
New Ulm und Umgegend. 

— Die.varmer habe» meist überall mit der 

Einsaat begönne». 

elektrischem V'cht beleuchtet. Auch ein Fort: 

schritt. 
— Die Muhle in Fairfax ist am Tienstag 

on bit dortigen Pankiere für $11000 verkauft 

worden 
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— Den Heren 
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Bartel nndB. Paar find Seit sich «ne große Kundschaft erwerben. 

itl 

Kinder an der Grippe gestorben und sind ge 
stern begraben worden. 

— Die hiesige (5ity Band gab am 2. April 
in Sleepy (hit tin Concert mit gnttm finan-
ziellen Ersolge. 

— Herr Nie Nenno liegt schon mehrere 
Monate lang am Rheumatismus darnieder. 
Nur tapfer gekämpft, Nie! 

— Herr Jos. Schnobrich sen. hat sein 
Yigenthum und seine Wirthschaft an 
Reinhan von C'ottourooob für $8000 verkauft. 

— Die Grippe erscheint an verschiedenen 
Plätzen. Herr Hugo Schleuder kam als ein 
solches Opfer von Springfield. Hugo turne 

sie ab. 
— Herr Chas. Stengel ist mit seiner Fami-

lie am Dienstag ooit, Minneapolis dahier an
gelangt, und wird in Bälde das Northwestern 
Hotel übernehmen. 

— Hern Syr . Zahnke von Cottonwood ver
lor letzte Woche auf der Heimfahrt von New 
Ulm ein werthvolles Pferd. 68 fiel tobt zu 
Boden. 

— Mehrere Hermanssöhne von hier gin-
gen nach Henderson, nm bem verstorbenen 
Bruder Aug. Pöhler die letzte Ehre zu erwei-

sen. 
— Am L. April Abends ritt Heinrich (Mir-

ke, ein siebenzehnjähriger Junge von Milford 
auf Besuch, als er plötzlich einen Herzschlag 
bekam und tobt vom Pferde niederfiel, (kin 

schwerer Schlag für die Familie. 

— Unser County-Schatzmeister machte die-
se Woche ein sehr saures Gesicht. Die Grip-
pt hatte ihn beim Frack. Er ist jedoch äugen-
blicklich auf dem Wege der Besserung. Sei-
itt Beschreibung der Grippe, welche wir den 
Lesern in einer anderen Spalte bringen, zeigt 
vortresslich,btt Stufen dieser heimtückischen 
Krankheit.. : • 

— Clifton Holben ist furchtbar nahe dem 
Galgen gewesen, jedoch ist ihm vom Gover-
nor eme Galgenfrist von 80 Tagen gegeben 
warben. Der Tag seiner Hinrichtung ist jetzt 
auf ben 8. Mai bestimmt. 

— Die Herrn. Gust. Götsch uitb Julius 
Krause begaben sich am Dienstag geschästshal-
ber nach bcn Zwillings-Städten uitb werben 
auf dem Rückwege dem Leichenbegängnisse de« 
verstorbenen Aug. Pöhler von Henderson bei-

wohnen.. 
— Herr Lorenz Dauer, ein Pionier dieser 

Gegend, jetzt bei Arlington Hights, Illinois, 
wohnend befindet sich hier bei Freunden und 
Anverwandten auf Besuch. 

— Ful da« projektive Gemälde der Herrn 
A. Schckendinger und A. Gag hat Herr Au 

1 
gefertigt. So wie wir vernehmt», wird da» 
-Gemalö- <bei 4* Fuß groß sein. 

— Am Montag den 6. April war der 25. 
Jahrestag der Gründung der ©.. A. R. und 

war ein Befehl erlasse» wordM daß jeder 
'Posten eine Persammlung ^nrErinnerung 
abhält. Rah! for the böge! 

— TaS freundliche Gesicht des Herrn Gn-
stav Heinrich Müller, sonst auch anf den Ruf 
Tiroler-Müller hörend, sieht man jetzt, nach 
fünfmonatlichem schweren Leiden wieder hie 
und da auf dem Seitenwege leuchten. Alter 
Knabe, der Krauer wünscht dir Glück zur 

Besserung. 

— Fräulein Carrie Friedmann begab, sich 
nach kurzem Verweilen dahier, letzten Samstag 
nach Chicago zu Freunden aus Besuch. Sie 
gedenkt längere Zeit dort zu verweilen. 

