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K. ^ ' ebit Lafayette ist man darän 
Allianz z«. gründen. -

— Die Eagkl Mühle Wucht jeden 
Tag zwischen S,»00 bis 4,000 Büschel 
Welzen zum Mahlen. 

— PreiSkcgeln und PreiSschießen am 
nächsten Sonntag nachmittag im Turn-

^ hall Parke. Jederman ist eingeladen»'? 

l&S — Herr John 9hm jr. wird noch 
M,. diesen Herbst eine Residenz an Ecke der 

Jefferson und 2. Südstraße bauen. ; 

Wi — Am Dienstag Mittag schloffen den 
Bund fürs Leben Herr Carl Dawin und 
Frl. Bertha Berndt. Wir gratuliren. 

Jeder von unseren Banken 
hat kürzlich $80,000 in Gold erhalten; 
um dem Weizenhandel das entsprechende 
Leben einzuhauchen. :,X ' 
ä — Im Monate August wurden von 
der Pnmpstation aus 1,460,000 Gal
lonen Wasser gepumpt. Die Stadt hat 
bis jetzt 70 Abnehmer des Wassers. 

- — Im Cottonwood Town sind mehre-
«Dampf-Dreschmaschinen diese Woche 
im Gange. Auch unser Jockel „bigott" 
ist tüchtig am Dreschen. Wir wünschen 
dir wenigstens 2,000 Büschel Jacob! v 

- — Es im Plane, daß die Allianzen 
von Milford, Sigel, Cottonwood und 
Courtland innerhalb weniger Wochen 
gemeinsam eineVersammlung imJnteres-
fc der Allianz-Angelegenheiten abhalten 
petden. 

— Herr Peter Herian, der sich beim 
letzten Feste als Artillerist den rechten Fuß 
etwas verletzte, bekam am (Sonntag da
rauf Rheumatismus in denselben so, daß 
er das Bett hüten mußte. Jetzt ist er 
wieder so weit, daß er mit dem Stock 
herumhumpeln kann. 
1 _ Dem Herrn. Wiedemann, Treiber 
des Nahm- Wagens, gingen am letzten 
Samstag beim Rahm Abnehmen auf Hau-
gärtners Farm im Milford die Pferde 
durch. Das Resultat waren die zerbro-
chene Deichsel und zwei Räder. 

Die Herrn Mich. Sturm und fem 
Sohn Josef von Mulligan waren diese 
Woche am Dreschen, mußte aber bei der 
Hälfte aufhören, weil der Segen zu reich-
lich war. Erste« drosch bis dorthin 
1,200, letzterer 1,000° Büschel Weizen. 

< — Vom Mißgeschick verfolgt scheint 
offenbar Herr Chas. Schulz vom Town 
Stark zu fein. Am Freitag Nachmit-
tag, als beim Heu-Abladen die Patent 
Heugabel irgendwo fest zu stecken schien, 
' zog er am Stricke, welcher reißt, und er 
sturfet von der Fuhre rücklings herunter 
sich den linken Arm verrenkend. Wir 
hoffen, daß dieser Sturz keine schlimmeren 
Nachfolgen haben wird. 

In Lafayette wäre letzten Dien-
' stag beinahe ein Menschenleben verloren 

gegangen. Simon Pehrfon, ein junger 
Mann von 21 Jahren war mit Gras-
mähen beschäftigt, als die Pferde durch-
gingen. Er siel vom Sitz und ein Pad 

: erfaßte feine Kleider, ihn ungefähr 60 
: Rutken weit fortschleifend, bis sie völlig 

abrissen. Der junge Mann kam mit 
Wunden am ganzen Körper, davon. f 

.v — Keine hundert Meilen von hier 
waren vier hiesige Bürger in Arbeit und 
eontrahirten mit einem Hotelbesitzer wö
chentliche Board um einen bestimmten 
Betrag. Da sie aber mit dem Tisch mit 
der Seit nicht zufrieden waren, beschlossen 
sie in ein anderes Hotel zu übersiedeln. 
Wie sie nun mit dem Hotelwirthe abrech
neten, verlangte dieser H20 Dollars mehr 
von ihnen als ausgemacht wurde. Be 

. fragt, worum er dies thtie, sagte er 
„Was, ich soll Euch nicht mehr anrech
nen, wenn ihr alle fünf Minuten in die 
Rrchlmrfchnft laust und. ich muß Euch 
nachher wieder ausfuttern? Na, das 
wäre noch schöner !" Die Gurken waren 
an dein ganzen Unglück schuld. 

