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Rew Ulm ustb Umgegend. 

% A — Man vergesse nicht am 22 August 
& zu detorire» und Abends m illumini« 

ft 
m 

V 
f: 

- Zu 
reit. 

— Job-Arbeiten aller Art werden in 
dieser Druckerei nett und prompt ans^ 
geführt. . ' 

;fi — Man vergesse nicht Wagner« und 
SaverinL Anzeige zu lesen; sie enthält 
was Neues -

— Leset die veränderte Anzeige defl 
Herrn F. Retzlasf. Sie enthält Int-
tressante« fürFarmer und Städtler. 

— Herr Mar Georg», Patent An» 
malt von Washington, D. C., befindet 
sich beim achtb. John Lind auf kurzem 
Besuch. 

— Um das Fundament drS Siour 
Denkmals wurde Rasen gelegt, was 
nicht wenig zur Zierde desselben bei-
trägt. 

— Herr Gnst. Burkhardt von Iowa, 
befindet sich bei seinen Verwandten, 
der Familie des Herrn Aug. Schell, auf 
einem längeren Besuch. 

— Das Schlößchen deS achtb. John 
Lind bekam letzte Woche einen neuen 
Karbenüberzug, ausgeführt durch die 
Herrn Heller nnd Otto Seiter. 

».« — Herr E. G. Pähl begab sich letzten. 
Mittwoch geschäftshalbernachSt. Paul. 
Er glaubt nicht, daß der Weizen im Preise 
steigen wird, befürchtet vielmehr ein Fal
len bis auf 75ct§. 

— Die Nordwesten! EifenbahifCom-
panie wird an der ersten Nordstraße einen 
Abzugskanal (Eulvevt) unter demGeleise 
machen lassen, der 50 Fuß lang sein, 
und die Röhren der Wasserleitung in sich 
schließen wird. 

— Am letzten Freitag Abend wurde 
im hiesigen Turnverein eine dramatische 
Sektion organisirt. Folgende Beamte 
wurden gewählt: Präsident Fr. Pfaen-
der, Sekretär Frl. Lulu Fischer und 

^Schatzmeister Dr. Bell. 

— Denke dir ein Geschäftssystem, 
unter welchem Ueberproduktion Unglück 
bringt. Das ist, die weisen Männer 
des Zeitalters daben solche Gesetze erlas-
sen, daß X»ei einem Ueberfluß an Nah-
rungsstoffen undBekleidyng trotzdemdas 

«Elend herrscht. 
— Die Arbeiter • an dem Kloßner, 

Lind und Hagberg und Freimaurer 
. Block machten am Samstag Nachmit-
tag von 2 bis 3 Uhr der intensiven Hitze 

. rocacn eine Pause, und etliche dauon 
mußten -die Arbeit ganz und gar einstel
len. 

— Unsere Künstler, die Herrn Chr. 
Heller, Ant. Gag, Alex. Schwendinger 
und Herrn. Amme fuhren am Mitt
woch mit einem Boot den Minnesota 

.hinauf, um im Camp die Natur zu 
kneipen und zugleicherzeit Szenerien 

'aufzunehmen. Sie gedenken eine Woche 
. lang zu verweilen. 

^ — Am Samstag Nachmittag während 
des Gewitters liefen dem Herrn F. 
'Wischstadt, der ungefähr zwei Meilen 

Moxdtvestlich von Sleepy Eye wohnt, 
•'vzwet Gespann Pferde, geschreckt von sal-
; lenbem Hagel, der die Größe von-Höh-

nereiern gehabt haben soll, vom Felde 
davon, hatte aber das Gluck sie wohl-

' behalten wieder einznfangen. 

— Herr I.H. Schömberg vonStark^ 
erhielt Nachricht, daß auf seiner Farm in 
Kansas 3li Büschel Winterweizen per 
Acker gedroschen wurden. Er ist jetzt 
daran dem Herrn Herrn. Lohman von 
Lafayette eine feiner berühmten Wind-
mühlen aufzustellen. Irgend ein Far-

' in er, der eine Windmühle wünscht, kann 
cine solche gegen ein gutes Pferd mit 
ihm eintauschen. 

— Der 22. August rückt heran, und 
die Bürger sollten Vorbereitungen treffen 
New Ulm den Auswärtigen gegenüber im 
gewohnten Glänze zu zeigen. Das 
Dekorations-Comite ersucht daher alle 
Bürger ihre Häuser und Geschäftslokale 
am 22. August zu schmücken, um der 

- Welt zu beweisen,daß.man ein zweitesN'ew 
Ulm nicht wieder.fjnden kann. Bürger 

- vergesset das nicht! 

