
G. Ottomeyer, 
' — Händler In — , 

DrU - Goods und Uotions. 
Wir laden daS Publikum höflichst ein ^ich unsere " ' 1 

> •  F r ü h j a h r s  W  a  a r e n  
anzusehen und zu hören, wie wir dieselben verkaufen. 

Wir haben eine große Auswahl von Herren Ueberhemden von 26 cts bid zu 
$3 das Stück, eine reichliche Auswahl von Herren Halsbinden zu sehr niedrigen 
Preisen. Strümpfe und Socken zu ermäßigten Preisen. Sommer-Unterzeug, 
Handschuhe, Spitzen, ,,9tuchmg", Taschentücher und viele andere Waaren zu sehr 
niedrigen Preisen. Calico 5 cts .die Aard. 

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

Bolle 

Wecker . Zufriedenheit 

| garantirt. 

dem» 

FRED W. HAUENSTEIN. 

Uhrmacher und Optiker. 
New Ulm, Rinn. 

Fleischer - Geschäft 
— von 

< At 
K  a  r  l  S t ü d e .  

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

bester Qualität, immer an Hand. 

Die-

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

und fabrizirt das beste Mehl. 

Reelle und freundliche Bedienung. 
|Jf. SUtlenct, 

Präsident. 

61)«#. ü. »00», 
G-schästsührer. 

Chas. Silverson. Anton Schmidt. 

EAGLE ROLLER MILL 

im 

—die — 

f Unseren hiesigen wie auswärtigen .Kunden theilen mir mit, dost »nitre Mühle allen Anforderungen an «in 1. 
Klasse Mühlen-Geschäft entspricht, und wir unsere Brand» alz : Eagle's Pride, Best, Surprise, Pure Gold. Best 
Family, Viit, Blizzard bestens empfehlen. 

SU« Sorten Mehl, Futtermehl und .Meie sind stet» vorräthig und werden zu den gangbaren Prisen verlaust. . 
• "Für Weizen wird jederzeit der höchste Marktpreis bezahlt.'^ 

Damen, besehet unsere Auswahl 

u. 

' Lederne it. Zeug Oberthcile! 
Wir zeigen eine größere Variation in niedrigen Sommer-Schuhen als 

,  ̂ irgend eine 

Schuhfimm der Stadt. 
Unser Spriichwort: Gute Waaren zu oem niedrigsten Preise. 

Eier werden zum höchsten Preis in Umtausch angenommen. 

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

Bier-Brauerei 
— des 

John Hauenstein.  
Carl Hauenftein Geschäftsführer. 

New Ulm, Mmn. 
Durch vorgenommene Vergrößerung der Brauerei und Verbesserung?der Ma

schinerie sind wir in den Stand gesetzt der großen Nachfrage noch unserem allge
mein beliebten Bier in jeder gewünschten Quantität sofort zu entsprechen und un-
seren Kunden die vollste Zufriedcnhsit zn bewahren. , 

Das Flaschen-Bier Department ist unter der Leitung des Fritz Sehnte, der 
alle Aufträge aufs Hand oder in der Stadt pünktlich besorgt. 

Sie arltMiftt »e» evjltf» A«» 
siebter vy« Vrow« «#mî  

««d New Ulm. 

Mitgetheilt von L. Meyers r. 

(Fortsetzung.) 
Als die Tage des ersten Mai herannahten. 
iig ich auf meinen Posten nahe der Fahre, 