— Herr Geo. JaeobS hat eine gay; neue 
Auswahl von FrühjahrSwaaren, bestehend in 
Herr» und Tarnen Kleidern, erhalten, die er 
dem Publikum zu den billigsten Preisen an-
bietet.* >>r ist auch der alleinige Agent tet 
südwestlichen Minnesota für Mc Call» Klei
der Papiermuster der neuesten Moden. Ein 
großer Borrath von Mustern jeder Größe ist 
stets ÄtvHand, und würde e« sich für Näherin
nen unt! Schneider gxwip bezahlen, sich diese!-
ben anzusehen. ZirtWare stehen unentgeltlich 
zur Verfügung. Die Muster sind so billig, 
baß sie Jedermann kaufen kann. 

.— Die „Sonderbaren Brüder", oder Odd 
Fellows, werden am 2(5. April ihre Feierlich
keiten in ver Turnhalle aichalten. C'S ist ein 
Fest zur Erinnerung der (Gründung des Or-
dens vor 72 fahren, im Iahte 181». Frenn 

zum Feste eingeladen. 

— Die Herrn Henningsen und Kiesel haben 
letzte Woche von der City Apotheke Besitz er-
griffen. CS sind zwei sehr liebenswürdige 
Menschen unb werben unzweifelhaft in kurzer 

— Farmer hütet Euch vor Schwinblern, 
bic jetzt auf bem Laube herumstreifen unb an-
geblichWaaren aus eineinBankerot Store von 
St. Panl verkaufen. CS sind Luftikusse. 

— Frau Wolfg. Diet! von Cottonwood 
war längere Zeit schwer krank gewesen, eS ist 
aber bie beste Aussicht zur völligen Genesung 
vorhanden. Wir hoffen, daß die gute Frau 
bald auch im Stäbchen zu sehen sein wird. 

— Am Mittwoch begab sich Herr Heinrich 
Häuschen mit 16 Arbeitern nach Redwood 
,vallö, um den Bau des Courthouse» zu be
ginnen. Das Gebäude wird etwas kleiner 
{du,wie dad nnsrige, it. wird eü so ziemlich den 
ganzen Sommer nehmen e8 zu vollenden. 
Auch hier hatHerr Hanschen verschiedene Bau-
ten während diesen Sommers auszuführen. 
Cr wirb sich bähet vervielfältigen müssen, 
mit Alles im Auge behalten zu können. Am 
Montag erhielt er eine Carload Cement, den 
er zu niedrigen Preisen dem Publikum zum 
•Verkaufe anbietet. Leset seine Anzeige. 

— Die Wade-Leroyle musikalische Theater 
Companie ist angezeigt, daß sie am Freitag 
bcn 10. April in der Union Halle eine 
Vorstellung bes sehr komischen Stückes 
„Squabbles" vor das Publiknm zu bringen 
gedenkt. Diese Companie gibt Vorstellungen 
schon vier Jahre und ist anerkannt eilte der 
besten. Das Stück, welches sie geben will, 
ist geschrieben um die Lachmnskeln aufs äu
ßerste zu erregen, und darum sind diejenigen, 
welche sich einmal ordentlich vor Lachen aus-
schütteln wollen, aufmerksam gemacht die Vor-
stellung ja nicht y» versäumen. Nur einen 
Abend, ttttd das am Freitag den 1». April 
Tickets für reservirte Sitze zu verkaufen im 
City Drugstore. 

Die Wahl am Dienstag war ein sehr 
ruhige, und nur in der 2. Ward, wo ei zwei 
Kandidaten sür Stabroth gab, war etwa» Le-
ben. Die Bonbangelegenheit verursachte fei-
neAnsregnng, ba jebermamt in seinem)miern 
abgemacht zu haben schien, wie er stimmen 
werbe. Das Resultat ist solgenbeS: 

1. Ward, 
6. L. RooS 188; H. Kie»ling 22. 
Für Boitbs 176; dagegen 37. 

2. Ward, 
6. Stuebe 109; F. Schubert 126. 
Für Bond» 226; bagegeit 15. 

8. Warb, 
<5ol. Will. Pftteitbcr 160. 
Für Bond» 167; dagegen 6. 

— Am Montag Nachmittag, als Herr 
Philip Lange mit'Uebersühren seiner Hau»-
geräthe in «ine neue Wohnung begriffen war, 
entlud sich ein Revolver, den man in eine 

gust Seiter,sammtliche Indianer Requisiten jLischlade legen wollte, zufällig und die Kugel 
^erNatur'nach, n. aus persinlicherErfahrung, * * '*I"U*"~ 

An das Publikum. 

