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John «. Toberer, 
Pionier 

Uttzvmackxev u. Iun?etter 

— Händler in — 

Taschen- »üb Wand«hre», 
Brillen, Goldfedern, gold- und silber-

platirten Maaren. 
Reparaturen werden sorgfältig, prompt 

und billig ausgeführt und garantirt. 

„Der Fortschritt.^ 
Organ der Boltspartet. Fomcnrm. Erscheint jeden Donnerstag. 

AhonnementS-PreiS — $2.00 dat Iah 
nach Deutschland und der Schweiz,??, 
das ^ahr. 

»«Hintue se. 
Herausgeber. 
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DR. L. A.  PRITSCHE, 
Arzt und Wundarzt. 

CfUce «. »->»««««lw ttwitw »!•«. 

New Ulm, Minn. 
Frauenkrankheiten eint ©pectalttSt. -

DR. C.HIRSCH, 
Arzt «nd Wundarzt. 

Office im Meridian Block, »der O. Olsen» Apotheke. 

«»w Ulm, en*#. 

DR. J. L. SCHOCK, 

Arzt und Wundarzt, 
Office im Pioneer Drugstore. 

N E W  U L M ,  -  M I N N .  

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

Cfftice im Meridian «»»«. 

New Ulm, - s s ÜJltnn. 

Zum Ziehen der Zähne wird Lachgas 
angewandt. 

John Lind. C.A. Hagberg. 

UND 8 HÄGBERG, 
Advokaten n. Rechtsanwälte, 

New Ulm, Mmn. 

Landstraßen« Schwindel. 

FRANCIS BAASEN, 
Advokat und Notar. 

empfiehlt sich zur Vertretung in allen Rechts-Angelegen-

heiten, zu Untersuchungen von Titeln, Ausfertigen von 

Bollmachten, Kontrakten, Collektionen von Forderungen 

u. f. w. 

Office 66et Aae. «UM«'* Et-««. 

New Ulm, - - Minnesota. 

JOS. A. ECKSTEIN, 
Rechtsanwalt und Notar, 

New Ulm, - Minn. 

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

ALBERT STEINHAUSER, 
A d v o l a t  n .  N s t a r .  

Offtee im «y«dieat« 9i*d, 

New Ulm, - 5 Minn. 

Untersuchung von Besitztiteln und Grund-
eigenthumsangelegenheiten eine Specialitat. 

Collectionen werden prompt besorgt. 

ANDREW J. ECKSTEIN, 
Eigenthümer der 

Pionier 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 nnd Blechtoaaren - Geschäft 
— von — 

Kar & Seiter. 
dem Meridian Block gegenüber. 

Ulm, «in«. 

ßfett, Handwerksgeschirr und alle Arten Blechwaaren 
stets in großer Auswahl an Hand. • 

Reparaturen von Blechgeschirr, so wie Anfertigung von 
Eisen- und Zinu-Blechdächern, auf Bestellung, werden 
zur vollen Zufriedenheit ausgeführt. 

Bär & Seiter. 

Gebr, Beussmann's 
Eisenwnaren-Lager 
enthält eine vollständige Auswahl 
aller in dieses Fach einschlagenden Artikel. 

f c  B a c k e r  F e n z d r a h t ,  
der beste und zugleich billigste im Markte, nebst eine, 

großen Auswahl von «inderwagen NN» «por. 

ting S**M. 

Wir halten ferner alle Sorten fertig gemischter Farben, 
nebst dem bttfthnUe« deutsch?« «atbolinftMm 
dem Ho»,« «n» «teinverwahrer, Oele für 3R<v 
fchinen und sonstigen Gebrauch. 

Für alle unsere Maaren werden die niedrigsten Preise 
berechnet Wer also billig kaufen will, spreche bei uns 
vor ehe er wo anders kauft. 

»e»r»d«r »««»«»««, 

Ecke Minnesota u. 1. Nord Str. - - New Ulm. 