—. Wat einen Minschen passieren 
kann, wenn hei; n kort von Gedächtniß 
es. Up ollen Grop bie Piritz wohnt 
Herr von Randolph, een ricker Gauds-
besitter. Hei waö ein Mann, der Un-
crnämnngsgeist had. Un wies de Tüf-
ken dal Jahr goot geraden wiren, un 
daher u schlechten Preis brächten, so be-
slot hei ne Bramwihn Breuerei in torich-
ten. Rä dit raat janu denn ock geschein, 
un as bnt so ivict vorschriden was, ysecjt 
hei to' sin Knecht: „Jehann, spann 
die vier Füchse an und fahre zur Stadt 
deu g:oßcn Kessel vom Bahühof zu ho-
len.Herr von Randolph gift ein un 
de Popiren, un Johann fährt nn los. 

f .2113 hei an bat HevrcnhuS vorbei fürt, 
röpt em die gnädige Früh an : Jehann, 
"führst Du nach de Stadt ? Ja, gnädi-
ge Früh, ,,Na denn bring litte ein Pak-

lket Knöpnadel mit." Ja wohl gnädig 
Früh, sad Jehann, und führt nit seelen-

Hvergnüet mit seinen 4 Foßen nach de 
IZtadt. Hei kihrte im schwarten Adler 

am Markt in, wil da^sin Herr bor ock 
£ ̂ erfihrte, gew seine Foßen ihren Hawer 

und holte denn de Kalit vum Wagen, 
.worin hei eiun dichtigen Schacht Serve-

, latwußt un'n tat si n halvPundKirsch mit 
^Rum geben, un verthärte dösie vor de 
' minschliche Eristens so nothwendig Ma-

teriolien in Gemüthsrau. Denn koft 
M,^.er dat Packet Knöpnadel, spannt an 

und südrt nu in de seeligste Stimmung 
MA'.yna Hus. As hei in den Hof führt, 

kämmt de Herr em entgegen : Jehann, 
Z-^host du den Kettet all afladt? Gods e 
I>!-)Dnmer? fegt Jehann, dat wir mi doch 
f 'l;'den ganzen Weg, as wenn ick wat verge-

had, grcp in WWestentafch, höhlt 

i 
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ehrut, un drogs de 

— Unser Hansel beabsichtigt Wte 
Hündin mit den Jungen nächst« Wochb 
•nf die StaatS-Fair zu bringen. ^ ^ 

— Herr*Josef Schmucker wird diese 
Woche mit dem Baue eines neuen Eis» 
Hauses beginnen. Josef wird mit dem 
Bauen halt „nimo ferti." 

— Herr Wm. Emmerich drosch an 
einem Tage auf seiner Farm 1750 Bü
schel Weizen. Fr. Landwehr* ist der 
Vormann der Derschmaschine. X'X « ? 

— Wir machen die Leser ans die ver» 
änderte Anzeige der Herrn Hennigson 
und Kiesel, vom City Drugstore, auf« 
merksam, sie ist für, so Manchen von; 
Interesse. 

— Dem geehrte» Publikum zur 
Nachricht, daß Herr Fr. Kützing nach 
rote vor in demselben Gebäude zusinden 
ist. Sein Geschäft ist theilweise in ersten 
Stockwerk und theilweise im zweiten. 

— Ein ganz nencS Patent an der 
Dreschmaschine wurde am Montag beim 
John Fischer auf Jae. BrustS Farm in 
Cottonwood in Anwendung gebracht. 
ES ist der „Selbstfütterer". Die Ma-
fchine schneidet die Bündel und füttert. 
Wahrlich eine praktische Erfindung. ^ 

— ChaS. Schneider von Albin brach 
letzten Freitag cm Bein. Er fuhr nach 
Sleepy Eve um zum Dreschen die nöth» 
igen Einkäufe für den Maßen zumachen, 
was er auch pflichtschuldigst besorgte. 
Auf der Heimfaht sprach er sich, des lüh-
len Wetters wegen, etwas viel Wärme 
zu, fuhr über einen Stein und stürtzte 
aus dem Wagen, wobei er .das Unglück 
hatte sich das Bein zu Brechen. 

— Am Montag Nachmittag sollte die 
Verhandlung wegen des Diebstahles der 
Marie Wellner und der beschuldigten 
Teilhaberschaft des Franz Vogel vor 
Friedensrichter Baasen vorkommen, es 
wurde dieselbe jedoch bis auf nächsten 
Montag verschoben, weil der Couyty-
Anwalt wegen Krankheit verhindert, 
wurde zu erscheinen. V Franz Vogel 
wurde gegen Stellung von $500 Bürg
schaft auf freien Fuß gesetzt. 

