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— Herr Jorg Tordsen von Courtland 
liegt am Rheumatismus darnieder. 

— Herr Joe. Schmid von Spring-
. field stattete der Druckerei einen 

freundlichen Besuch ab. 

— Für die hiesige öffentliche Schule 
wird ein. tüchtiger Lehrer gesucht. Leset 
die betreffende Anzeige. 

— Herr Emil Darkow wurde letzten 
Samstag mit Barb. Kössner vom Frie-
denSrichter Baasen in die Bande der Ehe 
geschmiedet. 

— Herr Lnm. Fuller, unser ehemali-
ger County Schatzmeister, wird künf-
tighin in der Kleiderhandlung des Herrn 
C. Behnke fnngiren. 

— Herr Gottl. Arndt von Court-
land wurde zum Direktor und Agent der 
New Sweden Farmers Versicheruugs-
Gesellschaft erwählt. 

— Herr Severine, Schwager des 
Herrn E. G. Pähl, wird am 1. Juli 
als Partner in die Möbelhaudlung des 
Herrn C. Wagner eintreten. 

— Frau Col. Bobleter, Gemahlin 
unseres Staats-Schatzmeisters, kam letz-
ten Samstag hier an, um ihre betagte 
Mutter und dieBrüder zu besuchen. 

— Ob Herr Wolfg. Schmid von 
Sringfield wohl eine Weinhandlung 
anfangen wird? Er bekam kürzlich 3 
Faß Wein von einem Freunde zugeschickt. 

— 'Jöit Herrn Wm. Ächroeder und 
Fr. Zimmermann von Courtland bauen 
große Fruchthäuser, und Joe. Schiedl 
macht einen großen Anbau zu seinem 
Hause. 

— Herr Joe. Wild hat am Freitag 
den Kontrakt für das Gradiren und in 
Standsetzen der Straße F. Fritsches 
Farm und Berg entlang für $375 über« 
nommen. 

— Verschiedenes ,, Eingesandte'' 
konnte wegen Mangel an Raum nicht 
publizirt werden und wir mußten es bis 
nächstens verschieben. Man möge uns 
entschuldigen. 

— H.Hemes vouGranbey, Nicolet Co. 
verlor letzte Woche sein Haus durch 
Feuer. Seine Frau starb etliche Tage 
darauf, wahrscheinlich durch Schrecken, 
den sie dabei erlitten. 

— Der Schulvorstand hat in der 
letzten Versammlung beschlossen, daß am 
1. August bie Flage am Schulhause zur 
Feier der 500 jährigen Gründung der 
Schweizer Republik aufgezogen werde. 

— Daß bei der Doppelt-Hochzeit in 
Burustown eine große Anzahl Gratuli-
rnender aus der Rachbarschaft und Umge-
gend sicherlich vertreten war, beweisen die 
40 leere Faß Bier, welche verbraucht 
wurden. 

— Der Farmer-Club ven Milford 
beschloß in der letzten Versammlung am 
Sonntag dieses Blatt als offizielles 
Organ zu betrachten, und alle nothwen-
digen Publikationen darin zu veröffcnt-
lichen. 

— Nächsten Sonntag wird die Wirth-
fchaft (ehemalige George Vogelsche) des 
Herrn Jos. Gröbner eingeweiht. Musik 
und Tanz und ausgezeichnete Getränke 
sind den Gästen geboten. Leset die 
Anzeige. 

— Die May Louise Aigen Theatev-
gesellschaft wird nächsten Sonntag in 
der Turnhalle auftreten. Die Gesell-
fchaft wird allgemein gelobt und darum 
ist ein genußreicher Abend zu erwarten. 
Leset die Anzeige. 

— Nach der Trauung des Doppel-
paares in Springfield, wurde ein Um-
zug mit zwei Mufikbanden abgehalten ̂ 
während die Mucker und Wassersimpel 
eine Convention dort abhielten. Gewiß 
ein großer Gegensatz. 

— Bei den militärischen Uebungen 
der hiesigen Kompanie A am Donnerstag 
bekam Herr Paul' Mo einen Bayonet-
stich in den rechten Arm während er die 
ausgestellte Postenkette, ohne die Beob» 
achtung der üblichenRegeln, durchbrechen 
wollte. Dr. C. Weschcke legte den ersten 
Verband an. 

— Nu ja, so gehtS! der ,,Girgl", 
der Sakra, läßt sich auch,,anplauschen". 
Jemand sagte ihm, daß man in Christal 
Lake 20 Cents für das Dutzend Eier be-
zahlt,während sie hier nur 12^ Cents kost
en. Richtig, der Girgl packt seine Eier 
zusammen, und fährt nach Christal Lake 
auf den Markt. Aber, o roch, überall, 
wo er nachfragt, bietet man ihm nur 11 

• ctg. an, und trotz feinem Zorn und Sieger, 
konnte er nicht mehr bekommen. 
Tages darauf kam er wieder nach Neu 
Ulm, kaufte sich mit dem gemachten Pro
fite (?) ein paar Glas Bier, und wusch 
damit seinen Merger ab, fest und thener 
behauptend, sich nicht mehr so anführen 
zu lassen. So geht es Girgl. 

