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^, — Herr Beier von Courtland, der 
eine Familie von 1 strammen JnngenS 
befitzt, ist kürzlich durch ein Mädchen-
Zwillingspaar beglückt worden. Wir 

' gratuliren. 
— Frau Small von Minneapolis, 

Tochter des Herrn B. Marschner, befand 
sich längere Zeit bei ihren Altern auf 
Besuch, und ist am Montag nach der 
großen Stadt zurückgekehrt. 

— Unser „Trapper" von der Schwa-
ncn-Jnsel hat bei der Auktion am Mitt-
woch eine ganze Parlor und Schlaszim-
mer-Einrichtung erstanden. Was soll 
das bedeuten? 

— Herr Andr. Domeier wurde kürz
lich in den Rcgimcntsstab versetzt, und 
zum Negiments-Trompeter promovirt. 

— Frau Elisabeth Sattler von hier, 
50 Jahre alt, wurde am Freitag nach 
der Irrenanstalt in St. Peter gebracht. 

— Gewisse Leute haben gelernt und 
wissen Viel, beurtheilen aber gar nichts. 
Viele Leute aber wissen gar nichts, und 
beurtheilen Alles. 

— Herr Jac. Klossner jr. wird an 
Stelle des alteu Pennsylvania Hauses 
ein Briefgebäude 50 bei 60 errichten und 
John Lind eines von 25 bei 50 an
schließen. Die Höhe soll 3 Stock-
werke betragen. 

— Das Waarenlager des Herrn F. 
Lützing, welches sich derzeit in Fairsar 
befindet, wird in Kurzem nach Browns-

'Valley ansdieSisseton Reserve gebracht. 
-Die Indianer bekommen am 1. Juni 
$500,000 ausbezahlt. Gute Speku-

J lation, das Unternehmen ! 

, — Am Freitag kehrte Herr Pef. 
Schuhweiler aus Milford von Chicago 
zurück, wohin er mit einer Sendung 
Vieh, bestehend aus 165Stück, gegangen 
war. Er berichtet, daß die Feldfrüchte 
dort unten ein viel traurigeres Aussehen 
hätten, wie dahier, daß man dort aber 
am Donnerstag einen reichlichen Regen 
bekam. 

— Die Cottonwood Allianz hielt letz-
' ten Samstag eine ziemlich gut besuchte 

Versammlung ab. Unter Anderem 
wurde besprochen mittelst Ballon und 
.Dynamit Regen herbeizuschaffen, der 
Regen stellte sich jedoch glücklicherweise 
schon ein, ehe die Cottonwooder einschrei-
ten konnten. Die nächste Versammlung 
findet am 6 Juni, Nachmittags 1 Uhr 
bei Geo. Großmann statt. 

- — Wenn unser Knhirt' so fortfährt 
mit seinem Vieh und Meute über unsere 
Seitenwege und Hauptstraßen hinwegzu-
jagen, wird der Stadtrath wohl gezwun-
gen sein, eine Special - Ordinanz zu 
erlassen. ; (Bürger.) 

— Am 24. Juni, am Tage nach der 
offiziellen Beendigung des Kreisturnfe-
jlcS in St. Paul, wird die Kreistagsat-
zung stattfinden. Vom Minnesota Turn-
bezirk wurden die Turner W. Pfänder 
sr. von New Ulm, Titus Marek von 
Minneapolis und P. S. Anneke von 
Duluth als Delegaten erwählt. 

- — Herr Wnt. Knees, einer der älte-
sten Pioniere Milfords, beabsichtigt dem-
nächst eine Reise nach der Weltstadt Chi-
tago, seiner früheren Heimath zu unter
nehmen. 

— Der Kukuk ist letzten Montag aufs 
Land ausgeflogen. Er fuhr hinaus nm, 
wie er sagte, ein Kalbl für eine Wittwe 

. ohne Kuh zu suchen. Ob er den Han
del fertig brachte, ist noch unbekannt, 
i>a er noch nicht zurück ist. 

• — Es freut uns mittheilen zu kön
nen, daß die Firma Grünenfelder & Co. 
es den hiesigen Bürgern, als Plumbers, 
ermöglicht die Wasserleitung in die Pri
vat Häuser für einen billigen Preis ein-
führen zu können. Auch Springbrun-
nett werden von ihnen auf Verlangen 
vor die Häuser angebracht. 

—• Gestern wurde James Bennett 
von Lincoln Co. vom Scherisf Schmelz 
aus seiner Obhut entlassen worden, nach-
dem er die 90 Tage abgebrummt hatte. 

— Ein neuer Boarder wurde in das 
1 Hotel Schmelz von Morgan abgeliefert, 
Er registrirte sich als James Mc Gimtes, 
und wurde hierher gebracht, weil er dort 
mit gefährlichen Drohungen um sich 
warf. 