— Ein guter Handel. Letztes Jahr 
kaufteChr.Hauson, vonPrairieville, nahe 
bei Evan 40 Acker Land für $900. 
Er brach es auf und besäte 38 Acker mit 
Weizen. Letzte Woche drosch er und 
erhielt 30 Büschel von Acker oder im 
Ganzen 1124 Bushels die er sogleich, zu. 
85 cts. den Bushel, oder $956.25 ver
kaufte. Wie mau ersieht, bezahlte ihm 
diese Summe das Land,. die Arbeit und 
die Aussaat. 

— Eine Veränderung der Geschäfts-
plätze fand statt und wird binnen Kur-
zem stattfinden; Herr Fr. Kützing ver-
legte dasselbe.theilweise in den zweiten 
Stock des Gebäudes, wo er bis jetzt war, 
und theilweise wird er den Raum im 
ersten Stocke mit Herrn Fr. Sehnte thei; 
len, der sein Geschäft bis spätestens 
Samstag über acht Tage in das neue Lo-

^£at verlegen wird. Herr Kützing ver-
bleibt dortselbst bis der neue Block fer
tig gebaut ist. 

— Unsere hiesigen Mühlen haben 
während der letzten Woche, und im An-
fange dieser, jeden Tag 10,000 Bushel 
Weizen gekauft. Die (Saget Mühle hat 
allein seit zehn Tagen jeden Tag dahier 
und in ihren Elevatoren auswärts 10,-
000 bis 12,000 Büschels gekauft. Die 
Müller sagen, daß der Segen reichlicher 
zufließt, als es ihnen beinahe lieb ist, da 
Geld anfängt allgemein knapp zy wer-
den. Die großen Mühlenbesitzer und 
Weizenhändler von Minneapolis, wie z. 
B. Pilsburry und Waschburn u. a.. in. 
hätten schon bei hiesigen Banken um Geld 
nachgefragt Der heizen wird in zu 
großen Menge auf den Markt geworfen 
das Geld ist zu knapp und darum fallen 
die Preise beständig. ' XiU 

— Das zweite Stiftungs-nnd Ernte
fest des Milford Farmer Club am letz-
ten «Sonntag war eines der gemüthlich-
sten Vorkommnisse seit langer Zeit. 
Das Fest wurde zum größten Theil in 
Lehmanns schönen Grove abgehalten. 
Um 2 Uhr nachmittags versammelte 
man sich in der Elub Halle, um den ver-
schiedenen Reden zu zuhören. Der erste, 
also der Festredner, der auftrat, war 
Hnr Bernhard Marschner, Lecturer des 
2.Congreß-Distriktes. In gewohnter, 
beredter.Weise legte er den Zuhörern die 
Prinzipien der Allianz und die Forder-
ungen der Volk^partei dar. 9fuf. eine 
recht gemüthliche Art legte er die Grün-
de der Entstehung des Farmer Clubs 
und der. Allianz überhaupt auseinander, 
führte sie durch die gegenwärtigen ökono-
mische» und politischen. Mißstände und 
wie Sturmesbrausen ertönten seine 
Mahnungen, durch treues zusammenhal-
ten Land und .Volk zu retten. Ihm 
folgte in seiner gemüthlichen, jedoch 
überzeugenden Art, Col. Pfänder, der 
sich mit vielen Ideen seines Vorgängers 
einverstanden erklärte, jedoch etliche For-, 
deruugen der Volkspartei bekämpfte. 
Herr Marschner antwortete ihm darauf. 
Die Zwischenpausen wurden von der 
Milford Band durch ihre vortrefflichen 
Weisen. ausgefüllt. Nach den Reden 
begub mal» sich in den Grove, wo der 
Nachmittag in recht gemüthlicher Weise 
verbracht wurde. Am Abenb wnrde ein 
Tänzchen inaugurirt, an dem sich die 
Jugend in fröhlicher Weife betheiligten. 
Frau und Herr Beyer verdienen die 
größte Anerkennung für ihre Aufmerk
samkeit in der Bewirthung der vielen 
Gäste. Dieses Fest war eines der schön-
steu und wird besonders guten Einfluß 
ans die jungen anwesenden Leute ausge-
übt haben. Das Arrangements Comite 
hat sich durch die prompte Ausführung 
des Programms Lorbeern erwirkt. Wir 
hoffen, daß dieses Fest nicht das letzte 
des Jahres war. . 

—  I n  C a r l  G e b s » r »  V v c h  
h a n tzl u ti g sind alle Bücher ffirBssent« 
lichen Schulen zu haben. , . 

—DaSPreiSkegeln unbHre öfiWßen 
tm Tuvnerhalle Park am letzten Sonn-
tag wurde wegen schwachrr Betheiligung 
aufgeschoben. 

