
G M. Ottomeyer, 
••"•• i <• <• • " r.;ip 'v ' - ' 

Drv -Goods und Motions. 
- Wir laden das Publikum höflichst ein sich unsere jw^ .*•,»(« 

K r ü h j a h r s . W a  a  r e  <  
anzusehen und »u hören, wie wir dieselben verkaufen. 'i( 

Wir haben eine große Auswahl von Herren Ueberhemden von 88 etS bis zu 
$3 das Stück, eine reichliche Auswahl von Herren Halsbinden zu sehr niedrigen 
Preisen. Strümpfe und Socken zu ermäßigten Preisen. Sommer-Unterzeug, 
Handschuhe, Spitzen, ,,9tii<hlng", Taschentücher und viele andere Waaren zu sehr 
niedrigen Preisen. Calico 6 ctS die Hard. 

Bitte sprecht vor und überzeugt Euch von meinen Waaren und Preisen. 

Zufrieden heit 

garantirt. 

beim 

V FREO W. HAUENSTEIN. 
Uhrmacher und Optiker. 

New Ulm, Kitt«. 

Fleischer - Geschäft 
— von — 

a  t l  S  t Ä b e .  
New Ulm, - - Mm». 
. Frisches und geräuchertes Fleisch stets im Borrath. Alle Sorten Würste, 

bester Qualität, immer an Hand. . - / 

tu-

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

>- • >' und sabrizirt das beste Mehl. 

Reelle und freundliche Bedienung. 
9 lUMewe*, 

Trliibcnt. x > >: 

«Mi.ü'iNl, 
Geschäftfahrer. 

Chas. Silverson. Anton Schmidt. 

EÄOLE ROLLER MILL 
• bic — 

Größtem südloestlichen Minnesota. 
Unseren hiesig« mir euSmlrKge* »unben »heilen wir mit, be6 »nitre Mühleallen HnfeTberungene« rinl. 

«saN« Mdhien-Äeschäsl entspricht, imb wir uns»« «renbl a (3 : Segle'« Pribe, Be,«, ««prise, Pure «ett, »est 
gernlb, Witt, »Uuetb «mpsehten. 

Alle «orten Rehl. gultmnthl Unb *U\t ftnb ftel» Berrithlg unb wnbw zu 
< «Kür Wetzen wirb i«b«rj«it bei hächste Marktpreis bezahlt. 

benZge«gber»« Prise« wrteeft. 

Damen, besehet unsere Auswahl 

Knöpf». Schnür-Schuhen. 
.- Lederne n. Zeug Obertheile! 
Wir zeigen eine größere .Variation in niedrigen Sommer-Schuheu als 

irgend eine 

Schuhfima der Stadt. 
Unser Sprüchwort: Gute Waaren zu oem niedrigsten Preise. 

'mi< Eier werden zum höchsten Preis in Umtausch angenommen. • v\ -

H. LOHEYDL 
Der leitende Schuh-und Stieselhändler in New Ulm, Minn. 

Bier-Brauerei 

Die «rlebntfie der erste« #»• 
siedle» von Brown «oyNttz 

Md Htm 

Mitgetheilt von L. Meyer sr.' 

des 

John Hauenstein 
New Ulm, 

Carl Hauenstein Keschäftssührer. 
Minn. 

/ ' . 7  D u r c h  v o r g e c k d i n m e n e  V e r g r ö ß e r u n g  d e r  B r a u e r e i  u n d  V e r b e s s e r u n g  d e r  M a -
' fchinerie sind wir in den Stand gesetzt der großen Nachfrage itflch_ unserem allge
mein beliebten Bier in jeder gewünschten Quantität sofort zu entsprechen und un
seren Kunden die vollste Zufriedenheit zu bewahren. _ - _ ^ 

Das Flaschen-Bier Department ist unter der Leitung deS Fritz Behnre, der 
alle Aufträge auf» Land oder in der Stadt pünktlich besorgt. 

