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. John C. Toberer, 
Pionier 

Uhrmacher u. Inn»elier 

— Händler in — 

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

platirten Waaren. 
Reparaturen werden sorgfältig, prompt 

und billig ausgeführt und garantirt. 

ifottechtitt. „Der Fortschritt." 
Organ der BoltSpartei. 

Erscheint jeden Donnerstag. ' 

AbonnementS-PreiS — $2.00 da» 
nach Deutschland und der Schweiz, 12.50 
das ^jahr. 

9»rtfch«ltt «udlifM«« «•. 
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DR. L. A. FRITSCHE, 
Arzt  und  Wundarz t .  

CflUe «. «»hnung iw Unten »!•«. 

New Ulm, Minn. 
Frauenkrankheiten eine SpecUlität. 

DR. C. HIRSCH, 
Arzt und Wundarzt. 

Office »m Meridian Block, ober O. Olsen» Apotheke. 

New Ulm, »Inn. 

DR. J. 1. SCHOCK, 

Arzt und Wundarzt, 
Office im Pioneer Drugstore. 

NEW ULM, - MINN. 

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

Offtice im Meridian »In«. 

New Ulm, - = ' SDlimt. 
Zum Ziehen der Zähne wird Lachgas 

angewandt. 

John Lind. E- A- Hagb-rg. 

LIND & HÄGBERG, 
Advokaten n. Rechtsanwälte, 

New Ulm, Mmn. 

FRANCIS BAASEN, 
Advokat und Notar. 

empfiehlt sich jur Vertretung in allen Rechts-Angelegen-

heilen, zu Untersuchungen von Titeln, Ausfertigen von 

Vollmachten, Contrakten, Collektionen von Forderunzen 

u. s. to. 

Offtee »der I«e. Kloßner'» «t-re. 

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, 
Advoka t  u . '  No ta r .  

Office im Syndicate Block, 

New Ulm, - - - Minn. 
Untersuchung von Besitztiteln und Grund-

eigenthnmsangelegenheiten eine Speclalltat. 
Collectionen werden prompt besorgt. 

ANDREW J. ECKSTEIN, 
Eigentümer der 

Pionier Apotheke 
New Ulm, Minn. 

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

Recepte nach medizinischen Rcheln mit 
größter Vorsicht angefertigt. 

Eisen nnd Blechwaaren -
— von — 

Kär & Seiter 
dem Meridian Block gegenüber. 

zttew Ulm, Rinn. 

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

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

Bär & Seiter. 

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

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 Kinderwagen und «p»r. 

ting «»od» 

Wir halten ferner alle Sorten fertig gemischter Farben, 
>bst dem berühmten deutsch.« @»tbelin6um 

Vent Hol,- und Steinverwastrer, Oele für SR<u 
^chinen und sonstigen Gebrauch. 

Für alle unsere Waaren werden die niedrigflin Preise 
berechnet Wer also billig lausen will, spreche 6« un» 
vor «he er wo ander» kaust. 

Gebrüder »cuftmanw, 

Ecke Minfti'ota u. 1. Nord Str. - - New Ulm. 

Die Cholera in Rußland« 

Von einem russischen Vertrauensman-
ne wird einem deutschen Blatte geschrie« 

Bett: 