Unter obiger Ueberschrist bringt der 
„National Reformer" einen Artikel, in 
welchem die von uns in letzter Nummer 
erwähnte Befürchtung, daß die Regie-
rungs- Straßenverbesserungs- Idee von 
den Großkapitalisten ausginge, eine Be-
stätigung findet. In jenem Artikel heißt 
es nämlich: 

„Viele der Vorschläge, welche 
jetzt für bessere Lanstraßen gemacht 
werden, sind mit Vorsicht aufzunehmen 
und die meisten Farmer belächeln die 
sonderbaren Pläne, welche dem Ge-
Hirn großstädtischer Zeitungsschreiber 
entspringen-. Reformvorschläge von 
dieser Seite sind meistens sehr zweifel
hafter Natur und auch in diesem Fall 
scheint es sich um einen wohl vorbereite-
ten Raubzug zu handeln, nämlich Bonds 
im Betrage von Millionen auszustellen. 

Wm. H. Rhawn von Philadelphia, 
Präsident der „American Bankers' As« 
jjjciation" erläuterte neulich diesen Fi
nanzplan folgendermaßen: „Diese 
Bonds sollen nur 2| Prozent Zinsen 
tragen und würden, zu Prozent an
gelegt, das angelegte Kapital in 72 
Jahren ersetzen und die gesammten Ko
sten wurden sich demnach nur auf drei 
Prozent belaufen und von der Nation, 
Staat, County und Township gleich-, 
mäßig zu tragen sein. Derartige 
Bonds wurden zu möglichst geringen 
Kosten hergestellt werden, weil kein 
County zu niedrigerem Zinsfuß Geld 
borgen könnte. Diese Bonds würden 
thatsächlich einen unbeschränkten Markt 
finden, weil sie für irgend eine Anlage 
in der ganzen Welt verwendet werden 
könnten, ebenso wie die National- oder 
Staats-Bonds. Wenn fortwährend in 
dem zu erwartenden Maßstabe ausge-
stellt, würden diese Bonds sofort die 
Existenz des nationalen Banksystems, 
welches von den jetzigen Regierungs-
Bonds abhängig sein soll, sicherstellen, 
da sie eine ebenso werthvolle und annehm-
bare Sicherheit für National-Banknoten 
bilden würden. Sicherlich ein wichtiger 
Umstand, ja nächst der Verbesserung der 
Landstraßen der wichtigste." 

Dieser Bankier hat die Katze aus dem 
Sack gelassen. Wer dies nicht einsehen 
kann, dem ist nicht zu helfen. Diese 
Landstraßen-Bonds sollen die fernere 
Existenz der Natlonalbanken sicherste!-
len. Wenn das Volk einen derartigen 
Plan gutheißt, dann hat es keine Ursa-
che, sich über die Blutsauger vom Schla-
ge Vanderbilds fernerhin zn beschwe
ren. 

Eine Nationalschuld, welche erst in 
12 Jahren fällig wird, hat sicherlich sehr 
viel Verlockendes für unsere Finanzge
nies und dürfte denselben größeren Vor
theil, mehr Annehmlichkeiten bieten, als 
den Farmern bessereLandstraßen. Wenn 
dieser Finanz-Plan realisirt werden 
sollte, dann befindet sich unser Volk in 
derselben Lage, wie die Kinder Israels 
gegenüber den Plutotraten Egyptens. 
Die Israeliten mußten bekanntlich zum 
Wanderstab greisen und retteten nur das 
nackte Leben. 

Jawohl, auch wir sind der Ansicht, 
daß ein solcher Vorschlag nächst der Ver-
besserung der Landstraßen für die Ban-
kiere das Wichtigste ist. 'Wir behaup-
ten sogar, daß diese vorgeschlagene Ver-
besserung der Landstraßen nur als Ver
wand benutzt wird, um einen Raubzug 
auszuführen, welcher alles bisher Da-
gewesene im Schatten stellt. Es ist 
der schlaueste und gefährlichste Plan, 
welcher jemals ausgeheckt wurde, um dem 
Volk neue Lasten aufzubürden und das-
selbe den Börsenspekulanten zu überant
worten. 