— Der Trinmphsbogen wurde am 
Samstag Abend dem Herrn Joö. Schno« 
brich sen. für $21 zugeschlagen.' Ein 
guter Handel, >a über $40 werth Bau
holz dazu verwendet wurden, 

— Die öffentlichen Schuleu werden 
nächsten Montag wieder eröffnet. An-
Meldungen neuer Schüler müssen am 
Montag Rachmittag zwischn» 2 biSS Uhr 
geschehen und Kinder dürfen nicht 
unter sechs Jahre alt sein. - - • 

— Jedes Town in Brown Co. sollte 
bei der kommenden Fair durch Ausfiel-
lung vertreten fein. Fordert eine Prä« 
mienliste und entschließt Euch am 18,19 & 
20 dabei zu fein. ; A 

— Die Herrn John Schwerzler von 
Baschaw und ChaS. Schneider von 
Springfield haben eine Dreschmaschinen« 
Ausrüstung, mit Steamer, gekanst, um 
dem Mangel an solchen in der westlichen 
Gegend abzuhelfen » $ 

— Die C. R. W. 9t. 9t. Eo. wirb 
ErkurKonS-Titets zur Brown Co. 
Fair am 18,19& 20. September, giltig 
bis zum ill., verkaufen» Schreibt dem 
Sekretär um eine Prämienliste und um 
ein volles Programm. Versäumt die 
grofce Fair nicht. , • » O f. 

; — Eilte Sensations-Affatre ereignete 
sich letzte Woche in Goioeit Gate. Man 
spricht nämlich davon, daß eine Mutter 
ihr vier Monat altes Kind verhungern 
ließ. Wir entnehmen dem Sleepy Eye 
Herald Folgendes: In Golden Gate 
wohnt bei einem gewißen Dr. Brodda 
seine Nichte Augusta Kunz, von der man 
spricht, daß sie sträflichen Umgang mit 
ihrem Onkel hielt, indem sie am 29 April 
einem<Zwillingspaare.das Leben gab. 
Schon während der letzten Großgeschwo-
renen-Sitzung wurde das Parr vor das
selbe zitirt, aber mangelnder Beweise 
wegen wieder entlassen. Seit der Geburt 
der Kinder, wurden dieselben öfters den 
Nachbarn zum Geschenke angeboten und, 
man beachtete, daß sie vernachlässigt 
wurden. • Ungefähr fechs Wochen zurück 
wurde dem County Comifsionär Palmer 
berichtet, daß die beiden Kinder am Ver-
hungern wären, und dieser erlaubte $4 
per Monate Michgeld für dieselben; 
Der Coimtg Arzt Dr. Wellcome besuchte 
sie vor drei. Wochen, fand aber nichts au-
ßergewöhnliches, als Vernachlässigung 
und Mangel an Nahrungsmitteln. 
Während dieser ganzenZeit bemüthen sich 
die Nachbarsfrauen die Kinder 
mit Nahrung zu versorgen, wur-
den aberineiftentheils schnöde abgewiesen. 
Vorletzten Freitag starb nun eines der 
Kinder, wie die Nachbaren meinten, es 
verhungerte. Man sprach schon von 
Lynchen und Federn, aber die ruhigeren 
berichteten Coroner ihren Verdacht, der 
auch am Donnerstag eine Leichenschau 
abhielt. EineJury, bestehend aus A. H. 
Pickle, Aug. Schultz, H. Heimerdinger, 
M. Deg, ChaS. Strong, und Geo. 
Roß, würde ^eiftgejchworett. unh Dr. 
Marzellus berufen, um eine Autopsie 
vorzunehmen. Nach dem Berichte dieses 
Herrn, würden keine Nrihrungssüberreste 
weder im Magen noch in den Eingeweide» 
vorgesunden. Es wurden dann noch 
mehre Nachbaren, besonders. Frauen als 
Zeugen ausgeforscht, die fämmtliche 
Aussagen, auf' Muthmassungen und 
Hörensagen gestützt,machten, wärend die 
Mutter behauptet!, daß das eineKind die 
Brust nicht nehmen wollte und andere 
Nahrung schwer beizubringen gewesen 
war, da das Kind augenscheinlich krank 
war. Dr. Brodda gab dem. Kinde auch 
Medizin. Die Jury gab folgende Aus-
sage ruj: Die unterzeichnetenGeschworvn 
besagen auf ihren Eid, daß das benannten 
Kind verhungerte, indem es nicht genung 
Nahrung erhielt; um leben zu können; 
daß Auguste Kunz, die Mutter des Kin-
des und Augusta Brodda, bei dem die 
Mutter lebt, den Tod des genannten 
August Otto Kunz verschuldeten dadurch,, 
daß sie absichtlich genanntem August 
Otto Kunz die zum Leben nothwendige 
Nahrung vor enthielten. , . u 

Unterzeichnet von der Jury und dem 
Coroner Dr. Huinphrey. 