Aus der dieser Tage erfolgten Kund
gebung des Medizinaldepartements im 
„Pranit. Wjest.", dem russischen Staats
anzeiger, geht mit erschreckender Klarheit 
hervor, daß die Cholera in den inneren 
Provinzen während des ganzen Winters 
auch für keinen einzigen Tag erloschen 
war; noch hatte sie aufgehört, zahlreiche 
Opfer zu fordern. Gegenwärtig wüthet 
die Seuche in voller Kraft in vierzehn 
theils südlich und südwestlich, theils nörd-
lich und nordöstlich gelegenen Provinzen, 
welche zu dem sogenannten Fett-Erde-
Gürtel gehören, somit die eigentliche 
Kornkammer des Reiches bilden. Es 
sind dieselben „kornreichen" Gouverne-
ments, welche infolge der herrschenden 
zarischen Mißwirtschaft und der nn-
glaublichenVerschlossenheit der Moskow-
iter gegen alle Fortschritte in der Agri-
kultur und in der Landwirthschaft seit 
Jahrzehnten nicht aufhören, an chroni-
schen, bald theilweisen und bald totalen 
Mißernten zu laboriren—dieselben,wel
che auch im Jahre 1891 am härtesten 
betroffen wurden und in diesem Jahre 
wieder einen empfindlichen Mangel an 
Nahrung zu erdulden haben. 

Soweit findet sich die auch sonst von 
der Geschichte hundertfach erklärte Lehre 
bestätigt, daß zerrüttete wirthschaftliche 
Verhältnisse und ungenügende, schlechte 
Volksnahrung eilten empfänglichen und 
dankbaren Boden für alle Arten von con-
tagiöfen Krankheiten, insbesondere der 
asiatischenCholera, vorbereiten. Schmie-
riger dagegen dürfte es sein, sich mit der 
seltsamen Thatsache abzufinden, daß, 
trotz der auch unter den Aerzten vielfach 
verbreiteten und im Volke allgemein als 
Ariom geltenden Annahme, die außer-
ordentlich strenge Kälte, welche nament-
lich in Rußland seit Mitte November 
vorigen Jahres den ganzen Winter hin-
durch ununterbrochen herrschte, es nicht 
vermocht hat, das Cholerägift abzntöd-
ten, oder auch nur in seiner Wirkung 
merklich abzuschwächen, so daß selbst im 
Gouvernment Tobolsk die Cholera an 
der Tagesordnung verblieb, während 
in Pvdolien die Seuche gerade während 
der Wintermonate den Höhepunkt der 
Entwicklung aufweisen konnte! 

Die ofsicielle Cholerasaison des von-
gen Hochsommers zeigte Pöbelten nicht 
auf der amtlich anerkannten schwarzen 
Liste der insicirten Distrikte; doch in der 
vom Medicinaldepartement gleichsam 
zur Eröffnung der Frühlingssaison jetzt 
vorangeschickten „Enthüllung" prangt 
diese Provinz mit fettem Druck. Im 
Laufe der drei Wochen vom.20. Decern-
ber (1892) bis zum 16. Januar (1893) 
alten Stils erkrankten daselbst 586 Per
sonen an asiatischer Cholera, von denen 
196 der Seuche erlegen sind. So be-
scheiden diese Zahlen im Vergleich mit 
denjenigen des letzten Sommers auch er-
scheinen mögen, so widerlegen sie doch 
gründlich die hergebrachte Meinung, als 
ob der Winter im Allgemeinen und 
strenge Kälte im Besonderen schon an 
sich ausreichten, der Choleraepidemie 
Einhalt zu gebieten. Aber freilich ist 
auch die strengste Winterkälte ohnmäch-
tig, verrottete wirthschaftliche Zustände 
auszufrieren und sie vermag nicht, den 
socialen Bacillus zu vernichten, welcher 
die physischen Leiden und die sittlichen 
Gebrechen eines Volkes verursacht. 
Man wird gut thuit, auch anderwärts 
sich einen Vers daraus zu machen. 

I n  M a n k a t o  f a n d  a m  l e t z t e n  
Dienstag eine der heißesten Wahlkämpfe, 
die noch jemals daselbst geschlagen wur-
den statt. Als Mayor wurde der un-
abhängige Kandidat Ed. Weaver er
wählt, es heißt jedoch, daß seine Wahl 
angefochten werden soll. Die Repn-
blikaner erwählten ihre übrigen Candi-
baten mit Ausnahme des Recorders, 
für welches Amt der Demokrat H. W. 
Brown eine kleine Mehrheit erhielt. 