— Das Eiuladuugs-Comite hat an 
alle Vertheidiger von New Ulm während 
des Indianer Ausbruches in 1862, und 
an alle Mitbeteiligten an den Kämpfen 
Einladungen zur Einweihung des Denk-
mals erlassen, und es wird von Seiten 
der Bürger unserer Stadt alles gethan, 
um den Gästen den Tag zu einem 
gemüthlichen und denkwürdigen zu 
machen. • 

— Der German Park dient der hie-
: sigen Menschheit auf vielseitige Art auch 

zu Gesundheitszwecken. Verschiedene 
Jünger der Kneip'jchen Cur-Methode 
nahmen während dieses Sommers recht 

. 1 früh in dem frischen Grase ihre Fußbä-
i der, die ihnen recht wohl gethan zu ha-

ben scheinen, detta beim letzten Schwei-
zerfeste schwang einer davon, der sonst 

; sich nur mühselig fortbewegen konnte, 
'' feine Beine wie ein Jüngling im lusti-
V gen Tanze.' Es hilft. 
si-*;/ tritt • \> •• 

... — Die Hundstage zeigten ihre Macht 
' m den letztenTage der vergangenenWoche 

auf eine recht uiigemuthliche Art. Die 
Hitze war am Freitag und Samstag nn-
erträglich und verursachte schlaflose 

«.Nachte. Am Samstag Nachmittag 
•'""l stieg das Quecksilber auf 96£ Grad im 

Schatten. Von Unglücksfällen durch 
e "ben Sonnenstich hat man nur erfahren, 
^aß dem John , Heymann von Court-
iland aulptx Fahrt von Sleepy Eye ein 
/-Pferd todi niederfiel. 

v;:' .V: . • -• 

23f* Eis cream «ud Sodawasser bei 
W. Eibner. 
W«*»~'Der Stadtrath hat in feiner vor» 
letzten Sitzung neue, recht strenge Poli
zei-Regulationen angenommen. 

— So wie wir vernehmen, gedenkt 
Herr W. Eibner eine ganz neue Front 
in seinem Store diese» Herbst anzubrin-
gen. 

— Die Glocke für die neue evange
lische Kirche kam letzte Woche an, und 
soll einen sehr hellen Ton haben. Sie 
kostet $300. 

— Von Ehieago kommt am nächsten 
Dienstag Herr Aug. Keller mit seiner 
Familie bei feinen Eltern, den liebens
würdigen Verwaltern der Turnhalle, 
zum Besuche an. 

— Herr Ernst Brandt fordert die 
Männer von Sigel Town, welche in 
1862 zur Sigeltown Companie gehörten, 
auf, am 23. August zw erscheinen. 
Leset feinen Aufrufunter den neuen 
Anzeigen. 

— Wie wäre eS, wenn nächstens die 
hiesigen Badenfer ein Fest feiern und 
dazu die Meflenburger, mit denen sie in 
1848 wegen Meinungverschiedenheit eine 
Unannehmlichkeit hatten, zur Versöh
nung einladen würden? 

Der Herzog 
— Herr Geo. Frey, früher Partner 

in der hieftgen Eagle Mühle, und jüiigst 
einer der Theilhaber der Nicollet Mühle, 
die kürzlich abgebrannt ist, wird mit sei
ner Familie nach Cincinnati übersiedeln, 
was wohl bedeutet, daß die Mühle nicht 
pteber aufgebaut wird. 

— Am Dienstag begaben sich Adjut. 
Eckstein, Capt. Alb. Steinhäuser von 
der Staats Miliz und Lt. L. Scherer 
von der Ver. Staaten regulären Armee 
nach Camp Douglas, Wisconsin, um 
den dortigen militärischen Uebuugen 
beizuwohnen. ^ 

ZagT" Eisream und Sodawasser bei 
W. Eibner. 

— Herr August Meter hat sein 
an Front Straße gelegenes Uhr-
machergeschäst vollständig renovirt 
und so eingerichtet, daß er einem großen 
Geschäfte im kommenden Herbste ruhig 
entgegensehen kann. Seinesiebenjährige 
Erfahrung befähigt ihn seine Kunden 
zur vollsten Zufriedenheit zu bedienen. 

