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— Die County Kommissäre sind diese 
Woche beschäftigt die Besteuerung aus
zugleichen. 

— Herr Geo. Bäumler von Lafa-
yette wurde letzten Mittwoch vomSchlape 
gerührt und starb darauf. Er iv"v Rl7 

Jahre alt. 

; — ein Sohn de« Herrn (thrift 
Ahle starb am Montag Abend an Diph-
terie und wurde am Dienstag Morgen 
begraben. 

— In der Familie deL Herrn C. 
Stüde hat am letzten Mittwoch ein klei-
ner Spekulant sein Quartier bezogen. 
Wir gratuliren, Carl 

— Wir vernahmen gestern von Herrn 
M. Manch von Milford, daß der Zu-
stand seinesSohnevGeorge sich noch nicht 
verändert hat, we# wohl ein Zeichen zur 
Besserung ist. 

— Der Contrakt für den Maurer 
Block wurde an die Herrn Hanschen 
und Gebr. Gchapekam für ungefähr 
$17,100 vergeben. Es ist sehr lobens 

•werth von den Bauherrn, daß sie den 
Bau nicht an auswärtige <5ontraktoren 
überließen. Man arbeitet bereits rüstig 
daran. 

— Um den Farmern Gelegenheit z 
geben während der Erntezeit auch an 
Sonntagen ihre Geschäfte in der Stadt 
zu beiorgen, so werden vom 26. d. M 
die Geschäftslokale von 1 Uhr bis 2 an 
jedem Sonntag offen sein. . 

— Daß Arbeiter, die im Contrakt 
etwas ausführen, nicht immer gewissen-
Haft dies thirn, beweist dbr Keller des 
Capt. George, in dem ein gut Stück der 
nordwestlichen Mauer eingefallen ist. 
Da wurden uns folgende Worte auS 
Valentin Heinzens Rechenbuch in Erin-
nerung gebracht: 
Wo an dem Grund ist was versehen, 
Da kann es über kurz geschehen, 
Das Müh' und Kosten zn Grunde gehen. 
Diese Worte sind beachtcnswcrth für 
Jederman der einen Bau aufführt. 

— Am letzten Mittwoch Abend feier
ten Herr Aug. Schell und Otto ihre 
Geburtstage, erstem den 63., letzterer 
den 29. Acchreiche Freunde fanden sich 
zur Beglückwünschung ein, die auch 
fürstlich beroirthet worden find. Die 
Concördia Band serenadirte, der Män-
nerchor und die Musensöhne erheiterten 
die Gesellschaft mit ihren herrlichen Ge
sängen und in den Zwischenpausen Be
leuchteten zischende Raketen und buntes 
Feuerwerk die Seenerie. Auch der Fort
schritt hätte sich zum Feste eingefunden, 
wenn dringende Arbeit ihn nicht daran 
verhindert hätte; wir wünschen jedoch 
beiden Herrn nachträglich noch viele ge-
snnde Jahre und eine oftmalige Wieder
holung des Festes. 

— Am Sonntag Abend fand in Jo
sefs Tivoli ein recht gut besuchtes Tanz-
kranzchen statt, das; jedoch nach Mittet-
nacht durch Hitzköpfe gestört wurde. Auf 
der Straße und im Parke kam es zu 
einer Keilerei, bei welcher Knüppel und 
Messer eine ziemliche Rolle spielten. 
Die sonst immer wachende und rächende 
Nemesis scheint in diesem Falle einge-
schlafen zu sein. Wir meinen, daß die 
Raufbolde hätten vor das Gericht ge-
bracht und tüchtig bestraft werden sollen, 
aber nun ja — es wurden ja nur Knüp-
pel und Messer gebraucht, und dazu ja 
im Parke. Nicht umsonst sagt man. 
haß die Gerechtigkeit blind ist; da hat 
sie wirklich nichts gesehen. Die blinde 
Gerechtigkeit soll leben! 