..».Tic Unterzeichneten machen hiermit 
die Bürger von New Ulm und Umge-

Drugstore von^E. L. RooS ausgekauft 
und vollständig mit neue« Waaren ver

sehen haben. Wir garantiren unseren 

Kunden reele und freundliche Bedienung 

und bitten um zahlreichen Zuspruch. 
Rezepte werden von iinv nach mediznischen 
Regeln, und zu jeder Zeit deS Tages oder 

der Nacht, ausgefertigt. 

Achtungsvoll 
Henningsen und Kiesel. 

Deutsche Apotheker. Postofsice Block. 

Conzert und Ball 
— in der• 

Union 
— am — 

Sonntag ben 12. April 1891. 
Eintrittspreis 25 cts. % Person. 

1. Ifcil. 

1. »Song» of the 1?eopl«.* 
Vom. M. Cocrturc eon X .  ^ouchwell. 

3. .Di, Vorstädtler."... (5on$ert Walzer ». Zo«. ttijtu'i 
8. „ttnobinort." (Baritone Lolo) u. Pclice. 

S. Theil. 
4. Idylle "Adagio." von Somer. 
5. „3»«i gute greunde." Polka 

(eolo für zwei Trompeten v. Jos. :H 1511er. 
0. -ßemnud." Quartett o. 3t. örftnciifclbtr. 

8. Theil. 
7. ..ttlängt von Rah und Amt." 

Große» Po'pourri mit Echo, v. AUirolb. 
8. „Vtä Ferres Busses." 

Bariton und Ba« Duett v. Ripley. 
9. „Tttjtt au»Maria Stuart." >....«. Donieeiti. 
10. „<2<ttsib*e4 Ride." Cettlure v. Heed. 

Fenz Posten. 
Die Unterzeichneten haben mehrere 

Hundert Fenz-Posten bester Qualität 
billig zu verkaufen. 

Nachzufragen beim A. Amann oder 
bei uii*. 
5 ' Gebrüder Reinhart. 

Zu Verkaufen! 
10 Vollblut Poland China Eber 

in der New Ulm Creamery. 

Cement! Cement! 
Der Unterzeichnete hat soeben eine 

Carload frischen Cement erhalten, den 
er zum Verkaufe anbietet. Pslästerer 
und Cisternbauer werden wohl thun bei 
mir vorzusprechen. 

Heinrich Hanschen. 

— Wir vermißten schon lange das freund
liche («esjcht des Gerrit Xa». Rostkopf, als wir 
heute^vernahmen, daß er schwer krank darnie-
Ictliegt. • Wir hassen, daß seine starke Natnr 
tro^ bexj vorgerückten Jahre ihn seiner zahlrei-
che« Frcnndschast erhalten wird.. . , 

— Bitter Aith beklagte sich, daß sieben 
InnHeüs nach seiner''Werkstatt unter leeren 
Borwände»'kamen und während etliche von 
ihneti-mU ihm sprachen, die andern verschie-
denes Handwerksgcschirr wegstibizten. Den 
Anführer kennt er ganz-gut. und will ihm 
eine heiße Suppe einbrocken. • • 

— Ter achtb. Tom Perry votn St. Peter 
Jouriial gab am Montag Abend in Schmu 
kerS Ävöli ein ..singlehanded" vonzert und 
Tanzkränzchen. Vom zahlreichen Audita-
rium erntete er wiederholten, stürmischen 
Beifall. Nach dem Konzerte schwangen sich 
die Paare im lustigen Reigen bid zum frühen 
Morgen. Tom ist ein ganzer Kunstler unb 
weiß die Gäste im Enthusiasmus zu erhalten. 
(Soll again, Tom! 