(Fortsetzung.) . ' A* ,-r 

«l« wir un« zur Ruhe begaben, und eben 
einschlafen wollten, hörten wir Hundegebell 
in der ttiitferiiuiig. Wir standen von unsenn 
Lager wieder aus und beschloß««, aus da« 
Hundegebell zu zugehen, zumal ein Gewitter 
im Anzüge war. ill# wir endlich dort an-
gekommen waren..war es der Waaeu eine» 
«»»wanderers (Mover Wagen), der soeben 
da angekommen war. Der Mann machte 
eben Feuer an. Wir theilten ihm unser 
Anliegen mit und er sagte uns. daß wir ein 
besseres Quartier haben könnt»» als bei ihm. 
unter dein freien Himmel, bei einem Kanada 
Aranjosen. «amens La Klombois. der bloS 
noch zwei Meilen weiter weg wohnte, und. 
daß wir uns nicht verirren, wollte er uns auf 
einen AndianerFnßweg, der dicht vor daSHauS 
hinführte, hin begleiten; 4ßtr nahmen dy» 
Vorschlag dankend an, und, mit einem bessern 
(Mefühl durchdrungen, gingen wir, vom 
Amerikaner begleitet nach dem genannten 
Fußweg. Wir bedankte,» unS für fem freund
liches (siitaegenfommen, und er kehrte wie
der nach fernem Wagen zurück. Nun hieß eS 
aber wacker austreten, denn es war sehr dun
kel und ein Gewitter stand am Himmel. Da? 
Wetterleuchten war unfere Laterne,und end
lich kamen wir dort an. Die große»» Hunde 
machten hinter den» verschlossenen Hofthor 
einen großen Lärm. Eine männliche Person 
kam ans Thor und frna nach unfern» veaehr. 
Gr war sehr erfreut, wie er uns deutsch spre
chen hörte, denn er war selber ein Deutscher 
uud stand bort in Arbeit. AIS wir ihn mit 
unsenn Anliegen bekannt gemacht, sagte. er, 
daß er erst feinen Herrn fragen müsse, weil 
eS schon Mitternacht fei. Gr ging, kam aber 
gleich wieder und machte das Thor auf und 
ludltnS ein binetiizufonmien, da Alles recht 
wäre, und wies uns »»ach einem Zimmer im 
Nebengebäude. Po»» feinem Herrn hatte er 
die Anweif ung bekommen den Landslenten mit 
einem guten kaffee aufzuwarten. GS dau
erte aar nicht lauge, da stand er vor uns aus 
dem tische. Der Kaffee mit dem guten Zucker 
»var für unS eine erquickende Labung. Dann 
konnten »vir uns zur Ruhe begeben, indem 
uns der Deutsche ein fußhohes Lager von 
Büffelsellen hergerichtet hatte. Den andern 
Morgen standen wir Wohlgemuth wieder auf, 
der kurze, aber fuße Schlaf chatte uns gut 
gethau. GS dauerte nicht lange, da kam 
Herr La ÄlomboiSx von feiner Wohnung zu 
uns herüber. Wir grüßten ihn nnd entschul-
diäten uns dafür ihn in fo später Nachtzeit 
getttrt zu haben. Da er nun nicht gut unfir 

Iiebrocheue» Gnalifch verstehen konnte, so 
rug er unS. ob keiner von uns Französisch 
prechen könnte. HnliuS Palmer antwortete 