flu Blockbaus, das dicht an dem Cotton-
wood Flußr stand, hatte ich mir zum Obdach 
ausgedacht, weil eS immer unbewohnt ju sein 
schien. AlS ich aber bei dem Hause ankam, 
fand ich eS bewohnt. Die Thür wurde auf-
gemacht, und emc männliche Person lud mich 
srenndlich eilt, näher;n treten. Dieser, der 
mich so srenndlich eingeladen hatte, war fein 
anderer al» der achtba. Kran; Baasen, der 
daS dagelegeue fand gekauft hatte. Nachdem 
ich der Einladung nachgekommen war. rour 
de bald eine Uutcrhaltnna zwischen unS bei
den anzeknüpst, und ich sagte ihm, daß ich 
ein Mitglied de« Chicago AnsiedluugSvereinS 
fjei und mich hier aufhalten müßte, um gro-
tu Unannehmlichkeiten, die uns brdroden, 
zuvorzukommen. Ich erzählte ihm von dein 
Briefe, der einen anderen Stadtplatz vor-
schlug, von der Absicht der Verwaltung, die 
Entscheidung selbst zu treffen, und von der 
drohenden Gefahr durch den St. Louis Per-
ein. Ferner, daß die hiesigen Mitglieder ob 
des brieflichenUnsinnS hatten alle auf Farmen 
gehen müssen, seien aber jede Minute bereit 
den Stadtplatz 511 vertheidigen, wenn es sein 
müsse. Ich wäre deshalb hier, um die Fähre 
zu beobachten und nach Vereinbarung zuHan
deln. Herr Baasen sagte zu mir, daß sei 
Alles recht gut, aber besser wäre cd noch, wenn 
man dafür Sorge trage, daß die Leute von 
St. i'ouiä den Stadtplatz gar nicht wieder 
zu sehen bekommen. Er, als Anwalt und 
mit den AnsiedlungSgesetzen bekannt, wollte 
Alles versuchen, den Leuten so zu zureden und 
sie zu beeinflußen trachten, daß sie es fürS beste 
halten würden, gleich wieder umzukehren, und 
daß nur dadurch ei» unglücklicher Zusammen-
flop verhütet werden könnte. ' Der alte Fahr» 
weg ging damals nahe an Herrn BaasenS 
Haufe vorbei, und unsere itermuthung, daß 
fie da erst einen Besuch abstatten würden, 
traf richtig ein. AlS wir den folgenden Tag 
vor dem Haufe im Schatten saßen und mit 
einander plauderten, sahen wir mehrere Bug-
gis und andere Wagen über die Fähre font-
men, und als sie näher kamen, founten wir 
die Instrumente und Üömpaffe schon von 
Weitem blitzen sehen. ES dauerte nicht lange, 
da kamen sie vom Fahrweg zu uns herange
fahren. Sie sprangen aus ihren BnggiS 
heraus und boten uns freundlich die TageS-
zeit. Das Gespräch mit Herrn Baasen wurde 
aus Englisch geführt, und fie erzählten, daß 
sie weiter hinauf müßten, und zeigten mit dein 
Singer nach der Richtung, too sie fdjoiv vor 
längerer Zeit einen guten Stadtplatz sich aus-
gksthen hatten, den m Loten auszulegen sie 
vorausgeschickt worden wären, damit alles 
in Ordnung feie, wenn ihr Verein herauf 
kommt. Herr Laufen nahm hierauf bad 
Wort, und sagte zu ihnen, er müsse es leider 
bedauern, daß sie dazu viel, viel zu spät gefönt-
men seien, denn ein Ansiedlungsverein von 
Chicago hätte sich schon im vorigen Herbste, 
im Monat Oktober, auf ihrem ausgegebenen 
Stadtplatze augesiedelt, uud nicht dieser 
allein sei von ihm genommen worden, sondern 
auch daö ganze Farmland um ihn herum, und 
der lange große Wald sei gänzlich in ihren 
Händen. Es würde sich daher nicht der 
Mühe mehr lohnen, da noch mal hinaufzu-
gehen, und er könne ihnen nur den guten 
Rath geben, da der ganze Ansiedlungsverein 
von Chicago, der wohl aus 800 Köpfen 
besteht, hier jeden Tag erwartet würde, da 
gänzlich weg zu bleiben, wenn sie große Un
annehmlichkeiten vermeiden wollten. Nach-
dem sie sich noch eine Weile besonnen hatten, 
kehrten sie um, nach der Fähre zu, und der 
Siadrplatz war gerettet. Wer war wohl in 
dem Augenblick froher als der alte Meier, 
denn das Vaterland war gerettet. Bald 
nachher erfuhren wir, daß der St. Louiser 
Verein in St. Paul angekommen war' Von 
ihren Vorboten wurde ihnen aber mitgetheilt, 
daß ihr auserfehener Stadtplatz schon in an-
deren Händen sei. Hierauf hatten sie sich im 
Minnesota Thale einen anderen ausgesucht, 
dem sieden Namen Neu St. Louis gaben. 
Wären sie nicht aus der Hieherreise verhindert 
worden, so wären beide genannte Vereine 
beinahe an einem Tage hier angekommen, 
und ein blutiger Zusammenstoß wäre nnver. 
ineidlich gewesen. 