Am Donnersstag'.norgen verklagte F. 
D. Greene den Aug. Brodda uich Aug. 
Kunz vor Friedensrichter Gallagher, 
indem er die beiden des Mordes mt dem 
Kinde'bezüchtigte- Der Richter fertigte 
einen Verhastsbefehl ans, und sie wurden 
am Donnerstag Nachmittag zum Verhör 
vorgeführt. Dieser dauerte den ganzen 
Tag am Freitag und Samstag, und das 
Paar wurde schließlich dem Distriktgericht 
überwiesen. JnErt^anglung von Bürg-
ich aft wurden Aug. Brodda. .Augusta 
Kunz und ihr Kind der Obhut des 
Scheriffs anvertraut. 

— Die Kontrakte für Aussteäung des Here-
ford Viehes und der preisgekrönten Pferde 
zur Beschickung an die Brown Co.'Fair, wur
den abgeschlossen. 

(Correspöndenz.) ' ' 

^ X W Essig, 1. Sept. 189i; ^ 
Weizeii kostet heute hier 79 Cent?. 
Dem Herrn Mvrtin Müller wnrde am Sam-

stag ein Madchen geboren, das aber amSontt-
tag schon starb. 

Frau I. C. Toberer ist bei ihrer Tochter, 
Fmn Mart. Müller aus Besuch. . 

Eine Menge Dreschmaschinen sind in der 
Nachbarschaft thätig, und sehr viel" Weizen 
wird hereingebrachte 

Die Hühnerjagd ist heute eröffnet, aber das 
Jagen ist hier verboten. Ist das nicht schlimm? 

Das Erntefest des Milford Farmerelubs am 
letzten Sonntag war gut besucht und jeder-
mann unterhielt sich köstlich. ' ^ > F. 

Xi— Herr Joh» Neinhart van Cotton 
wood kaufte Rvbert Jone» Farm für 
18,000. { 

WenWCBpi^Wfat 
Sängerin Quartier bei Herrn B. Grit-
iienfelder. Wir gratuliren. 

' — äiiherst interessante Buch de» Rev. 
Vrrghotd, betitelt..dieNache des IndainerS", 
lh englischer Sprache geschrieben, fand einen 
große» Absay unter den Besuchern zum (Zin-
weihungSftste. ES kostet mir 78 et«, und ist 
beim And. Eckstein, im Pionier Drug Store 
zu verlausen. 

— Am 9. dieses Monates wird sich 
Herr Louis Vogel mit Frl. Mcta Behn-
ke ehelich verbinden. 

' 

— Herr John Fischer wird der Mut-
ter Biebel das Feld im Milchgeschäfte 
nicht mehr bestreiten. Er gedenkt den 
Milchhandel aufzugeben. 

XV— Das Erntefest am letzten Sonn
tag beim Jos. Reinhart in West Newton 
war sehr stark besucht. Auch viele Be-
sucher aus der Stadt konnte man sich an 
der Kegelbahn unterhalten sehen. 

— Die dramatische Sektion deS Turn
vereins hat befchloffen>ein Theaterstück 
während der Fair zu geben. DaS Stück 
heißt: ,,Die Tochter des Herrn Fabri-
ziuS." Es ist ein Schauspiel. ' 

— Die Blumenhändler beabsichtigen ei« 
solche Ausstellung zu machen, wie sie In New 
lllm, oder irgend «o im Staate noch nie da
gewesen war. ^ ' 

— Herr Gust. Fischer, der Studien 
hälber sich während der Ferien im 
Osten aufhielt, kehrte letzten Samstag 
von dort zurück, nachdenke? der Haupt-
stadt einen kurzen Besuch gespendet hatte. 

Herr Herman Beußmann und 
Familie begaben sich am Dienstag Abend 
zu ihren Verwandten in Illinois auf Be-
such. :^ 

"l—L Brief Kasten. Dem Herrn 
Herrn. H. Manzke in S. C. Minn. 
Ihrem Wunsch wird wahrscheinlich in 
der nächsten Nummer entsprochen. 