französisch, daß er damit dienen könnte, und 
wir wurden zum Frühstück eingeladen. Äedh 
diesem wurde die Unterhaltnng auf Franzö-
fisch fortgesetzt. AIS wir ihn mit unfern» 
Borhaben bekannt gemacht und erzählt hatten, 
wie eS sich zugetragen, daß der Weg »ins zu 
ihm geführt hatte, und daß wir dieAbsicht hat-
ten unsere Rückreife aus der rechten Seite des 
Minnesota RnßeS zu nehmen, um da viel
leicht eilten Stadtplatz anzufinden, baten wir 
ihn uns mit einem Boote über den Fluß brin
gen zu lassen. Ja,sagte La Flornvois. das 
soll Alles geschehen, und ihr werdet ans der 
andern Seite des Minnesota das Glück haben 
den besten Stadtplatz zu finden, itnd dazu 
noch den besten im ganzen Minnesota Zhale. 
Dann fagte er weiter daß er in achzehit 
Jahre»» wenig weihe Leute;»»sehen bekommen 
hätte, und es wurde ihm sehr angenehm sein, 
wenn er endlich einmal wieder mit Weißen 
verkehren könnte. Gr habe dreimal au seine 
Verwandte»» in Canada, hieher zukommen, 
geschrieben, um den Stadtplatz, von den» eben 
die Rede sei, in Anspruch zu nehmen, seien 
aber nicht gekommen, und nun tbäte es sich 
treffen, daß wir seinem Wunsche nachkämen. 
Gr ging mit uns hinaus iitS Freie und zeigte 
mit dem Finger den Punkt, wo die Reserve 
Linie durchging, ober, vielmehr, durchgemes
sen werben sollte, was noch nicht geschehen 
war. 
unter 
Ende 
wood Ftußc sei die ganze Prärie zn einem 
Stadtplatz sehr geeignet. Gr sagte weiter: 
im Falle wir mit unseren Leuten herauf kom
men, wir so nahe als möglich nach dem Fort 
und nach ihm miser Winter Ciiatier nehmen 
sollten, weit den Winter über auf dem ge
nannten Stadtplatze noch keine Verkehrswege 
vorhaiüen wären, wodurch, wir in Eefahr 
kommen könnten von den Lebensmitteln ab
geschnitten zn »verdeu. Wir bedankten uns 
für feinen guten Rath. Unterdessen waren 
viele Indianer angekommen, die mit La Flon»-
bois Pelzhandel trieben. Gr liest sie. alle 
herein kommen, machte einen großen Kreis 
von Stühlen, auf betten sie sich niedersetzen 
mußten. UnS vier Manu vertheilte er auch 
in den Kreis zwischen die Indianer. Nun 
wurde die Friedenspfeife geraucht, welche im 
Kreise immer rund um gereicht wurde. Als 
das vorüber war, machten wir unS zum Auf
bruch fertig, einen Imbiß für den Mittagmit-
nehmend. A»n Abend sollten wir beim Kalk-
ofeu essen. Herr Flomflbis begleitete uns bis 
zum Minnesota Fluße. Hier sprach er noch-
mals die schöneibWorte aus, wenn wir mit 
unseicr Reifegefellschaft angelangt feien, ihn 
gleich zu besuchen, da wir auf feine Unterstütz
ung immer rechnen könnten. Sein Sohn 
fuhr uns dann in ciuentKahne über den Flitfj. 

Der Morgen war schon ziemlich vorgerückt. 
Wenn wir nun den Abend noch beim Kalko-
fen CUtatier nehmen wollten, blieb unS nichts 
übrig, als rüstig auszutreten. Den Mittag 
kamen wir beim bezeichneten Indianer Dörf 
an. indessen Naht die Reserve Linie d»»rchge-
messen werden sollte, was den auch nach zwei 
Wochen von dem SektionS-Bermesser gethau 
wurde. Bei einem schönen Wasserbache, wel-
ber bei dein Indiauerdorse vorbeifloß, nah-
men »vir unser Mittagsessen ein. Dabei 
besahen wir uns die schönen Gärten, die alle 
in einem Viereck, für jede Familie, mit hohen», 
runden Stocket eingefaßt waren. Nach die-
fer Rundschau begaben wir uns wieder auf 
den Weg, und, auf dem Indiauerpfad ange
kommen, ging es int Doppelfchritt weiter ohne 
fiir lange Zeit das bezeichnete Glide des Wal
des w erreichen. Gndlich hatten wir den letz
ten Strauch erreicht, und beim Souiienuuter-

6ai:g konnten wir von der Hellmannshöhe 
cit von La Flombois bezeichneten Stadtplatz 

übersehen. Als mir mitten auf de» Stadt
plan angelangt waren, »var eS schon dunkel 
und wir begnügten uns damit, den Stadt
platz qeseheii zu haben. Wir beeilten uns 
liuii, um zum Kalkofen ;u kommen,. Beim 
Cottonwood A'lufjc angekommen, war es schon 
fin) e:e Nacht, und den Indianer Fußsteig, 
dir nach einem über de» Cottonwood liegen-
diu Baum führen sollte, hatten wir in der 
Dunkelheit verloren. Wir gingen weiter den 
Fluß hinauf, Auf einmal standen wir vor 
e neu Indianer Tipp!, an dem die Thür fest 
«errommelt war. Da sie von Rinde »var, 
konnten wir sie leicht aufmachen und bi.rin 
Quartier beziehen. Wir legten »ins auf 
Rinde nieder, und das Abendessen beim Kalk
ofen mußten »vir nnS denken. Sehr müde 
und angegriffen, waren wir gut eingeschlafen. 
Des Morgens früh traten wir aus »»liferent 
Schlafzimmer Heraus, nnd das erste, was mir 
zn sehen bekamen, waren hohe Gerüste, die 
hinter den TivpiS rund Herum ausgestellt 
wäret», woraus tu offenen Kasten, die tobten 
Indianer gegen den Himmel fchauend den 