Für die gute Aufnahme und das freundli-
che Entgegenkomme», welche Herr Baasen 
mir bei dieser Begebenheit mtheil werden ließ, 
konnte ich dafür meinen Dank an ihn nur 
dadurch abstatte«, daß ich ihn in der allerersten 
Staatsconvention als Candidat für das 
Amt cineS- Staats-Sekretärs Vorschuß, was 
unterstützt und ei 11 stimm ig angenommen 
wurde. Als die Wahl vorüber war, konnte 
Herr Baasen seilt Amt als Staats-Sekretär 
antreten. Wer denkt wohl noch jetzt an die 
beiden Pioniere, dessen Häupter nach dieser 
Zeit weiß und grau geworden sind, daß sie es 
waren, die eS fertig brachten, daß sich hier
ein kleines Deutschland entfalten konnte. 

Endlich kam die Verwaltung den 16. Mai 
hierauf dem Stadtplatz an, wo sie von eini-
gen hiesigen Mitgliedern empfangen wurde. 
Z)aß sie sich in den,,besseren" Stadtplatz ver
liebt hatten, trat gleich in dem ersten Augen-
blick zu Tage. Da mehrere der eben angekom-
titelten Mitglieder sich miteinander nnterhiel-
ten, uiid den schönen Stadtpitz lobten, wurde 
ihnen auf einmal eiitgegengcdonnert, sie soll
ten den Mund halte» von dem schönen Stadt-
platze. Ihr werdet noch einen viel bessere», 
als dieser ist, zu sehen bekommen, und macht, 
daß ihr weiter kommt, wurde ihnen noch zn-
geschrieen. Ohne,veiter Notu ju nehmen, 
ging es vorwärts bis zn den Georndern Mack, 
wo Nachtqnatier genommen wnrde. Hätte es 
das Licht erlaubt, würden sie noch denselben 
Tag in dag Schlaminloch hinein gerannt sein. 
Den anderen Morgen hatte sich Massabns 
von seiner Farm, die dicht an den „besseren" 
Stadtplatz grenzte, frühzeitig, eingefunden, 
um die Bcrnialtung in Empfang zn nehmen. 
Diese, neugierig, lie)l mich nicht lange cuif sich 
warten. Mit Masiabns voran, ging es dem 
besseren Stadtplatz zu. Da cd Sonntag 
war, schloß sich ein Jeder dem Zuge an, um 
dem Schauspiel, das auf dem „besseren" 
Stadtplatz aufgeführt werden sollte, mit bei-
zuwohuen. - Als der Zug dort ankam, wurde 
auf Banmriesen, die schon vor längerer Zeit 
umgefallen waren, Plötz genommen, um kei
nen Schlamm in die Schuhe zu bekommen. 
Ingenieur Volk, welcher mit der Verwaltung 
gekommen, war dazu ausersehen worden,' über 
beide Stadtplatze fein Gutachten abzugeben. 
Nachdem er eilte Weile bedenklich sich umge
sehen hatte, nahm er das Wort und sagte: 
Meine Herrn, ich bin gau; erstaunt und 
erstarrt über den Unsinn der Leute, die hier 
eine Stadt auslegen wollen. Dann frtig er 
sie, wo und wie sie es ansangen wollten, das 
tiefe Loch mit der hohen Prairie in Berbitt-
dung zu bringen' Die Antwort blieben fie 
ihm schuldig. Dann frug er weiter, wo fie 
denn bleiben wollten, wenn die 75 Fuß hohe 
Wassersluth ankäme? und zeigte ihnen die 
Vänine, ait denen man die Wasser»,urke» 
deutlich sehen konnte. Er setzte die frittsiren-
den Fragen weiter fort, begleitet mit einem 
Hohngelächter der Zuhörenden. Dieses und 
das vieleSpotten konnte Maffabus nicht ver
tragen, und er zog eL vor, sich fit die Büsche 
zu verduften. Das Spiel mit dem Unsinn 
war zu Ende, und die neugierigen Ankömm
linge waren von ihrem Wahn, mit dem Mas
sabns Schreiben sie umflort hatte, geheilt 

»irtat. file «(mr «ten sen Ehic»ß» ln|e< 
fommenen. blieben bei bei? Gebrüdern Mack 
solange, bit man erst andere Wohnungen 
hergerichtet bette. Jetzt find wir erst bei dem 
Punkt angelangt, »» die Stadtansiedlung 
ihren Anfang nimmt. 