— Beim Herrn Jos. Better von West New-
ton vollzog sich amDienstag morgen ein glnck-
licheS Familienereigniß. Zwei junge Far-
met, Zwillinge, haben sich da einqnartirt. und 
«eil die Saatzeit da ist, verweigerte Josef de-
reirAusnahme nicht. Großmutter und («roß 
voter,' Frau u. Herr Bern. Fessenmeier. sind 
sehr erfreut darüber, da ihnen früher auch sol-

. ches Glück beschert war. Wir gratulirenLo-
,fef. " > ' 

drang dem danebenstehenden G. Dietz in den 
Ballen der linken Hand, nahe am Daumen. 
Sie wurde am Dienstag morgen von Dr. 
Strickler und Dr. Schoch herausgeschnitten. 
Weiter keine Gefahr. 

— Theod. Waibel. Sohn deü Herrn Aler. 
Waibel sen. von Cottonwood, hatte sich vor 
ungefähr zwei Monaten mit einer Schaufel 
ant Zeigefinger der rechten Hand etwas ver-
letzt und wie tS gewöhnlich geschieht, den klei-
nett Riß gar nicht weiter beachtet. (fr bekam 
kalt in den Finger, und jetzt scheint Blutver
giftung eingetreten zu sein, so. daßGefahrvor-
Händen ist, den Arm oder sogar das Leben zu 
verlieren. Da er sonst eine starke lind gesun
de Natur besitzt, hoffen wir, daß es sich noch 
itint Gilten wenden wird. 

— Der Sleepy Eye Herald erwähnt ehrend 
des Fortschritts in seiner letzten Ausgabe und 
lagt unterAnderen: „Er, derFortschritt, füllt 
einen leeren Platz aus und t^enn die deutschen 
Allianz Männer dieses und der Rachbar-
bounties ihn unterstützen, wie eS ihre Pflicht 
wäre zu thun, würden die Herausgeber nicht 
jeden Monvt in ihre Taschen greisen müssen, 
mit die Zeitung vor Siechthum zu bewahren. " 
Danke schön. 

Auch die Sprihgfield Advance macht eine 
ichmeichelhaftt Bemerkung über den Fort-
ichritt. Brother Wright, yon ate too flatter
ing! 

Daß es Männer gibt, die die Allianz Be-
wegung so recht männlich ernstlich -nehmen 
und den „Fortschritt" als ihren Freund herz-
lich begrüßten, haben wir innerhalb der letzten 
Woche Gelegenheit gehabt zu erfahren. Aus 
mehreren Briefen, die nn8 zugekommen und 
meisten» ähnlichen Inhaltes sind, wollen wir 
einen Theil des Einen geben, datirt Sleepy 
Eye den 81. ÜRärzl.. ..Noch nie habe ich mit 
gröhertmLergnügen ein deutsches Blatt durch-
gelesen, al« die erste Nummer des Fortschritts. 
Mit dem kleinen Aufsatze „An die Seset#" ha
ben die Herausgeber kurz nnd deutlich auSge-
sprachen, was der Zweck dieser Zeitung ist. 
^eber rechtlich denkende Mann wird diese An-
sichten mit Freuden nnterstützeiu •' 

Die beiitscheu Farmer sind den Herausge
bern besonder» zum Dank verpflichtet, denn 
die Meisten sind mit der englischen Sprache 
nicht genug vertraut um eine englische Zeit-
nng gründlich zu verstehen. E» ist für diese ge 
rechte Sache von großer Wichtigkeit ein 
deutsche« Organ in Brown Eounty zn besitzen, 
und ein jeder deutsche Farmer und Arbeiter 
sollte diese Zeitung mit Freuden unterstützen, 
denn es ist nur zu ihrem eigenen Bortheile, 
und etn jeder sollte den Betrag von $8.00 so 
gleich einsenden, wenn irgend möglich, um 
auf diese Weise den Herausgebern ihre harte 
Ausgabe, welche sie übernommen zu erleichtern 

Motto: 

Farmer Anfßepaft! 
Bollblut Poland China Schweine, so? 

wie FlachSsaamen, rein vom Mustard, 
zu haben und nachzufragen beim 

Germ. Friton, 
Sleepy Cye, Minn. 

Gleiches Menschenrecht 
Ist unser Betlangen. 
Stehe Jeder treu.und fest 

.Ohne Zflgeinind Bangen. 
E« regt sich, lieber Aemib. ' G. F. 

(Für den Fortschritt.) 

£« «rippe. 

von F. Burg. 