lutivvil |UU»C, IVU» IlVUf IllUJS 

r. Den Stadtplatzwurdenroirtpeiter hin 
ter finden, wo oer lange grope ALald zn 

fei; von da #:i bis zun, großtn Gotton 
i Fluße se» die ganze Prärie zu einen 

neigen Schlaf schliefen. Mit einem besonde« 
reu Gefühle »erliepMiwir die stille Gesell
schaft, und gingen zum nahen Gottoiiroood 
Fluße. WS wir dert dit Verathuna hielten, 
wie darüber zu kommen, kam em Winebago 
Indianer, bunt bemalt, aus u»S zu durch 
beii Fluß geritten. 4M uns angekommen 
machten wir ihm durch Zeigen verständlich, 
daß er uns auf seinem P/erde über den Flu« 
setzen sollte, wofür wir ihinein Zweischilling«« 
itiUk zeigten. Gr war gleich bereit unserem 
Wunsch nachzukommen, und in wenigen 
Minute» standen wir alle vier auf der aiibe« 
reu Seite des Flusses. Als wir dann eine 
Meile gegangen »varen, hatten wir den Kalk-
ose» erreicht, wo un» ein gutes Frühstück 
zutheil würbe. Darnach ginnten wir uns 
noch einige Stunden Ruhe. 

Wieder reifefertig, liepeit wir nnS Über 
den Minnesota Fluß setzen und wir beschlos
sen. da wir bei« Kalkosen erfuhren, daß von 
da aus acht Meilen weit, von der Straße 
rechts ab, ein Fanner wohnen sollte, dorthin 
zu gehen und Nachtquartier zu nehmen um 
von den schweren Strapazen auszuruhen. 
Aber es sollte wieder anders kommen. Den 
Fußsteig, der dort von der Straße rechts ab-
gehen sollte, konnten wir nicht ausfitibei». 
und als wir wieder nach der Uhr sahen, »varen 
wir schon weit über die acht Meilen wegge
kommen. In der Hoffnung eiiz anderes 
Unterkommen zu finden, schritten wir rüstig 
weiter bis es Stacht wurde. Da nun an ein 
Quartier nicht mehr zu denken war, beschlos
sen wir die Nacht durch ;» gehen. Guter von 
uns schlug vor etwasRast zu halten, aber dies 
wurde abgewiesen und „immer vorwärts" 
war das LoosnngSwort. Gine sternhelle 
Nacht begleitete unS uud eS war Mitternacht, 
als wir abgemattet nnd hungrig mit den Zu-
rückgebliebenei» in Travers de Sionx wieder 
zufammeitkamen. Von der Kunde, daß wir 
das gelobte Land gefunden, wurde alles wie
der munter, was schon geschlafen hatte. 'Nach 
einem dargereichten l'abctruukc, begaben »vir 
uns zn der so benöthigten Ruhe. Nach einer 
Abwesenheit von vier Tagen war das Werk 
von den Viere« vollbracht worden. Ginige 
waren vor Freude die ganze Nacht aufgeblie
ben. 7 