— Die Mitglieder des Hecker Po-
stens No. 48. G. Ä. R. sind ansgcfor-
dert am 22.August d. I. um 1 Uhr 
nachmittags im ihren Persammlnngs-
Lokal in voller Uniform, den Gürtel 
einschließend, zu erscheinen, • utn etliche 
wichtige Geschäfte zu verrichten und sich 
nachher an der Einweihung des Denk-
mals zu beteiligen. v 

— Unser Postmeister Herr Gottl. 
Schmied, erhielt die Nachricht, daß von 
Montag den 10 August an, an den 
Winona & St. Peter Nachtzügen 
auch ein Postwagen verbunden sein wird, 
nur an Sonntagen nicht." Dies 
bringt meistens eine bessere Beförderung 
den Plätzen, westlich von Sleepy Eye 
gelegen, indem sie dadurch zweimal, 
Postsachen bekommen ' und absenden 
können, : S '• i 

— Mit tiefem Bedauern haben wir 
zu berichten, daß Herr Julius Richard, 
einer der Direktoren des deutschen 
Stadttheaters in Milwaukee, und unse-
reit Bürger durch seine vortreffliche Wie-
der gäbe verschiedener Charaktere auf der 
Bühne bei der letzten Anwesenheit der 
Gesellschaft in unserer Mitte, am Don-
nerstag plötzlich durch Herzschlag seiner 
ruhmreichen Carriere .entrissen wurde. 
Er befand sich mit seiner Familie in 
GreenBay,Wisconsin, um deuGeschäfts-
anstrengungen während der heißen Som? 
mertage zu entgehen, wo er so plötzlich 
aus der Mitte seiner lieben Familie jutd 
seinem großen Freundeskreise entrissen 
wurde. Seine Jovialität und Herzens-
gute gewannen ihmFreunde wo er immer 
sich befand, und diese werden ihn 
im freundlichen Andenken behalten, 
den Verlust eines so edlen Charakters 
aber betrauen. Den Hinterbliebenen 
des wahren Künstlers, der trauenden 
Wittwe und Tochter, drückt der ,,Fort-
schritt" sein tiefes Beikid aus. 

— Das Program znm Einweihnngs-
feste am 22. August ist, so weit fertig-
gestellt, folgendes : 

Am Samstag den 22. um 10 Uhr 
Vormittag werden bei Ankunft der Er-
kursionSzüge Salutschüsse von Capt. 
Burgs Batterie abgefeuert. Die frem-
den Besucher werden zur Turnhalle gelei-
tet, wo Mayor Wagner eine Bewill-
kommnuugs-Rede halten wird, worauf 
die Einquartierung erfolgt. 

Um halb zwei Ühr nachmittags wer-
den die Vertheidiger New Ulms bei der 
Turnhalle antreten und die Medaillen an 
sie vertheilt. Hierauf folgt die Formi-
rung des Umzuges in drei Abtheilungen 
und der Marsch durch die Hauptstraßen 
der Stadt zum Monumente, wo dann 
die Uebcrgabe mit entsprechenden Feier-
lichkeitcn crsolgt. Hierauf wird man 
sich nach dem Turnhalle-Parke begeben, 
wo Festreden gehalten werden. Dazu 
haben sich schon angesehene Männer ge-
meldet, darunter Gouvernör Merriam, 
Col. Flandran, Capt. E. C. Sanders, 
Er-Gonvernör Ramsey, E. St. Julien 
Cor u. a. m. Am Nachmittag werden 
Musik-Kapelleu im Turnhalle-Park und 
German Park spielen. Abend findet in 
der Turnhalle eine Unterhaltung statt, 
bestehend in Tablcaus, Reden, Vokal-
und Jvstrumental-Mnsik, und wird die 
ganze Festlichkeit mit einem gemüthlichen 
Tanzkränzchen beschlossen. Zutritt 
ist zu allen Unterhaltungen frei. Kommt 
Alle. 

— Herr F. Landwehr drosch auf sei» 
nein Vicrackerstückc 884 Busche! Weizen 
auf den Acker. 

— Gcog. Bnschcrt von Courtland 
ist inFort Bennet, S. D., zur Kavallerie 
der regulären Armee beigetreten. 

— Eine Partie lebenslustiger junger 
Leute bezog am Montag Nachmittag ein 
Lager an Clear Lake, Sigel Town. 

