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John C. Toberer, 
Pionier 

Utfrmartler u* Iun>etter 

— Händler in — 

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

' platirten Waaren. 
Reparaturen werden sorgfältig, prompt 

und billig ausgeführt und garantirt. 

„Der Kortfrhritt." 
Organ der VoltSpartei. 

Erscheint jeden Donnerstag. 

AbonnenientS-PreiS — $2.00 das Jahr: 
nach Deutschland und der Schweiz, $2.60 
das Jahr. 

9»vtf«ftH PuklifM«« «•. 
H«rau»geb«r. 
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DR. L. A. PRITSCHE, 
Arzt und Wundarzt. 

CtHte «. »••»*««• Im U«t#» »!•«. 

New Ulm, Minn. 
Frauenkrankheiten eint Speeialitit. 

DR. C. HIRSCH, 
Arzt und Wundarzt. 

Office im Meridian Block, ober O. Olsen» Apothek«. 

Kein Ulm,«wu. 

DB. J. L. SCHOCK, 

Arzt und Wundarzt, 
. Office im Pioneer Drugstore. 

NEW ULM, - MINN. 

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

Cfntce Im Sterinen »!•«. 

New Ulm, - - ' Minn. 

Zum Ziehen der Zähne wird Lachgas 
angewandt. 

John Lind. C. A. Hagberg. 

LIND 4 HAGBERG, 
Advokaten «. Rechtsanwälte, 

ütero Ulm, Mmn. 

FRANCIS BAASEM 
Advokat und Notar. 

empfiehlt sich zur Vertretung in allen Rechti-Angelegen-

h«it«n, zu Untersuchungen von Titeln, Ausfertigen von 

Vollmachten. Kontrakten, Collektionen von Forderungen 

u. f.«. 

0fft«e »de« Jae. «»-»«er» «t»r«. 

New Ulm. . - - Minnesota. 

JOS. A. ECKSTEIN, 
Rechtsanwalt und Notar, 

New Ulm, - ZHinn. 

Besondere Aufmerksamkeit wird den Ver-
Handlungen tut Waisengericht (Probate 
Court) von Brown und Nicollet County ge-
widmet. — Besitztitel werden untersucht und 
vervollständigt. 

ALBERT STEINHAUSER, 
A^dokat u. Notar. 

Office Im Eymdieate »!•«, 

New Ulm, - - - * Minn. 

Untersuchung von Besitztiteln und Grund-
eigenthnmsangelegenheiten eine Specialitat. 

Collection«! werden prompt besorgt. 

ANDREW J. ECKSTEIN, 
Eigenthümer der 

Piomer Apotheke 
New Ulm, Minn. 

Medizinen, Chemikalien, Toilettenar-
titeln, Parfümerien, Farben, Oel, Fir-
nissen, Glas, Bücher, Schreibmateria-
lien vnd Musikinstrumente stets in großer 
Auswahl an Lager. 

Recepte nach medizinischen Regeln mit 
größter Vorsicht angefertigt. 

Eisen imb Blechwaaren - Geschäft 
— von — 

Kär Sc Seiter. 
dem Meridian Block gegenüber. 

j»ew Ulm, SHitin. 

ßfen, Handwerksgeschirr und alle Arten Blechwaaren 
"stets in großer Auswahl an Hand. 

• Reparaturen von Blechgeschirr, so rote Anfertigung von 
Eisen- und Zinu-Blechdächern, aus Bestellung, werden 
zur vollen Zufriedenheit ausgeführt. 

Bär & Seiter. 

Gebr. Beussmann's 
Eisenwaaren-Lager 
enthaltene vollständige Auswahl 
aller in dieses Fach einschlagenden Artikel. 

B a ck e r F e n z d r a h t, 
der beste und zugleich billigste im Markte, nebst ein'A 

großen Auswahl von Kinderwage« u«» &pot-

si«e «»od». 

Wir halten ferner alle Sorten fertig gemischter Farben, 
nebst dem berühmten deutsch?« eatdolln&um 
»cm Hol,- und Sitei«ve»wal»rer, Oele für Ma. 
schinen und sonstigen Gebrauch. 