— Herr Jos. Siebet, von Town 
Ridgely war am Diestag mit seiner 
Familie in der Stadt. Als .ein ström-
mer Demokrat ist er in etlichen Punkten 
anderer Meinung, wie der Fortschritt; 
aber wir find überzeugt, daß er in kurzer 
Zeit mit den Prinzipien der Farmer 
durch dick und dünn gehen wird, nachdem 
er mit demselben sich bekannt gemacht 

•" hat. Schade nur, daß er deu Fortschritt 
nicht liest. 

— Pas Pennsylvania Haus, das erste 
Framegebäude, welches in dieser Stadt-
gebaut wurde, ist nicht mehr. Es 
mußte dem Zeitgeist weichen, und das, was 
ehemals ein Stolz, eine Zierde war, ist 

. gegenwärtig zur Unzierde geworden und 
> mußte folglich der modernen Zeit weichen 
1 So manche Errineruugen knüpfen sich an 
; das gewesene Gebäude. Gebaut wurde 

es vom Herrn von Glan, auch Holzschuh-
Baron genannt. Erst war es an allen 

it. vier Ecken mit Balkön gegen die Winde 
gestützt, da es als einziges Gebäude auf 

- der grünen Prairie da stand. Das erste 
Geschäft darin betrieb Kahlfeld.' Die 

v, obere Etage wurde zum Versammlungs-
orte der Turner, und zum Liebhaber 
Theater benützt. Auf die Bühne konnte 
man nur über den Hühnersteig gelangen. 
Nach vielen Wandlungen ist es nun zu 
Staube. ' 

— Heiv] Juni fr. von Milford bekam 
eine Pension von *10 per Monat zugc. 
sprechen. > 

_ Maj. Jos. A. Eckstein wird" am 
GräberschrnückungStage die englische 
Rede halten. 

— Herr Jg. Am drosch kaufte Hauö 
und Lot. wo Dr. Köhnellwohnt, von 
Gottfr. Retzlasf für »1250, und wird 
seineMaxmor-Wcrkstatt dorthin verlegen. 

— Die öffentlichen Schulen werden 
am 19. Juni geschloffen. 

— Herr Otto Schell hat ein schönes 
Kutschenpferd in Mankato getauft. 
Otto hat auch eine merkwürdige Kennt-
niß in Pferdefleisch. 

— Hermann Schade, ' Sohn des 
Gottl. Schade von hier starb letzte 
Woche in Dnluth.am Nervenfieber. 

— Die S. D. Peterson Templemeut 
Compani bat sich aufgelöst. W. A. 
Hnbart und John Larson werden von 
nun an das Geschäft am alten Platze 
fortführen. 

— Courtland macht sich, es wird 
Wasserwerke bekommen. Herr I. H. 
Doty verspricht ganz Court laud auf Ve^ 
laugen mit Wasser zu versorgen. 

— Herr Mich. Sturm von Mulli-
gatt pflanzte am Baumpflanzungstage 
2000 Cottonwoods. Dies war gewiß 
ein braves Unternehmen. 

— Herr Werner Bosch hat seine bei-
den Geschästslokale verrottet. In dem 
einen wird Herr A. Behnke eilten Klei-
derstore, in dem anderen Herr R. Pfef-
ferle ein Groceriegeschäst einrichten. 

. Ein gewisser Maschinenvcrkäufcr 
vou hier drückte sich zu Courtland Far-
merit aus, daß er irgend einem Farmer 
die Waarcn billiger verkauft, alsAllianz-
Leuten. Diese meinen aber, daß sie ohne 
ihn ganz gut fertig werden. 

— Herr F. Williams hat von Frau 
Boock die Lot, auf der gegenwärtig Herr 
Ambrosch fein Bildhauer-Geschäst hat, 
für 61700 käuflich an sich gebracht, und 
gedenkt noch diesen Sommer' ein schönes 
Brickgebäude daraus zu errichten. 

— Die schreckliche Krankheit >Diph-
terie ist in den Familien Ruemke, W. 
Spörhase und Fr. Kretsch ausgetreten. 
In Lafeyette liegen ebenfalls mehrere 
Kinder in der Familie des Herrn Rubey, 
und in Courtlaiü» in jener des Herrn Au
gust Schröder an derselben Krankheit 
darnieder. 

— Dr. Strickler entfernte durch 
Operation ein Gewächs aus dem Leibe 
der Frau Fillmann von Redwoad Falls, 
daß mit Wasser, Eiter u. s. w. 46 Pfund 
wog. Die Frau befindet sich, den 
Umständen gemäß, wohl. Z 

— Am Sonntag feierten Herr Geo. 
Grau nnd Gemahlin, vonSigel, die fil-
berne Hochzeit. Zahlreiche Freunde der 
Nachbarschaft, von Cottenwood und von 
New Ulm erschienen zumBeglückwünschen 
des ehrbaren Paares, und verbrachten 
recht gemüthltche Stunden. Der Fort
schritt wünscht Euch die goldene begehen 
zu können. 