— £em Herrn Aug. Frank von Mil-
ford, Schwiegersohn des achtb. ChaS. 
Hansing, starb am Sonntag ein Sohn, 
16 Monate alt, an Sommerkrankheit. 

— Die Eisenbahn Companie» wer-
den am 22 August ErkursioniticketS von 
allen Plätzen des Staates für 14 der 
Rundfahrt verkaufen: 

— Diejenigen Börger von Lafayette, 
Courtland und West Newton, welche in 
1862 zur Lafeyette Companie gehörten, 
mögen den Aufruf ihres CapitainS lesen, 
der unter den neuen Anzeigen zu finden 
ist. ; ; • v'Ku'' 

VW, Folgende note Iahrgiioge 
tw* Itctor Sab neb Meer (monat
liche Ausgabe), $«6 V»ch für Alte, 
Austritte Welt, Jlllchrirte Rsmane. 
Probemmmer frei, in C. GebserS Buch-
himdlmß. 

— Ein Buch in englischer Sprache 
betitelt "Tbc Indians Revenge'\(der 
Indianer Rache) und herausgegeben von 
Rev. Alex. Berghold kam uns zn Hand; 
und wir müssen gestehen, daß es ganz 
oortefflich geschrieben ist und den schar-
fen Geist des Authors zeigt. Das Buch 
ist im Pionier Drug Store des Herr« 
Andr. Eckstein, zum Verkaufe angeboten, 
und kostet nur 75 Cts. 

— Herr Heinrich G. Müller, unser 
Stadtschatzmeister, schickte gestern an 
seine vielen Freunde viele Einladungen, 
bei ihm vorzusprechen, um über dieWand-
lungen der Dingsda und über die Ver-
gänglichkett derselben sich zu besprechen. 
Man sollte [a nicht versäumen auf der 
Post nachzufragen, vb nicht eine Einlas 
dnng von ihm da ist, denn sie sind recht 
interessant. 

— Glück beim Unglück. . Ole John-
son & Co. von Linden holten sich von 
Herrn Chas. Hornburg eine Dresch-
Maschine, und wie sie am Cottonwood 
ankamen, rissen die Geschirre der Pferde, 
die dan kehrt um machten und nach der 
Stadt zu liefen. Bei der Wohnung des 
Dt. Kühne sprangen sie im Laufe über 
das Buggy, dasselbe sammt der Medizin 
Bor, welche sich 'darin befand, in Stücke 
zerschmetternd. Doktors Töchterchen 
befand sich den Augenblick zuvor auf dem 
Buggy, stieg aber ab, um sich bei der 
MammaCräckers zu holen, was sie vom 
Tode rettete, denn das eine Pferd sprang 
über das Pony,'das andere über das 
Buggg hinweg. 

' — Armes neunzehntes Jahrhundert! 
Bei deinem nahen Schlüsse gibt es trotz 
des elektrischen Lichtes und der Bclcnch-
tung doch noch soviel schrekliche Dunkel-
heit in den Schädeln mancher Mensche»-, 
kinder, daß sie heute noch an Spuckge-
schichten und das Herumsurren der 
Geister glauben. In der 'letzten 
Nummer berichteten wir die Thatsache, 
daß Spuck und Geister als Uxsache des 
Auszuges aus der Wohnung angegeben 
wurden, erfuhren aber weiterhin, daß 
es im Geldbeutel mehr spuckte und daß 
darin eine schauerliche Leere und Dunkel-
heit vorherrschte, worin die Geister ganz 
gut spazieren gehen konnten. Das 
Mansche Gebäude enthält die bequem-
sten Wohnnngen, die neu tapezirt und 
frisch gemeißelt und jedem nach Wohnnng 
Suchenden zu empfehlen sind. Spucken 
thut es im Haufe nicht, wohl aber in dem 
Oberstübchen so mancher Menschenkin
der. 

— Vertagte Versammlung desStadt-
rathes am 6. August 1891. 

Alle Mitglieder waren anwesend mit 
Herr C. L. Roos im Vorsitze. Der 
Seeretär des öffentlichen Arbeitsrathes 
legte das Asseßment für die Legung der 
Wasserröhren an verschiedenen Straßen 
vor, mit dem Ersuchen, dasselbe zu be-
stattigen. ; * 

Nach Verlesung und Begutachtung 
der Proteste gegen die Asseßments an 
German Straße, vorgebracht von Pet. 
Scherer und Anderen, und jenes von 
Aug. Westphahl als Vormund gegen die 
Asseßments an Frynt und Valley, und 
nach Anhören der Gründe für die Pro--
teste, wurde das Asseßinent.in allen Thei-
len einstimmig bestättigt. 