— Die hiesige Review schreibt von 
einem Gerücht, wonach ein hiesiges 
Blatt verkauft und in ein englisches 
demokratisches umgewandelt wird. Wel-
ches mag daS wohl sein? -

— Das berühmte Bild von Rembrandt, 
„Christus vor Pilatus",welches großes Aus-
sehen erregte und für 20,000 Mark verkauft 
wurde, wird ebenfalls bei der Fair zu sehen 
ifein. • 

— Frl. A. C. Hirsch, Tochter des 
Doktors, übt mit kleinen Kindern Ge-
sangsvorträge in der Turnhalle ein. So 
wie man vernimmt, beabsichtigt man 
ein Con'zert während der County Fair 
zu veranstalten. v , 

Selbstmordversuch. Am Freitag 
Bormittag nach 11 Uhr hörte man die 
Nachricht, daß Fritz Alisch, ein Arbeiter,' 
nahe der Methodisten Kirche wohnend, 
sich mit Strychnin vergiftet hätte. Das 
Gespräch war Wahrheit. Alisch war im 
Begriffe aufs Land zu übersiedeln, wo 
er, in der Nahe von Gibbon, Antheil an 
360 Acker Land hat. Der Waggen war 
geladen, als er sich nach der Apotheke 
begab und em Fläfchendes Giftes kaufte, 
und daheim angelangt, in einem Glase 
von Schnaps nahm. Als seine Frau ins 
Zimmer kam, und ihren Mann itt Kräm
pfen liegen sah, ahnte sie sogleich, was 
geschehen rotnr und eilte um ärztliche 
Hülfe. Dr. Schoch wandte nun gleich 
die entsprechenden Mittet an, und da die 
Dosis eine zu starte war, rettete ihn vom 
gewißen Tode. Die Ursache, warum 
der unglückliche Mensch Solches beging, 
ist nicht bekannt, urtd wird inneren Gram 
zugeschrieben. Er befindet sich auf dem 
Wege der Besserung, und ist alle Hoff
nung vorhanden, daß er dem Leben, wel
ches er so muthwilligerweise vernichten 
wollte, wieder erhalten bliebt.' Wir 
meinen, Fritz, daß mit einem nngünsti-
gen Geschicke zu kämpfen eines Mannes 
würdiger ist, wie so ein elender Tod. 

— Plötzlicher Tod-durch Herzschlag. 
Herr Eduard Bäumler, einer der älte
sten Bürger New lUntS, fiel letzten 
Dienstag gegen Abend nahe der'City 
Mühle auf der Center Straße plötzlich 
tobt nieder. Ein Herzschlag machte 
seinem Leben ein Ende. Eine Stunde 
vorher brachte er noch eine Klage bei 
Richter Blanchard vor, die jetzt wohl 
beigelegt sein wird. Er wird hente auf 
'dem ftndtischen Friedhofe begraben. 

, — Wilkkrd &. Fuller, Züchter und "Im
porteure werden bei der Drown Eo. Fair am 
18.19. 20. September mit folgenden Preis-
gekrönten Vferden erscheinen:' 

D a g o l> e i t (2431) )5151) von Brilliant 
entstammend. 

C o c o , acrocttiii Preise in 1888 & 89 bei 
der französischen ReAierungs - Ausstellung. 

<z o gn et t e und B e lliuette. • • 
Kutschen Pferde: . !' 

I n t r e p i d  ( 6 4 5 ) .  E r s t e n  P r e i s  b e i  d e r  
III. Staats- Fair iu 1890. ersten Preis bei 
Bet amerikanischen Pferdeausstellnng, und 
de« Hauptpreis über alle Zuchtpferde, . 

Imperial (600).Zroeiteit Preis bei der 
III. Staats-Fait und dritten bei der ameri-
faiiischen Pferdeausstetlung /in 1890. 

K e h d i v c .  E r s t e n  P r e i s  b e i  d e r  R e g i e -
rungsausstellung in St. ;\oo, Frankreich; 
ersten Preis bei der antertk. Pferdeausstellnng 
in 1890. 

K i r s ch o, Ersten Preis bei der sratuo-
fischen RegienmgsauSstellung in 1890. , Er
sten Preis bei derJll' Staats-^air 1890. Er-
ftciuPreis bei der amerik. Pferdeausstellung 
iii 1890. 

E e n  d r i l l s  n e t t  » . Z w e i t e n  b e i  d e r  I I I .  
StäatS Fair, zweiten in Ehieago. 

L e 931 It a r e. Ersten bei derRegierungS-
anSstellung in St. Lov, Frankreich; ersten in 
Chicago nnd bei der III. Staats Fair in 
1890. 

ÜJt e t in a y> und Poll» r. Beide Mei-
ten Preis bei der amerik. Pserdeausstellung 
in 1890. 

Versäumet nicht diese große Ausstellung 
von Pferden; wir möchten haben, daß jeder 
Farmer von Brown Eo. sie sieht. Es wird 
werth sein einen Tag zu versäumen, um sie 
zu sehen. < 
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Kie»I«gS New Ulm, Mdm. 

— Bon Marschall: wurde David 
Croiplv auf 90 Tage wegen Trunken
heit in da« Hotel Schmelz einqnatirt. 

— Die Herm.A. Gag und A. Schwendin
ger werden ihre Indianer - Bilder hei der 
nächsten Fair ausstellen, und sind oll Mei
sterstücke werth gesehen zu werden. 