— Am Samstag wurde Lorenz 
Schneider von Albin wegeu Trunkenheit 
vom Scherisf Schmelz eingekastelt, mußte 
den Sonntag über brummen, und wurde 
am Montag vom Friedensrichter Baasen 
verdonnert, $14 für fein schönes Beneh
men zu zahlen. 

— Herr Chas. Berg von Sleepy 
Eye weilt in unserer Mitte, mit dem 
Auskaufen von jungen kräftigen Pfer-
den beschäftigt. Er will eine Carload 
solcher am ersten Juni nach Duluth ver-
schiffen. Farmer welche Pferde zu der-
kaufen haben, werden auf diese Gelegen-
heit anfmerkfam gemacht. 

— Der löbliche Stadtrath beschloß 
einen Springbrunneu im German Parke 
anzubringen. L) a aber der ausgewählte 
Platz gerade ein Blumenbeet ist, so ent-
steht die Frage: Soll das - Blumenbeet 
oder soll der Springbrunnen weichen? 
Unserer bescheidenenMeinung nach ist der 
Mittelpunkt der geeignetste Platz eine 
olche Fontaine anzubringen. 

— Nächsten Samstag iff das schöne 
Fest der Gräberschmückung der. gefalle-
nen Soldaten, und sollte das Volk im 
Allgemeinen nicht versäumen sich daran 
zu betheiligen. Patriotische Bürger 
und Bürgerinnen sind ersucht Blumen-
ipettden zwischen 1 und 6 Uhr nachmit
tags an Mitglieder des Postens abzu-
geben. — Auf Anfragen, warum die 
Feierlichkeit im Turnhalle Park und nicht 
auf demFriedhofe ist, müssen wir bemerken 
daß es erstens für die alten Veteranen 
eine zu schwere Aufgabe wäre nach dort
hin zu marschieren. Zweitens dachte 
man erst, daß die Uebergabe des Sionr-
Denkmals zu gleicher Zeit, gefeiert 
würde, und drittens ist iit Falle eines 
Regens die Turnhalle »ohl der geig-
netst Platz eine solche Festlichkeit abzu
halten. 

— Nicht alle Schwabenstreiche wer 
den vonSchwaben selbst begangen, son-
dern auch andere Menschenkinder führen 
solche auf den Namen jener aus. So 
hat auch unser löbliche Countyrath einen 
solchen begangen, natürlich auf Unkosten 
des Volkes. Für die Brücke bei Iberia 
wurden Eichenbretter bestellt und dahier 
abgeladen... Jetzt werden sie per Are von 
den Herrn Jos. und Hubert Hillesheim 
dorthin gefahren. Hätte man die 
Eichenbretter nach Sleepy Eye geordert 
und dort abgeladen, als dem nächsten 
Platze, so würde man ein bedeutendes 
Ersparniß gemacht haben, da man von 
dort viermal fahren, kann jährend eS 
j e t z t  e i n e n  g a n z e n  T a g  n i m m t  e i n e  
Fuhre dorthin zu bringen. 7 

— ES freut n«S berichten zu können, 
daß Meister Chr. Heller von feiner 
Krankheit sich wieder soweit erholt hat, 
daß er seinen Geschäften nachgehen kann. 

— Dein achtb. John Lind danken 
wir hiermit für Berichte über Versuche 
von Zuckerrüben-Sorghum- und Winter-
weizenbau, so wie andere Dokumente. 

— Herr Alois Forstner, ein alter 
Ansiedler, starb Dienstag Nacht und wird 
heute am katholischen Friedhofe begra
ben. Friede feiner Asche! r 

— Die Klage im Schuldistrikte No, 
70 ist auf gegenseitiges Einverständniß 
hin fallen gelassen worden. Brav 
gethan, ihr Männer von Mulligan! 

— Man fängt an dieWohlthat der städ-
tischen Wasserwerke jt| würdigen, und 
Manche, die früher dagegen schimpften, 
sind jetzt ärgerlich darüber, daß die 
Röhren nicht weiter gelegt wurden. Jeden 
Tag nielden sich Bürger, die das Wasser 
in ihren Wohnungen haben wollen. 