Die erfte#»rbeit war. dgß ein Blockhaus 
auf dem Stadtplatze gebaut wurde, das dem 
Vermeffer Volk zum Obdach dienen sollte. 
Dann wurde die Sägemühle ait der Milford 
Ereek in Angriff genommen, um von da dal 
erste nothwendige Bauhol; für die Stadtbau
ten beziehen zu können. 

Venncsser Volk, mit seinen GehülfSarbei-
tern ging gleich daran den Platz auszulegen. 
Mit der (Kreitz-Aufnahme um die 16 Viertel 
des gekauften Stadtlandes herum wurde 
der Anfang gemacht. Die beiden Flüffe, 
Minnesota und der große Eottomvood, mit 
ihren vielen Bögen und Krümmungen, als 
östliche Begrenzer der Stobt, verursachte» 
sehr anstrengende Arbeit. Nach der Aufnah-
nie der Grenze, sing er mit der Auslegung 
in Blocks mid Loten an, welches auch viel 
.rascher vorwärts ging* Während Vermeffer 
'Volk feine Arbeit rasch udb fleißig fortsetzte, 
hatte er mit drei Personen unangenehme Zivi« 
ftigkeiten bekommen. Der erste war der nach-
ste Nachbar an der Stadtgren«, ein Harmer 
und großer Spekulant, dessen unredlichen 
Wünschener nicht nachgekommen war. Der 
zweite gehörte mit zu denen, die den Volk 
mit Lebensmitteln besorgten, und als einer 
von ihnen seine Rechnung für solche bei ihm 
einreichte, erklärte dieser sie für nicht recht, 
und nahm sie nicht an. Dies führte zu Streit 
und artete in Handanlegen aus von Seite des 
Rechnung ©tellers, wofür er aber vom Ver-
mesier Bolk ganz tüchtig zurückgezahlt wor-
den sein soll. Der Dritte gehörte auch mit zu 
der Eliqut und war ein Arbeiter bei der Ver
messung. Dieser war mit Volk auch in un
angenehme Berührung gerathen, weil dieser 
dessen Farm für otu Verein nicht theuer an
nehmen wollte, und blieb deshalb von der 
Arbeit zu Haufe in dem Glauben, da er zwei
ter Arbeiter im Boten Auslegen fei, der Volk 
werde ihn wieder reumüthig zurückberufen; 
dieser aber legte kein Gewicht darauf, sonder» 
sah sich nach einem anderen Arbeiter um. 
Diese drei Personen hatten sich de» gleich 
als ein Dreiblat derRache zusammen gefunden 
und den Beschluß gefaßt, den Volk dafür anS 
Kreuz zn schlagen. Der Feldmesser arbeitete 
iiidessen ruhig uiib fleißig vorwärts. Er 
hatte sich bei mehreren Mitgliedern dahin aus
gesprochen, daß er mit dem Ansiedlungsver
ein in Chicago den Contrast indem Winne 
abgeschlossen habe, wonach er nur reine Prai
rie auszulegen habe, da er aber die Vierak-
kerstücke, die meisten im Buschland auslegen 
müsse, wolle er dafür$200 mehr haben, weil 
daS viel mehr Zeit und Arbeit iu Anspruch 
nehme, als die Prairie. Diese Mitglieder 
hatten der Verwaltung die Mehrforderung 
des Volk mit dem Bemerken unterbreitet daß 
es wohl nicht mehr wie recht und billig wäre 
für das Auslegen deS Buschlandes zu ent
schädigen, bekamen aber v»n ihm dieAntwort, 
der Volk solle erst die VlockS und Lote» auf 
dem Stadtplatze fertig auslegen, dann woll
te» sie ihm schon mit seiner Mehrfordcruflg 
von $300 heimleuchten. Oieses angedrohte 
Heimietichtei. hatte das Dreiblatt bei der Ver
waltung fertig gebracht. Aber Volk hatte 
von ihrem tückischen Vorhaben gleich Nach
richt bekommen und darauf hin lief; er die 
Arbeit plötzlich liegen, ließ feine Arbeiter nach 
Hanse gehen ihnen sagend, die Bande hatte 
ihm eine Grube geg alien, da sollen sie jetzt 
ober selber hineinstürzen, was auch richtig iit 
Erfüllung kam. Volk ging gleich zur Ver
waltung hin und fetzte ihnen feilte Mehrsor-
beruitg auseinander, dad half aber alles 
nichts. Er wurde mit allem seinen guten 
Rechte zähnefletschend abgewiesen. Dan» 
gingen sie zu den Mitgliedern in der Stadt 
herum und sagten ihnen, Vermesset' Volk sei 
ein Ganner und Halsabschneider, der wolle 
blos dem Aiifiedluligvverci« das Fell über 
die Ohren ziehen; der müsse zum Teufel 
gejagt werde». Die Mitglieder von New 
tllm sagten Ja und Amen dazu, was sie aber 
nachher bitter zu bereuen hatte». Volk machte 
sich niln reisefertig aber ehe er sich versahd, 
hatten sie ihm die beiden Stadtkarten gesteh-
len, aber aus Furcht vor Stillwater, Ratten 
sie ihm dieselben den anderen Tag wieLcrzii-