Daß bessere Landstraßen eine Roth-
wendigkeit sind, wird wohl kein vernünf-
tiger Mensch bestreiten, aber die Farmer 
werden besser fahren, wenn sie die Rath-
schlüge der kapitalistischen Zeitungsschrei-
ber nicht befolgen und auf die Hülfe der 
Bankiers verzichten." 

Die „New Yorker Volkszeitung" 
schreibt: „Seit einiger Zeit ist die Rede 
davon, die Oriqinal-Dokumente der 
amerikanischen Unabhängigkeits-Erklä-
rung und der amerikanischen Bundes
verfassung in Chicago mitauszustellen. 
Den Gedanken sollte man allen Ernstes 
zur Ausführung bringen, ja man sollte 
die „kostbaren Dokumente" so recht auf-
fällig an einen weithin für Jedermann 
sichtbaren Platz stellen, damit nament-
lich die amerikanischen — Arbeiter sich 
die Sache recht genau besehen können 
und mit der Nase darauf gestoßen wer-
den, in welchem scharfen Contrast der 
schöne Wörtlaut jener historischen Doku-
mente mit vielen handgreiflichen That-
fachen ihrer sozialen Lage steht. Vielleicht 
hilft das, ihnen die Augen zu offnen."— 
Die „Chicagoer Arbeiterzeitung" unter-
stützt diesen zeitgemäßen Vorschlag, 
glaubt aber, daß die zur Ausstellung 
gelangende Hütte des berüchtigten' Des
perado Jesse James eine größere An
ziehungskraft ausüben würde, als das 
Original-Manufkript der Unabhängig-
keitserklärung. Wird leider wohl stim
men. 

* Alle Sorten Gras- Samen, frisch 
und zuverlässig, im Pionier Drug 
Store von A. I. Eckstein. 

Vermischtes. 
G a r  m a n c h e s  M ä d c h e n  l ä ß t  s i c h  v o n  

dem Aeußern eines jungen Mannes täu-
schen, ohne zu bedenken, daß ein Stutzer 
weiter nichts als ein Stutzer ist. Daß 
Alles, was an ihm ist, äußerlich ist, oh
ne innere Kraft und ohne moralischen 
Gehalt. Ein Arbeiter mit schwieliger 
Hand wiegt tausend solche Straßenpfla-
stertreter auf. 

E i n weiser Mann ändert seine An-
sichten, ein Narr nie, sagt ein altes 
Sprichwort, damit soll über nicht ge-
sagt fein, daß der Mann eine Wetterfah
ne sein und seine Ansichten wie ein Kleid 
wechseln soll. Mit den Jahren läutern 
und ändern sich die Ansichten. Wenn 
wir Buch fuhren würden über das, was 
wir in den verschiedenen Stadien unseres 
Lebens für gut, recht, schön und wütv 
schenswerth hielten, wir würden über 
den großen Wechsel, der in und mit dem 
Menschen vorgeht, nicht aus dem Stau
nen herauskommen. 

A u ß e r o r d e n t l i c h  l e b h a f t  g i n g  
es letzten Mittwoch an der Getreidebörse 
in Chicago zu, indem daselbst an jenem 
Tage durch geschickte Manipulationen 
der Preis für Lieferung von Mai-Wei-
zen innerhalb 10 Minuten um 7 Cents 
siel. Millionen Büschel Weizen, die 
nicht einmal existiren, wurden gekauft 
und verkauft und wie es in solchen Fäl-
len unvermeidlich ist, gab es auch hier 
wieder Hunderte oder Tausende, welche 
ihr ganzes Hab und Gut einbüßten. 
Trotzdem das Herunterschrauben der 
Preise, künstlich und ohne Grund be-
werkjtelligt, nur als vorübergehend be
trachtet werden darf, dürfte sich doch 
noch auf längere Zeit eine Unsicherheit 
im Weizenmarkt halten. 