— Unser Assessor, Herr Louis Schil-
ling, ist jetzt im vollen Gange die Reich-
thinner unserer Stadt zu finden, aber 

Die Fair to turuerischen Frauen 

Gemüthlicher und geselliger alv am 
letzten Samstag und Sonntag, ging eS 
in der Turnhalle schon lange nicht mehr 
her. Fleißige Hände waren überall 
thätig, dem Besucher das zn verschaffen, 
was sein Herz begehrte. In beiden Sä-
ten waren Buden aufgeschlagen, hübsch 
und geschmackvoll deeorirt: Im kleinen 
Saale solche die vier Jahreszeiten dar-
stellend, in welchen Näharbeiten u. s. w. 
der Jahreszeit gemäß ausgestellt waren. 
Im Frühling wartete Frau ChaS. RooS 
auf, im Sommer Fran E. G. Pähl, im 
Herbst Fran R. Nir und im Winter 
Fran F. Friedman». In der Mitte des 
Saales befand sich unter Aufsicht von 
Frl. Marie Bogen und Emilie Hauen-
stein eine schön decorirte Bilde, in welcher 
feine Stickarbeiten u. f. w. ausgestellt 
waren. An der einen Seite des Saales 
wartete Frau Bergmann mitQuilts aus, 
im südlichen Theile war ein hübscher 
Blumentisch, wo die Frl. Clara Döhne, 
Minna Brandt und Frida Schütz den 
Käufern schöne Strünßchen anhefteten, 
etwas links ein Osterbanm mit seinen 
eigentümlichen Früchten. Hier war 
Frl. Rehfeld Alleinherrscherin. Nebenan 
war der große Fischteich, wo die Jugend 
sich in hellen Schaaren tummelte, um 
sich schöne'Sachen zu angeln. Die Frl. 
Ida Hauenstein und Ida Hellmann hat-
ten dort die Aufsicht. An einem Tisch 
nahe der westlichen Ecke wartete Frl. 
Frida Haüenstein auf; dort konnte man 
sich Glück im Rathen verschaffen. Im 
großen Saale rechts vom Haupt - Ein-
gange hatte eine Zigeunerin (Frl. Emma 
Spörhase) ihre Wahrsager Bude und 
konnte man dort die Zukunft, Bergan-
genheit und Alles, was man wünschte, 
wahrgesagt bekommen. Die nächste 
Bude, das Museum, unter Aufsicht von 
Frl. Minnie Pfaender, enthielt eine so 
große Sammlung von Sehenswürdig-
leiten, daß wir uns wegen Mangels an 
Maum enthalten müssen, dasselbe zu be-
schreibe«. Auf der andern Seite des 
Saales beaufsichtigte Frl. Ida Heers die. 
Bude für Erfrischungen, und gegenüber 
dieser war die B^on-Bon-Bude; hier 
waren Fran I. Nir und die Frl. Minna 
und Lulu Fischer und Emma Scherer zu 
Hause. * Im Jce-Cream-Departement 
wirtschafteten Frau F. Burg sr. und 
die Frl. Alice Häberle und Anna To-
berer, unterstützt von den Frl. Ida Koch, 
Louise Spörhase, Olga Schleuder, Alma 
Dunkel, Emma' Beinhorn und Selma 
Kunze. Die Küche war unter der tüch-
tigert Leitung von Frau H. Roes, unter
stützt von Frau H. / Keller, Frau Carl 
Schmidt, Frau I. Hauenstein uud Frau 
H. Spörhase. Wie man sieht, war 
reichlich Sorge getragen, um Tausende 
von Kauf- und Schaulustigen zu be-
friedigen. Am Samstag Abend war 
großes Supper und später gemüthliche 
Abendunterhaltung, Sonntag Nachmit-
tag Conzert im Park, verbunden mit 
Preiskegeln it. s. w. Fur den Abeud 
war ein herrliches Programm aufgestellt. 
Stürmischen Beifall errang sich das 
Quartett, bestehend aus deiiDamen Me-
Kittrick und Rehfeld und den Herren W. 
Koch und R. Nix, mit dem Siede 
,,Moonlight will come again." Ein 
Da Capo wurde verlangt. Ebenso 
erging es Herrn T. Metzke, welcher ein 
Flötensolo vortrug. Der gemischte Chor 
sang gut und der Lorelei Reigen der 
Mädchen-Klasse wurde gut ausgeführt. 
Das Zither-Solo von Frl. FridaHaiten-
stein war allerliebst, .ebenfalls das Duett 
der Frl. Louise und Frida Hauenstein. 
Die plastischen Bilder gefielen allgemein. 
Lobenswerthe Anerkennung für feine Be
mühungen verdient das Turnhalle-Or-
chester, doch möchten wir demselben 
rathen sich an leichteren Stücken zu ver-
suchen. Den Dirigenten machen wir 
speziell auf das laute Zählen aufmerk-
font, welches vielleicht bei der Probe, aber 
keineswegs int Konzertsaale am Platze 
ist. Nach dem Konzerte gab man sich 
dem Tanzvergnügen hin, und bis zum 
frühen Morgen war man in fröhlicher 
Stimmung zusammen. 