— Die Prophezeihung, welche einer 
unserer demokratischen Freunde vor 
Kurzem zu machen beliebte, daß, bevor 
man der neuen Partei den Sieg zulassen 
würde, sich die beiden alten zum gemein-
sameü Kampf gegen dieselbe vereinigen 
würden, scheint sich zu bewahrheiten. In 
Charlston, Süd Carolina, erklärten die 

: demokratischen Führer, daß ihre alte Par-
tei durch die Farmers Allianz aus dem 
Dasein gedrängt wurde, und sie sich eher 
mit den Republikanern vereinigen, als 
die Platform und Prinzipien der Alli-
anz unterschreiben würden. Die Con-
vention Wählte dann 16 Delegaten zu 
jener der nationalen republikanischen 
Liga, welche in Cincinnati abgehalten 
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— Das DistriktS-Gericht wird feine 
Arbeit nächsten Dienstag beginnen. 

— Die besten und billigsten Wagen 
im Markte bei F. X. Schlumpberger. 

— Herr Eonr. Kleinknecht bekam 
eine Pension von $19 monatlich zuge
sprochen. 

— Dem Herrn W. Rantenberg von 
Lafayette starb ain Montag ein Kind an 
Diphteria. 

— Ein dreijähriges Kind des Herrn 
> .'».iRvrtnf,. ftfivf» letzten Freitag an 
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W. Spörhase starb 
Diphterie. 

— Mit dem Legen der Röhren für 
die Masserwerke wird man wohl diese 
Woche fertig werden. 

— Man hört munkeln, daß ein hie-
figer Bürger Interessen in der Spring
field Mühle nehmen will. 

— Das County Allianz Picknick, 
welches auf den 13. d. M. bestimmt war, 
ist auf den 27. verschoben worden. 

— Herr Fr. Wendland begleitet 
nächste Woche seinen Vater nach Beaver 
Damm Wis. zu einem kurzen Besuche 
seiner Anverwandten. 

— Am Samstag feierte Herr Caf. 
Ochs von Springfield feinen 34. Ge
burtstag im Kreise seiner vielen Freunde. 
Der Männerchor brachte ihm ein Ständ
chen. Wir gratuliren auch. 

— Die Herrn H. G. Müller, W. 
Hauenstein und Jos. Schmucker fuhren 
am Dienstag nach Fort Nidgely, um 
dort das Grab der seligen Frau Dr. A. 
Müller zu ordnen und zu schmücken 

— Ein schönes Schild für die N. U. 
B. Co. wurde vom Herrn Jos. Gelles 
diese Tage gefertigt. — Die Compagnie 
gedenkt demnächst ihre Wirtschaft und 
Breuer« mit elektrischem Licht ju ver
sehen. 

— Die jährliche Versammlung der 
Brown Connty Allianz wird im Iberia 
Schulhause am Semsteg den 27. Juni 
um 1 Uhr nechmittegS abgehalten. Jede 
Allianz ist zu drei Delegaten berechtigt 
und aufgefordert solche zn wählen. Alle 
sollen kommen, da die Versammlung von 
großer Wichtigkeit fein wird. 

— Letzten Mittwoch brech ein Schaft 
en der Mefchiite im elektrischen Stations
hause, und die Folge war, daß Neu Ulm 
in der Mittwoch und Donnerstag Nacht 
im Dumkel sich befand. Der Schaden 
ist jedoch wieder ausgebessert und 
alles in Ordnung. 

— Herr John Schmidt von Arlington 
Hights, Illinois befand sich über eine 
Woche lang bei feinen Söhnen im Town 
Cottonwood auf Besuch und kehrte letzten 
Montag wieder in feine Heimath zurück. 
Er sprach sich lobend über die hiesige Ge-
gend aus. 

— Das schöne Springfield wird zu 
enge, es braucht mehr Platz. County 
Vermesser G. Boock legte für Herrn 
Ferd. Schwartzrock eine Addition von 2 
Block aus, und Vermesser I. Berndt eine 
solche 3£ Block enthaltend für I. Bagen 
und Tochter. 

Letzten Freitag verheiretete sich 
Herr Henry Melzer von Courtland mit 
Fräulein Wendland. Wir gratuliren 
Heinrich. Eine Nachhochzett wurde noch 
am Samstag Abend unter Betheiligung 
von Freunden und Nachbern gefeiert. 