. — Am Sonntag wird in Joe Gröb-
nerS Halle ein lustiger Ball abgehalten. 
Die berühmten He^prager werden auf-
spielen. ,>» K 

— Frl. Helen George, eine hiesige 
Lehrerin an der öffentlichen Schule, kehr-
te letzten Samstag von ihren Ferien zu-
rück welche sie in Michigan bei ihren Ber-
wandten zubrachte. Auf dem Michigan 
See hatte sie einen gewaltigen Sturm, 
der 24 Stunden andauerte, durchzuma

chen. ' ?x 
— Frau Herrendörfer, 78 Jahre alt, 

welche kürzlich ein Bein unter dem Knie 
brach, starb am Dienstag Nachmittag. 
Der Tod war ihr ein erlösender Cngel, 
da sie schon viele Jahre selbftständig sich 
nicht bewegen konnte. Ihr Töchter ka
men noch rechtzeitig von Denver, Colo-
rado, um am Sterbebette der Mutter 
zugegen sein zu können. Friede ihrer 
Asche. / . 

Neue Anzeigen. 

öffentliche Schule. 't> 
Der Unterricht in der ösfentlichen Schule beginnt Dion-

lag den 7. September. Anmeldungen netter ochület wer
den am 7. September ton 3 bis l> Uhr nachmittags im 
Hauptgebäude entgegengenommen. Schüler müssen min-
besten» ti Jahre alt fem, um angenommen werden zu 
SS-nen. 

In» Auftrage des SchulratheS, 
R. Rix, Supt, , . 

New Ulm. SS. Aug. ISA. 

Aufforderung. 

Alle Diejenigen, welche mir schulden, sollen binnen 

4 Wochen bezahlen, widrigenjall» sie aus die schwarze 

List« kommen, ohne Ausnahme. 

I ac. Bender. 

Großer Ball 

Joe. GrMuers Halle, 
— am 

Sonntag den 6. September 1891. 

Die Neu Präger Band wird aufspie-
len- Eintritt frei. Jedermann ist 
freundlich eingeladen. 

Die v<8*rmt West«« ^ 
ist das Organ der Bolkspartei, das Blatt für amtliche 
Bekanntmachungen der Minnesola Farmers Allianz, und 
wird in St. Paul sür den niedrigen Preis von $1 bat 
Jahr publizlrt. Jeder Rejormer sollte da» Blatt habe». 
Sie wurde die ftättigstc Rejormzeitung der Welt genannt. 
35ct$ sür 4 Monaie auf Versuch. Man addresiire Everett 
W. Fisch, 67tf lüabascha Strasse St. Paul,Min». 

Des Farmers Heim 
. —von —7 

JOHN KORBEL Jr. 
Eck« der Broadway und 8l«n Nordstraß«. 

New Ulm, - - Minnesota. 
Stele ein frische? Glas Bier, reine Weine und LiquZre. 

so wie seine Zigarren, Nntcrkunst mit gutem Tisch, fernte 
Stallung iiir^a« Fuhrwerk zu haben. 

Um zahlreichen Zuspruch bittet achtungsvoll * 

John Kordel fr. 

Mouis Buenger, 
' —Händler in 

allen Sorten Möbeln, Vilderrah-
men, Kinderwagen, Teppichen, Ol-
tüchern. Nähmaschinen iL s. w. 

Aua) Särge und Todtenanziige 
stets an Hand.': <• 

Ecke Minnesokä lind 3!en NorbstraM ' 

New Ulm,. - -Minn 

Rock Jsjan» PslügH 
- : Pekn G»ng Pßtge 
X — und — 

Byckeye Feed Steamers 
«erden während der nächsten zwei Wo» 
chen zu sehr billigem Preisen verkauft Bei 

f f .  X. ScklaqAener ,^  
In «w» 8. 

! 

Gebr. Beil 
Eise«va»rJ«-Lager 
enthält eine 

aller in dieses ^ach einschlagenden Artikel. 

B a d t i g e n z d t a h t, . ..:UJ 
der beste «nd zugt^i^ billigste im Markte. ne6sl «Imtt 
grob«« Auswahl »öst. #«» TP»»» 
litte Ü 

Wir hallen ferner alle Sorten sertig zemischter Karden, 
nebst dem bteiibmtcti btutsdifn fcarbnliM***'! 
dem H«lz»««» Steinverwahrer, Oel« sür 
schinen und sonstigen titbrauch. 

Für alle unsere Waären werden die niedrigsten 
berechnet Wer also billig kaufen will,. spreche 
vor ehe er wo anders kauft. 