E i n  p r o m i n e n t e r  d e u t s c h e r  
Statistiker hat sich der Mühe unterzo-
gen den Prozentsatz der deutschen Be-
völkerung in den größeren Städten der 
Ver. Staaten festzustellen. Es geht 
aus diesem Bericht hervor, daß Milwau
kee die größte deutsche Bevölkerung im 
Verhältnis zur Einwohnerzahl aufzu
weisen hat; dasselbe zählt nämlich 204,-
468 Einwohner, da'runter 135,142 
Deutsch-Amerikaner, welches einem Pro-
zentsatz von 66.10 gleichkommt; als
dann kommt Hoboke» mit 56.54 Pro
zent, Davenport 46.09, Detroit 42.60, 
Buffalo 41.50, Cincinnati 40.73, 
Cleveland 39.79, Dubuque 39.72, 
Quincy 38.54, New York 38.47, Tole
do 38.15, Chicago 37.20, St. Louis 
37.08 nsw. St. Paul hat 133,156 
Einwohner, davon 42,912 oder 31.99 
Prozent Deutsch-Amerikaner; Minnea
polis hat 164,738 Einwohner, wovon 
21,002 oder 12.60 Proz. Deutsche; 
Duluth 33,118 Einw., darunter 4,200 
oder 12.67 Proz. Deutsche. Städte mit 
über 25,000 Einwohner, welche den 
niedrigsten Prozentsatz Deutsche haben 
sind Haverhill mit 0.67, Salem mit 
0.65, Fall River mit 0.58, Lowell mit 
0.53 und Brockton mit 0.43 Prozent. 

I  n  © r a r  V a l l e y ,  e i n i g e  M e i 
len von Mazeppa ist eine Gesellschaft 
zur Operation einer co-operativen But-
ter - und Käsefabrik organisirt wor-
den. 

Dr. T. I. Pearcc aus St. 
Paul, welcher angeklagt war durch eine 
verbrecherische Operation den Tod von 
Frau Helena Clayton verschuldet zu ha-
ben, ist als schuldig befunden und zu 7 
Jahre Zuchthaus verurtheilt worden. 

D i e  v e r k r a c h t e  R e a d i n g  E i -
senbahn-Compagnie hat zwei Millionen 
Dollars mehr Schulden wie Vermögen. 
Das hielt aber den Präsidenten Mc-
Leod nicht ab, sich einen Privat Palast-
waggon, welcher $50,000 kostet, für 
feinen eigenen Gebrauch zur Verfügung 
stellen zu lassen. 

J o s e p h  E c k m a n n  u n d  s e i n  
Sohn Carl von Süd St. Paul bestie-
gen am Sonntag ein Boot um auf die 
Jagd zu fahren. Als sie sich eine kurze 
Strecke vom Ufer entfernt hatten, brach
te ein im Boot befindlicher Hund dasselbe 
zum Umschlagen nnd Vater und Sohn 
geriethen in die Strömung des Flusses. 
Der Letztere konnte nicht schwimmen 
und ging unter; sein Vater machte die 
größten Anstrengungen ihn zu retten, 
wobei er aber ermüdete; nahe am Ufer 
versanken alle beide und fanden gemein
sam den Tod. 

A u s  L o n d o n  w i r d  g e m e l d e t ,  d a ß  
Capt. Lillia, vom englischen Schiff 
„John Cooke," welches am 1. Novem-
ber von St. Francisco absegelte und am 
2. April in Queenstown anlangte, 
berichtet, er habe am 14. Jannar ein 
Vollfchiff getroffen, welches im graben 
Cours auf etwa 50 Eisberge lossteuerte, 
so daß keine Möglichkeit war, einem Zu-
sammenstoß zu entrinnen. Sein eige-
nes Schiff konnte nur unter großer Ge
fahr diesen Eisbergen, von denen er den 
größten aus eine Höhe von 7000 Fuß 
schätzte, entgehen. 