Das Conzert und Theater des Ci-
zilien-Vereins in der Union-Halle am 
letzten Semsteg und Sonnteg wer eine 
des Vereins würdige Begebenheit. Die. 
verschiedenen Theaterstücke hielten die Zu-
Hörer, welche zwar am Samsteg nicht 
sehr sterk, desto zahlreicher aber cm 
Sonnteg vertreten waren, in beständig 
guter Lernte. Es wurde aber euch gut 
gespielt nud es würde den Reum zu viel 
in Anspruch nehmen die einzelnen Arto-
reit besonders zu beHendeln. Die Ge-
seng-Vorträge des Verein? und die De-
klemetionen waren vortrefflich. Beson
ders hervorheben müssen wir aber die 
komische Szene, ,,Hempelmenns Leiden 
und Freuden,'' gesungen von HerrnMich. 
Schmidt. Er führte des schwierige 
Stück euf eine meisterhafte Weife aus. 
Des etweS reichhaltige Programm wurde 
durch gehend« brev ausgeführt und die 
Tableaux waren überraschend schöu. Em 
günstiges finanzielles Resultat wird wohl 
euch des Werk belohnt heben. 

Für viele Former wird es vom Jn-
tresse sein zu wissen, wie die gegenseitige 
Formers FeuerversicherungS-Gesell-
fchoft in diesem County steht; der um der 
folgende jährliche Bericht: 

Policen in Kraft am 2. Juni 1890, 229 
* ausgegeben „ „ „ „ 118 

Zusammen 847 
Erloschen und ausgetreten in diesem 

Jahre 52 
Versicherter Betrag $880,190 88)100 
Baar an Hand den S. Juni 1890, $190.98 
Eingenommen von Mitgliedern, 848.10 

„ Assessments, 525.22 
Ausbezahlt für Feuerschaden 848.98 
Ueberschuß an Hand am 1. Juni 

1891.. i 212.32 

In der Versammlung am 1. Juni in 
Sleepy Eye, die sehr gut vertreten war, 
wurden folgende Direktoren gewählt: 
Ernst Rolloff von Milford ; H. M. 
Ball vou Eden; Germ. Friton von 
Stark; Jesse Palmer von Prairieville; 
Chas. Forster von Sigel; John Kolbe 
von Leavenworth; Wilchelm Roßbach 
vom Linden; Peter Mertz von Prairi-
ville und Hein. Romberg von Home. 

Die Direktoren wählten folgende 
Beamte: Präsident Henry Romberg; 
Sekretär Germ. Friton; Schatzmeister 
Jesse Palmer. 

— Mann arbeitet an 'der Einführung 
der Wasserwerke in das neue Courthau« 
Gebäude. ^ 

— Fräulein Anna Behnke liegt schon 
mehrere Tage an einer Lnngenkrankheit 
schwer darnieder. 

— In Lafayette ist dem Herrn JoS. 
Dauer letzten Mittwoch ein Kind gestor-
ben. Ed wurde am Freitag begraben 

> — Leset die geränderte Anzeige des 
Herrn Fr. Kützing ; sie bietet viel In
teressantes für die Frauen von Stadt und 
Land. 

— Die Springfield Brick-Uard ist in 
voller Thätigkeit und wird binnen Kur-
zem genügend Waare zum Berkauf an 
Hand haben. 

— Herr Rud. Marti von West New-
ton heirathete am Dienstag Frl. Hüls-
camp. Die Trauung wurde von Rev. 
Beinhart vollzogen. 

— Letzten Donnerstag Nachmittag 
hatte der Turner-Damenverein Preiste-
gel« im Turnhall - Park. Die Damen 
unterhielten sich köstlich. 

— Herr Joe. Bruckbeuer von Slee-
py Eye hot Residenz und Geschästslo-
kal umbricken und eine elegante Front 
anbringen lassen. Josef ist auch ein 
Fortschrittler. 

— Die Cottonwood Allianz hielt am 
letzten Samstag ihre Versammlung 
beim Herrn G. Größman unter zahlrei
cher Betheiligung ab. Die nächste Ver
sammlung wird nächsten Samstag nach-
mittags 3 Uhr beim Herrn Fritz Janke 
stattfinden. 

— Herr John Nun läßt den Besitz
ern von Kühen wissen, daß sie diese mor
gens bis 7 Uhr spätestens im südlichen 
Theile der Stobt bis zur Turnhelle, und 
im nördlichen bis zur ketholifchen Kirche 
treiben müssen, wo sie von den Hirten in 
Aufsicht genommen werden. Abends 
um 7 Uhr müssen olle Kühe festgemocht 
werden, denn er wird solche, die er noch 
dieser Zeit frei herumlaufen findet, ein-
fangen und noch dem Pfendstehle brin
gen. 

