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— Der Uiiicn Ploc? ist in Syndikat Block 

umgetauft worden. 

— Herr Berich. Marschner wurde alB As-
slstrnt Vorleser im zweiten (Zongreß-Distrikte 

ernannt. 

— Herr John (Maveiä von Mtlford liegt 
schon längere Zeit am Gelenk-RheumatiSmuS 
darnieder, eü ist aber große Hoffnung zur Bes-
strung vorhanden, sobald das ©cttci stabil 

wird. 
— Wie wir mit Freude» vernehmen, hat 

sich beim !heod. Waibel von Cottonwood 
der kranke Arm seit der letzten Ausgabe diese« 
Blatte» bedeutend gebessert, und, wie der be-
handelnde Arzt, Dr. Pfister, unS mittheilt, 
ist eine volle Herstellung außer Zweifel. 

— Frau F. Metzke liegt schon 14 Tage an 
der Grippe darnieder, es wird aber berichtet, 
daß sie außer Gefahr und auf dem Wege zur 

Besserung sich befindet. 
— Herr John Pfloedel, ein Arbeiter in 

Zschuuckes Schneidergeschäst, liegt schon 
mehrere Tage au der Gicht darnieder. 

Alte Ansiedler meinen, daß Donner im 
Monate März einen trockenen Sommer be
deutet. „Na, die Propheten." 

— Herr I. H. Schömberg erfreute un8 mit 
einem freundlichen Besuche, Er ist äugen-
blicklich mit dem Ausstellen der Aermotor 
Windmühlen beschäftigt und hat die Hände 
vollauf zu thuu. kürzlich hat er in Cotton
wood fünf solcher Windmühlen ausgestellt. 
Vorwärts! heißt die Loosuug. 

— Am Montag benachrichtigte Sherifs 
Schmelz den Holden, daß der Governör die 
Hinrichtung auf den 8. Mai festgesetzt hat. 
$ic3mcl wird er wohl d'rau glauben müssen. 

— 3 it Fair far ist Herr I. Marwell einer 
der ältesten dortigen Ansiedler gestorben und 
wurde (tut Montag begrabe«. Auch vielen 
hiefigeu Biivgirn war der Verstorbene als ein 
braver :Vüttu: bekannt. 

— Zie Fairfar Mühle, welche vom Herrn 
Katz ai'-faibaut und fürzlich an die dortige 
Bai:f vevtaurt wurde, wird in Bälde in die 
Hänoe Vc-J Herrn Mich. Jones übergehen, 
der diäeibc für 813000 erwarb. 

r :e .ncrvii John Albert und Anton Alt-
manii tarnen am Sonntag nach unserer Stadt 
auf i;cjnd). Anton hat den Fleischerladen 
in Franllin käuflich erworben und wird dort 
ein Zweiggeschäft etabliren. Er ist rührig 
wie eine Ameise. 

— Herr H. Soede ist wieder am Batten 
begriffen, was unstreitig vouGefchäftstüchtig-
leit und blühenden Geschäften spricht. 

— Die „Zwei" danken hiermit den Mit
gliedern de-» Männerchors für die erwiesene 

Ehre. 
— Am Dienstag wurde Franz Landsteiner 

mit Fräulein Brigitta Gratwohl in der kato-
lischen Jtirche getraut. Beide leben in Linden. 

— Mord am frühen Morgen. Am Dien
stag früh hat Herr Ale. Grone 67 Tauben den 
Hals um und abgedreht. Ist das nicht ein 
schrecklich blutwürstiger Mensch? 

— Herr John Held hat am 9. ein battsbak-
kiges Mädchen in die Familie ausgenommen. 

— Herr Julius Krause und Gemahlin fei
erten legten Sonntag im zahlreichen Freun
deskreise die lederne Hochzeit und dasGebnrts-
fest der Frau. Gratuliren nachträglich. 

— Am Donnerstag hatten wir das Vergnü
gen den H;rrn Ä. (L Ochs in unserer Stadt 
zu beenden. Er kam von Springfield um 
jei::« 7 .miiic abzuholen, die über 14 Tage da-

hiev besuch sich befand, 

— Micha. Sturm von Mulligan 
lie^t ,! . langwierigen Krankheit schwer 
baruevvv. 2?ir hoffen, daß die eiferne^ctur 
der guten Frau wieder emporhelfen und so 
die utter der zahlreichen Familie erhalten 

wird. 