Weltansstellnngs'Gonntag. 

Das Schließen der Weltausstellung 
an Sonntagen wird, je näher der Tag 
der Eröffnung derselben heranrückt, 
mehr und mehr als ein großer Fehlgriff 
betrachtet und man sinnt auf Mittel und 
Wege, der Bestimmung auf die eine oder 
andere Art zu umgehen. Die „Jlli-
nois Staatszeitung" läßt sich über die-
sen Gegenstand wie folgt aus: 

„Ein Chicagoer deutscher Fabrikant, 
Herr Carl C. Lockstädt, machte kürzlich 
in einer Zeitung den Vorschlag: wenn 
die Weltausstellung am Sonntag mit 
aller Gewalt geschlossen werden müs-
se, dann solle man einfach den Sonn-
tag zum Montag und den Montag zum 
Sonntag machen, d. h. man solle den 
Arbeitern Gelegenheit gewähren, am 
Sonntag volle Werktagsarbcit zu ver-
richten und ihnen dafür den Montag 
freigeben, damit sie am Montag den am 
Sonntag nothgedrnngen unterlassenen 
Besuch in der Weltausstellung machen 
könnten. 

Dieser Vorschlag findet in ber That 
bereits an vielen Orten praktische Atter-
kennung. Viele Arbeitgeber und Arbei-
ter unterstützen ihn. In Fabrikstädten 
richten die Arbeiter an die Fabrikleiter 
das Gesuch, während des Halbjahrs der 
Weltausstellung die Fabrik am Sonn-
taq im Betrieb zu halten und dafür am 
Montag die Arbeit einzustellen, damit 
die Arbeiter die Ausstellung besuchen 
könnten, ohne sich selbst und der Fabrik 
den Verlust eines schwer entbehrten Ar-
beitstages zu verursachen. 

Noch besser wirb es freilich fein, wenn 
bie Ausstellungsleiter, wie wir ihnen 
schon so oft vorgeschlagen |abcn, einfach 
auf bie unverschämte unb verfassungs-
wibrige Sonntagsvoifchrift bes Con-
grefses pfeifen uttb bie Ausstellung am 
Sonntag offen halten. 

Die Schäbigkeit bes zweiunbfünszig-
sten Congresses hat ihnen ja zu btefent 
Entschlüsse noch eine zweite unzerbrech
liche Hanbhabe geliefert. Von bett drit-
tehalb Millionen, welche jener Congreß 
mit Ach uttb Krach bewilligte, hat er 
nachträglich $570,000 wieber weggenom
men; bentt so viel soll ja zur Deckung 
ber Kosten ber Prämien von ber de-
willigten Stimme abgezogen werben. 

Nachdem ber Congreß erst feierlich bie 
moralische Gewährleistung für die Aus-
stellung übernommen hatte, bewilligte 
er ihr nur bie Hälfte der Summe, die 
beansprucht werden konnte, und knüpfte 
daran noch die niederträchtige Vebingung 
ber Sonntagssperre; nachträglich aber 
nahm er von berfelbeit Bewilligung 
wortbrüchig noch ein Viertel weg. 

Die große Mehrheit ber stäbtischen 
Direktoren ber Weltausstellung würbe 
jetzt, wenn sie freie Hanb hätte, bie Aus
stellung erst recht am Sonntag offen hal
ten. Es hanbelt sich aber um bie Ein
willigung ber nationalen Ausstcllungs-
Commissäre. Unter betten hat sich bis 
jetzt mancher als Duckmäuser ober Tropf 
in ber Sonntagsfrage gezeigt. Doch ist 
immer noch zu hoffen, baß sich bei gehö-
riger Thätigkeit auch unter ihnen eine 
Mehrheit für Sonntagsfreiheit erzielen 
läßt." , 

Kür Besucher der Weltaus-
stellung. 

