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John C. soberer,  ̂
Pionier 

iltjrmttrijcvit. Itttvelier 
— Händler in — 

Taschen- und Wanduhren, 
Brillen, Goldfedern, gold- und silber-

platirteu Waareu, 
Reparaturen werden sorgfältig, prompt 

und billig ausgeführt und garantirt. 

Hm;«*' »DSss Kvetfchettt." 
?- . • ' • • •. ;. wt1,- ' 

4 Erscheint jeden Donnerstag. 

AbonnementS«PreiS — $8.00 da« Jahrs 
nach Deutschland und der Schweiz, 92M 
das Jahr. , 

1 • . ' : . i ,J,i± 
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DR. STRICKLER, 
Arzt und Wundarzt. 

Office und Wohnung Ecke der Minnesota und »ten 
Stert Strafte. 

New tum, - . , SKiNRtfoU. 

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

Office »t. ®el)n«M im ttnion Black. 
New Ulm, Minn. 

Frauenkrankheiten eine Speeialität. 

DR. C. HIRSCH, 
Arzt und Wundarzt. 

Office tm Meridian Block, ober O. Olsen« Apotheke. 

Ret» Ulm, Stiwti. 

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

Cffltee im Stetlfclew »lack. 
New Ulm, - * - - Minn. 

Zum Ziehen der Zähne wird Lachgas 
angewandt. 

LOUIS SCHMELZ, 
Scheriff von Brown Co. 

Office Ecke der Genter und State Strafte. 
New Nlm, - - - Minnesota. 

JULIUS BERNDT, 
Architekt n. Contractor. 
Baupläne und Kostenanschläge werden nnter günstigen 

"Bedingungen gcttcfctt, und Baue auf das sorgfältigste 
«m»geiül)vt. 

Office Ecke der Minnesota und 5ten Süd-Straße. 

NewUlm,  M inn .  

' FRANCIS BAUSEN, 
Advokat und Notar. 

«mpfiehlt sich zur Vertretung in alle» Rechti-Angelegen-
Helte», zu Untersuchungen von Titeln, Ausfertigen von 
Vollmachten, Contraktcn, Collektioncn von Forderungen 
». s. w. 

vfstee über Jae. Klahner'S Store. 
New Ulm, $ - Minnesota. 

John Hirsch, 
Haus- u. Schildmaler. 
Beraolder, CSrainct, Tapezierer», s. w. 
Alle i» des Fach einschlagenden Arbeite» to erben 

«prompt ausgeführt und Zufriedcnstellung garantirt ' 

Photographisches Atelier 
— von — 

Anton Gag. 
Empfiehlt dem geehrten Publikum seine aufs beste cin-

«erichlete ©allerie. Für erste Klasse Arbeit wird garantirt. 
Silber in Lebensgröße eine Spezialität. 

Ecke der Broadway und 3tcn Nordstrabe 
New Ulm, Minn. 

FRANK BÜRG, 
Fabrikant der 

Feinsten Cigarren. 
Nxw U lm,  Mwn .  

Henlr & Marti,' 
Fabrikanten von und Händler in 

Pferdegeschirren, Sätteln, Knmeten, Peitschen, ©tri* 
getn, Pferdedecken u. s. tu. 'Reparaturen werben ans Be
stellung nett, billig und prompt ausgeführt. 

Minnesota Slrcche, den Union Hotel gegenüber. 

New Ulm, Minnesota. 

Butter! Eier! 
Dem geehrtci! Publikitin zur Nachricht, daß die New 

Ulm Creamery Go. fiir gute Butler und frische Eier den 
höchsten Marktpreis in Baar bezahlt. 

Office unter Arnold's (jisciiiunnrcn-i^rfchiit 

- itent Allm (Qvcanvet# Ms. 

s. ». Schmiv. Mi C. Ochs. 

SPRiNOFIELD ROLLER MiLL CO, 
Springsield Mimt. 

Wir sabriziren ba8 beste Mehl, und bezah-
Iett den höchsten Marktpreis für Weizen. 