— Hen Iae. Klofsner jr. war im Handel 
das alte Pennsylvania Haus käuflich au sich 
zu bringen. Cb der Handel geschlossen wur-
de, können wir jetzt nicht berichten. 

— Uro ig reiselustig, wie ein zwanzigjähri
ger Jüngling. Herr Phil. Groß» will an-
fangs Mai eine Dieij'e nach Colorado unter
nehmen wzhrscheinlick) — uni bort Gold zu 
graben und das Wesen der berühmten Colo
rado Käfer zu studieren. Aber, Papa, das ist 
eilt sehr gewagtes Unternehmen und dazu auch 
garnicht nothwendig! Das Gold hebscht ja 
in der Tasche, und selle Käser werden im Juni 
dahier wohl qit jeder Kartosselstaude nach 
Dutzenden zu sehen sein. Es geht nicht, Papa! 
Nur hübsch hier bleiben, den Fortschritt an
dächtig lesen und selle verrosteten Ansichten 

bessern. 
— HcrrAlbcrt Winkelmann hat seinen Kalk-

ofeit vollständig rcuooircn lassen uud ist in 
stand gesetzt seine vielen Kunden auch ferner
hin mit dem besten Kalk zu versehen. Albert 
meint, der Kalkosen wäre nicht nach Monta
na, sondern befinde sich noch an Ort und 
Stelle, und liefere wie immer den besten Kalk 
im Staate. 

— Die Koch'scheLymphc wurde das erstemal 
im hiesigen Hospitale in Anwendung gebracht. 
Wunder, ob eute Ein]printing derselben auch 
gegen die Schwindsucht des Geldbeutels helfen 
wurde ? 

— Herr >iuctzmg hat in der heutigen Aus
gabe in 1 einer Anzeige den Frauen der Stadt 
und Uugeqcnd was Wichtiges mitjutheilen. 
2800 Yards zu nur 5 Cents die Yard, vom 
besten—nun was? Leset seine Anzeige, da 
findet ihr die Antwort. 

— Herr Baltrusch verkaust seine Waaren 
zum Kostenpreije und darunter. Er will 
gänzlich, ausverkaufen, zu Spott-Preisen. 
Leset seine Anzeige. 

— Im Schwabenlande ist es Brauch, daß 
dent Herrn Pfarrer zu Ostern von den Frauen 
der Gemeinde Eier geschenkt werden. Als 
itutt einer die Menge Eier vor sich sah, ruft 
er erstaunt ans: ,,0! wie ist es nur möglich, 
daß es zu dieser Jahreszeit |o viele Eier gibt? 
Eine Frau antwortete darauf: „Ja, Herr 

— Am 7. April morgen» wurde von der 
Brücke, die über Hauen stein« und B-rgholdÜ 
Fischteich führt, ein tobte» Schwein in den 
Teich geworsen. Da nun im Ventrinn der 
der Stadt keine Schweine gehalten werden 
dürfen, muß der Verüber ein außerhalb der 
Schweinelinie wohnender Schweinezüchter 
sein. Ob nun der Z Hilter nicht weih, daß 
die Karpfen vom Stamme Inda sind, die 
nicht einmal ein solches Schwein, wie obiger 
Benider ist, anheißen würden, viel weniger 

da« tobte Borstenthier 

— Trotz allen Hindernissen, die unit von 
verschiedenen Seiten her in Weg gestellt rour« 
den, haben die letzten Stöße nicht fertig ge
bracht unsere Dämme gänzlich zu zerstören 
und sind uns eine große Menge junger Kar-
pfen übrig geblieben, so daß mir an Leute, die 
Vage und den Willen habenKcirpfeu zu ziehen, 
solche abgeben köüneit. Wir haben büdc Sor

ten deutscher Karpfen. 
Noch einige solcher Johnstown Ablässe, 

dann ,,good by" Heringsseele! 
Der Aufseher der Fischerei. 

— Der Hollsteiner segt weit in sine Anzei
ge. Leset mol. 