— Am Sonntag Nachmittvg kam auf 
Einladung eine recht gemächliche Ge
sellschaft bei Herrn John Schlumpber-
ger von Cottonwood, aus der Stadt und 
vom Lande znfammen. Der Platz an 
sich selber ist ein sehr schöner, sogar ro
mantisch zu nennen. Die Gebäulich-
leiten, welche sich an derSpitze einesHü-
gels befinden, sind beinahe um und um mit 
einem Wäldchen umschlossen. Und was 
für ein Wäldchen das ist! Meistens 
Pflaumen- nnd andere Obstbäume, die 
so voll von Früchten hängen, wie wir 
noch niemals gesehen hatten. Man wird 
die Bäume alle stützen müssen. John 
kann die ganze Umgegend mit Pflaumen 
versehen. Das Wäldchen liefert anch 
den Beweis, das Vögel und Eichkatzen 
viel zur Verpflanzung der Bäume thuu, 
indem man da Kirschen, Eichen und 
Nußbäume vorfindet, die Niemand ge-
pflanze hat, also auf die angegebene 
Weise'dorthin gekommen sind. Da es 
Mittag war, wurde natürlich das Po-
litisiren unterbrochen, und die Gesell-
schaft nach einem Zimmer geleitet, wo 
eine Tdfel Kladen mit allem, was das 
Herz verlangte, gedeckt war. Der Ca-
pitain, der fönst nnr Liebhaber von star
kem Kaffee ist, vergaß die Silberfrage 
und eqnipirte sich, als ob er einen Feldzug 
durch die ,,Bad Lands" unternehmen 
wollte; Heinrich, der sanfte und höfliche, 
sagte gar nichts, sondern aß, und der 
Schreiber ließ sich nicht stören, denn sein 

NMA' stets riesiger Apetit war dahier aufs 
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worden. Man muß 
»>• gestehen, daß Frau Schlumpberger und 

ihre beiden Töchter Frau Max Reinhart 
und Frl. Hermiue die Kochkunst aus dem 
FF verstehen. Der Nachmittag wurde 
gemüthlich unter den Bäumen mit inte-
aessanten Debatten und Gesängen ver-
bracht, und man hätte die Silberfrage 
endgültig gelöst, wenn der Abend nicht 
so schnell angexhckt wäre, der uns nach 
Häuft mahnte. Den Gastgebern spre
chen alle Betheiligte für die freundliche 
Aufaahme und Bewirthung ihren Dank 
aus. 

— Herrn Jöhn Schlick»»* Sohn 
Albert, von Courtland, der bei Carl 
Braun daselbst diente, fiel letzte Woche 
vom Heuboden und bat sich erheblich, 
jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. ' 

— Dr. Strickter kaufte letzte Woche 
da» an der Minnesota Straße belegene 
Eigenthuin des Col. Jo«. Bobleter für 
$8000. Der City Drugstore nnd die 
Post Office befinden fich in den beiden 
Gebäuden. 

— Mit Bedauern vernehmen wir, 
daß Herr Jo«. Schnobrich von Spring
field am Dienstag letzter Woche ein 
sjähriges Söhnchen, welche« an einem 
Lungenübel darniederlag, durch den Tod 
verlor. Der betrübten Familie unser 
Beileid. I 

— Herr Wenzel Schotzko, Besitzer 
des Union Hotel, hat wieder zeitgemäße 
Verbesserungen gemacht. Um den rei 
senden Handels-Agenten Gelegenheit zu 
gehen ihre Waaren günstig zur Ansicht 
auszulegen, richtete er ein geräumige« 
und bequemes, sogenannte« „Sample 
Room" ein. 

— Letzten Freitag feierte Capt. Rir 
seinen Lösten Geburtstag. Trotz seine« 
vielbewegten Lebens und der vielen Stra-
pazen, die er durchzugehen hatte, befin-
det sich Capt. in noch annehmbar ge-
fundheitlichen Verhältnissen. Wir wün-
schen dem alten Haudegen noch viele 
Jahre rüsitger Gesundheit. 

— Dem Vernehmen nach verkaufte 
^Hcvr Aug. Kiesling fem der Stadt ge-
genüberliegendes Hans nebst einigen 
Acker Land an Herrn Hein. Göde, der 
dort eine Hühnerzucht anzulegen gedenkt. 
Er wird mit dem 15. August Herrn 
Jae. Rohners Haus beziehen. 

— Am letzten Mittwoch gegen Abend 
stürzte der Ii jährige Sohu des Otter-
ham vom Gerüste, welches an dem neben 
Fr. Heers an der Broadway im Bau be-
griffcnen Hause des Heern Chas. Stolz 
aufgerichtet ist, auf den Kopf herunter 
und verletzte sich schwer. Er wollte auf 
dem Gerüste spielen. Aerztliche Hilfe 
war nothwendig, um die große Skalp-
wunde zusammenzunähen. 

— Fritz Zieske, Schwiegersohn des 
Herrn M. Richter von Courtland, kam 
letzten Donnerstag von Washington, 
wohin, er sich kürzlich begab, um den 
Rcmhöld, seinen Schwager, zu holen, 
der dort an der Schwindsucht krank dar-
nieder lag. Er berichtet eine schlechte 
Reise, da an 36 Stellen das Geleise, im 
Ganzen über 100 Meilen, von schweren 
Regengüßen weggewaschen war. 