Das Park (Somite berichtete gegen 
den Verkauf der Loten 11, 12 undl3, 
in Block 183, an Herrn Heittr. Crone. 
Der Bericht wurde angenommen. 

Das Straßen Comite berichtet gegen 
eine Vornahmt der Gradiruug der 3. 
Süd- und German Straße fn diesem 
Jahre. Angenommen. 

Ferner berichtet es, daß Cement»Ab? 
zugsrühren an der 2. Nord, zwischen 
Minnesota und German Straße prak
tisch wären. Der Bericht wurde äuge-
nomnten und angeordnet, die Arbeit aus
führen zu lassen. . 

Bau - Erlaubniß wurde der Frau 
Marz. Steinhäuser ertheilt. 

Herr Geo. Jacobs, Mitglied des Ere-
cutiv.- Comites für Einweihung des 
Denkmals, erschien und ersuchte den 
Stadtrath, die Auslagen für das Fest 
zu übernehmen. ' Auf Antrag wurde 
beschlossen $500, und nicht darüber, aus 
dem Verwaltungsfonde zu geben, um 
die Unkosten des Festes zu bestreiten. 

Eine Rechnung von Math. Schnei-
der & Co. wurde vom Straßen Co
mite als richtig berichtet, und dann zur 
Zahlung angewiesen. 

Vertagung. 

SST* Eiflcrtm» und Sodawasser bei 
W. Eibner. 

~- Herr Aug Berndt ist an die Stel, 
lc des W. Behnke im Eisen und Blech-
maamt Geschäfte des I. B. Arnold 
eingetreten. 

— Herr Hugo Fischer, Turnlehrer 
in Cuiitey, III. wird nächsten Freitag 
dorthin zu rückkehren, um seine Pslich« 
ten aufzunehmen. 

— Herr Fred. üRütUr von St. Paul, 
befindet sich bei seinen Eltern dahier auf 
Besuch. Er stattete auch unserer Drucke-
rei einen freundlichen Besuch ab. * 

— Herr Christ. Nielson, der nette 
WirthschaftS-Gehilfe des Herrn Chas. 
Brust, wird mit dem 1. nächsten eine 
Stelle bei UerkeS Co. in St. Paul be
ziehen. 

— Verschiedene Farmer in Cotton-
wood sind mit dem Weizen-Stocken schon 
fertig,.darunter die Herrn I. Schlump-
berger, Franz Schneider, Isidor Burger 
u. e. 

— Die Vertheidiger New Ulms von 
Milford werden nächsten Sonntag im 
Club-Hudse eine Versammlung abhal
ten, um sich über die Betheiligung am 
Einwcihnngsfeste zu besprechen. 

— Vor der City Clerks Office und 
in derselben wurden kürzlich elektrische 
Lichter angebracht, was seht Zeitgemäß 
war. D^s Schild prangt, auch in neuer 
Pracht Und ist eS jetzt nicht leicht, die 
Office zn übergehe». 

— Am Samstag Nachmittag sam
melten sich Wolfen an, die nichts Gutes 
verspräche». Nach vier Uhr brach der 
Sturm los. der aber hier nur Staub-
massen aufwirbelte. Nur etliche Regen-
tropfen fielen. Man beobachtete aber 
eine trichterförmige Wolke, die sich von 
südwest nach Nordost bewegte und auch 
an den Usern des Lake Superior Unheil 
anstiftete. Aschland und Waschburn, 
zwei flehte Plätzchen wurden vonCyklon 
besucht, der ein Menschenleben, viele 
Verwundungen und großen Schaden an 
Eigenthum forderte. In unserem 
County, im westlichenTheile, in Burns-
town, nördlichen Leavenworth, Baschaw, 
Golden Gate und Redwood fiel Hagel 
und hat stellenweise die ungeschnittene 
Fruch total vernichtet. Zum Glück war 
nur ein kleiner Theil noch am Halme. 
Herr Fr. Pfänder ist fleißig daran den 
Hagelschaden bei den Versicherten zu be-
richtigen-