Was ist Grippe? Keiner weiß es zu 

sagen, der nicht damit behaftet war, und 

von solchen nimmt e8 noch 2—3 um eine 

ordentliche Zusammenstellung aller dieser 

kleinen heimtückischen Krankheiten zube-

kommen. 
Wie fängt da« Ding an, und wann 

kann man es Grippe heißen? Diese« 

werde ich zu illustriren versuchen. 

Ich gehe an einem heißenAugust Nach-
mittag in Cireus/ bekomme, weil etwas 

spät, einenSteheplatz nahe beimOrchester. 

IvaS Zelt füllt sich immer mehr. Die 

Hitze ist furchtbar, und würde ich auf 
die Vorstellung gerne verzichten, wenn 

ich nur schon draußen wäre. Seit fünf 

Minuten höre ich nichts mehr, so hat die 

Trommel mein Trommelfell verschlagen. 

Jetzt fühle ich äuch, daß ich schlecht stehe, 
denn die^Kniee thun mir furchtbar wehe. 

Ein zweifelhaftes Parfüm van einer vor 

mir sitzenden Dame ausgehend reizt mich 

fortwährend zum Niesen. Meine Lip-

pen brennen, so trocken sind sie, ein 

schrecklicher Durst macht sich fühlbar. 
Bei offenem Munde athmctc ich den fei», 
nen Staub ein, den die galoppirenden 

Pferde aufwirbeln, ich fange an zu 
husten, und bleibe auch dabei. Derselbe 

Staub füllt die Äugen, sie brennen wie 

Feuer, und alles flimmert nur noch so. 
Dü, was ist das? Sollte das Bier zu 

kalt gewesen sein, daß ich getrunken, che 

ich hierher kam? Leibschmerzen, — 

Schmerzen zum Schreien. Ganz im 

Schipeiß gebadet, besinne ich mich: Nicht 

hören, Knieschmerzen, Durst, Niesen, 

Husten, Augenbrennen, Leibschmerzen — 
Wie ist mir nur? Hinaus wollen, das 

weiß ich noch, aber wie es zu ging, weiß 

ich nicht. 
DaS erste, was ich ausfand, ich lag in 

meinem Bett, mit all den obigen schönen 

Errungenschaften, in einem hitzigen Fie-
ber und träumte und phantasirte. Da 

war mir, als stände Jemand am Fuß
ende meines Bettes: die Gestalt wird 

immier deutlicher, immer bekannter, — je 

länzer ich sie ansehe. Ja, ja^sie ist es, 

sie — die alte Engländerin, der Blau-

strumpf, der Jahre laitß bei uns zu Han-
se die Dörfer abgetrampelt hat, immer 

im halben Männer Anzüge mit Stock 

und den Baedekn' in der Hand. Ja, sie 

ist es, die jedöu alten Kuhstall für antic 

erklärte, die im ersten Waldbauernbuben, 

seiner Hosencinrichtuug wegen, einen 
Neapolitaner erblickte. 

Wav will die hier? mit ihren grünen 

stechenden Augen? Da — sie stellt sich 
mir vor, Mrs. Gripp, lispelte sie mit 

ganz spöttischer Miene. Ich hätte ihr, 
sagt sie, gestern im Zirkus erlaubt eine 

kurze Zeit bei wir zu wohnen, um Stu-

dien zu machen. 
Heiliger Fabian, jetzt wurde mir klar 

warum mein Magen so schwer war; den-

selben hatte sie als Wohnzimmer bezo

gen. Na, diese Wirtschaft! Wer hat 

nicht schon so eine gelehrte Dante auf 
Reisen gesehen, was diese alles rnitschlcp-

pcu. Reisetaschen, Hutschachteln, Feld
stichle, sogar ein Stück Orgel hatte sie, 

alles das im Wohnzimmer. 

Wie soll ich das aushalten? — Wenn 

sie nur ihrer alten Gewohnheit gemäß, 

ausfeit herum stiefelt, und nicht immer 

im Zimmer sitzt. Erste Nacht, eine 

schlimme Nacht. —Wo sic wohnt schläft 

man nicht lange,—hört sie auch schon 

ganz fräh im Baedeker buchstabiren: 
(u a j [ e r n e r k e) ah» I Waterworks, 

und fort gfiht sie. 
Na denke ich, der Theil war doch im

mer in Ordnung. Aber was thut so ein 

Blaustrumpf! macht es wie der Ungar, 

der die Donauquelle mit seinen Füßen 

aufhält und sich freut, daß auf diese Art 
die Wiener einen Augckiblick keine Donau 

mehr hätten;: fetzt sich auch mitten hinein, 
unbekümmert, um die Ueterschwemmung 

hinter ihnti. Mir wird bang. 