Am ander» Morgen wurde frühzeitig die 
Revelie zun» Aufstehen geschlagen. Beim 
Frühstück thcilte die Gesellschaft mit, daß 
ihnen während unserer Abwesenheit auch ein 
guter Stadtplatz anempfohlen worden fei. Da 
eS nicht viel aus den Wege war, wollte man 
die Gelegenheit benutzen unb ihn besehen. 
Gesagt, gethau. Als wir am genannten 
Platze ankamen, waren zwei Amerikaner da, 
die nnS einen auf Papier fertigen Stadtplan 
zeigten, der Platz aber war noch nicht auSge-
legt. Auf der Karte war die Stadt Uorka 
genannt. Wir besahen unS das I train und 
fanden bald aus. daß es gar nichts war 
und auch im Leven nicht« werden konnte. 
Wir hatten aber dadurch fo lange ver-
weilt, daß wir dort Quartier nehmen mußten. 
Am nächsten Morgen war Alles frühzeitig 
munter. Unser Frühstück bestaub aus dicken, 
bleuen Pell-Kartoneln mit Salz. Dann 
würbe bic Weiterreise wieder angetreten, und 
vier Meilen mußten wir gehen, vis wir uuf 
b«n richtigen Weg kamen. ' Nun ging e» 
aber ban Kalkofen zu, wo wir spät am Nach-
mittag anlangten. * Nach einer herzlichen-
Mahlzeit, wnrbe der Beschluß gefaßt noch 
über den vottonwood Flnß zn gehen, um in 
einem der TippiS. wo die Vier auf ihrem 
Rückwege geschlafen hatten, wieder baS Lager 
zu beziehen. Gin Wegweiser brachte unS zu 
einem Baume, der über den Gottonwood als 
Brücke diente. u»d der Uebergang ward glück
lich vollzogen. Von da konnten »vir der 
Reifegefellschaft ba» gelobte Lanb mit dem 
Finger zeigen. Wir hatten jetzt die beste 
Gelegenheit, die besten Quartiere auszuwäh
len, da ein ganzes Judianerdorf vor uns lag, 
an dessen Ttppis noch alle Zhiiren verram
melt waren. Bei einem gemächlichen Feuer, 
welches im Tipp! angemacht wurde, nahmen 
wir Platz und nach einer kurzen Unterhaltung 
legten wir uns zur Ruhe. Den anderen 
Morgen, als wir uns weiter begeben wollten, 
traf ein Zufall ein, der für una v»n großem 
In treffe war. 

, Fortsetzung folgt. 

v V/ «i'A 

it >' fj fX f 
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Die Volks.Partei. 

Die Versammlung des Vollzugs Comiti S 
der neuen Volkspartei, welche vorletzten 
Samstag in St. Louis abgehalten wurde, 
ivaid von nur fünf der sieben Mitglieder 
besucht. Die abwesenden waren der achtb» 
J.Donnelly von Minnesota nndDai) von 
Tcras, welche durch anderweitige Engage-
ments am Erscheinen verhindert »varen. 

Die empfangenen Berichte aus den 
verschiedenen Staaten sprachen sich 
durchgehe,td§ sehr cvmnthigend ans, und 
die aktive Vorbereitung fiir dieCanpagne 
in 1892 wurde in die Hände des Vor-
sitzers Taubeneck nnd des national Sekre-
tärS Rob. Schilling gelegt mit dem ein-
stimmigen Auftrage, daß dieselbe auf die 
Hauptprinzipien geführt wird, als da 
sind: der Snbtreasury Plan, Opposition 
gegen Zettelbanken, Regierungs-Beans-
sjchtignnq oder Besitznahme der Tele-
graphen uud Eisenbahnlinien, die Rechte 
des Arbeiters gegenüber der Unterdrückeng 
durch Capital. .. 

Zur Erinnerung an den Geburstag der 
ueiicn Partei wurde beschlossen eine Mc-
dailc ans Aluminium prägen vi lassen, 
welche Allianzen und anderen Organisa-
tionen znin Einzelverkanf überlassen 
»Verden sollen; der Erlös sollte dem 
Eainpangne - Fond für Auslagen zn-
fließen. Es wurde auch beschlossen ein 
literarisches Bnreau, weches belehrenden 
Stoff durch die 600 bis 700 schon be-
stehenden Zeitungen an die Leser nnd An-
Hänger vertheilten soll, zn schaffen. 

Es wurde beschlossen den Sekretär zu 
beaustragen eine Ansprache an das Volk 
zu entwerfen, einen eins e'audtenBeschlnß, 
Einzelorganisationen in Staaten betref-
send, anzunehmen, und ein für alle Mal 
zu erklären, daß das Vollzugs Comite 
ganz nnd gar gegen jede Verschmelzung 
mit, oder Anlehnung an eine der alten 
Parteien sei, nnd es wird keine Person, 

, Eomite ober Organisation, welche solches 
i vorschlafe, oder unternehme, anerkennen. 
' Die nächste Sitzung findet im August 
' statt. 

Critic 'junge Farmerstochter von 
Michigan, die gar zu gerne unter die 
Haube möchte, schrieb Heirathsgesuche 
auf die Eier, die ihr Vater zztm Verkauf 
nach Eommissionshandlungen schickte. 