Das Unternehmen war ein glänzender 
Erfolg in jeder Hinsicht, und kann das 
Arrangements-Comite, Frau W. Hauen-
stein, Frau Chas. Roos und Frl. Marie 
Bogen im besonderen und der 'Frauen-
Verein im allgemeinen mit demselben 
zufrieden sein. .•.> 

,,Ehret die Frauen, sie flechten und weben 
Himmlische Rosen ins irdische Leben." 

leider, Reichthum findet er nirgends. 

— Onkel Bellmann hilft unserem 
Eounty Schatzmeister bei der Einsamm-
lung der Steuern. r: 

— Polizei Lieutenant Bischof von 
Chicago, jetzt pensionirt, befindet sich 
dahier bei Freunden auf Besuch. 

— Herr Geo. Beck von Cottenwood 
erhielt kürzlich eine Pension von $12 den 
Monat. Das war sehr nothwendig 
und ist folglich recht. 

— Herr Her. Amme, der mehrere 
Jahre die Bauschule in München, Bai-
ern, besuchte, ist letzte Woche von dort 
heimgekehrt. Nach verschiedenen ausge-
arbeiteten Vorlagen, wird er wohl als 
Architekt die erste Stelle einnehmen. 

— Beim Abreißen des Pennsylvaniea 
Hauses fand Herr A. C. Müller eine 
wohlerhaltene Bibel, zwischen deren 
Blättern ein $20 Papier-Stück stack. 
Da -hat sich das Niederreißen wohl 
bezahlt. ' , -'j;' " : 

— Herr Aug. Stoy von Rockford, 
Spokann Co. Waschington kam letzten 
Dienstag nach einer 19 jähriger Abwesen
heit, dahier ans Besuch an. Wir hoffen, 
daß er sich recht gut unterhalten, und 
seine Wünsche erfüllt sehen wird. 

— Wegen der vorherrschenden Dürre 
haben oiele Farmer ihre Baupläne anf-
gegeben, jedoch hat der letzte • Regen 
frischen Muth gebracht. Herr Schüller 
von Courtland wird mit dem Baue eines 
nenen Hauses am nächsten Montag 
beginnen, den er aus gleicher Ursache 
verschoben hatte. 

. — Herr C Baltrusch prophezeit einen 
kühlen Sommer mit wenig Gewitter. 
Gewöhnlich kommen die Wetterpropheten 
mit ihren Prophezeiungen auf den Hund, 
was wahrscheinlich auch hier der Fall 
sein wird. Wir werden sehen. . -

— Herr Albert Steinhäuser reichte 
gestern seine Resignation als Lehrer der 
hiesigen öffentlichen Schulen ein, und 
wird fernerhin sich dem Advokaten-Ge-
schäfte widmen. Unsere Schulen ver-
lieren in ihm eine tüchtige und allgemein 
beliebte Lehrkraft, die wohl schwer zu 
ersetzen sein wird. Wir ivünfchcn ihm 
in der neuen Sphere einen glänzenden 
Erfolg, der bei den scharfen Geistesgaben 
nicht ausbleiben kann. 

— Die Bindeschnur Fabrik im 
Staatszuchthause von Stillwater hat 
bereits als ein gesunder Konkurrent gegen 
den Trust schon sein Gutes geleistet, 
indem die Preise für Bindeschnur bereits 
um 45 und 50 Prozent heruntergegan
gen sind. Die Firma Schubert und 
Flor verkauft jetzt halb Manilla für 10 
cts. und reine Manilla für 12 cts. Daß 
die Preise so fielen, kommt es ^ daher, 
meinen die Verkäufer, weil die goit-
trakte zur Zeit, wo die allgemeine Dürre 
alle Hoffnungen aitf Ernte benahm, 
gemacht wurden. Noch den letzten reich
lichen Regen, wird wohl der Preis der 
Schltnr steigen, sagen sie. Nun ja, eine 
gute Ausrede ist immer einen Batzen 
werth; dem Farmer aber wird es wohl 
gleich bleiben, ob diese oder jene Ursache 
den Preis reduzirte, wenn er nur die 
Bindeschnür für einen vernünftigen Preis 
kaufen kann. 