— Jn der Springfield Advance lesen 
mir Nachstehendes : Als letztenSamstag 
Nachmittag Fred Narramore von Süden 
der Stadt zufuhr, traf er Simon Price 
neben der Straße im betäubten Zustande 
liegen, über und über mit Blut und 
Schmutz bedeckt,-und ohneKopfbedeckung. 
Herr Narramore nahm ihn auf seinem 
Wagen mit nach der Stctdt, wo dieser 
erzählte,' daß, als er seiner Heimath zu, 
ungefär 3 Meilen südöstlich, marschierte, 
ihn zwei Mann überholten, ihn angrif-
fen, und mit einem Peitschenstiel nieder
schlugen. Er blutete noch stark als er 
hereingebracht wurde. Friedensrichter 
Ray gab Befehle aus, Frank Schiltz und 
Hermann Altermatt vor ihn zü bringek, 
was Marschall Gust. Schwartzrock auch 
am Montag ausführte. Die Verhand-
lnng wurde bis nächsten Montag ver-
schoben, um den Angeklagten Zeit zu ge-
ben, sich Anwälte zu verschaffen. 

BRUSTirGRAFF, 
£ 

r t, »Ayri • ;  • : .  .  . .  H ä n d l e r  i n  '  '  '  

DRY GOODS, r 

GROCERIES, 
Hüten. 

Kapppn etc. ̂  

'WÄ" 

KieSlings Block New Ulm, Mim. 

Neue Anzeigen. 

Achtung, Companie I v 

#0e ®le|e«l*e# von' Xafeectl«, Bouttlanb und West 
Stwleii, bit lS« bei bet VafeytU Kompanie »thrend 
b«* 3*bla««t Xtieee» wäre«, haben am W. 
pfltthll* ;u die yi»wtihu»g bt# ®tnl*ole 
der Schlacht von Um Ulm ((feiert wird. Hauptquartier 
bei« Migatid Hauenstein. Jtommt 5111t, ihr alte« La
meraden, aber ohne Waste« l 
*i Aibel Die po lber, «auteln. 

Achtung Sigel Companie! 
Alle Mitglieder der obgena»n«en Companie im Zndi-

aner Ariege, sind aüsaesorver» ftch a» Samstag bto 89. 
August, Nachmittag» 1 Uhr. in der Turnhalle t4ii$ufl«b<n, 
um btr Monument:Eini»eihuna beizuwohnen. 
Im «ustraa bei eewmanbirtnbt« 

> Ernst Brandt, 
Orberl, Sergeant. 

(Correspoudcnz.) 
E s s i g ,  d .  1 0 .  A u g u s t  1 8 9 1 .  

Die Fanner sind ^flleißig am Fruchtschnei-
den und etliche schon am Stocken, aber die 
Farnt Arbeiter sind rar, und man kann nicht 
einmal für $8 den Tag welche bekommen. 
- Herr W. Guetschow begab sich nach Red-
wood Falls, um seine schwer kranke Schwester 

;u besuchen. 
Ein grandioser Crnte-Bakl wird in unserer 

Tanzhalle am 22. August abgehalten. Jeder
mann ist herzlich dazu eingeladen. Der Fort

schritt auch. 
Die Halle des Milford Farmer Clubs wurde 

letzte Woche von Herrn. E. Pfeifser von New 
Ulm angestrichen, nnd sieht sehr nett ans. 

Herr T.Wehyc von Essig wird seine Frucht 
noch diese Woche dreschen. 

Der Milford Farmers Elub wird settic re
gelmäßige Aersammlttng am Sonntag Nach-
mittag abhalten. F. 

Au die Bertheidiger von New Ulm. 

Da der Staat Minnesota zur Erinnerung 

tigen Dienste, geleistet von den Hartnäckigen 
Berthetdigern New Ulms gegen die wieder-
holten Angrisse der Feinde, ein Denk-
nial in New Ulm errichten ließ, um 
das Andenken an die Schlachten an diesem 
Platze zu verewigen, und da das Denkmal von 
den betrauten Autoritäten am 2S. Jahrestage 
der geschichtlichen Ereignisse, am 22. August 
1891, der Stadt übergeben wird, so schufen 
Hiermit die Bürger von New Ulw eine herzliche 
Einladung an die beldenmüthigen Vertheidi-
ger, diese Stadt bet der Gelegenheit mit ihrer 
Gegenwart zu beehren. 