I  n  J a c k s o n  J u n c t i o n ,  e t w a  
20 Meilen von West Union, Iowa, hat
ten am Montag eine Anzahl Arbeits
leute und Farmer mit Eisenbahn-Ange-
stellte ein Handgemenge, in welchem 
Eisenstangen, Hammer, Steine und 
Knüppel in Anwendung kamen und wo-
bei es nicht nur blutige Köpfe fondern 
auch schwere Verwundungen absetzte. 
Auf Wunsch der Farmer aus der Umge
gend trafen Miles McGovern und Pe-
ter Meyers Anstalten, an jenem Platz, 
trotz des Verbotes der Eisenbahn Co., 
ein Lagerhaus zu errichten. Die Com-
pagnie schickte deßhalb 75 Arbeiter dort-
hin um auf dem Bauplatz Schienen für 
ein Seitengeleise zu legen. Die Folge 
davon war, wie oben angegeben, ein 
blutiges Gefecht, in welchem die Eisen-
bahn Compagnie, wie gewöhnlich, Her-
ri« der Situation blieb. 

Legislatur-Notizen, 

Im Senat kam am Samstag die Bill 
für den Bau eines Staats-Elevators in 
Duluth zur Verhandlung. Trotzdem 
diese Vorlage schon gehörig zugestutzt 
war, machte sich doch iioch eine starke 
Opposition dagegen bemerkbar. Nach 
längerer Debatte wurde dieselbe indeß 
mit 31 gegen 12 Stimmen passirt. 
(Senator Peterson war bei der Abstim-
mung nicht zugegen). 

Die Bill, welche die Abhaltung jähr-
licher Legislatur - Sitzungen bezweckt, 
wurde int Senat mit 23 gegen 20 Stim
men verworfen. 

Am Sonntag Abend gegen 9 Uhr 
brach im Emigranten-Zimmer des Uni-
on Depots in St. Paul Feuer aus und 
eine Anzahl Emigranten, welche in dem-
selben eingeschlossen waren, entgingen 
nur mit knapper Roth dem Flammentod. 
Arbeiter, welche in der Nähe im Eisen-
Bahnhof beschäftigt waren, vernahmen 
ein ungewöhnliches Geräusch und bald 
darauf das Geschrei der im Zimmer be-
sindlichen Leute. Der benachrichtigte 
Depot-Aufseher begab so sich schnell als 
möglich nach demZimmer, schloß dasselbe 
auf und ließ die im Rauch schon halb 
erstickten Insassen heraus. Weßhalb 

man die Emigranten in dem Zimmer 
eingeschlossen hielt, ist uns unbegreiflich. 

Winstons Wahlbill passirte mit 33 
gegen 16 Stimmen das Haus. 

Jacobson« Bill, welche einem Jeden 
das Recht giebt, entlang dem Wegerecht 
der in der Zukunft zu bauenden Eisen-
bahnen Elevatoren und Lagerhäuser zu 
bauen, wurde zur Annahme empfohlen 

Die von dem vereinten Comite beider 
Häufer unserer Legislatur ausgearbeite
te Bill für Neueintheilung des Staa
tes in Legislaturbezirke, worüber wir 
in unserer letzten Nummer Mittheilung 
machten, kam letzte Woche im Plenum 
des Hauses zur Debatte. Trotzdem 
die Gesammt-Mitgliederzahl der Gesetz-
gebung bereits von 168 auf 196 erhöht 
war, wurde doch noch Anstand dagegen 
erhoben und 4 mehr hinzugefügt. Auf 
Turrells Bemühen erhielt auch Redwood 
County gelbst ständig einen Senator be
willigt, wodurch das Bündniß mit 
Brown County gelöst wäre. Da aber 
eine Erniedrigung und keine Erhöhung 
der Mitgliederzahl angestrebt werden 
soll, wurde schließlich die ganze Vorlage 
über den Haufen geworfen und das be-
treffende Comite beauftragt eine neue 
auszuarbeiten. Nachdem man zur An-
ficht gelangte, daß die von dem Comite 
ausgearbeitete und vom Haus amendirte 
Wll nicht zum Gesetz erhoben werden 
könne, ist bereits eine neue Eintei
lung geplant, wonach der Senat aus 35 
und das Haus aus 101 Mitgliedern be
stehen soll. Nach dieser Neuerung wür-
den Nicollet, Brown und Redwood 
County gemeinschaftlich einen Senator 
und jedes County einen Repräsentanten 
erhalten. Da aber auch eine derartige 
Eintheilung vielen Politikern ebenfalls 
nicht zusagen möchte, steht zu erwarten, 
daß gar keine Neueintheilung vorgenom
men wird und es somit beim Alten 
bleibt. 