— Bei einem Besuche in Anton Gags 
Gellerie hotten wir Gelegenheit eine 
Sammlung von ölten Waffen und Ge
wehren zu sehen, welche Herr Herrn. 
Amme aus Europe mitgebrecht hot. Es 
sind sehr schön ausgeführte Feuerstein-
Büchsen und Pistolen darunter, die deut
lich den Fortschritt zeigen, der in dieser 
Hinsicht gemacht wurde. Auch rauch-
loses Pulver und Patronen, die in der 
deutschen Armee eingeführt sind, wurden 
uns gezeigt. Die Sammlung von 
Aquarellen entholt Meisterstücke, und ist 
wohl die schönste, die wir in diesem Lende 
gesehen. Es ist wohl für Jedermann 
der Mühe werth sich die Sammlungen 
anzusehen. 

— Durch dieGrodirung der SteteStr. 
wird manchem, anstoßenden Eigenthum 
beträchtlicher Schoden zugefügt, und 
dies ganz besonders beim Hause der 
Wittive Haas. Die Abgrabung ist an 
diesem Platze so tief, daß das Fundament 
bloSgelegt ist und das Gebäude die Ge
fahr lauft sich zu senken oder zusammen 
zu sollen. De die Wittwe arm ist, wäre 
es wohl Pflicht der Stadt Vorkehrungen 
zur Sicherheit des Gebäudes euf ollge-
meine Umtosten zu treffen; es wäre nicht 
nur recht und billig, sondern auch eine 
gute That. 

— Im Meyfield Mirror Mayfield 
)., finden wir unter dem 28. l. M. 

Folgendes zu lesen: „Der Fortschritt", 
ein Organ für die Formers Allianz und 
Arbeiter, herausgegeben in New. Ulm, 
Mimt, wurde uns kürzlich zum gegensei
tigen Austausch übersandt. Die obenge
nannte Zeitung können wir jedem Deut-
fchen auf das Beste empfehlen." 

Der Mayfield Mirror herausgegeben 
vom Herrn Lee Elmore, ist ein sehr inter* 
eff antes Blatt; e< bespricht die Tages-
neuigkeiten u. politischenVerhältnisse des 
Lande« und besonders des Süden« in 
lebhafter Weife, und verdient gewiß eine 
großeVerbreitung unter der BevLlkrrung. 

— Letzter Sonntag war für die hie-
ftgen Bürger ein wahrer Ausflugtag und 
wurde von ihnen euch benutzt, indem 
Lendpertien nach allen Richtungen hin 
unternommen wurden. Auch bei Hgrrn 
Theod. Rein em Rhein (kleinen Cotton
wood) fend sich eine recht gemütliche 
Gesellscheft von Nachbarn und Städt-
lern zusammen, die euf eine recht fröh
liche Weise de» Nachmittag zubrachten. 
Es waren aber auch mehrere Tiroler 
dabei, die Scherz und Gemüthlichkeit 
nach Noten verstehen und in lustigen Lie-
dem auszudrücken wissen. Die angelegte 
Wasserleitung mit der Pumpe, die das 
Wasser 860 Fuß weit und 72 Fuß hoch 
von selbst treibt, wurde nicht mit Unrecht 
sehr bewundert. 

— Wer hat besser gefischt? Am Sonntag 
fuhren drei Fischer im Herrn fischen, 
und hatten auch merkwürdiges Glück 
dabei. Sie fischten bis in die Nacht hin-
ein. Als sie ziemlich spät nach der 
Stadt heimkehrten und Durst verspür-
ten, banden sie ihr Fuhrwerk vor einer 
Wirthschast an, und ließen sich einige 
Glas recht gut schmecken. Nachdem sie 
nun heim wollten, da, welche Ueber^ 
raschung! Der Korb mit den schönen 
Fischen ist von Jemandem gefischt wor-
den! die ganze Beute des Nachmittags 
undAbends dahin! Sie standen berathend 
da, aber hin war hin. Es war den Herrn 
auch nicht so viel um die Fische zu thun, 
nein, nur den Korb möchten sie gerne 
wieder haben, und hoffen, daß der glück-
liche Fächer mit dem schönen Zuge wohl 
so galant sein wird ihnen denselben zu-
rückzustellen, damit sie ihn ein anders-
mal wieder füllen können. 

— Herr HoS. Jancka, von Minnea 
polis, wurde letzten Samstag in der 
Scheriffs Office vom Richter Brand 
mit Fräulein Lena Karl ehelich verbun-
den. 

— Beim Herrn Mar Neinhart von 
Courtland ist gestern ein große« Fischer-
Picknick abgehalten worden," an dem sich 
viele auS der Stadt und Umgebung be-
theiligten. 

— Von nun an giebt die Concordia 
ihre Coneerte im German Park jeden 
Mittwoch Abend, und nicht am Samstag, 
wie bisher. 

— Architekt Jul. Berndt hat den 
Contralt für den Bau des Offiee-Ge-
bäudeö von Herrn John Hauenstein 
erhalten. / 

. — Herr Aler. Schwendinger, unser 
Maler, begab sich letzten Sonntag aufs 
Land, um dort von anstrengender Arbeit 
auszuruhen und ein wenig die Natur 
zu,, kneipen". 