" unsere Wa Für all« unsere Äaaren werden die niedrigsten preise 
berechnet Wer also billig kaufen will, spreche bel uni 
vor ehe er wo ander? kauft. 

»«»«»»«« »««»««««. 
Ecke Mimitsota u. 1. Nord Str. - - New Ulm. 

Eine Protest-Versammlung. 

In St. Paul fand letzten Donnerstag 
Abend, auf Anregung von Mitgliedern 
der Legislatur hin, eine große Massen-
Versammlung statt, in welcher dem Pro-
test gegen das Ausbeutesystem des Koh-
(entrusts öffentlich Ausdruck gegeben 
wurde. Die „St. Paul Volkszeitung" 
berichtet über dieselbe wie folgt: 

„Die Massenversammlung, welche 
gestern Abend nach der Markthalle ein-
berufen worden war, um gegen die 
schamlose Beutegier des Kohlentrujts zu 
protestiren, war von etwa 2,500 Perso
nen besucht. Col. I. Ham Davidson 
führte den Vorsitz und ertheilte als er-
stem Redner dem Congreßmann Walsh 
das Wort. Dieser führte die dringende 
Notwendigkeit entschiedener Stellung-
nähme gegen die Kohlenbarone aus und 
sagte, daß wenn die Regierung und die 
Gerichte das Volk nicht von diesen 
Blutsaugern befreien könnten, die Furcht 
vor herannahenden anarchistischen (?) 
Störungen nicht unbegründet sei. Die 
Untersuchung habe ergeben, daß einer 
der verruchtesten und verbrecherischsten 
Trusts, welche je das Volk betrogen, 
seinen Sitz in unserer Mitte aufgeschla
gen habe. Unsere Kohlenbarone haben 
Jahre lang die Händler geknechtet und 
das Publikum sich tributpflichtig gehal-
ten. Dem müsse ein Ende gemacht 
werden. 

Herr I. M. Hawthorne brachte dar-
auf eine geharnischte Resolution ein, 
welche einstimmig angenommen wurde 
und der Hauptsache nach sagt, daß die 
letzte Erhöhung der Kohlenpreise um 
zwei Dollars ungerechtfertigt sei; daß 
die Bürgerschaft die Bestrebungen der 
Legislatur zur Sprengung des Trusts 
thatkräftigst unterstützen werde; daß 
die Legislatur ersucht'werden solle, sich 
mit den Gouverneuren aller Staaten 
u,Territorien insEinvernehmen zu setzen, 
um eine interstaatliche Conferenz auf 
den ersten.Montag im Juni 1893 nach 
dem Capitol vdnSt. Paul einzuberufen; 
daß die Legislatur ferner ersucht werden 
solle eine Summe für die Durchführung 
dieser Idee zu bewilligen; daß der Vor-
sitzende ein ständiges Repräsentativ-
Comite von 50 Mitgliedern aller Par
teien ernenne, und daß dieses Comite 
von Zeit zu Zeit Versammlungen abhal-
ten und Maßregeln gegen die Reorgani-
strung des Trusts treffen solle. 

Später sprachen noch Senator Don-
nelly, William Rodger, Repräsentant 
Joes, F. L. McGhee und zum Schluße 
nochCol. Davidson. SämmtlicheRedner 
ernteten enthusiastischen Beifall." 

JgnatiusDonnelly war der Hauptred-
ner des Abends. In meisterhafter Weise 
stellte er die Monopole und Trusts 
Allgemeinen und den Kohlentrust 
Besonderen an den Prangen. Er wies 
klar und deutlich nach, daß Kohlen um 
die Hälfte der jetzt berechneten Preise 
geliefert werden können und gab Mittel 
und Wege an, wie dem Ausbeutesystem 
beizukommen sei. Daß Donnelly's Re-
de mit dem größten Beifall aufgenom-
men und er selbst „als Lowe des Abends" 
gefeiert wurde, läßt sich denken. Die 
„Volkszeitung" macht ihm denn auch 
daraufhin das folgende Compliment: 