— Dem Herrn E. W. in D. <5. unseren 
herzlichen Dank für das schöne Geschenk. 
Könnten wir nicht hie und da Einiges von 
Dir zu hören bekommen? Die vielen alten 
Freunde würden sich gewiß sehr darüber freu
en. Einstweilen herzlichen Gruß an dich und 
andere Bekannte. Eine aufrichtige Kritik 
über den Fortschritt wäre uns sehr lieb, und 
irgend ein Wunsch deinerseits wird von uns 
augenblickliche Berücksichtigung finden. 

— Eliftou Holbon soll am Freitag eilten 
Selbstmordversuch angestellt haben. Das 
Nähere darüber konnten wir nicht erfahren, 
da der Scheriss und seine Leute stumm find 
darüber, wie die Mauern. Louis erfüllt eben 
nur seine schwere Pflicht und ist aus ihm ganz 
und Aar nichts heraus zu locken. 

— Die Eigentümer der Eaglc Mühle ver
gaben am Dienstag den E.ontraft für die pro
jektiven Vergrößerungen und Verbesserungen 
an ihrer Mühle. Die Kapazität derselben ist 
jetzt 500 Faß den Tag, und nun wollen sie 
es auf 1000 Faß den lag bringen. Darum 
wird ein weiteres Stockwerk aufgesetzt und 
ein entsprechender Elevator dazu gebaut. 
Fernere projeftirte Verbesserungen sind der 
Wiederaufbau des jüngst niedergebrannten 
Speichers in Essig und eine Veränderung des
sen in Eobden zu einem Elevator. Dies ist 
wahrlich ein kolossaler Fortschritt, und die 
Eigentümer, welche solches ausführen, echte 
Fortschrittsmänner zu nennen. Wer ist der 
nächste ihrem Beispiele zu folgen? 

— Am Sonntag nachmittag hielt Herr I. 
I. Nomberg von Minneapolis einen Vortrag 
über 'der Fingerzeig in der Kultur" vor sehr 
zahlreichem Auditorium. Er ist ein tüchtiger 
Redner, und hat die Aufgabe in klarer Aus
sprache und logischer Auseinandersetzung er
ledigt. Der Vortrag fand eine so gefällige 
Aufnahme, daß er ersucht wurde einen roei« 
tcren am Montag abzuhalten. Das 
Thema war: „Kulturgeschichte desMenschen," 
das er in meisterhafter Weise behandelte und 
ausführte. Die Bortrage waren die besten 
die wir seit lange hier hörten. 

— Das Schießen der Jugend 
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V 'i/|'Pfarrer,'mir Frauen haben eben zusammen: 

auf dem 

Stadtplatze sollte durchaus nicht geduldet wer
den, weil dadurch Menschen und Vieh großen 
Gefahren ausgesetzt sind. Letzten Samstag 
hätte Herr D. Boese beinahe das Leben durch 
eine verirrte Kugel verloren. Als er mit dem 
Anstreichen seiner Windmühle beschäftigt war, 
fiel ein Schuß in südlicher Richtung von ihm, 
in der Slough, und eine Kugel pfiff dicht au 
dem Kopfe des nichts Ahnenden vorbei - und 
in die Wand der Mühle. Wie leicht hätte da 
ein Unglück paßireu können. 

ie von der Eagle Mill Go. beabsichtig
ten Vergrößerungen und Verbesserungen werd
en ungefähr $25,000 kosten. 

Herr ScherfiuS von 23inoua hat den Koi»-
trakt für die Bronze Arbeit an (V Sommer's 

Hause erhalten. 

In der Stadtrath'stzui'.g amDicnstag A-
bend wurde das neue Mitglied, Herr F. Schn-
bert eingesetzt und nachher sämmtliche Iimha-
ber von Beamtenftellcn für ein Jahr wieder er
nannt. Die etwas ausgebeuljteu Verhand
lungen werden in der nächsten Nummer gege
ben. Kurz gesagt, unsere Stadväter haben 

tüchtig gearbeitet. 

— Herr Gsttl. Schade von Ditluth ist bei 
unserem Fritz aus Besuch gekommen und wird 
sich wieder in dem schönen Nero Ulm nieder

lassen. 

(Eingesandt.) 
— Versammlung der Farmer Allianz von 

Courtland April den 11. 1801. 
Die Versammlung wurde vom Presidenten 

G. Arndt eröffnet. 
Tie verschiedenen Allianzen der Umgegend 

find aufgefordert an die Eourtland Allianze 
zn berichten, wie viel Bindfaden sie für die 
nächste Ernte gebrauchen werden. 