— Herr Aug. KieSling feierte am 
Sonntag im Kreise seiner zahlreichen 
Familie und Freunde seinen 73sten Ge-
burtStag. Der Fortschritt gratulirt nach
träglich, Und wünscht noch 30 gesunde 
Jahre. 

— Beim Wenzel Kral ttt Sigel wurde 
letzten Sonntag ein großer Ball abge
halten. Unsere Neu Prager lieferten 
die Musik. Gegen Morgen mußte je
doch die Gesellschaft ausziehen, weil eine 
junge Bürgerin Einznq hielt. 

— Leset die Veränderung in der An
zeige des Herrn Ottomeier, und besehet 
seine Woeren. Das Geschäft ist ein 
reelles und verdient eine ausgedehnte 
Kundschaft. 

— Wie man munkeln hört, wurde 
vor nicht langer Zeit in eine Wohnung 
der oberen Stadt eingebrochen und $200 
daraus gestohlen. Die Organisation 
einer Geheim-Polizei wäre bald am 
Platze. 

Herr Cerl Bölter, der mehrere 
Johre in den öffentlichen Schulen dieses 
County Lehrer wer, siedelte mit seiner 
Femilie 40 Meilen nördlich von St. 
Peul, nach Chisago County über, wo 
er sich der Gärtnerei zu widmen gedenkt. 

Beim Scheibenschießen em letzten 
Sonnteg in der Jägersruhe wer folgen-
des Refultet: 1. John Lilla, 2. E 
Brandtsr., 3. G. Götsch;4. E. Hauen
stein; 5. Theod. Müller. 

— Letzten Sonntag wurde beim Le-
gen der Röhren an den Wasserwerken 
Herr Christ Lehneke vom nach fallenden 
Grund bis unter die Arme verschüttet, 
ohne jedoch weiteren Schaden gelitten 
zu haben. 

— Asbest Dächer kommen in die 
Mode. Herr Louis Fritsche hat eines 
an seinem Hause und ist jetzt daran eines 
an Capt. Georges Residenz anzubringen. 
Sie sollen dauerhafter und billiger fein, 
wie Schindeldächer. 

Nach dem Hotel Schmelz wurde 
von Walnutgrove am Samstag Frank 
Bowen, ein noch junger Mann, gebracht, 
um die Courtsitzung von Redwood 
County abzuwarten. Er hatte Uhren 
und andere Sachen im Werth« von $75 
gestohlen. 

— Arn Mittwoch Nachmitttag wurde 
eine Kuh, welche sich bei der City Mühle 
auf dem Geleife befand, vom abfahren
den westlichen Paffagierzuge gepackt, 
ungefähr 25 Fuß weit geschleudert und 
dann noch ebensoweit geschleift, ohne 
derselben einen scheinbaren Schaden zu-
gefügt zu haben, denn sie sprang auf die 
Beine und graste weiter. 

(Korrespondenz.) 
Sleepy Eye den 8. Juui, 1891. 

Versammlung der Town Stark Allianz im 
Schulhause Dik. 89; den 7. Juni 1891. 

($8 wurde beschloß«! dahin zu wirken, daß 
unser (5ounty-Allianz Picknick mit unserer 
County Convention zusammenfällt, und zwar 
am 27. Juni. Zu nnierer County Convention 
wurden folgend« Delegaten gewählt: Sam 
Belli«, Hub. Hillesheim, G. Vollmer; als Er
satzmanner : Pet. Tnrbe«, Frik Frank und 
Pet Penning. Unsere nächste Versammlung 
wird am 5. Juli im Schul hause, Dist. 27, 
abgehalten. Germ. Friton, Secr. 

Neue Anzeigen. 

Lehrer verlangt. 
(*ln Yc6rer wird verlang!, um an den Mittel- und 

Cbetflassen der New Ulmer Sssentlichen schulen den 
Unterricht in Physiologie, ^estindheitolehre itnb Geo
graphie in Perbindung mit Russiipen zu übernehmen. 
Bewerber müssen der englischen und der deutschen Sprache 
mächtig sein. Zur Erlangung «Im» Vehm^eiiRiilfsct 

: Gründliche .ltenntnlsi der P>ibngoaik, 
u s s t ü c h t i g k e i t ,  g e d i e g e n e  a l l g e m e i n e  W H «  
tc Rot« im engl. Vcscn, Rechtschreiben und 

(Correspondenz.) 
Springfield den 6. Juni, 1891. 