Am Mittwoch erregte im Senat die 
von C. R. Davis ans St. Peter einge
brachte Bill für Reducirung unserer 
Staatsmiliz einiges Aufsehen. Nach 
dieser Bill sollen fernerhin nur noch 
zwei Regimenter anstatt drei im Dienst 
verbleiben, wodurch der große General-
stab mit seinen vielen Ossicieren eben-
falls wegfällt. Nach einer ziemlich 
hitzigen Debatte, die häusig in Persön
lichkeiten ausartete, wurde die Bill mit 
34 gegen 12 Stimmen passirt (Senator 
S. D. Peterson stimmte für Annahme 
der Bill). Dieselbe dürfte ohne Zwei
fel auch im Haus passiren und der Gou
verneur seine Unterschrift nicht verwei-
gern. Wenn die nächste Legislatur als-
dann nochmals einen ähnlichen Aderlaß1 

an nnserm Kriegsherr vornimmt, wür-
den für den Nothfall immer noch Vater-
landsvertheidiger genug übrig bleiben. 
Schade ist es nur um die kostspieligen 
Uniformen, die goldigen Epanletten und 
Sabuls, welche bei dieser Gelegenheit 
außer Dienst kommen. 

Nicht viel weniger Aufsehen erregte 
am selben Tage im Senat das Bekannt-
werden, daß die als Anti-Scalper-Bill 
bekannte „House File No. 434" spurlos 
verschwunden sei. Es ist dies eine, den 
Eisenbahnen unbequeme Vorlage und 
man braucht sich deßhalb nicht zu wun-
dem, wenn dieselbe auf diesem nicht 
ganz ungewöhnlichen Wege unschädlich 
gemacht wurde. 

Eine Bill, welche die Einnahmen der 
Schlafwagen, Parlor Car, Telegraphen, 
Telephon u. a. Compagnien besteuert, 
passirte im Senat; deßgleichen eine Bill 
zur Förderung des Gebrauches von Wa-
gen mit breiten Rädern, ebenso eine 
Bill,einen Elevator-Platz in Duluth an 
Nord-Dakota abtretend. 

Die Bill, welche Erpreß-Gesellschaf-
ten der Controlle der Eisenbahn- und 
Lagerhaus-Coinrnission unterstellt, wvr-
de vom Hause zur Annahme empfohlen. 

Ente von Horton unterbreitete Reso
lution, welche unsere Vertreter im Ver. 
St. Congreß ersucht, dahin zu wirken, 
daß eine größere Summe bewilligt wer-
de für die Vermessnngsarbcitcn für den 
Bau eines den Superior-See mit dem 
Mississippi verbindenden Kanals, wnrde 
angenommen. 

DAKOTA HOUSE, 
Hotel erster Klaffe, 

Frau A. Seiter Gigvnthümer» 

New Ulm, Minnesota. 
Reisende finden jederzeit die beste Ausnahme. 

"  : H o t e l ,  
(dem Eisenbahn Depot gegenüber.) 

Cfyas. Stengel, Eigenthümer. 
New Ulm, - - Minn. 