Es wurde beschlossen, eine Earload Salz zu 
bestellen falls die Händler mit dem jetzigen 
Preise von $1.60 per Barrel nicht herunter ge

hen wollen. 
Beschlossen bei den Autoritäten in New 

Ulm nachzufragen, ob die Stadt nicht eine 
freie Fem; oder Brücke an der neuen Straße 
von Eourtland zu errichten gedenkt, daEourt-
lanb den Theil feiner Pflicht vollführte. 

Beschlossen iy<: nächste Versammlung am 
9. Mai cfiuihal.v.i und alle Mitglieder dazu 

einzuladen. 
G. Arndt President. • 
Nie Reinhart Sek. pro tem. 

Ter Stadtrath. 
Stadtrathsitzung am 10. April 1891. 

Alle Räthe anwesend, Präsident Koch Vor-
sitzer. DasStraßen-Eomite berichtet, daß die
sen Sommer die Minnesota Straße von der 
4. Nord- bis zur 2. Südstraße, die Querstra-
fieit eingeschlossen, gesprenkelt werden sollten. 

Der Bericht wurde angenommen und an 
den Rath für öffentliche Arbeiten verwiesen 
um zu entscheiden, ob solcheArbeit wünschens
wert!) oder nothwendig sei, wenn so, welcher 
Theil der Auslagen an das anstoßende Eigen-
thum gelegt, und wie viel von der Stadt im 
allgemeinen beigesteuert »erden sollte. 

Der Stadt-Nnwalt prrsentirte Ordinanz 
No. IM, die Ordinanz No. 5 amendirend, da« 
freie Herumlaufen devBieheti betreffend. Ein 
stimmig angenommen. 

Ferner Ordinauz No. 86. Pegrabiing der 
Tobten und Auslegung der Friedhöfe betref 
fettd. Angenommen einstimmig. Der Stadt 
schreibet' wurde beauftragt dieselben, wenn 
vom Mayor unterschrieben, zu veröffentlichen 

Die Verhandlungen vom 87. März des 
Ratheö für öffentliche Arbeit, dieAuölagen für 
eine neue Straße zum Friedhof und der Gra 
dirung der State Straße betreffend, wurden 
vorgelegt und einstimmig angenommen. 

Der Schadenersatz für die Eigentümer 
durch deren Laud die Straße geht, wurde fest 
gestellt wie folgt: E. Filze» $100; S. Kana-
kowitz $65 ; Will. Pfänder sen. $65; Weig. 
Hauenflein $60. 

Ein Gesuch von Jos. Flor und Anderen, 
die Ausdehnung der Wasserwerke entlang der 

Straße verlangend, wurde vorgelegt. 
Schmuckers Antrag, da« Gesuch abzuleh-

neu, ging verloren. Dafür Schmucker und 
Frank; dagegen Pfänder, Rood, Stüde und 

Vorsitzer. 
Der Antrag von Roos, das Gesuch an den 

Rath für öffentliche Arbeiten zur Entscheidung 
zu verweisen, wurde angenommen. Dafür 
Pfänder, Roos, Stübe und Vorsitzer; dage« 
gen Frank und Schmucker. 

Wirthschasts-Bewilligungen würben an alle 
Applikanten erlaubt ausgenommen®. Schvtz-
ko, ber noch keine Bonds vorlegte. 

Banbewillignng wurde an Frau M. Hä= 

berle ertheilt. 
Der Stadt Ingenier würbe beauftragt Plä

ne iinb Spezifikationen für Grabirung der 
State Straße von der 7. Nord- bis zur 2. 
Sübstraße vorzubereiten und bis zum 14. 
April beim Stabtfchreiber abzugeben. Dieser 
sollte dann einen Aufruf für Angebote für 
Grabirung unb Befahrnng mit Kiesel in ber 
Review und Post veröffentlichen lassen. Die 
Angebote müssen bis zum 23. April Abends 7 
Uhr eingereicht werden. Roos unb Pfändet 
wurden beauftragt einen passenden Platz zum 
Schlachthause innerhalb der Stadtgrenzen 
auszusuchen. Folgende Rcchuungon wurden 
erlaubt: Garlod Packing Eo. $5.45; L. E. 
Fritsche Nachtfcuermann $24. 