Gebrüder »etifime««!. 
Ecke Minnesota u. 1. Nord Str. - New Ulm' 

I« sür Ma« / 

W#1 

-i 

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

X 

t f a p a c i t ä t  

800 Barrel Per Tag. 
Unser Mehl ist unübertrefflich. ft .1 

Cottonwood Roller Mill Co., 
. Frank &. Benzin, Eigeuth.. 

'-n-
, N e w  U l m ,  M i n n e s o t a ^  X X ^ .  
Da wir neben Wasscr- auch $amssktafi "$ur SeirfÜ« 

aung haven, sind wir in Stand gcsttzt die Farmer »« 
fed« Zelt prompt nnd zur vollen Zuirievenheit zu bed»» 
nth, und ein ausgezeichnetes Mehl zu liefern. 

Wir mahlen auf Amheil oder segln Umtausch, je »ach 
Wunsch der Kundin. Mehl nnd Fulier-Sorien verkaufe» 
wir zu niedrigen Pnisen nnd liefern dieselben auf, Be
stellung in der Eladi frei in» Haus. 

Hotel, 
(dem Eisenbahn Depot gegenüber.) > 

iLhas. StznW^iMth«mer.X 
Nero Ulm, - ^ - Minn*X«! 1 

Da« reisend« Publikum findet hier die grSfite Bequem» -
lichkeit, feinen Tisch, schön« Zimmer und die zuvorkam» ; 
mendste Bedienung. • • : 

Geräumige Stallungen zur Unterkunst der Fuhrwerke. 
Anliegend 1st die Wirthschast, wo die Gäste stet» ei» •, 

frische» GlaS Bier echte, Weine, feine ?iquSr«, «nd dt« . 
besten Cizarren finden. ^ . • i 

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

Fleischergeschüft 
,.s — von — 
v Jo». &dfti0bvidf fr., 

Ecke dep Center- und Minnesota 
' ' ^ . New Ulm, Rinn. 

Die besten Sorten frischen und gepöckelte» 
Fleisches, Schmalz, frische , und geräuchert« 
Würste stets an Hand. 

Waareu werden frei ins Haus geliefert. 
Für Rindvieh und Schwei,ie bezahle ich 

immer die höchsten Preise. 

> Warisr 
Bärbie 'r -Gcs lhSst  

A 

-von —> 

Greste» 
. Bottler und Verkäufer x 

\ — v o n —  

F. Hauensteins Flaschenbier. 
'Den Farmern und Bürgern der Siebt zur Nachricht,1»ah 

sie Fltschenbier in jeder OualltSt zu jeder Zeit bei mir 
haben können. Zn der Stadt wird da» Bier auf Bestel
lung in» Hau» geliefert. 

Bestellungen können in F. W. Baarsch» Wirthschast ge-
macht werden. - . _ . % • 

New Ulm, - '! JV' Minn. 
" X ' x ,  •  1  

J, B. ARNOLD, 
i-'-K; 

Hemy Vedder X 
;i" Q<te der Minnesota und lflejt N«dstraße. 

New tum. ' . Min«. 
Blttfimeffcr werden gtschiirft üni'tipdirltt^iji, 
Badezimmer in Verbindung. -'*> 
Jede Arbeit erster Classe. ,• 

George Jacobs 
/ -Händlerin-^..' M 

Groceries, Kleiderstoffen, n. s/w. 

Mnfikalischen Instrumenten. 
Wim Alleiniger Agent für 

SRctiftU'8 Kleider-Papiermuster, für Damen, Mäd» 
chen, Kiuder'Ober- und tlnterbetleidung. « 
Skw««s»t« Ttrahe, lt<W Ulm, Mi««. 

- ' i  —Händler in — X' /' ^ ' 

Eisen- und Blechwaaren, Öfen, Gasolin-
Öfen, Farm - Gerathschasten, Asphalt 
Dachdeckung, Nägeln, Zaumdraht, Putn-
pen, Western Waschmaschinen u. s. w. 

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

New Ulm, Minn. . 
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Jetzt ist die Zeit da bWig 

'j $» kaufe«. ^ 

Der Unterzeichnete Bietet dem g 
ten Publikum während der.nächsten 60 
Tage sein ganzes Lager vvn E ll e pro aas 
r  e  t t ,  s  e  r  t  i  g  e  r  n  K l e i d e r  n ,  H  Ü -
t e n , -  K a p p e n ,  H e r r n  U n t e r e  
kleidernu. s. w. zu und unter dem 
Kostenpreise zum Verkaufe an. _ c 

Dies ist kein Aprilscherz ober Wind
beutelei, sondern eine Thatsache. Kommt 
und überzeugt Euch/ 

New Ulm, Minn, deh 8. April 1891» 

> - •  v '  r B a l t w l c h »  _  

D e f e c t i v e  P< 