Wir mahlen tiiich auf Antheil oder gegen 
Umtausch. 

Ree l l « ! f r t nxMk^e  Bed ie»»«g  g . i r c ta t i r t i  

Eagle Holier Iii! ßo,, 
New Ulm, Minn. 

Ta f»ae i« i i t  

800 Barrel per Tag  ̂
Unser Mehl ist unübertrefflich. 

Neueste Nachrichten des Inlandes. 

At lan ta ,Ga> ,  2 .  Oc t .  Es  i s t  
eine Bewegung im Gange, sämmtliche 
Neichsmühlen des Südens unter einen 
Hut zu bringen. Die Standard Oil 
Co. soll, durch englisches Kapital unter-
stützt, hinter dem Projekt stehen. Das 
Actien-Kapital wird eine Million Dol-
lars betragen. 

B i r tit i n g h c mf Ala., 2. Okt. 
Der nahe Childersburg, Ala.^wohnende 
wohlhabende Neger Joh»i Brown wurde 
in der Nacht auf letzten Montag von 
maskirten Kerlen aus seinem Bette ge-
zerrt und fortgeschleppt. Gestern fand 
man die Leiche Browns, der von den Ker-
Iett gehenkt, worden war. Der Neger 
sollte demnächst gegen zwei der Brand' 
stistung angeklagte Weiße als Zeuge aus-
treten, so daß angenommen werden darf, 
daß der Mord begangen wurde, um die 
Verbrecher zu schützen. 

C h ri s m an n , III., 3. Okt. Un
sere kleine Stadt ist noch immer in sic-
berhaster Aufregung ob bei' Flucht der 
Bankiers Standiford. Man glaubt 
jetzt,'daß bieGnuiter 8150,000 bis §300,-
000 mitgenommen haben. Die Standi-
fords behandelten Freund und Feind in 
gleicher Weise. Reich und Arm, Alt 
und Jung, Alles wurde begaunert und 
zu den bedauernswertheu Opfern geho-
ren Kapitalisten, reiche Farmer,Arbeiter, 
Lehrer, Dienstmädchen, Wittwen und 
Waisen. 

Chrismann hat da einen Schlag 
bekommen, der noch nach Jahren gefühlt 
werden wird. Es ist eine Belohnung 
auf die Ergreifung der flüchtigen Schur-
ken gesetzt worden. 

<5 tut Antonio, Texas, 3. Okt. 
V. St.-Consul Richardson in Matanos, 
Mexiko, schickte gestern an General 
Stabler) eineDepesche solgendenJnhalts: 
,,General Lajero theilt mir mit, daß 
180 Mexikaner die Grenze ihres Landes 
überschritten, um mit General Sando
val, der ihnen Waffen Und Munition 
liefern soll, auf teranischem Gebiet zu-
sammenzutressen. Ich erfahre serner, 
daß die Polizeichefs von Laredo und' 
Nueva Laredo Sandoval's Spur bis 
New Orleans, wo er im Interesse der 
Garcia-Bewegung thätig sein soll, ver« 
folgt haben. General Lajero ersucht 
mich, den V. St. Behörden mit dem 
Ersuchen zunähen, daß Söndoval ver-
hindert werde, die Grenze z.u überschrei-
ten. Man fürchtet, daß Garcia mehr 
Hülse hat, als man ursprünglich an-
nahm." General Lajero ist Comman-
deur der mexikanischen Truppen im Rio 
Grande-Departement. 