Da ist sie wieder, und buchstabirt 
Canal iifiiiire itg — a ptofci —- und 

fort geht es. wieder, die3*«fc in Gumi-

stiefelii, Reg«m»antel und Hrterne. Das 

wird gut werden. Schon fäihrt sie durch 
die Darmkanäle; an jederBiegung klopft 

sie mit ihrem. Stock ait die Wände, ob 
das Mauerwerk gut ist; die Laterne hält 

sie so nahe, daß: die Wände heiß werden. 

Endlich Abend, aber noch, keine Ruhe. 

Da werden; noch Notizen gemacht, Nä

gel in die Waad geschlagen, um ihre 

Sachen zui trockuen.; endlich ihr monoto

nes: God sa« the quem,, mit Orgel-

Begleitung,, ba*u erst Ruh». 

Nächsten, morgen höre ich Windmühle 

buchftofcimu. Ra, aufecr dem Husten, 
bcn ich mir iee ZircuS geholt, waren die 
Lungen, immer i» Ordn»»g; aber auch 

hier mußt« ich- ihrtNesemcifigfeit büßen. 

Das erst«,. »08. sic that, fie steckte ihren 

Stock zwifichea die Flügel, und stupste 

herum,, als. ob alles vo» Holz wäre. 

Folgen. —eilt erschwerter Husten-Anfall 

mit Fovtlsjchung. . 
To-ma«row m the black forest Moun-

tains —Ra ganz schwarz sind meine, 

wie so. a tic Felsenreste dastehende Zähne, 

gerade »icht, aber um so weher thaten 

sie nur auch, als die Alte darauf herum 

stiefelte, und mit ihrem Alpenstock, den 
sie heute mit hatte, überall versuchte 
Stücke wegzuschlagen. Es fängt an zu 
regne*.. Da — wie erfinderisch ist die 
Dame! Hebt mit einmal die Zunge in 
die Höhe und stellt ihren Alpenstock als 
Stütze unter, natürlich, — die eiserne 
Spitze in der Zunge; kaum zum auShal-
ten! Es scheint ihr auch langweilig zu 
werden, denn sie geht trotz Ziegen, und 
ich höre etwas, wie Tnnnell. Zum rech
ten Rafentheil hinein bis zum Ausgang 
des rechten OhreS, fährt den ganzen 
westlichen Schinenstrang zweimal mit der 
Handcar ab, der östliche, linke, blieb ver-
schont, — vielleicht nicht in Baedeker. 
Mit reinem Stumpfsinn erwarte ich das 
Nächste. 

Was ist das an ineinem Kehlkopfe? 
Richtig, da sitzt sie auf ihrem Feldstuhle 
und malt am Schlund!—Ob sic wohl 
auchBetrSchtungen anstellte, oder gar be
rechnete, was da schön'hinunter stoß? 
Der Kitzel' wurde mir aber doch zn arg 
und ich beschloß einen Gewaltakt. Eine 
Flasche Wein, und eine Flasche Selzer-
Wasser gemischt, und einen' ordentlichen 
Platzregen. So gethan. *Mr§. Gripp 
hatte sich aber dbch vorher in Sicherheit 
gebracht uriti thciltc mir mit, daß sie 
morgen abreiseii wölle. Ick) bat sie Al-
les mit zu nehmen. Mit einem malitiö-
sen Lächeln, das, wenn jung, vielleicht 
schön gewesen, crwiedcrfc sie, das sie mir 
Etwas da lasse,—den Durst. 

So ltibc Leser, ungefähr der Körper. 
Der Geist — ob der auch mit hinzugezo
gen wird? Gewiß, auch ein Durcheinan
der ohne gleichen. 