Ein vergnügter Tag in Milford j 

Trotz des regnerischen Wetters am 
letzten Sonntag hatte sich eine recht 
ansenhliche Zahl von Mitgliedern pes 
Milford Farmet Clubs eingefunden, 
um ihre Nene Halle einzuweihen. Auch 
das schönere Geschlecht, war zahlreich 
vertreten und unter dem Klängen der 
Milsorder Braß Band amüsirte sich Alt 
und Jung in dem der Halle gegenüber 
liegenden Wäldchen in echt deutscher 
Weise. Die Einweihungsfeierlichketten 
nahmen erst etwas spät am Nachmittag 
ihren Verlauf. Nachdem die Musik aus-
gespielt, betrat Präsident Runk die Tri-
büne und übergab nach kurzer Rede dem 
Club sein neues Local, darauf hinwei-
send, daß dasselbe von nun ab der Sam-
melplatz der Milsorder sein solle und die 
Mitglieder an ein festes Zusammenhalten 
mahnend. Nach vollzogener Feier spielte 
die Kapelle noch eine Weise und man be-
gab sich wieder hinüber zum Wäldchen, 
wo man noch lange in gehobener Stim
mung verweilte, und später gab man sich 
dem Tanzvergnügen hin. Bei der Urge-
müthlichkeit der Milsorder wird es 
nicht verfehlen, daß sie noch manche« ver-
guügte Stündchen in ihrem Locale verle-
ben, welches der „Fortschritt"ihnen von!mit eine mögliche Verwechselung vmmeben 
Herzen wünscht. »ird. 

— Am nächste» Samstag um 2 Uhr 
nachmittags wird in E. Reiharts Hause 
in Courtland, der große noch nie dagewe-
sen siebenfache LandeS-Bnnd Mit sieben 
rothköpfen Siegeln besiegelt werden, die 
viel fester und bindender fein werden, 
als alle Deeds der Welt. Es haben 
nämlich sieben Mann das Land des 
Herrn Jos. Reinhart gekauft und 
getheilt und beschlossen den Handel fest-
lich zu begehen. ' 

(Gorrefpenbenz von CFÖttemnoob und Umgegend) 

x Herr D. C. Davis began letzte Woche den 
Sommer Termin im Schnldistrikte No. 5. 

Der Uhrmacher und Juvelier LouiS Guth 
ist bei seinen Eltern auf Besuch. (*r hat ein 
Uhrmachergeschäft in Redwood Falls gekauft 
und wird mit dem 1. Juni anfangen dasselbe 
zu betreiben. Louis ist ein freundlicher uud 
tüchtiger Geschäftsmann, und die Bürger von 
Redwood werden in ihm den Mann finden, 
mit man gerne Geschäfte macht. 
In 'unserem Town wird viel gebaut. 

Frau Rosa Gulden hat eine Granarie mich-
tet uud baut jetzt ein geräumiges Haus. Die 
Herrn Carl Schreyer uud Herb. Davis siud 
ebenfalls am Baue von Wohnhaus« n auf 
ihren Farmen. Herr Schreyer büut eines für 
seinen Sohn Willie, und da ist wohl Hossnuug 
vorhanden, daß wir einmal zur Hochzeit ein-
geladen werden. > , 

Der Sohn des Alonzo Nichols liegt an der 
Lungenentzündung darnieder, bessert sich aber 
unter der Behandlung des Dr. Pfifter. 

(öomfponbtnj von Milsord.) 

M a i  2 5 .  1 8 9 1 .  

Ein Uuglück betraft Frau ©ehrte, welche 
noch nicht sehr lauge zurück einen ihrer Söhni 
durch plötzlichen Tod verlor. Während sie 
am Donnerstag Abend letzter Woche am Mel-
fett war, kamen junge Schweine um sie hemm, 
und als sie mit ihrer Hand eine Bewegung 
machte, um sie wegzutreiben, sprang ein klei-
iter Hund, der das Zeichen als für ihn gegeben 
verstand, auf die Kuh los. Diese sprang über 
die Frau weg, sie niederreißend, und schlug ihr 
eine gräßliche Wunde, audethalb' Zoll groß, 
gerade über dem linken Auge in die Stirn. 
Sie wurde vou ihrem Sohne ohnmächtig in 
das Hans getragen, der auch sogleich iu der 
Nachbarschaft Hülse versorgte und die Mut-
ter den Händen der Nachbarfrauen übergab. 
Sie ist jetzt sehr schwach, jedoch ist an ihrem 
Aufkommen nicht zu zweifeln. 

Auch iu unserer Nachbarschaft wird lustig 
gebaut. Herr Ther. Weyhe baut sich eine 
schöne Residenz, Herr Chas' Clasen eine große 
Scheuer und (5hr. Seiferts ist nahezu fertig. 

M. 

— In der letzten Nummer der New Ulm 
Post findet man die Neuigkeit, daß ein ge-
wisset „Willnndkannicht" mit Lügen in der 
Stadt umherwirft, die Post hätte Abonnenten 
verloren it. s. w. Da unter obigem Namen 
uyzweifelhaft der Schreiber dies Blattes ge
m e i n t  i s t ,  u n d  d i e  „ P o s t "  n u r  m e u c h l e -
tisch zu verlänmden versteht uud gar zu 
deutlich ihren Btod- und Geschäftsneid blos-
legt, so wollen wir in Kurze die sogenannten 
„Lügen" vorlegen : 

1. Bekümmern wir uns um die Geschäfts-
augelegeuheiteu der Post gar nicht. 

2. Ist es Thatsache, daß sie Abonnenten 
verloren hat, und verliert trotz der Mahnun-
gen an die Abbestellenden, daß die Herausge-
ber dieted Blattes besser als Schuster bei ihrem 
Leisten geblieben wären, und daß die neue 
Zeitung keilte sechs Monate bestehen und man 
schließlich doch zur New Ulm Post wird Zu-
flucht nehmen müssen. 