Der Präsibent bes Direktoriums ber 
Weltausstellung, Herr H. N. Higgin-
botham, macht auf Grunb zahlreicher 
Anfragen unb um Mißverstänbniffen 
vorzubeugen, bös Folgenbe bekannt: 

1. DieWeltausstellung wirb bestimmt 
am 1. Mai für bie Besucher eröffnet. 

2. Es ist für sehr gutes Trinkwasser 
gesorgt, uttb bieses kostet nichts. 

3. Für Sitze, bie ebenfalls unentgelt-
lich sinb, ist auf bem Ansstellnngsplatze 
überall ausreichenb gesorgt. 

4. Es stub 1,500 Toilettenzimmer 
nnb Closets vorhanben, bie unentgeltlich 
benutzt werben können. Neben biesen 
Räumlichkeiten sinb für Solche, bie hö-
here Ansprüche machen, noch ebensoviele 
ähnliche Plätze,nur in eleganterem Styl, 

vorhanben, wo man 5 Cents Eintritt 
bezahlt. 

5. Für ein Eintrittsgelb von 50 Cts. 
kann man Alles sehen, was sich auf bem 
Weltausstellungsplatze befittbet, mit ber 
Ausnahme bes Eskimo-Dorfes, ber Co-
lorabo Höhlenwohnungen unb ber nicht 
eigentlich zur Weltausstellung gehörigen 
Sehenswürbigkeiten auf ber sogenannten 
Mibway Plaisance. Hier wirb ein klei-
nes Ertra-Eintrittsgelb erhoben werben. 

6. Gegen Betrug und Gelberpressung 
werben bie Besucher in ausretchenbster 
Weise geschützt fieit. 

1. Besucher, bie erkranken, finben auf 
bent Weltausstellungsplatze unentgeltli
chen ärztlichen Beistanb und auch ein 
Hospital. 

8. Für geräumige Wartesäle, bie un-
entgeltlich benutzt werben können, ist 
überall auf beut Weltausstellungsplatze 
gesorgt, unb Damen insbesonbere finben 
geräumige Parlors uttb Toilettenzimmer 
in verschiebenen Theilen bes Ausstel-
lungsplatzes. 

Vermischtes. 

D i e  B e v ö l k e r u n g  v o n  M e x i k o  
wurde nicht wenig bnrch bie Nachricht in 
Aufregung verfetzt, baß bas (Somite für 
Mittel uttb Wege im dortigen Congreß 
bie biesjährigen Reqierungsattsgaben 
a;tf bie hübsche Summe von $42,500,-
000 veranschlagt habe uttb zur Austrei
bung bieses Betrages einen Ausfuhrzoll 
auf Hanf, Kaffee, Häute, Felle unb 
Erz befürworte. Es wirb inbeß be
hauptet, baß Präsibent Diaz bem Plan 
opponire nnb im Stanbe sein bürste ihn 
zu vereiteln. Sollte ber Zoll aber bett-
noch ausgelegt werben so würbe bies ein 
harter Schlag gegen bett Hanbelsverkehr 
mit bett Ver. Staaten sein. 