E. Wagner, Mayor. 
L. Schilling. Vierf. 

Verhandlungen des' Rathes für öffentliche 
Arbeiten, April 13. 1891. 

Der Rath befand daöSprenkeln ber Minne
sota Straße für gut, und ordnete au, da^ 
das anstoßende Eigenthum die Kosten trägt 
die Stadt aber das Wasser liefert. 

Betreffend des Gesuches der Ausbeutung 
ber Wasserwerke an der Genter Straße ent
lang, erachtet er es nicht süriiothwenbig sie 
nach ben obigen Gesuche auszuführen. 

C. G. Pähl, Vorsitzer. 

(Eingesandt.) 
Die Cottonwood Allianz hatte ihre reguläre 

Versammlung am 4. April in Geo. Guths 

Wohnung. 
Aus ganz besonderer Veranlassung würbe 

Interessantes über Binbeschitur bisfutirt; da 
aber nur ein kleiner Theil der Mitglieder an-
wesenb war, konnten keine endgiltigeu Be-
schlitße gefaßt werben, unb wurden daher die-
selben auf die Tagesordnung der nächsten 
Versammlung verschoben, die am Samstag 
den 25. April nachmittags 4 Uhr beim John 
Sturm abgehalten wird. 

Es hat sich diesmal wieder gezeigt, daß wir 
ein ausgezeichnetes Material für Wirthe in 
unserem Township, hauptsächlich unter unse
ren APan; Mitgliedern, haben. 

Mit Gruß, 
. B. Marschuer, Sekretär. 

Fcnz Posten. 
Die Unterzeichneten haben ntchycr 

Hundert Fenz-Postcn bester Qualität 
billig zu verkaufen. 

Nachzufragen beim A. Amann ober 
bei uns. 
5 Gebrüder Reinhart 

Zu Berkaufcu! 
10 Vollblut Poland China 

in der New Ulm Creamery. ' 
Eber 

Cement! Cement! 
Der Unterzeichnete hat soeben eine 

Carload frischen Cement erhalten, den 
er 31111t Verkaufe anbietet. Pflasterer 
und Ci ft er n l)a ucr werden wohl thun bei 
mir vorzusprechen. 

Heinrich Hanschcn. 

Farmer Anfgcpast! 
Vollblut Poland China Schweine, so-

wie Flachsfaamen, rein vom Mustard, 
31t haben unb nachfragen beim 

Germ. Friton, 
Sleepy Eye, Minn. 

Das Elend. 

Neue Anzeigen. 

Jetzt ist die Zeit da biMg 
$n kaufen. 

Der Unterzeichnete bietet dem geehr

ten Publikum während der nächsten GO 

age sein ganzes Lager von C° ll c u w a a-

r  e  i t ,  f e r t i g e m  K l e i d e r  n ,  H  ü -

t  e  n ,  K  c i p p e  n ,  H  e r v n  U  n  t e  r -

Clcibcvri u. f. w. zu und unter dem 

Kofrcnpicife ziint Verkaufe an. 

Dies ist kein Aprilscherz ober Winb-

beittelct, sondern eine Thatsache. Kommt 

unb übcr3eugt Euch. 
New Ulm, Minn, ben 8. April 1891. 

C. Battrusch. 

An das Publikum. 

Die Unterzeichneten machen hiermit 

die Bürger von New Ulm und Umge-

genb bantf aufmerksam, daß sie denCity-

Drugstore von C. L. Noos ausgekauft 

unb vollständig mit neuen Waaren ver

sehen haben. Wir garantircit unseren 

Kunden rcclc und freundliche Bedienung 

unb bitten um zahlreichen Zuspruch. 

Rezeptewerden von uns nach medizinischen 

Regeln, unb zu jeder Zeit des Tages ober 

ber Nacht, ausgefertigt. 

Achtungsvoll 
Henmngfen und Kiesel. 

Deutsche Apotheker. Poftofficc Block. 

Tanzkränzchen 
s 

— in — 

SCHMUCKERS TIVOLI.  
Sonntag den 19. April 1891. 

Eintritt 25 Cents 

Hans imb Lot zn verlaufen. 
Ter Unterzeichnete bietet sein an der State 

und öten Nordstraße gelegenes Hans mit» Lot 
zum Verkaufe an. Verkaussbedingungen — 
wie cd goat. 

Nachzufragen beim 
Christ. St-ll. 