stellen lassen. Ehe Volk wegging hatte er 
einen Brief an L. Maier geschrieben,' der 
aber aufgefangen, erbrochen und, so lange 
als Volk d.t war,zurückbehalten wurden Daun 
ließen sie ihn ausgebrochen an die Addresse 
nachMilford gelangen, In dem Briese stand 
es, wenn LndwigMaier mit mehreren rechtge-
filmten Mitgliedern es in die Hand nehmen 
wolle dafür zn sorgen, daß eine andere Ver-
ivattung ans Ruder kommen thäte, fo wollte 
er dableiben und das Auslegen fertig machen. 
Ludwig Meier ging schnell nach New Ulm, 
und als er da ankam, war Vermesser Volk 
schon lange über alle Berge. Daß aber das 
Dreiblat der Rache dadurch den Ansiedlungs
verein in einem fo tiefen Abgrund gestürzt 
hatte, daß er innerhalb eines Jahres sein 
ungemessenes Stadtland an jenen von Ein-
cinnati abtreten mußte, darüber hatte es keine 
Rührung, es hatte ja seilte Freude an der 
Rache gehabt. Da nun durch diese trauri
ge» Vorfälle Alles in, Stillstand gerathen 
war, so bildete sich eine eigene Eompgnie, 
die sich Sagemühlen Eoinpauie nannte, 11111 
eiine Sagemühle zu bauen, welche auch bald 
zu Stande kam. Ein jeder Teilnehmer 
mußte $50 einzahlen und dann so lange nach
helfen, bis sie fertig gestellt wurde. 

Din ganze Maschinerie dazu wurde in Ehi-
cago angekauft, von da nach St. Paul, bis 
nach New Ulm wurde es von den hiesigen 
Fatmern mitOchsenfiihrwerk geholt, und wur
den auf der Rückreise vom ersten Schneesturm 
überrascht, in dem sie beinahe Alle nmgekom-
men wäre, wenn nicht noch zuletzt ein 
Blockhans erreicht hätten. o:m Miihlcu-
baner und Maschinist waren mich von l>hu 
cago hierher besorgt worden, und, wie Alles 
an Ort und Stelle war, wurde der Ban bei 
schon eingetretener Winterszeit noch iu An
griff genommen, und so weit fertig gefitacht, 
daß sie daS noch zur Sagemühle fehlende 
Bauholz sich selber schneiden konnte. Jetzt 
werden wir den traurigen Winter von 1855 
auf 56 zu ver,zeichen haben. 

Fortsetzung folgt. 

Ein ausgezeichneter Agitator. 
* 

Dil alten Parteiführer haben in ihren 
Plänen zur nächsten Wahleampagne 
wahrscheinlich einen Faktor übersehen, 
der als ein unermüdlicher Agitator 
unter dem Volke arbeitet und erstannens-
werthe Resultate zu verzeichnen hat. 
(f§ sind dies die neun Millionen Hypo
theken. welche durch das ganze Land 
verstreut sind. Es kommt durch schnitt 
lich eine auf jede siebente Person, — 
Mann, Fran oder Kind—, und sie be
lehren das Volk über die Notwendigkeit 
einer radikalen Reform besser, als die 
ganze Partei Presse im Stande ist, die-
selbe abznlängnen. Diese nenn Milli? 
one» Hypotheken kommen nie zur Ruhe, 
sind sich über die Art und Weise nie un-
einig, sondern stets in dem Zwecke einig, 
und beschließen ihre Arbeit immer mit 
einer moralischen Lehre, die man nie-
mals vergißt. Als Agitatoren sind sie 

nicht zu biete». 