— Am letzten Mi.ttwoch in der Nacht 
wurde in das Haus des Herrn Julius 
Gutling eingebrochen. »' Die frechen 
Gäste machten sich mit Eiseream und 
Cider gemüthlich, wurden aöer durch die 
Frau, die vom Geräusche aufwachte und 
nach der Ursache sah, in ihrem Schmause 
gestört u. entflohen, ohne daß dieFrau sie 
tdentifiziren konnte, und ohne etwas mit-
genommen zu haben. Es scheinen 
jugendlicheSchlingel gewesen zu sein, die 
es nur auf Eiseream abgesehen hatten. 

— Einbruch beim hellen Tage. Am 
Sonntag Nachmittag um 3 Uhr wurde 
beim Herrn Hein.Grone, im Geschäfts-
total im Basement des Kießlings Blök-
fed, eingebrochen. Ein Fenster wurde 
ausgebrochen und dann eingestiegen, aber 
kein Geld erobert. Es ist dies der vierte 
Einbruch in dieses Geschäftslokal, nnd 
weist auf jugendliche Gauner hin. 

— Innerhalb der letzten acht Tage 
find zwei Einbrüche, wahrscheinlich von 
jugendlichen Strolchen, verübt worden. 
Sollte es denn ganz unmöglich sein der 
Taugenichse habhaft zu werden? Von 
den abseit liegenden Bürgern 'wird 
geklagt, das diebische Jungens die Hüh-
nerftälle nach Eiern aussuchen, jedoch 
wird man sich selbst Helsen, und jeder 
hält ein Schießeisen geladen in Bereit-
chaft, um die Verüber zu kennzeich-

nen. 

— Die Neu Prager Musik Band 
wurde wieder nach dem Westen berufen, 
um dort ihre Weifen ertönen zu lassen, 
nnd sie leistete» auch Kolossales. Am 
Donnerstag spielten sie auf der Hochzeit 
des Herrn Storbeck, der ungefähr 13 
Meilen südlich von Springfield wohnt; 
am Freitag Abend eonzertirten sie bei 
Alb. Borgwart; am Samstag serena-
bitten sie Wolfg. Schmid zu seinem Ge-
burtstage und am Sonntag lieferten sie 
die Musik beim Picknick. 

— Letzten Donnerstag Nachmittag 
zog sichern gewaltiges Gewitter zusam
men, welches weiter östlich und nordöst-
lich viel Unheil anstiftete. Drei Mei-
ten von Courtland gegen Nicollet zu, 
fing der Hagel an in einem H Meilen 
breiten Striche die Felder zn verwüsten, 
und der Regen fiel in solchen Strömen, 
daß er das, was der Hagel übrig ließ, 
niederdrückte und überflutete. Der Ha-
gel kam mit starkem Winde, uud man 
fand ihn stellenweise 8Zoll hoch liegen. 
Beider Wittive dcsAng. Bode inNicol-
let Town schlug der Blitz in die Schenne 
ein, zündete, und brannte sie vollstän-
dig nieder. Das ganze, frisch gemachte 
Heu verbra nnte; ferner eine werth-
volle Mähre, ein Füllen, «Pferdegeschir. 
re und ein Wagen. Der Feuerschaden 
belauft sich über $1200, nebenbei ver-
lor die Frau auch sämmtliche Feldfrüchte 
durch den Hagel. Wie weit der Hagel-
strich ging, konnten wir noch nicht ersah-
vcii. Im nordöstlichen fcheile des Staa
tes entwickelte fich das Unwetter zu einem 
Cyklon, der bei Duluth und besonders iu 
West Superior alle Sorten Gebäu-
lichkeiten umriß, 6 Menschenleben und 
viele Verwundete forderte. Hier in 
New Ulm fielen nur ei« Paar Regen-
tropfen. 

i-+ Bei Herrn Frank -Schlumpberger 
bekommt man alle Reparatur-Stücke für 
den St. Paul Binder und Harvester, 
und Jene, welch« sie benöthigen, sollen 
zeitig bei ihm vorsprechend ) ^ < 1 . 

— Am Montag begaben sich mehrere 
Herrn in das Camp ,,Pichl", an 
dem Swan Lake, um von den Strapa-
zen des Geschäftslebens auszuruhen. 
Wir wünschen ihnen alle Ruhe und Hof-
sen, daß sie kupferfarbig, wie die India« 
ner, wiederkehren mögen. 

— Die jährliche Schulversammlung 
wurde am Samstag Abend um 7 Uhr 
vom Präsidenten da« ErziehungSrathe«, 
Herrn Peter Scherer, eröffnet. Herr 
Fr. Burg fr. fungirte al« temporärer 
Sekretär. 

Der Präsident verla« den statistischen 
Bericht de« Superintendenten Rir und 
den Bericht de« Schatzmeister« E. G. 
Pähl. 