In einer Besprechung über die gegen-

»artigen Zustände in den großen Städten 

erzählt ber achtb. H. A. Subilia fr. daß 

eine Umschan in Chicago ihn solch trübe 

Verhältnisse sehen ließ, wie dahier einer 

nicht einmal zu träumen vermag. Das 

Clend, die Unmoralität und die Putzsucht 

sind in erschreckender Weise vorherrsch

end. Was bie Hebet fiiib, bte solche 

Zuftänbe hcroorfithrett, lassen wir ihn 

'elbst sprechen in denWorten, die er vor 

einigen Jahre dahier vortrug: 

Laßt uns heruinblicken und sehen, was 

für ein immenses Feld für die Liebe off-

eit steht um darauf zu arbeiten ; sehet die 

Ungerechtigkeit an, die der Menschheit 

angethan wird durch gegenwärtige, so

ziale Verhältnisse und vorzüglich in den 

großen Städten unseres freien Landes; 

wie z. B. NewAorL, Bosten, Phil., 

Chicago :c; während ber Ochs ititb das 

Pferd Arbeit finden können, und to ert h 

sind gefüttert zu werden, ist es nicht im-

mer so mit dem Menschen. 

Beschäftigt zu sein, Gelegenheit zur 

Arbeit zu haben für einen angemessenen 

Lohn, wird das große dringende Objekt 

des menschlichen Lebens.—Der Kapitalist 

kann leben, ohne den Arbeiter zu 

beschäftigen, und ihn entlassen, wenn 

immer jene Arbeit aufhört profitabel zu 

fein. In dem Augenblicke, wo das 

Wetter am grausamsten ist, die Nähr-

itngstttittel am theuersten sind und die 

Mtcthe am höchsten, entläßt er ihn zu 

verhungern. Wenn der Tagelöhner er-

krankt, hört fein Lohn auf. Wenn er 

alt wird, hat er keine Pension um sich da-

mit zurükzuziehen. Seine Kinder kön-

ttcit nicht in die Schule geschickt werben, 

beim bevor ihre Knochen erhärten, müs

sen sie arbeiten oder darben. Der Mann, 

stark urtb wohlgebaut, arbeitet für wenige 

Schillinge währenb 10 bis 16 Stunden 

des Tages und das Weib, frierend in ei

nem kalten und öden Zimmer, lacun das 

Quecksilber unter Zero sinkt, nachdem 

ihre himgerdeit Kinder im Weinen einge-

schlafen sind, näht bei dem trüben Lichte 

ihrer einsamen Kerze, für ein Weniges, 

verlaufend ihr Leben dem, ber blos die 

Arbeit ihrer Nadel erhandelte, wäh

rend ihre Schwestern im noblen Stan-

de ihren Luxus entfalten und ihr 

Herz durch Trägheit undEitelkcit vergift-

eit und tobten. — Kleine Mädchen kehren 

barfüßig die Kreuzung der Straßen, wenn 

der kalte Wind des Winters sie blutig 

schneidet, und bitten wehmüthig um einen 

Penny jene, welche warine und 

kostbare Pelze tragen. Kinder wachsen 

auf in Clend und brutaler Unwissenheit, 

Putzsucht und Noth treibt Mädchen und 

Frauen zum Laster an. 

Wie diesem scheinbar unvermeidlichen 

Uebel unb biefer tätlichen Krankheit ab

zuhelfen, ist bas wichtigste aller sozialen 

Probleme. — Was soll mit ber Arrnnth 

geschehen, und wie soll bieses Lanb ge-

rettet und die Wcnscheit befreit werden, 

so lange Brutalität, Bigoteric, Fanatiö-

inus und Unwissenheit u. Selbstsucht, 

die Stimmengebcr sind, welche unsere 

Aeinter aus füllen und unsere Regierung 

coittrolircit, wenn nicht Weisheit, Liebe 

und Wahrheit, sondern das gemeine 

Laster die schlechtesten Subjekte ans Knei-

pen und Lasterhöhlen zur Nepräsentanten-

uttd Senatoren - Würden erhebt? 

Liebe U.Gerechtigkeit gegen die mensch-

lichcFamilic verlangen, daß durch direktes 

Hanbeln unb Mitwirken bas Volk ver-

bessert, unterrichtet unb beschützt wirb. 