„Mann kann von dem Politiker Ig-
natius Donnelly denken, was man will, 
als Redner sucht er seines Gleichen. Da
von wurde gestern Abend, gelegentlich 
der Massenversammlung in der Markt-
halle, wieder der Beweis geliefert. Mit 
donnerndem Beifall empfangen, sah sich 
derWeife von Nininger lächelnden Blik-
kes die gewaltige Versammlung an und 
meinte dann: „Ja, ist bin der populär-
ste Mann im Staat (riesiger.Applaus). 
„Lassen Sie mich aussprechen.' Ich will 
sagen, daß ich populär bin — zwischen 
den Wahlen; zur Mahlzeit läßt man 
mich im Stich." (Allgemeine Heiterkeit). 
Daß der Senator von Dakota-County 
damit das Publikum für den ganzen 
Abend auf feine Seite gebracht hatte, 
versteht sich von selbst." 
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In Australien sind bekanntlich die 
Eisenbahnen von der Regierung geeig-
net. Ein sog. „Tausendmeilen-Ticket" 
kostet daselbst $6.50, und können diesel
ben bei zeitweilig eintretenden Wechseln 
noch billiger erworben werden. Ein 
Arbeiter kann nach und von dem Ort 
seiner Beschäftigung denselben zu drei 
Cents die Meile auf irgend eine Ent
fernung erreichen. Die Angestellten 
der Eisenbahnen sind mit ihren Dienst 
ebenso zufrieden, als bei uns die Bedien-
steten in unserem Eisenbahn-Postwesen. 
Der Bewohner von Australien entbehrt 

gänzlich der Sorge über einen etwa ein 
tretenden Strike auf den dortigen Eisen 
bahnen. — Sind wir Amerikaner denn 
wirklich so „schmart", als wie wir uns 
gewöhnlich aufzuspielen suchen? Scha
de ist es. daß unsere Corporations-
Barone sich nicht gelegentlich einmal ver
einigen und eine ehrliche Antwort auf 
diese Frage ausarbeiten! 

Der „Milwaukee Herold" von letz-, 
tem Samstag bringt bei einer Besprech
ung über die in St. Paul stattgehabte 
Volksdemonstration gegen den Kohlen-
trust auch eine „Blüthenlese" aus der 
bei jener Gelegenheit von Ignatius Don-
nelly gehaltenen Rede. Der „Herold" 
meint, daß der Redner vor zehn Jahren 
für feine Auslassungen außerhalb etwa 
einer Winkelverfammlung kein Gehör 
gefunden haben würde, und schließt mit 
folgender Bemerkung: „Daß er (Don
nelly) so sprach, kann nicht wunder neh-
men; er hielt sich ja nnr an sein Pro-
grarnm. Aber daß eine Versammlung, 
die sich aus Bürgern aller politischen 
Parteien zusammensetzte, seinen Ans-
führungen mit brausendem Beifall zu-
stimmte, das ist erwähnenswerth."— 
Jawohl, es ist ein bemerkenswerthes 
Zeichen, daß das Volk anfängt verrottete 
Parteifesseln abzuschütteln und selbst-
ständig denkt und urtheilt! 