1'fbt 

CITY DRUG STORE. 'W 

Rasier-Bürsten, 
Bade-Bürsten, 

Kleider-Bürsten, 
Schllh-Bürsie», 

Stauh-Bürste«, 
Weißwasch-Biirsten, 

Farben-Plusel, 

. 1 
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Und jede andere Waare, welche in djfscS Fach einschlagt. '& 
Ein vollständiger Vorrath an Droguen und Medizinen stets an Hand. * ji 
Recepte werden aufs sorgfältigste zusammengesetzt bei Tag oder bei der Nacht,, 

«EHNINGSEN UND KIESEL d 

C. H. Hornburg, 
Händler in 

»<' 

Eisenwaare», Schreiner- und Filrmer»erkjeuze«. 
-

V ' - • •- ' . 

Mein Lager ist vollständig nnd meine Waaren unübertrefflich. | 

Ueberseht iiicht'dte nachfolgende Liste meiner Farmgeräthschaften. *> 

Deering, Standard, und 
Knowlton Mowers. 

Heurechen. 
Deering Stahlbindcr, 

unübertrefflich. 

Buffalo Pitts und 
Minnesota Dreschmaschine 

und Engines. 
Jewet Rock Island 

Heuverlader. 

Buggies jeder Art. 
Rushford Wagen mit "J 

national Stahlare. I 
Pflüge von jeder Art, _ 

große Auswahl. 

Neues Geschäft 
— bei — 

G. L. Dongus. 
neben Frau LaudenschlSgeri Store. 

New Ulm. »h#«i. 
Frische UUcimaatcn, tiroceriel und NolioaS soeben 

erhaUen und zu den niedrigsten Preisen zu vertäuten. 
Jeden Kunden versprechen wir Zusriedeniiellung. 

Um zahlreichen Zuspruch spricht an 

CS. F. Dongus. 

Bäckerei, 
— gehalten von — 

M. Densler» 
N e w U  I  m ,  -  M  i  n  n e f  0  t a .  

Frisches Backwerk wie övob, Semmel», Suchen, Pies, 

MilchbrSdchkn u. s. w. jedenMorgei, srisch im Bäckerladen. 

Bestellungen nach Auswärts werden prompt auiige-

sührt. Überzeugt Euch. 

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

1)011 

F. Metzke. 
New Ulm, - - Minn. 

Smtfi'Ö ! die besten und reinsten Getränke, die sein 
i'ttn Zigarren, treit» delikate» Yim* und reelle und 
jrcundliche ikbivmuig findet ihr stets beim Papa Metzte. 
Holt soft! 

ERNST WICHERSN, 
— Händler in — ' ' 

Schuhen und Stieseln, 
Minnesota Straße, Neu» Ulm. 

Damen-, Herrn- und Kinderschuhe, sowie 
Rubbers ftct'3. , iu großer Auswahl und 
ju billigen Preisen an Hand. 

Neue Arbeit, sowie Reparaturen werden ans 
Bestellung prompt und gut ausgeführt. 

Schneidergeschäft 
. — de« — 

F. Louis Zschnnck e. 
Miniusota eirofec, New Ulm, Mnn. 

Bei (häffnnng dieser Zeitung erlaube ich wir hiermit 
mein Lchneideraeschiist >« empfehlende Erwähnung zu 
bringen und zu benachrichtigen, daß e» mit vielen neuen 
Lionel», inniändischen sowohl wie importirten. reichlich 
au«acstattet ist z» den reasonabelsten Preise». ^ 

tmlet jftafie Arbeit und prompte Bedienung wird ga-
ronliri. . 

Bielen Austrügen entgegensehend empfiehlt sich acht-

ungsvoll Fl. ÜWWtS ZschU«<k». 

Mineral-Wasier Fabrik 
— von — 

Henry Menzel. 
Champagne IMbtr, Faß (5ibtr, Lelzer-^asser. yinger* 

Sitte, Pop k. stell an Hand »v. 

Wirthe sowohl, wie andere ?e»?Snscr, ircrdrn wohllhun 

meine Waaren und Preise einer Probe zu unterwerfen, 

bevor sie anderswo fairen. BeiteUnugeu nach auswärts 

werden prompt ausgeführt. 