W  a  s h i n g t o n ,  3 .  O c t .  D e r  
Präsident hat angeordnet, daß der Chi-
nese Chong Sam nach China, woher er 
kam, zurückgeschickt werde. Chong Sam, 
der in Canada wohnte, kam am 1. Juli 
1891. auf Ber. Staaten Gebiet uud wur-
de in Port Huron, Mich., wegen unge-
schlichen Aufenthalts in den Ver. Staa-
ten zur Rückkehr nach seiner 
Heimath verurtheilt. Daraufhin schritt, 
der brittifche Gesandte ein, tie Ver. 
Staaten Negierung ersuchend, den Chi-
nesen im )Lffinde zu behalten, bis sestge-
stellt worden, ob derselbe ein Bürger 
Canada's sei oder nicht. Das Resul-
tat der Untersuchung war, daß der Ge-
sandte um Begnadigung Chong Sam's 
bat. Präsident Harrison hat jetzt dies 
Gesuch abgelehnt und so wird der Be-
zopfte in die Heimath zurückgebracht 
werden. ' 

M et c o n , ©it., 3. Oct. Gelegent
lich eines Balles geriethen in E:nanuel 
County zwei junge Leute Namens Bron-
son und Willis eines Mädchens wegen 
in Streit, ber mit einem Messerduell 
endete. Beide wurden so furchtbar ver-
letzt, daß an ihrem Aufkommen gezwei
felt wird. 

! 
H e l e n a ,  A r k . ,  3 .  O c t .  D i e  W i r - 1  

reu in Lee County siud vorüber, es sei! 
denn, daß ein weiterer Versuch gemacht j 
werden sollte, die Neider, welche sich im 
Maric.nna Gefängniß befinden, zu lyn
chen. Von den 18 Schwarzen, welche die 

F o r t  W o r t h ,  T e x a s ,  5 .  O k t .  
Zehn im hiesigen Gefängniß sitzende Ne-
g^r, welche den Schließer überfallen hat« 
ten und in die Freiheit zu gelangen ge-
dachten, wurden von derFrau des Schlie-
ßers an der Ausführung ihresVorhabens 
verhindert. Die muthige Frau hielt den 
schwarzen Hullunken eine Winchester« 
Büchse vor und trieb sie in die Zellen 
zurück. 

N e w ^ o r k ,  5 .  O c t .  I n  d e m  
fünfstöckigen Tenementhause, Ecke Hubs 
son und Dominick Straße,, brach gegen 
zwei Uhr tetzte Nacht ein Feuer aus. 
Bis auf fünf wurden die Pewohner des 
Hauses mit knapper Roth gerettet. Im 
fünften Stock wohnte der Arbeiter Witt. 
Murphy mit seiner Frau und zwei Stief« 
findern. Frau Murphy, deren Kleider 
in Brand geriethen, gelangte auf das 
Dach, wo man ihre Leiche fand. Ferner 
fand die 5 Jahre alte Josephine Ryan, 
die sich bei den Murphy's zu Besuch aus-
hielt, den Tod; die beiden Stiefkinder 
erlitten gefährliche Verletzungen. Kate 
Dunn, , welche ebenfalls bei der Familie 
Murphy wohnte, erstickte. Das Feuer 
war im Holzschuppen im Erdgeschoß ent-
standen und die Flammen waren den 
Elevatorschacht hinauf geschlagen, bis zu 
den von der Familie Murphy bewohnten 
Räumen. ' 

B u d a p e s t ,  5 .  O k t .  D e r  „ P e s t 
her Lloyd" bringt heute einen sensatio-
nellen Artikel, besagend, daß die russi-
sche Regierung enorme Truppenmassen 
an den Ufern des Prnth coneentrire und 
daß ein bisher unbekannter Landstrich 
nahe jenem Flusse mit russischen Solda-
ten überfüllt sei. 

Neueste Nachrichten des Auslandes. 

Joseph Seifert, 
0 altjet 

Minnesota Straße, New Ulm, Minn. 
Die grüßte Auswahl von Pferdegeschirren. Decken, Peit-

fchen, Sätteln und anderen in dieses Äeschäsl.gehörenden 
jJBäatto stets an Hand zu den billigsten Preisen. 

Bis jetzt sind.keine VerhastungeH 

New Ulm, 

liiiißen Scencn heraufbeschworen, sind 
15 fietöbtet worden. Die andern befin
den sich hinter Schloß und Riegel. 