Lasset uns baher Alles thun, was in 

unserer Macht steht, lim bicscm großen 

Werke Vorschub zu leisten. 

— (Ein Gourmanb.) Herr (in einem 

Restaurant zu einem Bauern): „Wollen 

Sie bentt keinen Zahnstocher, nehmen?" 

Bauer:,,J' bank' Jhna —hob' schon 

zwei Stück 'gesi'n." 

und Kiesel 
Deutsche Apotheker. 

Nachfolger vou C. L. Roos. 

Citg Drng Store. 
Wir haben die größte Auswahl in Cheinikalie tt, M ediz i n e u, F ar-

B e n ,  ö l e n ,  F  i r n i  f  f  c  t t ,  F  e  n  s t  e r - G  l  a  s ,  P a r f ü m e  i t ,  T o i l e  

ten artikeln, Schreibmaterialien u. f. w. stets an Hand unb jUF** 
den billigsten Preisen. 

Cine langjährige Erfahrung in ber Verfertigung von Rezepturen Befähigt 

Rezepte ZU jjeber Zeit, bei Tag oder Nacht, nach medizinisch-wissenschaftlichen 

un& 

Re

geln auszufertigen. 

Den alten Kunden so wie neuen wird volle Zufriedenstellung garantirt; 

Um geneigten Zuspruch laden du 

HENNIHGSEN UND KIESEL 
Post-Office Block. 

F. X. Schlumpberger, 
Händler in — 

Säemaschmm, Kompflügm, Wagen, Hemechen, 
Mähe- und Ernte - Maschinen. 

Alle Waaren werden zu billigen Preisen verkauft und garantirt. 

Ecke »er Broadway und 5tcn Nordstratze. 

Uen? |Um) Minn. 

Bier-Brauerei 
be§ — 

ZohNHauemst e in.  
Mimt. 

Carl Ha^enfteLn Geschäftsführer. 
Rem Ulm, 

Durch vorgenommene Vergrößerung ber Brauerei imb Verbesserung der Ma
schinerie sinb wir in ben. Stand gefetzt der großen Nachfrage nach unserem allge-
mein beliebten Bier in jeder gewünschten Quantität sofort zu entsprechen tmb uns 
seren Kunden die vollste Zufriedenheit zu bewahren. 

Das Flafchen-Bier Department ist unter der Leitung bes Fritz Sehnte,, der 
alle Aufträge aufs Land ober in ber Stabt pünktlich besorgt. 

Iotzn Hauenstein» 

I 

ANgNst Schell's 

Bier-Bra 
(Otto ScheU, ©sfäjtiftssfitljrsr. 

New Ulm, Nwn. 
Unser Bier, das sich ber größten Anerkennung erfreut, wirb überall in Stadt 

unb Lanb auf Bestellung verfanbt unb Auftrage finden ihre prompte Erlebigung. 
Flascheubier zum Familiengebrauche wird auf Verlangen ins Haus geliefert. 

* Aug. Schell. 

ji 

i 

C Wagner, 
Iii 

— Händler in — 

mb 
Eine große Auswahl von 

u. f.„ 

T a p e t e n ,  C a r p e t s ,  

to. bcstäubig an Hand. 

B  t  I b e r  r a h m e n  

Leichenbestattung eine Speeialität. 
Minnesota Straße, New Ulm, Minn. 

e n r y  R u d o l p h » ,  

Ecke Minnesota und 8tcn Nordstraße. 

New Hint, Minu. 

Wünscht die Aufmerksamkeit des geehrten Publikums auf sei» äußerst reich-

haltiges Lager von 

Schuhen und Stiefeln 
für Herrn, Tnmtn und Kinder z» tcnt'cn. Ich bin irnrnrr bcilrcbt meint Ämibtn tieften? jufriebeit zu stillen, soniohl 
in Hinsicht auf Wüte ber SSnnrcn, wie niebrißc Preise unb erjncbc bct^alb Alle, bie it.ienb einen Artikel in bltfent 
Fache brauchen, bei mir vorzuiprechen tmb meine Dnaren nnb Preise jn untcrintfitit, ehe sie IKinkiwsc mache«. 

All« atltn Schularbeiten mb Reparaturen icnbeit ptiitfMich ent jufrebtnflcOeitb ausgeführt. 

M 

T n « f p r t i v e  P a a e  