8. Die Eigenschaft, Andere ihres BrodeS 
oder Geschäftes wegen zu beneiden, liegt 
unserer Natur nicht inne. 

Wir ersuchen die Post künftighin sich nicht 
zu gentreit offen mit dem Namen eines ver-
meintlichen Beleidigers herauszukommen da 

(Correspoden; von Courtland.) 

Herr J. H. Doty hat seine Wasserwerke 
und Windmühle beinahe fertig, und verspricht 
Wasser auf Verlangen für ganz Courtland zu 
liefern. ' , •' 
n> Die Courtland Cornet Musik Band macht 
chöne Fortschritte seit sie unter dem Com-

mando des Herrn Grünenfelder ist. 
Die Courtland Creamery macht sich. Sie ist 

ein großer Vortheil für das Städtchen und 
erspart viele Arbeit den Clerks in den Stores, 
b& sonst die Butter zu bearbeiten hatten. B. 

9ltm Anzeigen. 

verlangt. 
Magexe Schweine, acht Monate alt, 

werden von der New Ulm Creamery Co. 
verlangt. New Ulm Creamery Co. 

Gräberschmückungstag-Feier 
unter den Auspici«n des 

Horkor Posten» Uo. 48, GAR, 
—  e m —  >  r  \  

Ea«ftag de« 80. 8*»l, 1891. 

Die Feier wird bei der Turnhalle beginnen. Sich an-
schliehende Dereine nnd KSrperfthastcn stnd gebeten bi» 
spätesten« Uhr Äiorgen» sich dort einzufinden zur Bil-
dung bei Parade Auges durch die Stadt und zurlick nach 
dem Turnhall-Park, wo die Fcsttichteiten mit Reden in 
deutscher und englischer Spracht mit Gesang und Musik 
beschlossen werden. Im Falle eines Regenwetters wird 
die Festlichkeit In der Turnhalle »stattfinden. 

Jetzt ist die Zeit d» billig 
; zu kaufen. 

Der Unterzeichnete bietet dem geehr-
ten Publikum während der nächsten 60 
Tage sein ganzes Lager von Ell enw aa-
ren, s er tigern Kleidern, Hü
t e n ,  K a p p e n ,  H e r r n  U n t e r -
kleidem u. s. w. zü und unter dem 
Kostenpreise zum Verkaufe an. > > 

Dies ist kein Aprilscherz oder Wind-
beutelet, sondern eine Thatsache. Kommt 
und überzeugt Euch. >! 

New Ulm, Minn, den 8. April 1891. 
C. Baltisch. 

Farmer Aufgepast! 
Vollblut Poland China Schweine, so-

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

Germ. Friton, 
Sleepy Eye, Min«. 

EINST WICeSH, 
* — Händler in — 

Schuhen und Stiefeln. 
' Wlw*e|#m eimer, WtW Ulm. y,%;. 

- Damen-, Herrn- und Kinderschuhe, sowie 
Rubber« stets in großer Auswahl und 
zu billigen Preisen an Hand. , /; 

Neue Arbeit, sowie Reparaturen werden auf 
Bestellung prompt und gut ausgeführt. 

Nachbarn, leset dies! 
Ihr wißt, daß der Mann, welcher ein Kind 

phiren kann, auch andere photographische Arbeit zu be-
meistern im Stande ist. Meine SpeitolitSt ist fttnber-
Photographiren. Ich mache die Arbelt in alle» Größen, 
vom kleinsten Bilde bis zu jenem in LebenSgrSße zu den 
alten, billigen Preisen. Alle Arbeit istgarantirt. 

I. F. Crowell, 
Rudolphi'S Gebiiude, «ine Treppe hoch. 

Schneidergeschiift 
— bei — 

F. Louis Zschuncke. 
Minnesota Straß«, New Ulm, Stttatn. 

Sei ErSfsnung dieser Zeitung erlaube ich wir hiermit 
mein Schneidergeschitst in empsehlende ErwSbnung »« 
bringen und zu benachrichtigen, daß «8 mit vielen em* 
Stoffen, innlindischt» sowohl wie importirten, rechlich 
ausaestatiet ist zu den reasonabelsten Preisen. 