Werther Forts chritt! 
Der Springfield Boom ist der größte, den da« 
Städtchen jemals hatte. Gebäude über Ge-
bäude werden jetzt ausgebaut. V ier fließende 
Quellen besorgen die Stadt mit Wasser der 
reinsten Sorte, und füllen das Heidelber-
er Faß, welche« am Fuße de» Prohibition« 
)ügel» angebracht ist und für den Straßen 

sprenkler errichtet wurde, um die Straßen frei 
vom Staube zu halten. 

Der 4' Jul» wird mit größtem Pomp hier 
gefeiert werden. x 

Aber auch nicht zu vergessen ist die Doppelt-
Hochzeit, welche am Dienstag im Hause des 
Herrn Joe. Fischer in Burnstown abgehalten 
wurde. Der Morgenzug von Osten brachte 

schon zwei Mnsikkapelen, bie Neu Prager und 
die City Band vyn New Ulm, in die Stadt j 
die sofort ihre Atien anstimmten und einen 
freudenvollen Tag verkündigten. Um 9 Uhr 
wurde die Trauung des Herrn Jos. Mischer 
mit. Frl Utz und die des Herrn John Blates 
mit Frl. Katie Fischer durch Herat Pfarrer 
Tori in der katholischen Kirche vollzogen. 
Nach der Trauung wurden den Nenvermabl-
ten die Glückwünsche dargebracht, (auch der 
Schreiber war dabei) und Elfrischungen aller 
Art verabreicht. Um 12 Uhr wurde der Hoch-
zeitszug aufgestellt und mit der Neu Prag 
Musik Band voraus und der City Band be-
schließend ging es hinaus. Ungefähr 25 
Fuhrwerke begleiteten den Zug. Daß es nicht 
ganz trocken herging, können die toth und 
dlauköpfigen Babys, die von Nero Ulm im 
portirt wurden, beweisen. Es waren bereit 
nur 32. Die Erinnerung dieses Doppelfestes 
wird noch lange in den Herzen Aller bleiben' 
Am Mittwoch wurde in Springfield eine 
Nachhochzeit veranstattet, die das Aussehen 
eimr 4. Zuli Parada halte. ^ ̂  

' Observatorium. 

und der deutschen Sprache 
ftlfl : 

sind erforderlich 
Peivcl» der Verusilüchligkett 
tiima! die höchste Rot« im en 
Aussay! genügende Kenntnisse im Rechne», in der engl, 
Grammatik, in Physiologi», t-eiundl»ei«»iehre, Geogra
phie, vteschichte der Per. «t., Weltgeschichte, 6iaat»Ichr«, 
phqsital. Geographie, Physik. Vtomtttle, Algebra, im 
«chSnichreiten und iStsang; mindesten« jweisShrige 
Vrhrthaiigkeit oder Diplom eine» Xehrcrseminar». Be-
Werbungen sind unter Angabe der Reserenzen und de« 
gewünschten behalte« zu richten an 
at ». wie, «»»«.. 

R«w Ulm. Mtnn. 

Großes Pienie. 
Sonntag den »l. Juni wird aus Georg Becker« Farm 

von dem vtilsord - Farmerklud ein Picnic abgehalten. 
Freunde de« Fortschritt«, und ttesinnunaigenossen, die 
mit unseren tsrundsitzen sympathistren sind freundlichst 
eingeladen. Zürbach« und Keller wird besten» gesorgt 
werden. Zur freundlichen Theilnahme ladet ein 
8 t  $ e «  t t o m l t t .  

Einweihung. 
Nächsten Samstag wird in der Wirthschast de« Unter-

zeichneten Einweihung mit eine« gemüthliche« lii»z-
täni' " iichen stattfinden. Di« berühmten Reu Präger wer-

den ihr« luftigen Weisen vorspielen. Um zahlreiche»« 
Porspruch ersucht 

Di« berühmte« Reu! 
"pieleit. Um 

J o s e p h  1 9  f  8  b  h  e  * .  

3« verrenten 
find 4 Zimmer im Hause an der Eck« der Broadway und 
isten Lüdftraß«. Nachzufragen deim Vigenthürner. 
8 t  H .  C h r i  s «  r n o  n n .  

T h e a t e r  
— in der — 

T n r n  -  H a l l e ,  

S«««tag bee 14. Juni 1891. 

— Die— 

May Louise Algen Co,, 
• t t t— 

rr C a m i l l  e . "  
«HntritWrtlf« Wl« gewAtzUch. 

ßrueRMfelder & Company, 
y lumber, 

find jetzt bereit Rasenplätze, Residenzen und QtfchlfH? 
»lätze mit den Wasserwerk«» zu eolet Zufriedenheit zu 
»erbinde« und einzurichten. 8t 

Sturm trab Hagel-Bersichermg! 

551« schon seit tiner Reitze vou Jahren w«rdt ich auch In 

diesem Jahr« für di« St. Paul Fin * Sterine Ins. Co. 
Sturm- und Hagil-Verfichtrungt-Polic«» autftriUn. 