U n t e r  b e t t  v o n  b e r  j e t z t  t a g e n d e n  
Legislatur passirten und vom Gonver-
neur bereits unterzeichneten Bills befin-
bet sich auch ein neues Wolss-Bounty-
Gesetz. Da basselbe sofort nach ber Un-
terfchrift in Kraft trat, bürsten bie nä
heren Bestimmungen, welche vom alten 
Gesetz vielfach abweichen, von Interesse 
sein. Der neuen Maßnahme gemäß 
werben für jebe in bett ersten fünf Mo
naten bes Jahres getöbtete ausgewachsene 
Wölfin $15 uttb für jebett männlichen 
Wolf uttb „Cub" (junger Wolf) $5 
Bounty bezahlt, wovon bas County ein 
Drittel unb ber Staat zwei Drittel der 
Kosten trägt. Der Erleger bes Wolfes 
hat benselben beut Vorsitzer ober einer 
Mehrheit ber Supervisors des Towns, 
in welchem er getöbtet wurde, vorzuzeigen 
und erhält von diesen ein Certifikat, daß 
bie Kopfhaut bes erlegten Thieres in be
reit Gegenwart abgezogen würbe. Das 
Certifikat nebst Kopfhaut müssen bann 
innerhalb 30 Tagen beut Aubitor bes 
betreffenbeit Countys eiitgchänbigt wer
den, wobei vom Betreffenden noch ein 
Eid in Bezug auf die hauptsächlichen 
Thatsachen beim Erlegen und daß er da
bei keine Schonung gegen andere Wölfe 
ausgeübt habe, abzulegen ist. Der Au-
ditor hat dann den vollen Betrag der 
Bounty anzuweisen, wovon vom Staat 
zweiDrittel zurückerstattet werden; Geld-
strafen von $25 bis $100 ofer von 25 
bis 100 Tagen Gefängniß sind für 
Uebertretung des Gesetzes vorgesehen. 

F r a u I. W. M a ck a y , die Frau 
des tn SanUraneiseo verwundeten Mil
lionärs, langte von Europa ans, von 
wo sie aus die Nachricht von der Kata
strophe hin sofort mit ihrem Sohne ab
gereist war, letzten Mittwoch Abend in 
Chicago an, aber zn spät, um den regu
lären durchgehenden Zug noch benutzen 
zu können. Ohne sich zu besinnen, be-
orderte sie eine Ertra-Lokoinotive für 
ihren Waggon. Die schnellste Maschine 
wurde sofort geheizt, die nöthigen tele-
graphischen Anordnungen gegeben und 
Frau Mackay eilte mit einer Geschwin
digkeit von 60 Meilen die Stunde ihrer 
Heimath zu.— Es ist dies wieder ein 
Beweis, daß hierzulande für Geld Alles 
erreicht werben kann. 

8®° Jeder Farmer sollte den „Fort-
schritt, der seine Interessen vertritt, Hal-
ten. "Ws 

R i c h t e r  W i l l i a m  L o c h r e n  
von Minneapolis ist vom Präsibenten 
zum Pensions-Comissär, eines ber wich-
tigsten Ämter, ernannt warben. Die 
Ernennung sinbet im ganzen Lanbe unb 
namentlich im Norbwesten bie größte 
Befriebigung. 

A u s  C h i c a g o  w i r b  g e m e l b e t ,  
vaß unter ben Eskimos, bie in bem klei-
nen Dorfe wohnen, welches einenHaupt-
anziehungspunkt ber- Ausstellung bilben 
soll, große Unznfriebenheit herrsche, 
weil Snperintenbent Daniels sie zwin-
gen will, ohne Rücksicht auf bie Tem-
peratur ihre Seehunbsfell-Klcibung zu 
tragen. Zwei Eskimos haben bereits 
bas Dorf verlassen unb arbeiten als 
Zimmerleute in ber Stabt; Die übri
gen werben von Hrn. Daniels in einer 
Art Gefangenschaft gehalten. Magi
strat Porter ist entschlossen, sich ber 
Leute anzunehmen; er sagt, alle Con-
trafte, welche bieselben in Grönlanb ab-
geschlossen hätten, wären als null uttb 
nichtig zu betrachten. 

F ü r s t S e r g w o l k o w s k y  ,  C o m -
missär ber russischen Ausstellung, ist am 
Montag in New 2)orf angekommen unb 
im bortigen Victoria Hotel abgestiegen. 
Die ihn begleitenbe Fürstin Shahoviski 
wirb bie Leitung ber Frauen-Abtheilung 
übernehmen. 