Erster «lasse Arbeit und prompte Bedienung wird ga» 

"ail'tlm Austrägen entgegensehend empfiehlt sich acht-

ungivoll F. Moni* 

j. B. ARNOLD, 
— Händler in — 

Eisen- und Blechwaaren, Öfen, Gafolm-
Hfen> Farm - Gerätschaften, Asphalt 
Dachdeckung, Nägeln, Zaumdraht, Pum-
pen, Western Waschmaschinen u. f. w. 

Besondere Aufmerksamkeit wird auf 
Reparaturen des Zinngeschirres ver-
wendt. 

Ecke der Minnesota u. 2ten Nordstraße. 
New Ulm, Minn. 

Neues Geschüft 
— beä -

G. F. Dongus, 
neben Frau Lauhmschlägers Store. 

Ret» Ulm, »im». 

Frische Ellenwaaren, Groceries und Notions soeben 1 
erhalten und zu den niedrigsten Preisen zu verkaufen. ' 
Jeden Kunden versprechen wir Zusriedenstellung. 

Um zahlreichen Zuspruch spricht an ^ 

i. F. Dsngu». 

Bäckerei, 
— gehalten von — > 

M. Dengler, 
N e w  U  l m ,  *  .  M i n n  e s  o t a .  

Frische» Backwerk wie Brod. Semmel», Kuchen, Pie«» 
Milchbrödchen u. s. w. jedenMorgen frisch i»»Bäckerladen. 

Bestellungen nach Auswärt» «erde» Prompt enSget 

führt. Überzeugt Euch. ^ ^ 

m 

TRAVELERS EXCHANGE. 
— von — 

Gd. Maitzahn 
e*N»ir«t il*<> New Ulm, Hirn. 

Di« besten und feinsten Waare«, stet« importirter eng» 
tischer Porter an Zaps. 

Di« freundlichste Bedienung und eine erz-urdeutsch« Ge« 
t btim Holst«in«rin der schönsten Wirtschaft mitt! 

der adt zu finden. 
Kein Fremder.sollt« an» der Stadt gehe« bevor «t 

MaltzahnS Wirtschaft in Augenschein genommen unk 
fich von der«» Bonrefflichkeit überzeugt ha». 

New Ulm Brewing Go. 
Nero Ulm, Mimt., 

I. Guldan «. C. Keckeise« 
Eigenthümer. * 

Nachfolger von Jae. Bender. * 
Weiß- und Brannbiere in jeder Quantität zu jeder Zelt 

zu haben. Bestellungen nach auswärt» werden prompt 
ausgeführt. - * 

' 3  

! 

J 

Jnng's hott fast! 

Wem, Bier- imb Liquor Geschäft 
von 

<K. Metzke. 
Nero Ulm, Minn. 

Sting'#! die besten und reinsten. Getränke, die sei» 
sten Zigarren, freien delikate» Vunch und reell« u*b 
freundlich« Bedienung findet ihr stets beim Papa ?i«tzke. 
Holt fast! ...fi",-'. * >' w 

Union Hotel. 
Mintn Str. New Ulm. 

Wenzel Schotzko, Eigentümer.. 
Feuersicheres Hotel erster Klasse mit seinem 

Tisch, geräumiger Stalluug für Fuhrwerke, 

freundliche und reelle Bedienung und die beste 

Aufnahme zu jeder Zeit.. 

r̂ v 

»ew Ulm, Älnit 

Uionkt 
Sat t le r  -  Geschäf t  

- — van —* , ( 

August Quense. 
Diese» »ohleingerichtete Geschäft ist .mit allen in da» 

Fach einschlagende» Artikeln auf da» rrichhaltigste ausge-
stattet. All« Arte« von Sattlerarbeiten,, insbesondere 
Ps«»b«geschirre, 6äll«l und Kummet» werben auf» Soli» 
dtstc ausgeführt, mtk Kunden ftnae» «Ina nenen unk 
prompte» Bette«*»! »«rfichert sein. 

A. "Sebwerzler, 

Bier- u. Liquör Geschäft. 
Ecke Minnesota-und Tenterstiaße. 

10-iH 

N e w  U l m ,  M i n n e s o t a .  

Feine Weine, Liquäre und Zigarren stets an Saget unb . 5 
ein frisches Glas Bier und Lunch zu jeder Aeit zu hat««, > , • c/ 

Zum zahlreichen Zuspruch ladet «in. rA/,'.:r(8 

Ä, Schwerzler. A 

Eis! Eis! ! 
t)ie allbekannte Firma, al» die iltest«, hat Privat- und 

Wirth»l«ut« und Fleischer stet» nach Bedarf pünktlich *H 
©» »erfoMt, und empfiehlt fich auch fernerhin feinen 
früheren V«schtst»kunden. ihnen »»lle Zufriedenheit ges 
rantirend. 

Kontrakt« für die kommende «aifan werten auf Sw. 

ley* 

- Pete» 

V-A'l 
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