Tausend und Tausend Gedanken im 
kürzesten Zeiträume. Doch auch wieder 
Augenblicke, wo sich die Gedanken ord-
nen ließen. Merkwürdig, kleine geistige 
Arbeiten, wie diese hier, die ich immer 
zurück schob, blieben mir, wenn atrsgc-
dflcht, so klar und geordnet im Gedächt 
nisse, daß ich sie blos noch nieder zu 
schreiben brauch. Doch finde ich^ in je
dem einzelnen Falle, daß ich mit mehr 
Ironie und bitteren Worten versehen bin. 
Sollte Mrs. Gripp mir einen Theil 
meines Humors mitgenommen haben? 
Dann wünsche ich, ich hätte sie nie ge
habt. 

M 
>i * .'I 

(Frone, 
New Ulut, * > - - Wim. 

— Händler i»— ^ 

Elleiwmmi, Grocencs. 
Porzclan, Stein it. Glaswaare». 

DaS größte Lager von • ^ 

Fertigen Kleidern, Unterzeng, Hüten, Kappe», 
Schnhcn, Stieseln n. s. to. 
stets zur Auswahl ait Hand. ' ' ' 

Es wird' sich fi'tv Jedermann bezahlen, bevor er kauft, bei uns vorzusprechen, 
unsere Waaren zu besichtigen und die Preise zu hören. 

Für Fariilproduete wird der höchste Marktpreis bezahlt. ^' 

Gebr. Crone. 

h Ochlumpberger, 
Händler in — 

c . 

Siiemaschinen, Kornpflügen, Wagen, Heurechen, 
Mähe-und Ernte - Maschinen. 

Alle Waaren werden zu billigen Preisen verkauft unk garantirt. -

9dt »«» vr»«»w«tz tt«» StcR 

$t<nr Ulm, Minn. 

"j 

Bier-Brauerei 
des — 

John Hauenstein. 
Carl Hanenstein Geschäftsführer. . '  - !  

New Ulm, Minttr ^ j 
Durch v»«Fe»pmmene Vergrößerung der Brauerei und Berbefferung der Ma« fr| 

schineriv find vir in den Stand gesetzt der großen Rachfrage nach unserem allge-
mein beliebten Bier in jeder gewünschten Quantität sofort zu entsprechen und uns :f 
sereniKu-^en die »ollste Zufriedenheit zu bewahren. •• ff\ 

Das Flaschen-Bier Department ist unter der Leitung des Fritz Behnke, der 
alle.Auftrage arrfs Land oder in der Stadt pünktlich besorgt. r 

John Hartenstein. 

August Schell's 

Bier-Branerei, * 

Otts S<heU, ©cfdjäft*fülyr<r. 

New Ulm, Nwn. 

Unser Bier, da« sich der größten Anerkennung erfreut, wird überall in Stadt ? 
und Land auf Bestellung versandt nnd Aufträge finden ihre prompte Erledigung. ? 

Flaschenbier zum Familiengebrauche wird auf Verlangen ins Hau« geliefert. ~ 1 

Aug. Kcl,eU • 'ü 

C Wagner ;|i 

Händler in — 

MSbelu und ZugehSr. 
Eine große Auswahl von Tapeten, Carpets, Bilderrahmen 

u. f. w. beständig an Hand. 1 

etile 
Minnesota Straße, New Ulm, Minn. 

H e n r y  R «  d o l p  h i ,  
Ecke Minnesota und 3ten Nordstraße. 

il 

Ncw Ulm, O 

Wünscht die Aufmerksamkeit des geehrten Publikums auf sein äußerst reich- Ä 

haltiges Lager von ^ 

Schuhen und Stiefeln 
für Hern«. Damen unb Kinder zu lenkt«. Ich bin immer bestrebt «eine Xiinbcn besten« ,n,rieben z« stellen, so«»hl 
in'Hinficht ans Güte der Waaren, wie nlebrige Preise und ersuche be»I,«ld «lle, die irgend «inen «rtikel in diese« $ ] 
Zach« »rauch,u, bei mit ,»rius»reche» und ««ine Waare« »nd ?relje z« uniersnchen, cU fle Sinkiuse machen. 2 , 

Sit Vitra Sch»tz»rb«iten»»dS««»»r»t»r«n »erden »«»kttich »nd »usriedenftellend J 
' A, 

->jl 

jf". i,1. 
iül Ütaai üMli 1 ̂aASäsuß. 8t 4» teüs. 

T 
n «  ( a c t i v e  