Hierauf ging man zur Wahl zweier 
Erziehung«räthe an Stelle von Pet. 
Scherer und E. G. Pähl vor. Richt 
Weber wurde zum assistirenden Stfr. u 
die Herr« Armin Steinhäuser und Prof: 
A. Reim zu Zählern ernannt. 

Vorgeschlagen wurden: E, G Pähl 
Pet. Schern und Chas. Silverson. 

Das Wahlresultat war folgendes: 
E. G. Pähl 47, Pet. Scherer 151, 
u. Chas SUverfen 109 Stimmen. Sche-
rcr uud Silverfen wurden als gewählt 
erklärt. 

AufAntrag wurde beschlossen, künstig-
hin die Versammlung um 8Uhr Abends 
und nicht um 7 Uhr zu halten. 

Nachher Vertagung. 
Die Versammlung war zahlreich 

besucht, und'es gereicht den Bürgern 
zur Ehre, daß sie sich um Schulangele-
geuheiteu so sehr iuteressiren. 
B e r i c h t  d t  s  S  l i  p e r i  u t e n d e n t e n .  

DaS Schuljahr begann den 1. Sept. 1890. 
Das Schuljahr endete den 19. Juni 1891. 

Schultage im ersten Termin 65 
67 
63 

„ „ Jahre 194 
Schulkinder zwischen 5 und 8 Jahren— 86 

8 u. 16 Jahren 380 

zweiten 
dritten 

16 u. 21 Jahren 28 
8 u. 16 Iahren welche 

die Schule 60 Tage besucht haben 360 
Schulkinder berechtigt zn Staatsgeldcrn. .456 

„ nicht berechtigt zu Staatsgcl-
dern — 33 

Auswärtige Schüler 12 
Durchschnittlicher täglicher Schulbesuch ifn 

1. Termin 393 
urchschuittlichcr täglicher Schulbesuch im 
2. -termin 372 

Durchschnittlicher täglicher Schulbesuch im 
3. Termin 363 

Durchschnittlicher täglicher Schulbesuch für 
das Jahr. 374 
nrchschnittliche Erfahrung der Lehrer, 

62 Monat-

S c h a t z m e i s t e r s  B e r i c h t .  

• Einnahmen: 
Vaar au Hand den 18. Juli 1890.. $3102.36 
Schulgeld von fremden Schülern 120.00 
Staatsgelder 2264.76 
Spezial Steiler, 7233.88 
1 Mill Steuer 625.53 
Ans anderen Quellen 158.82 
Zinsen und Tilgungsfond 2006.87 

. Zusammen. > 
Ausgaben: 

Reparaturen und Verbesserungen 
Versicherung 
Bibliothek.. 
Drucksachen 
Zinsen.... 
Baumpflege. 
>eneruugsmaterial 
Lehrergehalt 
Gehalt des ThürschließerS 
Für andere Sachen 

$20512.22 

.$ 688.44 

. 265.00 
4.25 

. 25.75 

. 1500.00 

. 34.75 

. 632.52 

. 7193.99 

. 465.50 
. 182.80 

jlS"'•, * " -i in 'ii*-ritr-fi -li* i8at ̂  ''*• .1 "t'l'i wVafiiif i'Vn» 

Baar an Hand. .$9519.22 
Von letzterem gehören zmn Tilgungsfond 

$6025.01. Zum Schulfoude $3494.21. 
— Am Dienstag Abend unternahmen 

die aktiven Turner des hiesigen Vereins 
eine Turnsahrt zum Peter Mack nach 
Milford. Folgendes Programm wurde 
zu dem Zwecke aufgestellt: 

Turnfahrt. 
Samstag den 18. Juli 1891. 

Programm. 
Abmarsch von der Turnhalle 8 Uhr 

Abends, unter den. Klängen des Liedes: 
,, Mit Sack nnd Pack zum Mack hinaus", 
gespielt von der Rattle Snake Cornet 
Band. 

11 Uhr Ankunft und Einzug bei 
Macks Grove mit Gesangbegleitung. 

11 Uhr steckt an das Ding da sBier-
faß). 

12 Uhr ,,Schlaf Kindchen schlaf? ?" 
Sonntag 4 Uhr >,Weckruf". 
5 Uhr Baden und Wettschwimmen. 
6 „ Frühstück. 
7 ,, Massenfreiübungen. ' 
8—12 Preisturnen. 
12:30 Mittagsessen mit Spießbraten. 