! Dies trieb sie'schon feit JSDlonaten, aber 
kein HeirathSlustiger wollte anbeißen. 
Kürzlich aber erhielt sie doch einen Brief 
unter der angegebenen Adresse.- Herz-
klopfend öffnete sie das Eonvert und waS 
enthielt derselbe ? Die Mahnung, ein 
andermal frische Eier zu senden ! 

h m ^' Torpedos, 
Flaggen  ̂
Feuer 

Crackers, 
Römische 
Lichter, 

Kanonen 

«MW/ 

Crackers - % 
in jeder Größe.' t. 

" J "  1  
Spiel 

Pistolen, 
Kanonen, 
Racketen, 

Pin-Wheels 
zu jeder 
Größe. 
;a etc. 

tW Bestellungen durch die Post finden, 
prompte Berückstchtignng. 

CITY DRUG STORE. Ä 

iL.' 

i 4 

. v % Ä f 

; * 

Dieser Raum ist für (f. H. Hornburg reservirt. 
' £ 
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Neues Geschäft 
— M -

G. K. Dongus, 
•Am gre« faebtuWlgeri Sie«. 

m*, nhw. 
$tM« eanimeerai, «reeerlel und Lotion» foebtn 

trhäilen ««d z« bm nitfetlafteit Crtiftn ju ncrtatifen. 
Jede« Jtunbin »cn>n*e« »ft Zusncdenitellung. 

UM zahlreich«« Zuspruch sprich» en 

V. $. 

Bäckerei, 
— geteilt« so« — 

M. Densler, 
R e w U l m ,  -  M i n n e s o t a .  

Arisch« Backwerk wie Vr»d. Semmel«, «uchen, Pitt. 

SMchbrtbcht» »>s. ». iede«M»rgen frisch im Bäckerladen. 

Bestellungen nach «»«wärt» werden prompt ««ige-

siihrt. überzeugt Euch. 

Jungks hott fast! 
Wein, Bier-md Liquor Geschäft 

. .. von 

$. Metzke. 
New Ulm, - > - Mi,tn. 

Z»«««'» ! die besten unb reinste» «eirSnkc, bit fei« 
sten ^laamn, treten bcllüüleii ^unch und reelle unv 
Irtunbiiche Bedienung finbe» ihr fielt beim Pap» Meyke. 
Holl sei»! 

ERNST WICMERSKI, 
— Händler in — . 

Schuhen und Stiefel«, 
Sltwwtfet» Uhu. 

Damen-, Herrn- uud Kinderschuhe, sowie 
Rubbers stets' in großer Auswahl und 
zu billigen Preisen an Hand. 

Neue Arbeit, forote ^Reparaturen werden aus 
Bestellung prompt unb gut ausgeführt. 

Äi*cr*l»S8iffer Fabrik 
»0« — 

Henry Lrenzel. 
«khampagne «Iber. Zeh Eider, Seizer-Wasier, 1t i. ^ 

»elt, Pop k. fitli en Hanb -V _ 

Winhe sowohl, wie andere Tetfluftr, werden wohlthu«'^'^ 

mein« Waaren unb Preise einer Probe zu imttrmarfen, '.'".-Ys 

bevor fit ander««» teufen. Beftellungeu nach 

werbt« promp» autgesühru 

Henry Rudolphi, 
> VI 

Febrikanl von unb Händler in 

Schuhen traft Stiefel«,'ff"Z ̂  WA. 
.  , . : v . •  

' Minnesota u. 3. Nord Str., New Ulm.. 

6ln grobe» ilfiotltmtnl von Herrn- unb Unabenj ; ; ^, 

Schuhen unb Stiefeln, sowie Damen« und Kinderschuhe« , 

fiel» an Hanb. . • 
Kunbenetbeit und Reparaturen werbt« prompt und 

zuftiebtnitellenb euigetäbrl. -• . f , i^. 

—! . . * m '— 

Pionier MW-

Satt ler  -  Geschäf t )  
; ' • — V0N T-

August Cticttfr* 

-'1: 

Diese» »ohleingerichleie GeschisI ist mit alle« in ba» 
Aach einschlagenden Artikeln auf ba» reichhaltig!» autge
staltet. Alle Arle» von Sattlerarbeiten, inibefenbere 
Pferdegeschirre, eiittl unb *ummeti »etberi auf* Soli
deste ausgeführt, unb xunben ftsnen einer reelle« «nb. . 
prompte« SebienRng versichert fein. 