Henry Rudolph», 
Fabrikant von und Händler in .* .*:ti:j 

Schuhen u«d Stiefeln, 
Minnesota u. 8. 9iord Str., New Ulm. ,!•» 

Ein grohes '.Ifforicmcnt von Herrn- und jinattn-* 

Schuhen und Stiefeln, sowie Tarnen- und Kinderschuhen 

ste« an Hand. V 
Jiunbcnntbcit und Sleparaturen werde» prompt ftnb ^ 

zufriedenstellend ausgeführt. 

Pionier 
S a t t l e r  -  G e s c h ä f t  t z  

— von — > < 

August Queufe. 
Diese» wohleingerlchtelc beschält ist mit allen in das »I 

Fach einschlagenden Ärtiteln nur da» reichhalliglte auSge- >3 
Hauet. Alle Arien coit Saitlerarbeitcn, insbesondere 
Pferdegeschirre, Sättel und Kummet« werden am« Soli- jj; 
beste auSgesührt, und Kunden kSniien einer reellen und M 
prompten iBebimnnfl versichert sein. M 

A. Schwerzler, 
Bier- u. Liquör Gcschöst. 

Ecke Minnesota» und <5entcrflroBc. 

N e w U l nt, - M i u n e s o t a.. 
Feine Weine, Viquöre nnd Zigarren sie'.S an Vager unb 

ein frische« Wta« Üfivr ,»id Viiitch zu jeder Zctt zu haben. 
Zum zahlreichen Zuiprnch lade« ein, 

A, Schwerzler, ' 

TRAVELERS EXCHANGE, 
— von — 

Gd. Maltzahn 
snietf, Mrt» lUwt, «Im«. 

Die besten und feinsten Waaren, stet» Importlrler eng-
lisch« Porter an Zapf. 

Die freundlichste V-dienuna u»d eine er,-iirde»tsche Gr-
müthlichkeit beim Holstein« tu der schönsten 'Mrihscha,! 
ber 2iabi zu finbe». ^ , . 

«ein fremder sollte au» ber Stadl gehen bevor er 
Ttalljabn» Wirthschait in Augenschein genommen unb 
sich oo» deren ivorirefslichkeit überzeugt hat. 

Nachbarn, leset dies! 
^hr wis», dab der Man«, welcher ein Kind photogra-

phircn kann, auch andere pholograph,,che Vtrl'cit zu be-
meifterrf im Stande i|t. Meine Spe»,alilät ,st Kinder-
Photoaraphiren. Ich mache die Avbett in allen t^idycti, 
vom kleinsten Bilde bt» zu irnetn in ^ebenSgröve zu den 
alten, billigen Preisen. «Ile -Arbeit ist garantir«. 

I. F. Crowev, 1 

Rubolphi'» Gebiiube, eine Treppe hoch, 

fiel# Ulm, » » Min« 

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

New Ulm, Minnesota. ^ -

Ta wir neben Wasser- mich Dampskraft zur Verfü
gung have», finb wir in Stand gtjtVi die farmer zu 
jeder Zeit prompt und vir Collen Z»,riede»hei« zu bebte» 
nen, m>d ein ausgezeichneie» iDItlji z» (feiern. 

Wir mahlen am Uiiilifil oder gegen lljiiiai'ich, je nach 
Wunsch der Hunden. Mehl und ,>uiier- 4 -nen verkaufen 
wir m »'.edrigen Preisen und liefern die.eiben auf Be
stellung in der 2 ladt frei in» Hau». 

Ei»! Eis! Eis! 
Die allbekannte Zinna, att bit »tiefte, hat Privat-nnd 

WinhSleute unb Fleisch» stet» nach Bedarf plintllich mit 

Ei» versorgt, unb empfiehlt sich auch fernerhin seinen 
früheren ^efchSfiSkunben, ihnen »olle Zufriedenheit ga-

rantirend. 
Kontrakte |0r bie kommende Saison werben ai'f Ver

langen abgeschlosten. 
Achtungsvoll 

Peter Herta«. 

New Ulm Brewing Co. 
New Ulm, Min»., 

I. G»ldanu.C.Kelkeism 
CigeHtzthümer. 

Nachfolger von Jac. Bender. 
Weis,- unb Braunbiere in leb« Cuanlitfit zu teder Zeil 

zu haben. Bestellungen nach auswärts werten prompt 
ausgeführt. 