Nachmittags. 
Picknick n. f. w. 
7 Uhr Abends Rückmarsch.. 
Montag? ? ? 
Zur zahlreicher Betheiligung ladet 

ein das Comite. 
Diese Tnrnfahrt, woran sich zwischen 

30 und 40 Turner betheiligten, war 
unbedingt die gcmüthlichste und erfolg-
reichste, die je hier stattfand. Um 9 Uhr 
versammelten sich die Theilnehmer bei 
der Turnhalle, von wo aus es um 9,80 
unter Vor antritt der Rattle-Snake Cor-
net Band und des Turner Trommler 
Corps durch die Hauptstraßen der Stadt 
ging. Nach einem Marsch von 6| Mei
len, (es wurde nämlich ein bedeutender 
Umweg gemacht, um den Marsch zu ver-
längern) würbe in Macks Wäldchen ein-
gezogen, wo die Herrn Peter und John 
Mack alles prächtig illnniinirt hatten, so 
daß es denTnrnern schon von weitem einen 
prächtigen Anblick bot, nnv alles begei-
sterte. Nachdem Halt gemacht war, 
wurde «in Donnerndes „Gut Heil" auf 
die Gastgeber ausgebracht. Dann wurde 
noch ein bischen „geluncht", und eon-
certirt, und um 12 Uhr begaben sich alle 
zur Ruhe. Die Ruhe wurde nur ein
mal durch da« klappern der „Reck 

Frischt Tafelbutter bei W. Hummel. 

— Zwei schöne Residenzen sind znin 
Berkauf angeboten. Leset die Anzeige. 

— In Waseca ist eine Brauerei zum 
Verkaufe angeboten. Mann lese die be-
treffende Anzeige. 

— Herr A. Schiedl von West New-
ton bekam eine Pension von *10 monat
lich zugesprochen. 

, — Herr Ring erzählt, daß diese« 
Jahr für die Bienen ein sehr fruchtbares 
war. Er bekam 13 Schwärme. 

— Wie wir Thören werden Col. Bob-
leter. und M. F. Propping von St. 
Paul'dem Camp Pähl beiwohnen. Letz? 
terer wird schon heute Abend eintreffen J 

— Am Dienstag wurde Herr Jo«. 
Metzen mit Frl, Anna Schluyrberger 
inder kathol. Kirche getraut. Unseren 
Glückwunsch dem Paare. 

~ Am Dienstag Mittag brannte die 
Mühle in Nicollet ganz ab. Der Wei-
zenspeicher, da« Lagerhaus und d'e 
Küferwerkstatt gingen auch in Flanimen 
auf, und bei anderem Winde, wäre das 
ganze Städtchen eingeäschert worden. 

— Wie wir vernehmen, liegt Herr 
Jos. Sperl, der vor einigen Monaten 
nach St. Peters in die Arbeit ging, dort 
sehr krank darnieder, jedoch istHoffnnng 
zur Besserung vorhanden. Sein Vater, 
Herr Ant. Sperl, besuchte ihn letzte 
Woche. 

— Die New Ulm Post von letzter 
Woche sagt, daß ein Gerücht ausgebrei-
tet worden sei, als hätte die neue Büß, 
Linie 25ets. für eine Fahrt berechnet, 
und, daß dasselbe auf einem Jrrthnm, 
wenn nicht Schlimmerem, beruht. Da 
damit ohne Zweifel die letztwöchentliche 
Mittheilung im ,,Fortschritt" gemeint 
ist, so möchten wir den löbl. Rcdactciir 
der New Ulm Post freundlichst ersuchen, 
bekannt zu geben, was er mit dem Aus
druck ,,wenn nicht viel Schlimmerem", 
meint. Er spricht da, wie gewöhnlich, 
wieder einmal durch die Blume, und will 
wohl andern Leuten damit begreiflich 
machen, daß der Bericht im ,,Fortschritt" 
unwahr sei. Wir haben Namen von 
ßeutyt gesammelt, welche 25 Cents für 
eine Fahrt bezahlten und können Beweise 
bringen. Daher möchten wir dem Herrn 
Redaeteur der Post, welcher wie bekannt 
nur auf Information pnblizirt, anra-
then, sich demnächst von competenter 
Seite tnformirot zu lassen. , 

Neue Anzeigen. 

Zum Verkauf angeboten 

$okte," die anstatt Gewehre von den 
ausgestellten Nachtwächter« gebraucht 
wurden, unterbrochen. Um vier Uhr, 
war alle« wieder anf den Beine». Nach 
einem famosen Frühstück wurde dann bis 
10£ Uhr geturnt. (Hoch-, Weit-, und 
Stabspringen und .Gewichtstemmen.) 