S t .  J o s e p h ,  M o . ,  4 .  O k t .  I n  
einer verfallenen Bude an North Straße 
liegt der 70 Jahre alte Daniel Mc Cor-
mick im Sterben. Sein Lugcr umstehen 
feine Verwandten, sich vergebens bemü-
hcnd von ihm zu erfahren, wo er sein 
Vermögen, das sich auf $7,000 belau
fen soll, verborgen hält. Se:r zwei 
Monaten hat ber alte Filz, der uor meh-
reren Jahren bie rückständige Pension 
von $3,000 erhielt itnb dasGeld damals 
einscharrte, nichts mehr gemessen. Als 
er neulich erkrankte, fand man in dem 
Futter seines Rockes $1000. 

W i e n ,  1 .  O k t .  Z u g l e i c h  m i t .  J $ r  
Nachricht, daß Kaiser Franz Jos^h 
wohlbehalten in Böhmen angekommen 
sei, erfährt man, daß letzte Nacht der 
teuflische Versuch gemacht, wurde, die 
Brücke in Rosenthal, nahe Reichenberg, 
welche der Zug des Kaisers, passiren muß-
te, vermittelst inter Bombe in die Luft 
zu sprengen. Glückllcherwetse wurde 
der Plan rechtzeitig entdeckt und verei-
tclt. 
^gettommeu worden. 

Spätere Nachrichten besagen, daß am 
Abend/vor dem Tage, an welchem ba
den Kaiser führende Zug die Brücke pas-
firtc, unter derselben zwei Bomben ex-
plodirten. . Die Brücke wurde nur uner-
Hehlich beschädigt. 

L o n d o n ,  2 .  O k t .  C i n e  W i e n e r  
Depesche besagt, daß die Ansicht um sich 
greise, daß die Feindschaft Nußlands ge-
gen Oesterreich und Deutschland etwas 
mit dem Mordattentat auf den Kaiser 
von Oesterreich zu thun gehabt habe. 
Während man wohl weiß, daß der Zar 
selbst solchem ruchlosen Thun fern steht, 
ist es auf der andern Seite bekannt, daß 
der russische Geheimdienst vor keinem 
Verbrechen zurückschreckt. Mau erinnert 
sich noch zu gut der gegen daß Leben des 
Fürsteu Ferdinand yo.it Bulgarien ge
richteten Panitza-Verschwöruug, ein Vor
gang, der in dem Attentat auf Kaiser 
Franz Joseph seine Wiederholung gesnn-
den zu haben scheint. 

B e r l i n ,  2 .  Okt. Die Hopsen-
ernte in Baiern und Würtemberg ist in 
diesem Jahre nicht so groß wie in srü-
Heren Jahren, doch ist die Quantität bes
ser als je. 

L o n d o n , 3 .  O k t .  I n  D ä n e m a r k  
werden große Vorbereitungen für die' 
silberne Hochzeit des russischen Kaiser-
paares getroffen. Die Börse feinf>5 
Schwiegervaters zu schonen, hat der Zar 
sich (tutißelieteu, daß er selbst die Kosten 
der mit der Feier verbundenen Festlich-
feiten zahle. 

Der Kovenhagener Correspondent der 
,,Times" sagt, der Zar nebst Familie 
werde nächsten Montag bort eintreffen. 
Ein Wiener Correspondent berichtet, der 
Zar werde im November mit Kaiser Wil-
Helm zusammentreffen. Dagegen sagt 
der Berliner Reichsanzciger, die Zusam-
men Inn ft der beiden Monarchen fei gele-
gentlich der-letzten Reife des Zaren beab
sichtigt gewesen. 