Ein Pompeji in Amerika. 
Wie die „DeutscheRundschau für Geo-

graphic und Statistik" meldet, ist kürz-
lich auch in Amerika eine • verschüttete 
Stadt entdeckt worden. Vor ganz knr-
zer Zeit wurde nämlich drei Kilometer 
östlich von Santiago de los Caballeros, 
einer der bedeutendsten Städte Guatema-
las, eine am Fuße des Vulkans Agua 
verschüttete Stadt aufgefunden. Don 
Alvarado, der Besitzer des betr. Landes, 
fand zufälliger Weife einige Gegenstän
de, die sehr viel Aehnlichkeit mit den 
Hausgeräthschaften hatten, rote sie noch 
die Eingeborenen Nordamerikas zur Zeit 
der Entdeckung der neuen Welt gebrauch
ten. Ausgrabungen, die auf diesen 
Fund angestellt wurden, förderten aus 
einer Tiefe von 2—5 Metern eine Men
ge der interessantesten Gegenstände zu 
Tage, wie Hausgeräthe, Fayencegefäße, 
gravirte und in lebhaften Farben gemal-
te Gläser, Vaßen und Küchentöpfe, AI-
les noch wunderbar erhalten. Auch 
Beile, Hämmer, Säbel, Messer und 
Lanzenspitzen, aus Onyx, kurz die ganze 
Reihe der bei den Indianern damals in 
Gebrauch stehenden Waffen wurde aus
gegraben, sowie auch eine ganze Masse 
von thönernen bemalten Götzen, feinen 
Perlen, Türkisen und auch anderen sehr 
werthvollen Steinen, meist rundgeschlif-
fen und zuHalsketten aneinander gereiht, 
darunter einer von prachtvoller grüner 
Farbe, wie sie nur von Fürsten getragen 
wurden. Aus manchen Gläsern befin-
den sich sehr vorgeschrittene Zeichnungen 
mit hieroglyhischen Inschriften und in 
leuchtenden Farben ausgeführte Orna-
mente. Die in sehr schönen schwarzem 
Basalt gearbeiteten Statuen zeugen von 
großer künstlerischer Gewandheit, was 
um so bernerkenswerther ist, als zur 
Bearbeitung des Steines nur Stein-
Werkzeuge zur Verwendung gekommen 

sein konnten, da während der Ausgra
bungen keine Spur von metallischen 
Gegenständen gefunden wurde. Dieser 
Umstand läßt auch die Vermuthung 
wahrscheinlich erscheinen, daß die Rui-
nett bis in's Steinzeitalter reichen, das 
allerdings für Amerika später andaner-
te, als in der alten Welt. Bereits in 
einer Tiefe von l£ Metern stieß / mau 
aus die Häusermaueru der alten Stadt, 
und in der Tiefe der Häuserfundamente 
fand man Menge durcheinanderliegender 
menschlicher Skelette, theils in sitzender 
Stellung, theils auf dem Rücken oder 
dem Gesichte liegend. Die vorgeschicht
liche Menschenrasse, welche die ausgegra-
bene Stadt bewohnt hat, war, wie die 
Skelette zeigen von sehr hoher Gestalt; 
die Skelette messen bis zwei Meter. Die 
Lage der Skelette, so wie der ganze Zu-
stand der Ruinen läßt darauf schließen, 
daß die Stadt infolge eines Vulkanaus-
bruches vom Erdboden verschwand. 

Vermischte»« 

Z u  d e n  e r s t e n  A r b e i t e n  d e s 5 3 .  
Congresses wird höchstwahrscheinlich auch 
die Aufnahme der Territorien New Mex-
ico, Oklahoma, Arizona und Utah in 
den Staatenbund zählen. Nach der 
Aufnahme dieser Territorien wird die 
Union aus 48 Staaten bestehen und 
bleibt alsdann nur noch Alaska, dessen 
Aufnahme so bald noch nicht erfolgen 
dürfte. 

W o c h e n l a n g  c i r c n l i r t e  i n  a l l e n  
Zeitungen das Gerücht, daß der neue 
Präsident entschlossen sei, keine Zeitungs
schreiber als Postmeister oder für sonsti
ge Aemter anzustellen, und nun kommt 
die Nachricht, daß der erste von Cleve-
land ernannte Postmeister ein Zeitungs
mann in Georgia ist. 

D e n  n  e  u  s t  e  n  „ T r u s t "  b i l d e t  e i 
ne Gesellschaft von Kapitalisten in Maine 
und Massachusetts, welche den gesamm-
ten Holzhandel der Ver. Staaten in ihre 
Hände bringen wollen. Die Gesellschaft 
soll ein Kapital von $80,000,000 be
sitzen und Tausende von Ackern Wald-
landes in Maine, Florida, Kentucky und 
New Mexico angekauft haben. Der 
„Trust" will eigene Sägemühlen in ver
schiedenen Landestheilen errichten. 

E i n g r o ß a r t i g e r  S c h w i n d e l  
kam kürzlich in Oshcosh, Wis., ans 
Tageslicht. Ein in Rome wohnender 
Mann Namens Thrun versicherte sein 
Leben für $60,000. Im .vorigen Herbst 
verbrannte sein Haus und eine darin ge
fundene Leiche hielt man für die des Be
treffenden. Die Versicherungsgefell-
fchafte« waren jedoch anderer Meinung 
und ließen einen Detectio nach dem 
Manne suchen, welcher ihn auch wohl
behalten iu New Orleans auffand. 
Thrun wird nach Wisconsin ausgeliefert 
und prozeffirt werden. 