Da di«se Gesellschast eine der «««ige« ist, di« ihr« Ver-

tust« prompt und r««ll bezahlt hat, sollt« jedermann bei 

mir »orsprechen, «he «r anderem« versichert. 
Ms»«»»». «en«ral-»gent. 

Verlangt 
bi* zum 87. Juni 800 trocken ftthcnbc und nicht tragend« 

« i c h « ,  v i e r  b i s  f l t b t n  J a h r «  a l t .  K a r l  E t  ü b « .  

Zugelaufen 
find d«m Unt«rz«ichutten zwei Kühe, di« «in« braun mit 

groß«n Hörnern, die ander« grau, ohne Hörner. Die 
Sigenthümkr mW«* so gut fein fie gegen Bezahlung der 

Unkosten abzuholen. 
9t«m siMKimtf. 

Gefunden. 
ein stark» R«g«nrock (Sailor) mit tinem blau«« Kra-

g«n. wurde vom ttnUtzelchnett« gefunden. Darauf ate-

fleftitende mögen fich beim Papa Grussendors. State 
Stratze. Eck« der 8. Sort, gegen Bezahlung d«r Unkofttn 

m e l d t n .  D .  W t u f f t t i f c e t f .  

Jetzt ist die Zeit da billig 

zu taufen. , 

Der Unterzeichnete bietet dem geehr-
ten Publikum während der nächsten 60 
Tage sein ganzes Lager von E ll e n w a a-
reit, fertigem Kleidern, Hü
t e n ,  K a p p e n ,  H e r r n  U n t e r -
fleidern u. s. «. zu und unter dem 

Kostenpreise zun» Verkaufe an. 
Die» ist kein Aprilscherz oder Wind-

beutele!, sondern eine Thatsache. Kommt 

und überzeugt Euch. 
New Ulm, Minn, den 8, April 1891. 

«. Valtrufch. 

Farmer Asfgepist! 
Vollblut Poland China SHweine, so

wie Flachisaamen, rein vom Mustard, 
zu habe» und nachzufragen beim -

Oer«. Friton, 
Sleepy Eye, Min». 

Marktbericht 
N e w  U l m .  

Weizen No. 1 v! Cent«. 
»» „ 2 89 „ 

Flach» 90 „ 
Gerste 4° „ 
Hafer 40 „ 
Korn 45 „ 
Kartoffel 40 „ 
Butter 11—12* „ 
Eier 12* „ 

St Paul & Minneapolis. 

Weizen No.l 

Flach» 
Gerste 
Hafer 
Korn gelb 
KartoMl 
Butter ausgewählte 
Eier 

D u l A t h. 

Weizen No. 1 
,, 2 

Weizen No. 1 

Flach» 
«erste 
Roggen 
Haser 
Korn 

104 
102 

C h i c a g o .  
1; 99 

111*—112* 
69—70 

80 
04 

581—59* 

ERNST WICHERSKI, 
Händlerin — 

Schuhen und Stiefeln, 
Mtnnes-ta »traße. N«w Ulm. -

Damen-. Herrn- und Kinderschuhe, sowie 
Rubber» stet«' in großer Auswahl uud 
zu billigen Preisen an Hand. 

Diene Arbeit, sowie Reparattiren werden auf 
Bestellung prompt und gut ausgeführt./; 7 

Schneidergeschäft 
F .  L o u i s  

- d e « .  

Z s c h u t t i l « .  
9)«» «Im, »Ha«. 1 Minnesota Strafte, 

Bei erlffnung dielet Zeitung erlaube ich mit hiermit 
mein Schneidergeschüft t« empfehlend« Erwähnung zu 
bringen und zu benachrichtige«, daß «* mti oielen n«u«n 
Stofsen, Innlenblichtn sowohl wie impotiirten, «ichNch 
autgestattet ist zu den reasonadelften Preisen. 

(hfl« Klasse Arbeit und prompt« Bedienung wird ga, 

Bielen Austrügen entgegensehend empfiehlt sich acht» 

«»g»««ll ». Heul» Aich«»««, 

Neues Geschäft 
— de» -

G. K. Dons»»« 
«eben Frau iaud«nschlüg«r» Store. 

New ttlw, «w». 
Krisch« Ell«nwaar«n, @recetl«t und Lotion» soeben 

erhalten und zu den niedrigsten Preisen zu verkaufe«» 
Jeden Kunde« »ersprechen wir Zusriedenitellung. 

Um zahlreiche« Zuspruch spricht an 

©• F. Dong«». 

Bäckerei, 
— gehalten »•#— - ^ 

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

Frische« Backwerk »i« Vr»d. Semmel», Kuchen, WH, 
Milchbrödche« u. f. w. jebenHitgen frisch im Lickerladen. 

Befiellunge« nach Au«wirt» werden prompt eelgf« 

ffthit. überzeugt Ynch. 