Nachdem die nüthigen Gerüste gebaut 
waren, und das Holz herbeigeschleppt 
war, organisirte Turnlehrer Conrad 
seine „Spießbrater,Bande", die au« 6 
Mann bestand, und unter seiner tüchti-

en Leitung fleißig den Braten über dem 
euer drehten, während 10 Mann fleißig 

Lemonade hinzutrugen. 
Um 12.30 wurde der Braten mit dem 

nöthigen Zubehör verzehrt, und von 
Allen, al« ein ausgezeichnete« Gericht 
gelobt. Nachmittags fand der große 
Festumzug statt. Da« Programm dafür 
war: 
1. ?«K-Marsch«ll. Z»h« a*«», M z« SUfc. 
1. „«eiililueii" Komtt <««». 
8. ®ti tSeitgtbir, i'tttr Rack, u»n % turnt« in »In» 

g »>»«««» 64n(it etiree«». 
4. tei A»i«ttdn,r Ulbert 5i«l*tew(er. <n b<w Utibitlgtn 
( «»zogen eew4 tutn«(». 
Pluratr ttewwlir (serpe. 

pmrluiittaffMiitlleuneest'enttt. 
i. Münfterlindir-Äreu«. . 
8. awifotb «tfoneetr*«* „«riew*. * 
9. .tic 

10. KKTm lutiut wit bet :Ktegenf«t»e. 

Nach einem guten Souper, wurde auf 
die Familie Mack ein donnerndes ,,Gut 
Heil" gebracht, wonach der Heim-
Marsch angetreten wurde. Als der Zug 
in der Turnhalle ankam, wurden noch 
Erfrischungen eingenommen, und alle 
gingen mit dem Gedanken nach Hause, 
daß diese Turnfahrt, die gcmüthlichste 
und schönste war, die je stattfand. Die 
Turner, die sich betheiligten, spre^en 
hiermit noch der Familie Mack, die ihnen 
jo freundlich und zuvorkommend entge-
gen kam, den herzlichsten Dank aus, 
sowie auch der Rattlesnake Cornet Band 
und dem Trommler Corps. 

— Die Bürger Versammlung ant 
Montag Abend war nicht stark besucht. 

Herr Chas. Wagner« eröffnete die 
Versammlung den Zweck derselben erklä-
rend. Als Sekretär fungirte Herr Geo. 
Jaeobs. 

Auf Antrag wurde beschlossen, das 
Fest der Einweihung des Denkmals am 
22. August zu fetewt. 

Der Vorsitzer unb Sekretär wurden 
zum Erecutiv-Comitc ernannt, mit dem 
Rechte, noch weitere drei zu ernennen. 
Die Herrn Pet. Scherer, Rich. Pfefferte 
und Jos. Eckstein wurden als weitere 
Mitglieder dein Ausführung^ - Comite 
zugefügt. 

Es wurde ferner beschlossen, das Co
mite zu ermächtigen sich selbst durch Er-
nennung der nöthigen Comiteen zu er-
ganzen. 

Beschlossen ferner, daß das Ereeutiv-
(Somite den Stadtrath anspricht, daß die 
Stadt die Kosten des Festes be-
streitet. * ^ . 

Das Ereeutiv Comite ernannte fol
gende weiteren Comiteen. 

E m p f a n g :  E a p t .  N i x ;  d e r  a c h t b .  
John Lind; Richter V. F. Weber; C. 
G. Pähl; C* L. Roos; M. Mutten; F. 
W. Johnson; H. A. Subilia; A. A. 
Bogen; A. F. Dteun, T. Crone; Chas. 
Silverson; . 

B e f ör d er u n g : W. Heibentanit. 
E  i  n l a d u n g  :  C h a s .  W a g n e r ;  

Col. Wm. Pfaettber, Senator S. D. 
Peterson, Ernst Brandt, I. C. Ru-
dolph, Capt. George. 

D e k o r a t i o n :  C .  H e l l e r ,  J n l .  
Berndt, Otto Seiter, Jos. Galles, 
Alex. Schweninger, Herrn. Benßmann, 
H. Amme. 

Uit t cr h altung : Geo. Jacobs, 
W. Pfänder jr., I. H. Straßer, H. 
Rudolph!, W. Hummel. 

E  i n  q  n  a r t  i r  u n g  :  1. Ward, W. 
Koch nnd W. Brust ; 2. Ward, F. H. 
Behnke und I. F. Neumann; 3. Ward, 
Fritz Pfänder und A. I. Eckstein. 

Alle Comites versammeln sich heute 
Abend um 8 Uhr in der Turnhalle. 

Leset die Anzeige des Herrn John 
Kerbel jr. Es ist stets ein frisches 
Glas Bier und gemüthliche Bedienung 
bei ihm zu finden. 