E i  n  f u r c h t b a r e r  S t u r m ,  
welcher stellenweise zu gittern Cyclone 
ausartete, tobte letzten Freitag in einer 
Anzahl östlicher Staaten, überall erheb-
lichen Schaben stiftenb. Die Weinge-
genb am Lake Erie sowie ber Obststrich 
in Michigan würben namentlich in Mit-
leibenschaft'gezogen. Auch auf bent 
Weltausstellungsplatz in Chicago richte
te ber Sturm arge Verwüstungen an. 

I  n  b e r  S t a a t s - J r r c n a n s t a l t  i n  F e r -
gur Falls starb bteser Tage ein an Tob-
sucht leidender Insasse Namens Abolph 
Anbcrfott ganz plötzlich, itachbettt matt 
ihn eine Zwangsjacke angelegt hatte. 
Eine sofort angestellte Untersuchung er
gab, daß ettte Herzblut-Stockung den 
Tod herbeigeführt hatte. 

R o b e r t  L i n c o l n ,  d e r  s e i t h e r i g e  
Gesandte der Ver. Staaten in London, 
wird am 22. d. M. die Heimreise autre-
ten und die Gesandtschaft unter Aufsicht 
von Legationssekretär White lassen, bis 
der neue Gesandte, Bayard, anlangt. 

G e g e n  5 , 0 0 0  W o r l b s  F a i r  U n i o n -
Arbeiter in Chicago haben am Montag 
gestreikt. Sie verlangen Sftünbigc Ar
beitszeit und Schlichtung aller Miß Hel
ligkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbei-
ter durch ein Schiedsgericht. Wenn die 
Arbeitseinstellung nicht ganz schnell ge-
hoben wird, würde eine Verzögerung in 
der Eröffnung der Weltausstellung tut; 
vernteidlich sein. 

Später.— Die Schwierigkeiten wur
den noch ant selben Tage geschlichtet und 
die Leute kehrten schon am nächsten Tage 
wieder an die Arbeit zurück. 

* Alle Sorten Härittgc, darunter 
„ächte holländische", sowie alle Arten 
Käse, namentlich ausgezeichneter „Lim-
burger", immer an Hand bei 

ba W. A m in e. 

CTATE OF MINNESOTA, COUNTY OK BROWN. 
08n.— In Probate Court, Special Term, March 31, 
1898. 

In the Matter of the Estate of Lonl« Schmelz, 
deeeafied. 

On reading and fllln« the petition of .lohn 
Schmelz, admlnlHtrator of Haid entate, setting 
forth the amount of personal estate that has 
come into his hands, the disposition thereof, and 
how much remains undisposed of; the amount of 
debts outstanding against, HI.id deceased, as far 
as the same can be ascertained; the legacien un
paid, and a description of all the real estate, ex
cepting the homestead, of which said deceased 
died seized, and the condition and value of the 
respective portions or lots thereof; the persons 
interested in said estate with their residences; and 
pra.ving that license be to him granted to sell all 
of the real estate belonging to said estate at pub
lic sale. And it appearing by said petition that 
there is not sufficient personal eqtate in the hands 
of said administrator to pay said debts, the leg
acies or expenses of administration, and that It 
is necessary for the payment of such debts, lega
cies or expenses to sell all of said real estate. 

It is therefore ordered, that all iiersons inter
ested in said estate appear before this Court on 
Friday, the 28th day of April, A. T). 181)8, at 
8 o'clock P. M., at the Court House in New Ulm 
In said County, then and there to show cause (If 
any there be) why license should not be granted 
to' said administrator to sell so much of the 
real estate of said dec-eased as shall be necessary 
to pay such debts, legacies and expenses. 

And it is further ordered, that this order shall 
be published once in each week, for three succes
sive weeks prior to said day of hearing, in the 
FORTSCHRITT ft weekly newspaper printed and 
published at New Ulm in said Comity. 

l)atod at New Ulm the 81st day of March A. 1). 
181)8. 

lty the Court: E. 1'. ItEIlTllAND, 
[L. S,] 5 Judge of I'robate. 