A u s  I l l i n o i s  w i r d  b e r i c h t e t ,  
daß es mit dem Stand des Winterwei-
zens in jenemStaat schlecht aussieht und 
eine gute Ernte nur durch ein Wunder 
zu erwarten wäre. Abwechselndes Thau-
wetter mit Frost hat die Wurzeln sehr 
beschädigt und die Farmer sind nicht sehr 
erbaut von dem Anblick der Saaten. 

A u s  M e x i k o  k o m m t  d i e  N a c h 
richt von dem Ausbruch des Vulkans 
San Martina im Staate Chiapas. 
Derselbe liegt im Tonulu Bezirk, umge
ben von fruchtbarenLand-Distrikten, und 
an feinem Fuße befinden sich die reichsten 
Kaffeeplantagen. Da der Vulkan schon 
bald 100 Jahre nicht mehr in Thätig-
feit war, hatten sich im Laufe der Zeit 
zahlreiche Bewohner ohne Furcht in sei
ner unmittelbaren Nähe niedergelassen 
und man kann sich deren Schrecken den-
ken, als derselbe plötzlich sein Vernich-
tungswerk begann. Glücklicherweise 
ging dem Ausbruch ein leises Erdbeben 
voraus, welches die Bewohner bewog, 
ihre Häuser zu verlassen und in ange-
messener Entfernung Zuflucht zu suchen. 
Dein Erdbeben folgte ein gewaltiger 
Ausbruch. Die Flammensäule erhob 
sich zu einer Höhe von 1,000 Fuß und 
die Lava goß in Strömen die Bergfeite 
herab. Der Feuerausbruch dauerte 
allerdings nur eine Stunde, aber der 
Lavastrom ist noch immer am Fließen. 

I n L u v e r n e hat die Großjury den 
Rev. Engelbrecht wegen Nothzucht in 
Anklagezustand versetzt. 

I n  S t .  P a u l  w u r d e  l e t z t e  W o c h e  
das neue, mit allem modernen Comfort 
ausgestattete neue Stadt-Hospital er
öffnet. 

W ä h r e n d  b e i  u n s  i n  M i n n e s o t a  d i e  
letztwöchentlichen Aequinoctial- Stürme 
von einem Gewitter mit Schnee und 
Eis begleitet waren, richteten dieselben 
in weiter östlich und südlich gelegenen 
Staaten erheblichen Schaden an. In 
Tennessee und Mississippi arteten sie in 
einen regelrechten Eyclon aus, welcher 
ganze Ortschaften hinwegfegte und son-
st igen Schaden anrichtete und Menschen-
leben forderte. In Mississippi gesellte sich 
dem Cyclone auch noch ein Wolkenbruch 
zu, große Überschwemmungen verursa
chend. 

M o r t o n  S .  W i l k i n s o n  i s t  
als Postmeister von Wells in Faribault 
Co. ernannt worden. 

LegiSlatur-Xotizen« 

Die in der jetzigen Gesetzgebung ein
gereichten Bills haben sich schon in die 
Tausende verstiegen, und trotzdem bereits 
täglich drei Sitzungen, Vormittags, 
Nachmittags und Abends abgehalten 
werden, wird sicher ein großer Theil 
gar nicht zur Berathung und Beschluß-
nähme gelangen. 

Unter den im Laufe der Woche im Se-
nat passirten Vorlagen befindet sich auch 
die bereits im Haufe passirte Bill für 
freie Schulbücher, welche folgende Be-
stimmutigeit enthält: 

1. Die Schnlbehörde in jedem Schttl-
district ist ermächtigt, die siir den Un
terricht in dessen Schulen nöthigen Bü
cher auszuwählen, unter Contract durch 
Ankauf zu beschaffen und Bestimmun-
gen für kostenfreie Verleihung oder Ver-
kauf zum Kostenpreise an die Schüler 
zu treffen. Kein Contract darf für 
kürzere Zeit als 3 oder längere als 5 
Jahre abgeschlossen werden, und in die-
fem Zeitraum darf kein Wechsel der Bü-
cher stattfinden. 