— Das bestbesuchteste Picnic dcrSai-
son fand am Sonntag Nachmittag auf 
dem College Hügel unter den Anspielen 
deö lutherischen Frauen-Pereins statt. 
Schaareuweise strömten die Bürger von 
Stadt und Land hinauf zu dem Picnic-
Platze, wo man den Nachmittag in ge-
müthlicher, fröhlicher Stimmung ver-
brachte. Für Unterhaltung war hin« 
länglich Sorge getragen und Spiele ver-
fchiedener Art boten dem Besucher Abs 
wechslung. Die Concordia Band lies 
ihre Weisen erklingen uud trug dazu bei 
Jeden in die rechte Feststimmung zu ver-
setzen. Jce-Cream und Lemonade fan-
den reißenden Absatz und das Mittag-
und Abendessen zeigten von der Tüchtig-
feit der Franen, welche in der Küche 
walteten. Erst als es ansing zu duu-
kein trennte man sich, mit der Ueberzeu-
gung, einen genußreichen Nachmittag ver-
bracht^zu haben. 

— Wir hatten Gelegenheit den freund-
lichen Herr Jae. Cutting in der Druckerei 
zu begrüßen. Er erzählte uns, daß er die 
letzten sechs Wochen so beschägtigt war, 
wie cittc Biene. Er hat in der Zeit 46 
Sektionen Land in Brown, Renville und 
Redwood Counties getheilt. Er schimpft 
auch wie ein Rohrspatz gegen die Post-
befördernng, die ver Star Roittt; Der Aermotor ist ganz aus Stahl 
Contraktoren hätten zwei Routen auS der, hergestellt uud wird von dem Unterzeich-
New Ulm und Fort Rigdely gemacht und „eten 50 Prozent billiger ausgestellt als 
befördern die Post nur als eine Route | irgend eine Holzwindmühle. . 
Da ist gewiß was faul, sagt er. 
Die Haferernte wäre gut und der Weizen 
fängt an stellenweise zu bleichen. Das 
Korn meint er, wird eilte gute Ernte 
geben, wenn kein Frost bis Weinachten 
eintritt. 

unter günstige» Bedingungen die XBaf et« Brauerei. 

NZhire! nachj'.isragcn frei H. W. Sinclair, Fair« 

mont, Minn. 4t. 

Lehrer verlangt. 

Im Schuldistrikte No. 43, Brown Co.. Minn., wird 
ein Velber verlangt, welcher im Pesinc' eine« Certificates 
des ersten Gradcb, und fäl)ifl ist, deutsch und englisch zu 
lehren. Die Schule soll am 1. November beginnen und 
sieben Monate andauern. Oeiverbnnaen in» die «siede 
sollen address!rt werden an Iol,n Pollmer, Sleepy (»i)e, 
B r o w n  ( 5 o .  M i m t .  D e r S c h »  l v o r  s t  a n  d  
3t bei Distriktes. 

Zu verkaufe« 

sind zwei schgne Residenzen, an Krankkin Strafte, zwi
schen der 3. ii. 4. Rordstrape, gut eingerichtet iiir irgend 
eine Familie. Guter Brunnen und ßisitrnt sind dabei, 
der Preis ist niedrig, nnd die Bedingungen leicht. 
RSHerei bei Albert Held, Eigenthümer. 

Des Farmers Heim 
— von — 

JOHN KQRßEL Jr. 
Ecke der Broadway und 8ten Ziordstrahe. 

New Ulm, - - Minnesota. 
Stet» ein Irische» Gla« Bier, reine Wein« und Viquitt, 

(e wie seine Zigarren, Unterkunst mit gutem Tisch, sowie 
Stallung für da« Fukrwert zu haben. 

Um zahlreichen Zuspruch bittet achtungsvoll 

' 3aljn Kurvet fr. 

Hummel. 
Frische Tafelbutter beim W> 

I H. Schömberg. 
Agent für Brown und Redwood Co. 

' Ich halte ebenfalls ein vollständiges 
Lager von Pumpen, Wafferbehälteru, 
Rohren und Zubehör. Office in W. H. 
Crteein'i Shop, Hleepy Eye, Minn. 

GeorgeJgcobs 
Groceries, Kleiderstoffen, «. f. ». . 

Musikalischen Instrumenten. 
Alleiniger Agent för v ' * • 

MtVa«'» «itlder-Papiennnster, sür V«mi«, 3*lb« 
che», .«iuder Ober- und Unterbekleidung. 

»tliinel»!# «ew lllm, Ht««. 

Marlor 
B a r b i e r - G e s c h t f t  

— «0»— 

Henry Bedder 
Ycke d«r Minnessla mtb.lfli« Ssrtflteit. . 

*rw ttlw, III««« 
•Mmtllef wttbtii «üb n»e*l«t. , 
»«»-»»«»»» i« »trtlwfcung. 
3«be ülrbtlt ti^er 61efi«. 

.HA, * 

Louis Buenger, 
— ^lebtet I» — 

allen Sorten Möbeln, Bilde 
men, Kinderwagen, Teppichen, 
tüchem, Mhmaschmen n. s. v. 

Auch Särge nnd Jodtenanzüge 
stets an Hand. 