DAKOTA HOUSE, 
Hotel erster Klaffe, 

jfrau H. Keiter Gigenthttmer, 

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

Commercial Hotel, 
(dem Eisenbahn Depot gegenüber.) 

Cfyas. Stengel, (Eigentümer, 
New Ulm, Mimt. 

Das reifende Publikum findet hier die größte Bequem» 
lichkeit, feinen Tisch, schöne Zimmer und die zuvorkom 
mendste Bedienung. 

Geräumige Stallungen zur Unterkunft der Fuhrwerke 
Anliegend ist die Wirtschaft, wo die Gäste stet« ein 

frische« Glas Bier echte, Weine, feine tiquüre, und die 
besten Eigarren finden. 

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

CHICAGO HOUSE, 
Richard Geisinger, Eigcnthiimer, 

Minn. u. 1. Südstr., New Ulm. 

Reisende, sowie Kostgänger finden zu jeder Zeit die 
beste Unterkunft und Bedienung. Jtost bei Tag oder bei 
der Woche. In der Wirtschaft werden stets die besten 
Getränke, Eigarren und Tabak gehalten. Gute Stal 
lungen für den Ausspann. 

Wiesenthal 

Wein - und Beir - Halle 
— von — 

Veter Vertan. 

Mtclle und freundliche 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 Cigarren, somit 
fitter Lunch stets ,u haben. Ein Billiard Tisch steht den 
Gästen zur Verfügung. 

TRAVELERS EXCHANGE. 
— von — 

Gd. MaUzahn 
etmdilal 810«, He» Ulm, Mimt. 

Die besten und feinsten Waaren, stets an Hand. 
Die freundlichste Bedienung und eine erz-urdei»sche Ge-

müttzlichkeit beim Holstein« in der schönsten Wirthschaft 
der totabt zu finden. 

Kein Fremder sollte aus der Stadt gehen bevor er 
MaltzahnS Wirthschaft in Augenschein genommen und 
sich von deren Porirefflichkeit überzeugt hat. 

UNION HOTEL 
Wenzel Schotzko, 

E i g e n  t h ü  m e r .  
New Ulm - Min«. 
Die beste Accomodation für Reisende und Kostgänger. 

Gute (sample Rooms tin Hotel. 

Des Farmers Heim 
— von — 

JOHN KORBELJr. 
Ecke der Broadway und iiten Nordstrahe. 

New Ulm, - - Minnesota. 
Stets ein frisches Glas Bier, reine Weine und Liquöre 

so wie feine Zigarren, Unterkunft mit gutem Tisch, sowie 
Stallung für dai Fuhrwerk tu haben. 

Ilm zahlreichen Zuspruch bittet achtungsvoll 

John Kordel |v. 

Leih- und Verkaufsstall 
— von —r 

SCHNEIDER & SClfifcFER, 
(Me von Broadway und Geutev Straße, 

Vitro Ulm, > - - Minn. 

Das Geschäft ist mit de» besten Pferden und elegante-
sten Fuhrwerte» für Ausfahrten, Hochzeiten, Leichenbe
gängnisse usw. ausgestattet. Die reellste Bedienung u. 
billigen Preise garantirt. 

Theo. Müller, 
— Händler in — 

Tabak und Rauchntensilien aller Art, 
— sowie Fabrikant von — 

Feinen Cigarren. 
Die ..Perfection" Gigorre eine Specialität. 

Zementarbeiten. 
SP on jetzt an werde ich wieder alle Arten von Aement-

arbeiten, einerlei ob in Kontrakt over beim Tag, überneh-
men. Die besten Sorten Zement sind stets durch mich zu 
beziehen. Wer irgend etwas in dieser Linie n>ü,i;cht, 
tljiit gut, wenn er bei mir vorspricht. Für gute Arbeit 
wird garantirt. 

A»h««n £ätjew, 
<3<te State- u. Nordsir» 