Da die Zahl der Männer jener dunklen Tage 
schnell schwindet, und dies wahrscheinlich eine 
letzte Geletzenheit zur Zusammenkunft derjeni
gen ist, welckr bereit standen ihr Leben zu 
opfern, um dte Angrifse der Indianer abo

und .... 
den Besuch für sie und ihre Familien ange 
nehm und denkwürdig zu machen. 

Vorkehrnngett für ErknrstottSznge werden 
getroffen, so daß jeder Betheiliger nnsere 
Stadt bis 10 Uhr Samstag den 22. August 
erreichen kann. Achtungsvoll, 

Ehas. Wagner, 
Wm. Pfaender sr., 

. S. D. Peterson, 
Ernst Brandt, 

: I. C. Rudolph, 
S. A. George. 

Mankato, Le Sueur, St. Peter und Heu-
derfon Zeitungen find ersucht, die? zu kopieren. 

Großer Ball 
in der 

UNION HALLE, 
am — 

Samstag, d. 22. August, 

eintritt 50 Cents für Herrn. 

An die Bürger! 
Wir machen hiermit bekannt, daß die 

Druckerei des Fortschritt vollständig 
ausgerüstet ist und eine jede Art Druck
sachen und Job-Arbeit geschmackvoll und 
prompt ausführen kann. 

Achtungsvoll • 
; Die Herausgeber. 

Die „(Bveat West" 
ist das Organ der BoikSpartei, das Blatt für amtliche 
Bekanntmachungen der Minnesota Farmers Allianz, unb 
wird in Et. Paul siir den niedrigen Preis von $1 das 
Jahr publizirt. Jeder Ziejormer sollte das Blalt habe», 
(sie wurde die kräftigste Ztcsornizeitung der Welt genannt. 
SSctS jür 4 Monate aus Versuch., Man addresiire Everett 
W. Fisch, 079 Wabascha Straße St. Paul,Min». 

Zum Berkauf angebogen 

unter günstigen Bedingungen die öafeea Brauerei. 
Näheres nachzujragen 66i H. W. Sinclair. Fair-
mont, Minn. 4t. 

3« verkaufen 

sind zwei schöne Residenzen, an Franklin Slrasie, zwi-
schen der 3. u. 4. Nordstraße, gut eingerichtet siir irgend 
eine Familie.' . Guter Brunnen und (Zisterne sind dabei, 
der Preis ist niedrig, und die Bedingungen leicht. 
Näheres bei .A l b e r t H e l d , Eigcnthümer. 

Commercial Hotel, 
(dem Eisenbahn Depot gegenüber.) 

(Lhas. Stengel, Gigenthümer. 
New Ulm, Minn. 

Das reifende Publikum findet hier die größte Bequem-
lichfelt, feinen Tisch, schöne Zimmer und die zuvorkom-
mendste Bedienung. 

Geräumige Stallungen zur Unterkunft der Fuhrwerk«, 
»nliefleue ist die Wirthschas«, wo die Gäste stets ein 

frisches Wloe Bier echte, ZSeine, feine l'iquörv, und die 
besten Eigarren finden. . 

Zu geneigtem Zuspruch ladet eilt 
D e r  E i g e n t h ü m e r .  

Fleischergeschäft 
— von — 

Io». K<hnot»ri<ts fr., 
Ecke der Center- und Minnesota Straße, 

New ttlfti Mi««. 

Die besten Sorten srischeu und gepöckelteu 
Fleisches, Schmalz, frische und geräucherte 
Würste stets an Hand. 

Maaren werden frei ins Haus geliefert. 
Für Rindvieh und Schweine bezahle ich 

immer die höchsten Preist. 

Marktbericht 
N e w  U l m .  

WeizenNo. 1, alt, 85 
„ 2, neu, 80 

Flachs ' 1 79 
Gerste 85 
Hafer neu, . . A» 
Korn 40 
Kartoffel 40 
Butter • 9—10 
Eier ' - ' 12* 

Cents. 

St Paul & Minneapolis. 

Weizen No. 1, neu, 
,, „2, neu, 

Flachs 
Gerste 
Hafer 
Korn gelb 
Kartoffel 
Butter ausgewählte 
Eier 

91. 
90 

90—91 
40—55. 

31 
61 
50 

12—14 
12i 

CentS. 

D u l ü t h .  ^  '  
Weizen No. 1 99 

„ „ 2 98| 
C h i e a g o .  