2. Der Verleger oder Lieferant der 
Bücher hat vor dem Abschluß des Liefe-
rungscontracts dem Staatsschulsuper-
intendenten eine Liste seiner Bücher mit 
niedrigstem Preiscourant, sowie Crem-
plare der in der Liste aufgeführten Bü-
cher als Proben vorzulegen, denen die 
Bücher, wie später geliefert, in allen 
Stücken und im Preise-entsprechen müs
sen. 

3. Der Schaatsschulsuperintendent 
hat beglaubigte Abschrift der Bücher-und 
Preisliste dem Clerk jedes Schuldistrikts 
zu liefern. 

4. Wenn 5 oder mehr Wähler eines 
Schuldistricts dieSchulbehörve petition!-
reit, den Wählern die Frage der Bücher-
lieferung kraft dieses Gesetzes vorzule-
gen, dann hat der Schulrath eine Wäh-
lerversarnrnlung durch Bekanntmachung 
10 Tage vor dem Tage der Versamm-
lung unter Angabe des Zwecks derselben 
zu berufen, und wenn dann eine Mehr
heit der in der Versammlung erschiene
nen Wähler sich für die Bucherlieferung 
kraft dieses Gesetzes erklärt, dann soll 
die Schulbehörde sie anordnen. 

5. Die Zahlung für die so zu beschaf-
senden Bücher ist ans dem Distrikt-
Schnlsond zu leisten, und die Behörde 
hat für Anweisung der nöthigen Gelder 
zu sorgen. 

6. Das Gesetz tritt mit und nach dem 
Datum seiner Passirung in Kraft. 

Eine auf Erniedrigung der Zinsrate 
hinzielende? Bill wurde nach längerer 
Debatte im Senat mit 28 gegen 23 
Stimmen auf unbestimmte Zeit zurück-
gelegt. 

Eine überaus lebhafte Debatte rief 
amDonnerstag S. D. Petersons „Land-
Elevatoren und Lagerhäuser" -Bill im 
Senat hervor. Im Laufe der Debatte 
stellte es sich ganz deutlich heraus, daß 
dieBefürworter derselben, sowie die Geg-
ner, wie dies kürzlich bei einer ähnlichen 
Bill im Hause der Fall war, namentlich 
von politischer Rucksichtsnahine geleitet 
wurden, was sich auch bei der Abstim-
tuintg zu erkennen gab. Mit 28 gegen 
23 Stimmen wurde dieselbe passirt; 25 
Republikaner, 2 Demokraten (Lienau 
und Mayo), sowie der Populist Wood 
stimmten dafür, alle übrigen Demo-
traten und Populisten dagegen. Se-
nator S. D. Peterson erklärte, in Be
gründung seiner Vorlage daß die Bill 
im Interesse der Farmer geschaffen sei 
und sich so erweisen werde, daß er die
selbe aus Veranlassung seiner Constitu-
enten in Brown County eingebracht ha-
be und daß die Opposition aus jenem 
Ccuiity von den Müllern und Elevator-
besitzet'» komme. 

Im Hause wurde eine Bill für Ab
schaffung der Todesstrafe zur Annahme 
empfohlen, ebenso eine solche für Regu-
lining der Primärwahlen. Die Letztere 
bezieht sich jedoch nur auf große Städte 
und hat deßhalb für die Landbevölke
rung und kleinercOrtfchaften kein beson-
deres Interesse. 

* Den höchsten Marktpreis für 
Schweine zahlt zu jeder Zeit C. Stuebe. 

ba 
* Den höchsten Marktpreis für leben-

de Hühner bezahlt zu jeder Zeit Frau 
H. Goede. 2 

DAKOTA HOUSE, 
Hotel erster Klaffe, 

Frau Kelter Gigenthitmev» 
New Ulm, Minnesota. 

Reisend« finden jederzeit die beste Ausnahme. 