O t t o  w  a ,  C a n a d a ,  5 .  O k t .  
Professor Maeoun, von ber geologischen 
Commission Canada's, welcher die briti-
fchen Cominiffäre nach dem Behringrncer 
begleitete, berichtet der Regierung, daß 
die Ccmmiffäre erstaunt gewesen feien, 
o viele Seehunde vorzufinden, nachdem 

die Ver. Staatcn-Comnliffäre von einer 
AnSrouuna dieser Thiergattung gespro
chen hatten. An der St. Paul's- Jttsel | 
allein will Herr 'Maeoun etwa eine halbe 
Million der kostbaren Thiere gesehen ha-
bcn. Der Professor ist ber Ansicht, 
bnf? bie Cominiffäre ein halbes Dutzend 
Plätze im Behringmeer, wo der Fang Ulm, 
für die Seehundzucht empfehlen werden. ' 
so daß dann eine Ausrottung der Thiere 
nicht zu befürchten wäre. 

d« Stadt zu finden. 
Kein Fremder sollte auZ der Stadt gehen bevor et 

•TOaltzatjiiä Wirthschast in Augenschein genommen und 
sich von deren Bortresflichkeit überzeugt hat. 

I . 

Gebrüder Stelljes, 
— Fabrikanten von — 

Keinen Cigarren 
— und Händler i n — 

Stauch» und Schnupftabak und 
alle Sorten Pfeifen 

uud Dosen. 
Zigarrenabfälle, echtenHavsinah Taback», werden % »der 

Pfundwei» verlaust. 
EckePlinn. und 8. Nord Straße, New Ulm. 

ANDREW J. ECKSTEIN, 
Elgenthümer der 

Pionier Apotheke 
New Ulm, Minn. 

Medizinen, Chemikalien, Toilettenar-
titeln, Parsümerien, Farben, Oel, Fir-
nissen, Glas, Bücher, -Schreibmateria-
lien vttd Musikinstrumente stets in großer 
Auswahl Ott Lager. 

Recepte nach medizinischen Regeln mit 
größter Vorsicht angefertigt. . 

TRAVELERS EXCHANGE. 
— von — 

Gd. Maltzahn 
Syndikat Block. New Ulm, Min«. 

Die besten und feinsten Maaren, stet» importirter eng-
lifcher Porter an Zapf. 

Die freundlichste Bedienung und eine er)-urdeiitfche Ge-
mülhlichkeil beim Holsteiner i» der fchänste« Wirthschast 

* 

Franz Grebe, 
z Bottler und Verkäufer 

—üon— 
I. Hauenstews Flaschenbier. 

Den Farmer» und Bürgern der Stadt zur Nachricht, baß 
fic Flaschenbier in jeder Qualität zu jeder Zeit bei mir 
haben tännen. In der Stadt wird das Bier aus Befiel-
lung ins Haus geliefert. 

Bestellungen filmten in F. 23. Baarlch! Wirthschast ge
macht werden. 

Minn. 

j. B. ARNOLD, 
— Händler in — 

Eisen- und Blechwaaren, Ösen, Gasolin-
Öfen, Farm - Gerätschaften, Asphalt 
Dachdeckung, Nägeln, Zaumdraht, Pum-
pen, Western Waschmaschinen u. s. tu. 

Besondere Aufmerksamkeit wird auf 
Reparaturen des Zinngeschirres ver-
wendt. 
Ecke der Minnesota tt, 2ten Nordstraße. 

New Ulm, Minn. 

Lsnis VNSAger, 
— Händler i» — 

allen Sorten Möbeln, Bilderrah-
men, Kinderwagen, Tchpichen, Ol-
tüchem. Rähnlaschiuell n. f. w. 

Ancy Särge und Todtemuzüge 
stets an Hand. 

Ecke Minnesota und Lten ü?crbs!rafie. 

New Ulm, - . -Minn 

9 
(bem Eisenbahn Depot gegenüber.) 

Cbas. Stengel, Ligenthüiner. 
New Ulm, - - Minn. 

Das tcücnbc Vublikum findet Ijier bicgrjfile Lequem< 
lichreil. feinen Tijch, jchSne Zimmer und die zuvorkom-
»lendste Bedienung. 

WeriimiKiic tolail'.mncit zur llnierTitnft der Fuhrwerke. 
Anliegend ist die Wirthschast, wo die Gäste stet» ein 

frische« Älah Airr echte,'Weine, seine iiq«5ri, und die 
besten (ttf.inr.'-.t finden. 