Weizen'No. 1 
!> tt 2 

Flach, 
Gerste 
Roggen 
"afer 

ont 

98 
' 91 

104 
52—56 

76 
28—80 
62—68 

Des Farmers Hei« 
• • •  '  •  

JOHH(OIBELif.-;u'c 

'>«;' <> 

Ecke der Broadwa?««d 8tt* Nordftrah« 

New Ulm, - - Minnesota. 
Stet« ei» frisch«« Äla» Bier, reine Weine und tiqufcr«, 

f« wie feine Zigarren^ Unterkunft mit gute« Tisch, fwrtt 
Stallung für da« Fuhrwerk zu haben. 

Nm zahlreichen Zuspruch billet achtungsvoll 

Kol»« Korbet fr. ' 

t 
i fi 

George Jacobs 
— Händler in — e 

Groceries, Kleiderstoffen, «. s.». 
Musikalischen Instrument«, k 

Alleiniger Agent für r 

8Ptc6aU*§ Kleidet-Papiermiister, für Damen. 3Rlb» 
chen, Äiubet Ober- und Unterbekleidung. 
Wt««e|#t« etr«»e, Wc» ttlw, «ine. 

• i 
v f* 

' 
s 

B a r d i e r - G e s c h S s t  
•./. ; /-»Ott- 4^. , 

Henry Bedder » 
Ecke der Minnesota Zmd lftcn Nordstraßc. ;. > 

Ret» Ulm, Äfw* 

v 1 

> 
W»fime1fce werben geschärft und reparirt. 
Badezimmer in Verbindung. 
Jede Arbeit erster Classe. ' 

Lonis Vuenger, 
— Händler in — 

allen Sorten Möbeln, Bilder?! 

Todtenanzüge 
stets an Hand. 

• Eckt Minnesota und 8ten Nordstraße. ;* , "v' 

New Ulm, . * ' s ' n" -Minn 

Kranz Greve» 
Bottler nnd Berkänser. 

—von—. 

F. HOttensteins Flaschenbier. 
Den Farmern und Bürgern der Stadt zur Nachricht, datz 

sie Flaschenbier in jeder Qualitit zu jeder Zeit bei iftit . * 
haben können. Jn der Stadt wird basjöiat aus Bestel» 
luttg ins Hau« geliefert. < • 

Bestellungen können in F. W. Vqarschi Wirlhschastg«». ^^, ^ 
macht werden. •' . » 

New Ulm, ' - - Minn. - " ; 'i 

y* ' \ ,  

J. B. ARNOLD, 
' — Händler in — ^ 

Eisen- und Blechwaaren, JÖfen, Gasolin-? 
Ösen, Farm - Geräthschasten, Asphalt 
Dachdeckung, Nägeln, Zaumdraht, Pum-
pen, Western Waschmaschinen u. s. «. 

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

New Ulm, Minn. -' ' 

Gebr. Beussmann's ' 
Eisenvaaren-Lager „ 

. *1 1 ^^ < '•.'*£ " 
enthält eine vollständige «Nswatzt ' 

aller in dieses Fach einschlagenden Artikel. 

B a c k e r  F e n z d r a h t , „ ,  
der beste nnd zugleich billigste im Markte, nebst «taft : 
groben Au«»ahl von «l«>trl»*et* ««» 
ti«f ««»»». 
. Wir hatten ferner alle Sorte« fertig gemischter Färb«, 
nebst dem »er»hmten deutsche« 6erb»lt**««l5 
»e« Holz« und Stei«verw«hrer, Celt fflt SIU« 
schinen und sonstigen Gebrauch. _ 

Für alle unsere Waaren »erden die niedrigste» Preis» 
berechnet Wer also billig kaufen will, spreche bei unl. 
vor ehe et wo ander« kauft. • < i-

»ehr»»«r et «6*«*«,, 
Ecke Minnesota u. 1. Nord Str. - - ««w Ul» 

F. X. Schlumpberger, 
_ Händler in — ^ , -OL 

mat »»r «*» 8. Stotbftr., 

Mint». 

i 

Alle meine Waaren werden zu billigen 
Preisen verkauft und garantirt. - ' > 

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

Der Unterzeichnete bietet dem geehr« 
ten Publikum während der nächsten 60 
Tage sein ganzes Lager von E ll e n w a a» 
ren, fertigem Kleidern, Hü-
ten, ̂ Kappen, Herrn Unt et« 
kleidern u. s. w. zu 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 1801. 
«. ««ttrn^ch. 

'5 
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