Commercial Hotel, 
(dem Eisenbahn Depot gegenüber.) 

<Lhas. Stengel, Eigenthümer, 
New Ulm, - - . Minn. 

©08 reisend« Publikum sind«, hier die grÄfete fcqutm« 
Uchkeit. feinen Tisch, schöne Zimmer und die zuvorkam 
mendite Bedienung. 

Geräumig« Stallungen zur Unlttkunfl der Fuhrwerk« 
Anliegend ist die Wmhschaft, wo die «äste stets «in 

frisches Glas Bier echte, Weine, feine ttiqntr«, und die 
besten (Zigarren finden. 

Zu geneigtem Zuspruch ladet «in 
T> «r ? nenlhflntfr. 

CHICAGO HOUSE, 
Richard Geisinger, Eigenthümer, 

Minn. u. 1. Südstr., New Ulm. 

Reisend«, sowie Kostgänger finden zu jeder Seit dir 
beste Unterkunft und Bedienung, .«oft bei Tag öder bei 
der Woche. In der Wirtschaft werden stet« die besten 
Getränke. Oigarren und Tabak gehalten. Gute Stal 
lungen für den Ausspann. 

Wiesenthal 

Wein- und Beir - Halle 
— von — 

Veter Herian. 

neeUt und freundliche »edienn««. 

Die feinsten Weine, besten Liqnöre und 
Zigarren beständig an Hand. 

Wein- und Bier-Hallc, 
— de» — 

Weigand Hauenstein. 
N«b«n Pioneer Apothek«. * 

New Ulm, - - Minnesota. 
Bier, fein« Weine, Viquärt und Gigarren, fernte 

»teiet «KW» stet« ,u haben. Ein Billiard Tisch steht d«n 
Gästen zur VersüguNg. 

TRAVELERS EXCHANGE. 
— von — 

Gd. Mattzahn 
«H«»lfel »!•#, Rew Ulm, «wn. 

Di« besten und feinsten Waaren, stet« an Hand. 
®;e,f"".ndlid)fte Bedienung und eine erz-urdeulsche Ge

mütlichkeit beim Holsteiner tn der schönsten Wirthschafi 
der «Stadt zu finden. 

Kein Fremder sollte aus der Stadt gehen bevor er 
Mallzahn« Wirthfchaft in Augenschein genommen und 
sich von deren PoNresslichkeit überzeugt hat. 

Jos. Bobleter, Cha«. Wagner, 
Präs. Vice Präs. . 

. G. «och, I 
V as fiter,; 

BROWN COUNTY BANK, 
R«w Ulm, . - »hm. 

Jncorporirt unter den Staatsgesetze». 
Capital #50,000. 

Collektionen und alle sonst »blichen Bank-
geschäste werden auf das Pünktlichste besorgt. 

Des Farmers Heim 
— von — 

JOHN KORBEL Jr. 
Ecke der Broadway und 8len Nordstraße. 

New Ulm, - - Minnesota. 
Stet« ein frische« Gla« Bier, reine Weine und Liquöre 

so rote feine Zigarren, Unterkunft mit gutem Tisch, somit 
totallung für da« Fuhrwerk zu haben. 

Um zahlreichen Zuspruch bittet achtungsvoll 

John Korbel?r. 

Leih- traft Verkaussftall 
SCHNEIDER & SCHiEFER, 

if dt von Broadway «nd venter Straße, 

New Ulm, - - Minn. 

Da« Geschäft ist mit den besten Pferden und elegante-
ste» Fubrwerken für AuSfahrie», Hochzeiten, deichende-
afinanific ufn>. ausgestattet. Die reellste Bedienung u. 
billigen Preise garantirt. 

Theo. Müller, 
— Händler in — 

Tabak und Rauchntensilien aller Art, 
— sowie Fabrikant von — 

Feinen Gigarren. 
Die ,,Perfection" Gigarre eine SpeeialitSt. 

Fred. A. Grav» 

City Scavenger, 
New Ulm, Minnesota. 

Abdecker Arbeiten eine Specialitiit. 
Schornstein« werden gereinigt und sonstige lit bat AiH 

einschlagend« »tbtiten prompt bffetgt. 