S:i qtiteigum >>uü>r»Ä ladet ein 
D e r  E i g e n  t h ü m e r .  

Weill- Mid Bicr-Halle, 
• d:5 — 

D 
Neben pioneer Apotheke. 

Miniiesota. 

0. M. OLSEN, ; 
Druggist u. Apotheker. 

Händler in 

Drognen, 

Medizinen, 

Chemikalien, 

Seifen, 

Parsümerien, 

Toilette-Artikeln 

', f.• 'J' >': 4 Hto 

Büchem,' 

Schreibmaterialie« 

Farben,; 
1 ' xit 
Oelen, 

Pinseln,! 
? 

v CigarrM 

Cstey Orgeln und Pianos und Musikalien,' 
Meridian Block,  ̂ - - - - New Ulm. 

C. BALTRUSCH. j 
Billig, am billigsten für Herbst und Winter. 

Männer- und Anabenkleider, UeberröcPe, Unterzeug, wollene 
Ueberhemde, Strümpfe, Handschuhe, sowie eine große Auswahl in 
DrU Goods uxtb Motions. Spezialitäten m Flannellen. 

LA" Preise unbedingt Wiger als anderswo. 

F .  H .  R e i z l a f f  j s i  
• • i' t-' f 

— Hauptquartier für die— '  r r .  * 

Advance Thresher tt. Engines 
Advance Swinging Straw Stackers and Self Sackers. t 

Domestic Näh-Maschinen, Moline Flying Dntchman Pflüge, Eisenwaären:c.A 

Julius Krause, 4 
Haus- u. S dj t lb m aler, ; 

Lcrgolder, Gramer, technischer Dekorateur und Tapezirer u:.i b: 

New Ulm, 

technischer Dekorateur und 
Alle Arbeiten garantirt. 

Office Ecke der Broadway ttttb Steil Nordstraße. 
Minn. 

August Schell's 

Bier-Bmuerei, 
Itew Ulm, 

Otto KctIeU, ©Irsdjiiftsfiitjrsr. 
Minn 

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

Flaschenbier zum Familiengebrauche wird auf Verlangen ins Haus geliefert. 

Em hölzerner Mann ist loerthlos. 
Aber ein hölzerner Bilderrahmen, nach dem neuesten Muster und dau

erhaft gearbeitet, ist gerade was man hüben sollte. 
ZTTit unfern verbesserten Maschinen und mit unserer großen Auswahl 

von Mouldings, sind wir in den Stand gesetzt Bilder-Rahmen zu irgend 
einem Preise zu liefern. ^ 

Unser Ruf in dieser Branche ist weit verbreitet und der beste. 
Züettit ihr Bilder habt, bringt sie zu uns, wir werden sie zu eurer Zu

friedenheit einrahmen. ' 
iPir haben ebenfalls eine große Auswahl verschiedener Bilder an Hand. 

Waper & Saverin, 
Die leitenden Vilderrahmen-Händler. 

E. G. Pähl. Wm. Koeh. Geo. Schmidt. 

Neu» Ulm, Minnesota. 

. Neue Walzen -Rühle. 
Dieselbe.entspricht allen Ansordernngen an einer 1. Classe Mühle. Ihr Fabri-

fat hat eilten Weltruf erworben ttttb würbe auf ber letzte» Staatsfair mit der got» 
denen Medaille gekrönt. \i 

Die-

Frische» Bier, seine ISr.ite, tt?n5ie nnd (ligntren, sowie 
Tretet Kuiid) firtl zn («Seit. f?!n villiard Tisch steht den j 
Wftften fm $erf5gn*<t-

ff. Madien,r» 
Präsiden». 

Hew Bim Roller IUI Co. 
Bezahlt den höchsten Marktpreis für Weizen 

und fabrizirt das beste Mehl. 

ffiecUe und svemrdliche Bedienung. 
EhaS.«. «oo«, 

GeschSstfühn». 

ii-,^.Wt4,A| 'f. 'üli* 'tfViif'tf 