New Ulm Brewing Co. 
New Ulm, Minn., 

J.Guldau u. C. Ktlkeise» 
Eigenthümer. 

Nachfolger von Jac. Bender. 
Sei6: und Braunbiere in seder Cuantitlt zu jeder Zeit 

zu Hab««. Bestellungen «ach auZwiirl« w«r»en prompt 
»««geführt. 

i 

Jung s holt fast! 
Wem, Bier- md Liquör Geschäft 

von 

F. Metzke. 
New Ulm, - <" Minn. 

StWfl'i ! die besten und reinsten Getrink«, bi« fttit 
st«« Zlgemn, freien delikate« t««ch und ttelle *lA 
freunliluhe Bedienung findet ihr stet» beim Papa Helte, 
H»U fstl 

*, Scbweizler, 
Bin- u. Liquör Geschäft. 

Eck« Sti»««feta» «ad ttenterftrafce. 

N e w  U l m ,  -  M i n n e s o t a . ^  
Reine Weine, iiiquSr« und Zigarren ftetl an taget net 

«t« frisch«» <9Iel Biet und tünch z« jeder Zeit zu habe«. 
Zum zahlreiche« Zuspruch lebet «in, 

A. Schwerter. . 

Nachkam, leset dies! 
Ihr wißt, bae der Rann, welcher ein Sind vhotogra» 

phire« kann, auch andere photographische Arbeit zu bt» 
m«ist«ni im Stande ist. Reine Spezialität ist Kinder» ' 
Photographiren. Ich mache die Arbeit in alle« Grifte», 
»em kleinste« Bilde bis z« jenem in üebcnlgti&e zu bt* 
alten, billigen Preisen. Alle Arbeit ist garantirt. 

J.K.Erowe», 
Rudolphi'z Gebäude, «in« treppe hoch. 

9t«e» ttiM, atiew. 

Mixeral.Wllffer Fatrik 
— ©on — 

Henry Frenze!. 
Champagne elder, Faß Cider, Eelzer-Wasier, Ginger» 

Aele, Pop ic. stet» an Hand. 
Wirth« sowohl, wi« andere Verkäufer, werden wohlthu« 

meine Maaren und Preise einer Probe zu unterwerft»» 

bevor fi« andir«»o kauf««. Bestellungen nach auswärt» 

»erben prompt ausgeführt. 

Henry Rudolphi, 
Fabrikant «o« und Händl«r in 

Schuhen un) Stiefel». 
Minnesota u. 3. Nord Str., New Ulm. 

Ci« greftcS Assorttmtnt von Herrn: und Knaben, 
Schuhen und Stieseln, sowie Dam«n- und Kinderschuh«* 

stet« an Hand. 
Knndenarbeit und Reparaturen werben prompt unk 

jufri«b«nstetlcnb ausgeführt. v 

|V 

\ 

Cottonwood Roller Mill Co., y 
Fr>«k & Benzm, Eigenth. 

New Ulm, Minnesota. 
Da wir ntb«« Walser- auch vampfkrast zur Vers»» 

gung Hab««, ftnd wir in Stand «tieft die Farmer z* -
jeb«r Z«it prompt und »ur »eil«« Zufriedenheit zu bebte» 
nen, und ei« ausgezeichnetes Steht zu liefet«. 4. 

Wir mahlen auf «nijeil »der gegen Umtausch, je nach 
W««sch bet Kunde«. Steht und Futter-Sorten verkauf»* 
wir zu niedrigen Preisen und liefern dieselbe« auf Sta 
stcUung in der Stadt frti ins Haus. 

1.02i CentS. 
1.00 „ 

; 1.03 „ 
^ 55 „ 

42 „ 
54—58 „ 

50 „ 
12-14 „ 

12* „ 

Visnier 

S a t t l e r - G e s c h ä f t  

• ' 

August Quense. ' -
Dieses wohlcinffcrichlctc Geschäft ist mit allen in dot j 

Fach einschlagenbcn Artikeln aus bas reichhaltigst« auize« > 
stattet. All« Arten von Sattlerarbeiten, insbesondeiih»^^. 
Pferdegeschirre, Sättel imb Kummets werden aufs Soli» 
dest« ausgeführt, und.Kunden können einer reellen und 
prompten Bediennng setfithtrt sein. 

Eis! Eis! Eis! 
Die allbekannte Firma, als die: ättcfle, hat Privat- imb 

Witthsleule und Fleischet st-tS noch Bedarf pünktlich mit 
Eis versorgt, und, empfiehlt sich auch sernerhin hin«« 
früheren Geschästsknnben. ihnen voll« Zusried«nh«»t ga» 

rantirenb. 
Kontrakt« sür die kommend« Seife« werden a«f Set« 

lange« abgeschloßen. -
«chtnngSvoll , . 

Herta«. 

m 
urniiUlfrtrtBtf riia'Uiürit 
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