Ecke Minnesota unb 8t«n Rordstrahe. 

New Ulm, - -Minn 

Franz Gretre» 
Bottler und Bertiinser 

— von— 

I. Hauen st eins Flaschenbier» 
Den Farmern und ÖüMttn der Stadt zur Nachricht, bei 

sie Flaschenbier in jeder Qualität zu jeder Zeit bei mit -
haben können. In der Stabt roirlT das Bier auf Bestel
lung in» Hau» geliefert. 

Bestellungen können in F. W. BaarschZ Winhschast ge«. 
macht werden. . 

New Ulm, • s • ; ^ Minn. 

•y 

X/, 

J. S. ARNOLD,: 
— Händler in — 

Eisen- und Blechwaaren, Öfen, Gasolin-1 
ibfeit, Farm - Geräthschaften, Asphalt/ 

achdeckung, Nägeln, Zaumdraht, Pum-
pen, Western Waschmaschinen u. f. w. 

Besondere Aufmerksamkeit wird auf 
Reparaturen des Zinngeschirres ver-
roendt. 
Ecke der Minnesota u. 2ten Nordstraße. 

New Ulm, Minn. 

Gebr. Beussmann's 
Elsenwaaren-Lager 
enthält eine vollständi ge Auswahl 

aller in dieses Fach einschlagenden Artikel. ~ 

B a d e r  F  e n  z d  r a h t ,  
der beste und zugleich billigste im Markte, nebst einer 

groben Auswahl von Kittderwagen und Ep»«, 

ting «oodS. 

Wir hallen serner alle Sorten fertig gemischter' Farbe«, 
nebst dem derühmten deutschen Carb«lin»u«Z _ 
dem Solz- und Steinverwahrer» Oele sür Ma, /, 
schincn'uud ioiifticmt Gebrauch. 

Für alle unsere Waaren werden die niedrigsten Preis« ,, 
berechnet Wer also billig kaufen will, spreche bei unt -1 
vor ehe er wo a Itter) kaust. 

«ebrüder Neuhman«, ; 
Ecke Miiinesota ti. I. ?!«rd Str. - - Rew Ul« 

F. X. Schlumpberger, 
. •—Händler in— ? -

«Se »er Vroadway »«I 8. Stsrdstr., 

Ulm, - Mwn« ri 

Alle meine Waaren werden zu billigen 
Preisen verkauft und garantirt. . •" \ 

c -Y y. 

Jetzt ist die Zeit da billig 
' z« kaufe«. 

Der Unterzeichnete bietet dem geeht* i 
ten Publikum während der nächsten 60 ; 
Tage sein ganzes Lager von E ll e n w a a, 
reit, f er t i ge r n Kleibern, Hü-
t e n ,  K a p p e n ,  H e r r n  U n t e r *  
kle i d e r n u. s. w. zu und untet dem 
Postenpreise zum Verkaufe an. 

Dies ist kein Aprilscherz ober Wind
beutelei, sonderlrcine Thatsache. Kommt 
und überzeugt Euch. / ' ; t 

New Ulm, Minn, den 8. April 1891. 

•v,:. C. Baltrusch. . Z 

Eagle Roller Mill Co., 
1 New Ulm, Minn. 

800 Barrel per Tag. 
Unser Mehl ist unübertrefflich. 

! 

4 
Hier wird gelöscht! % 

Tie altbewährte Bier- und Weinhalle) 
1 / — von — 

v (Lhas. Brust 

• ' '-2> i 

* 3 i l l  

'ö 
4 5 

bietet Besuchern da» Beste und Reinste im titbiete bei 
HSHeren Itintfacheö. Hachkenntniß de« WirtheS verhin, Sfä ^rn«h#A. t' ̂ nrrirri* VS\(Aimi bort die Entstehung jedes Brandes, 
jeder Durstladung. 

Sleuersreie Löschung 
Uusallversicherung gegen Assen un» 

natu. Freier delikater ¥uitd). Magenleidenden ärzt
lich empföhlen. Die feinsten L- und Iv-Cenl-Cigarre«, :v-
einheimisch und importirt. Zeitschriften. Humor, 
müthlichkeit. Heilanstalt für Sonnenstich. Referenzen : 
«LSmmtliche Kenner des (Muten und Schönen. s; 

isi-Ausverkauf, zum Kosten 
preis.' 

Da der Unterzeichnete sein Geschäft an» 
Herrn (Sari Grussendorf ausverkauft hat und 
das Local biü z»im 25. räumen muß, so ver-
kauft er von nun.an alle Waaren, Di 
und Groceries, Mm nnd unter dem- Kosten» 
preis. Kommt und überzeugt Euch. 
I t  ,  Henry Mode.  m  

_ V ' '  . -

D e f e c t n  