Schneidergeschüst 
— be» — 

F. Louis Zschuucke. 
Minnesota Strade, . 9iew Ulm, Won. 

Bei l«r»fsnung dieser Zeitung erlaube ich mir hiermit 
mein SchneidergefchSft in entpfehlenbe Erwähnung zu 
bringen unb z» benachrichtigen, boft et mit vielen neuen 
Stoffen, innlänbifchen sowohl wie imvorlirten, reichttch 
»»«gestattet ist zn den reasonabeifte« Preisen. 

Yrster klaffe *r6eit und prompte Bedienung wirb ge-
r a n i i r t .  . . . . .  

Vielen Sufttägeh entgegensehend empfiehlt sich acht-

«ng»««ll ». «-«»» Asch««»-. 

TRAVELERS EXCHANGE. 
— ÜOtt — 

Gd. MaUzahn 
Synvi»«« Bio», New «Im, «!»«< 

Die tieften und feinsten Waare», stet« importirter ettg« 
lischer Porter an Zaps. , . . ... 

Die sreundlichlte Bedienung und eine ey-urdeulsche pe« 
utüihllAteit beim Holstciner in ber schvnsten Wirthschast 
der Stadt 311 finden. . . 

xein Fremder follte au« der Stadt gehen bevor et 
Mattzahi,» Airthicha« in «ugenfchein genommen unb 
sich von deren Porireftlichkeit Überjeugl hat. 

A, Schweiler, 
Bier-«. Liquiir Geschästi 

Ecke Minnesota- und Lenterstrahe. 

N e w U l m, - M i n n e f o l a. 
Feine Weine, Wquire und Zigarren litt» an Vegtt unb 

ein frtfche? Wie« vier imb 8un* z» jeder Zeit zu habe«. 
Zum zahlreiche« Aufprnch labet et«, ' 

A. Seiwirzlir. ' 

Nachbarn, leset dies! 
Ihr «ißt, bah ber Mann, welcher ein Kind vhologre? ' 

phlren tann, auch andere »holographische. Arbeit zu be» 
meistern im Stande ift. Meine Spezialität ist Kinder-
Pholographiren. Ich mache die «tbeit in allen Größen, 
vom Mehlfien Silbe bti zu jenem in YebtnegrSfie zu de« 
alten,billigen Preisen, «de »rbeit ist garantirt. 

I. F. «rowe«, 
Rudolphi'» Gebäude, eine Treppe hoch./ 

ftdwUlm, Mi«« 

Eis! Ml Eis! 
Die allbekannte Firma, ei« bic «teste, hat Privat- iwb 

SBirthlkute «ab Fleisch« stet« «ach Beberf pünktlich mit 

GU versorgt, nnb empfiehlt sich euch fernerhin ki«e« 
ftUheren Aefch»st»ku»b«t, ihnen volle Zufriedenheit ge-

r«*lit«nb. 
Jtenmfte fftr We l*mme«be Saison werden auf See« 

laagen ebgeWoi«*-
Acht««,»»»» _ . _ „ 

Peter Herta». 

Cottortwood Roller Mill Co., 
Frank & Benzin, Eigench. 

Nero Ulm, Minnesota. 

Da wir »eben Wasser- auch Dampflraft zur Verfli-s 
gung haben, iliib ivir in '5lanb geieyt die Farmer zu 
seder Zeit prompt und ttir noUtn Zuiriedcnheit zu bebtet 
nen, uud ein aingejtidiiieteä Aich! zu lieiern. 

Wir mahlen auf Äniheil oder gegen llmiansch, je «ach 
Wunsch ber Munbni. Mehl und guiirr-eorten oerraufen 
wir zu niedrigen Preisen und lieiern bieicibtn ani Be
stellung in der Stabt srei In« Hau«. •;/ 

v '• 

New Ulm Brewing Co, 
'• New Ulm, Minn., 

I. Guldan «. E. Meisell 
Eigenthümer4 

Nachfolger »on Jae. Bender. ^ ^ v 
«ech» unb »reeebim i« seder Quantität,«seber Zeit 

,« haben. »«Utflunge« «ach autwirt« werben prompt 
eingefShrt. 
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