f.ltM.« <U«kt«MintA fifth«» Ihr (*#tl h» m >DIfML 1 .-»s.i.r w ...U .3 »ft-. Ttimltidje Bedienung findet ihr stet» beim Papa Metzle. 
Holt snst/! 

ERNST WICHERSKI, 
— Hänbler in — 

Schuhen und Stieseln, 
«sn—fota «traft,. New Ulm. 

Damen-, Herrn- nnd Kinderschuhe, sowie 
Rubbers stets' in großer Auswahl uub 
zu billigen Preisen au Hand. 

Neue Arbeit, sowie Reparaturen werben aus 
Bestellung prompt und gut ausgeführt. 

Schneidergefchüft 
. des -

F .  L o u i s  
Minnesota Street. 

Sei ErSssnung dieser Zeitung trlaiit 
mein Lchneideraeschäst t» empsehlende 

ingen und zu benachrichtigen, das, ti 

Z s c h u u S e .  
Vieiu Ulm, Tt'^in. 

krlaube ich mir hiermit 
(hrwätimnifl zu 

bringen und zu benachrichtigen, das, tt mit vielen neuen 
Etonen, inniändische» sowohl wie imponirten, reichlich 
«»»gestattet ist zu den reasonabeisten Preisen. 

erster «lasse jlrbeit und prompte Bedienung wird ga-
raniin. ^ . 

Bielen Austrägen entgegensehend „npftehli sich acht-

ungivoll ». *«•«»# Aich«««». 

TRAVELERS EXCHANGE. 
— »dg — 

Gd. MaUzaiin 
»tz«»»»»« mm, *«» mm. mw«. 

Pferdegeschirre, Sättel «nd XumnMi werden auf« Soli
deste au»gesührt, und «nnden können einer reellen »nd 
prompten Bediennng versichert sein-

*. Schwerzler, 
Bier- u. Liqnör Geschäft. 

' Ecke Minnesota- und >5enters>raße. ' '5^1 

N e w  U l m ,  -  M  i  n  n  e  f  o t a.' 
Feine Weine, iilquSr« und Zigarren stet» an kager und 

ein srische« ftla« Bier «nd Sunch zu jeder Zeit zu haben., 
Zum zahlreichen Zusprnch ladet ein. ^ $ 

s a. Scfiwerzlac. " 
Nachbarn, leset dies 

Ihr wiftl, daß der Mann, welcher «in Klub -hotogra-
phiren kann, anch anbete photographische Arbeit zu.be-
meistern im Stande.ist. Meine Spezialität ist Kinder-
Photogravhiren. Ich mache die Arbeit in allen Größen, 
vom kleinsten BNde bit zu jenem in rebentgröße zu den 
alten, 6 t II Ige« Preisen. Alle Arbeit ist geirantit,.. 

I K. 
. Rndolphi'S Gebäude, eine Treppe hoch, 

»«wlllw, V » 'r-lvv' •!<«« 

eu heften «nd feinsten Sun, stet« «wpettirt* mg-
»scher Verier an Zapf. 

-• • nb ein« er«> 
ber schtnfts» «inhscheft 

Cottonwood Roller Mill Co., 
Frank & Benzin, Eigenth. 

New Ulm, Minnesota. 

te wir neben Walser- an» Tempi kraft zur Verfü
gung haften, sind wir in Stanb gele»« bit Farm-rzn 
jede? Aeit prsmvt und tur volle« Z«zne»enheit zu Wie 

Die srennblichft'« $«b(«anm «nb ein« erz-urbentsche G«« i «lies* der ttunden 
eibHchMl beim Helsttlaerla 

der «ladt z« ftn»«» 
«ein Frember s»0>« es» ber Stadt g«he» »«»— et 

«alt,ahn» »irthfchefl tw *We|*<l* !«*•*•* w* 
«ch der,» 8wm#lWril ihr|<es« ha«. 

Ei«! tto! Sil! 
tX« eSMeeet« |tnee, «W bie m*|k. hat fttwl» «w* 

«trth4l»»l« Mb glrtfch« »«»» wuh l*eif p«»Mtch mit 

teatinab. ™" 
»entwlte fit bt* Iweeeb« CcifMMibM aaf tw 

Unai« »b»><chl«ß«. 

G-t»» 

nen, unb ei» ««•gezelchntit» Ätil zu liefern. , 
«tr mahlen auf «ntheil «der gegen Ilmteusch, je «ach 

«nasch ber Knabe«. Mehl um Suner-Serien ettkEule« 
»ir zu ni«dri«»n Preise« iut) I leiern dieselbe« ans 8«« 
fttUiing in der *l«bi frei le« Hau«. 

i?rS 

New Ulm Brewiig Co,  ̂
" :.-9m Ulm, Mn?.' ' 

Z. G»ld«t«.E.Selkeise» 
GigenthSmer.. -  ̂  ̂

Nachfolger »»n Jae. Bender. 
#«Hl» «ab Btaaadim in itbnr Quaatität zu jeder Zelt 

I» Ulm. RifKhM« alich a«**8r» «erde» »r»»pt 
an«|ef*|* 

• V-
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