Da? reifende Publikum findet hier die größte Bequem» 
HchkeU, feinen Tisch, schöne Zimmer und die zuvorkam 
mendste Bedienung. 

Geräumige Stallungen zur Unterkunft der Fuhrwerke 
Anliegend ist die Wirihschast, wo die Gäste stets ein 

frisches Glas Bier echte, Weine, feine Liquöre, und die 
besten Giganten finden. 

Zu geneigtem Zuspruch ladet ein 
D e r ?  g e n t h ü m e r .  

CHICAGO HOUSE, 
Richard Geisinger, Eigenthümer, 

Minn. u. 1. Südstr., New Ulm. 

Reisende, sowie jfoftaänget finden zu jeder Zeit die 
beste Unterkunft und Bedienung. .Kost bei Tag oder bei 
der Woche. In der Wirihschast werden stets die besten 
Getränke, Glgatten und Tabak gehalten. Gute ©tat 
lungen für den Ausspann. 

Wiesenthal 

Wein - nnd Beir - Halle 
'— von — 

Peter Herian. 

Reede und srenndttche Bedienung. 

Die feinsten Weine, besten Liquöre und 
(Zigarren beständig an Hand. 

Wein- nnd Bier-Halle, 
— des — 

Meigand Hauenstein. 
Neben Pioneer Apotheke. 

New Ulm, - - Minnesota. 

Frisches Bier» feine Weine, Liquöre und Gigarten, sowie 
tretet i'uitd; stets zu haben. Ein Billiard Tisch steht den 
Gästen zur Netfügung. 

TRAVELERS EXCHAH6E. 
— von — 

Gd. Mattzahn 
e*n»if«t SI««, Rcto Ulm, Mi««. 

Die besten und feinsten Binaren, stets an Hand. 
Die freundlichste Bedienung und eine erz-urdcutsche 

müthlichkeit beim Holsteiner in der schönsten Wirihschast 
der Stadt zu finden. 

Kein Fremder sollte ou$ der Stadt gehen bevor er 
MaltzahnS Wirtschaft in Augenschein genommen und 
sich son deren Vonresslichkeit überzeugt hat. 

Jos. Bobletet, 
Präs. 

EhaS. Wagner, 
Vice Präs. 

Cr. G. Koch. 
Gaffirer. 

BROWN COUNTY BANK 
New Ulm, - < Kirnt. 

Jneorporitt unter den Staatsgesetzen. 
Capital $50,000. 

Collektionen und alle sonst üblichen Bank
geschäfte werden auf das Pünktlichste besorgt. 

Des Farmers Heim 
— von — 

JOHN KORBEL Jr. 
Ecke bet Broadway und 8tcn Nordstrahe. 

New Ulm, - - Minnesota. 
Stets ein frisches Gla» Biet, reine Weine »nd Liquöre 

so wie feine Zigarren, Unterkunft mit gutem Tisch, sowie 
Stallung für das Fuhrwerk zu habe». 

Ilm zahlreichen Zuspruch bittet achtungsvoll 

John Kordel ir. 

Leih- nnd Berkaufsstall 
— von « 

SCHNEIDER & SCHJEFER, 
Ecke von Broadway «nd Center Straße» 

Wen) Ulm, - - Minn. 

Da» Geschäft ist mit den besten Vierden und elegantes 
stcn Fuhrwerken für AuSsahrien, Hochzeiten, Leichenbe
gängnisse usw. ausgestaltet. Die recllltc iU-dttituitg it. 
billigen Preise garantirt. 

Theo. Müller, 
— Händler in — 

Tabak nnd Ranchntensilien aller Art, 
— sowie Fabrikant von — 

Femen Cigarren. 
Die ..Perseetion" (Slgatre eine Epeeialität. 

Krev. A. Gra», 

City Scavenger, 
V 

New Ulm, - Minnesota.' 

Abdecker Arbeiten eine Speeialitiit. 
Schornsteine werden gereinigt und sonstig« in bat F«ch 

einschlagende Arbeiten prompt besorgt. 
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