
gteie m« enb nwifleflcnb, 
— Onkel Dam ist *62,500,000,000. 

«erth. • ;'f; / 
— Acut. L- 'Scherer begab sich mit 

letzten Freitag nach St. Paul und Lake 
City zu Pferde. 

-l- Frau Ochs von Springfield be* 
findet sich mit ihren Kindern dahier auf 
Besuch. 

— In der Familie de« Herrn Franz 
Schnobrlch hat am letzten Freitag ein 
Töchterchen da« Quartier bezogen. 

;— Dem Herrp Geo. Grimm utvt 
Springfield grätuliren wir zur Ankunft 
eines Söhnchens in seiner Fami-
lie. 

— Das Dr. Martin Lnther College 
wurde letzte Woche mit 45 Schülern 
eröffnet. Die Zahl der Schüler nimmt 
jedoch täglich zu. 

— Herr E. G. Koch, der im Juli 
seiner alten Heimath in Enropa einen Be-
such abstattete, wird sich am 25. d. M. 
von'dort einschiffen. 

— D.. Section de« Turnverein hat 
sich entschlossen, »ästend der Fair da« 
allerliebste Lustfpritl, „Der Liebe On-
kel", aufzuführen. v 

— Frau Margaretha Ellersdorfer 
starb am Dienstpg im hohen Alter, und 
wurde am Donnerstag auf dem katholi
schen Friedhofe begraben. 

Herr Fr.. Hauenstein bekam am 
Dienstag einen neuen Sickerheitsschrauk 
(Safe). Er hatte Rkanntlich vor 
Kurzem einen beschädigten «bgewie-
sen. ; f 

t 

— Frl. Amalie Nir begab sich,. nach 
längerem Bejuche bei ihren Eltern dahier, 
wieder nach St.Paul, wo sie als deutsche 
Lehrerin . an den öffentlichen Schillert 
thcitig ist. ( . • 

— Als Telkgat.en zu der; Bezwks-
tagsatzung, welche am 26. d. M. in 
Pan^ abgehalten wird, wurden F. Bura 
sen. C. L. Roos und Wm. Koch ge-
wählt. . 

— Hcit Gust. Mäier' hat am ver
gangenen Samstag ein. wcrthvolles 
Pferd durch dcn Tod verloren. Natür
lich trauert Theodor über den Verlust 
großartig. . 

— Herr Jos. Holm jr. von Sigel 
verlor in kurzer Zeit zwei werthvolle 
Pferde. Diesmal war es ein vierjäh

riger Wallach, der an einer Lungenkrank
heit verendete. , 

— Fräulein Emma Hummel ging 
nach Milwaukee, um, neue Waaren'fur 
den Herbst und Winter einzukaufen. 
Da Frl. Emma in den neusten Moden 
der Putzmacherkunst vollkommen be-
wandt ist werden die Damen New Ulms 
und Umgegend wohl thnn vorzu-
sprechen. : ; 

— Brim letzten Feuer in der Eisen-
gießerei hat unsere Feuerwehr ihrcTüchtig» 
feit bewiesen. In der kürzcstmöglichcn 
Zeit waren sie an Ort und Stelle uud 
nachdem vier Schläuche aus das Feuer 
gerichtet waren, da konnte es sich nicht 
ausbreiten. ,,Fesche Kerls" sind sie, das 
muß man sagen. 

— Wir berichteten vor Kurzem, daß 
«in Mann, der in Courtland von einem 
Pferde geschlagen wurde, nach dem hiesi-
Zen Hospitale gebracht wurde, und daß 
Hoffnung zu seiner Besserung vorhanden 
wäre. Der Mann starb nun plötzlich 
am letzten Samstag, wie man anssand, 
an einem Lebergeschwüre. 

— Am Dienstag nachmittags zwi
schen ein und zwei Uhr wäre die Eagle 
Mühle beinahe in Brand gerathen. Am 
nordwestlichen Theile, wo die Leitung 
in das Lagerhaus geht, verstopfte sich 
dieselbe, da der empfangende Kasten voll 
war, und die Reibung vcrursachteFeuer, 
so daß der Rauch zu der endlichen Ent
deckung und Löschung führte. Es ist 
weiter kein bedeutender Schaden veryr-
facht worden. , ; 

—. Auf Anrathen des Eouuty Armen 
Arztes, Dr. A. • Fritsche, brachte 
Scheriff Schmelz das Kind der Augusta 
Kunz und des Dr. Brodda nach dem 
hiesigen Hospitale zur Verpflegung^ 

, Nach Aussage, war das Kind wirklich 
dem Verhungern nahe, denn die guten 

.Schwestern sahen sich gezwungen den 
• Appetit des Kindes zu beschränken. Es 

wird jeden Tag besser, und Alles, was 
da zu fehlen schien, war kräftige Nah-
rung. Z:;. /v., '• 

, Das Aneignen von Weintrauben 
und Pflaumen ans fremdem Gute, wird 
dieses Jahr so allgemein betrieben, daß 
Eigrnthümer aus der Hut sein müssen, 
wenn ihnen, selbst vor dem Hanse, nicht 
Alles mitgenommen werden soll. So 

• erzählt Herr Max Reinhnrt, daß er zwei 
" Frauen, A. H. und W. G. von der 

unternStadt, nicht weit von seinemHause 
ertappte, welche jedoch schlau genug wa-
ren ihre ^eute zeitig in Sicherheit zu 
bringen. Befragt, was sie da zu thnn 
hätten, gaben sie an, sie hätten Tags zu-
vor a ,,Düchcrl" verloren, was nach gu-
tem deutschen Gelde ein Gulden werth 
fei. . Das „Dücherl" entpuppte sich 
später m Gestalt von verschiedenenSäcken 
voll Pflaumen und Weintrauben.— 
Von anderer Seite hören wir, daß ganze 
Aeste von Pflaumenbäumen abgebrochen 
und schöne Weinreben mit Stumpf und 
Stiel abgehackt würden, nur um der 
Früchte habhaft zu werden. Unter sol 
chen Verhältnissen kann man eS Eigenthü 
merit von Wäldern wo Pflaumen und 
Weintrauben wachsen, nicht verargen, 

. wenn sie solche Leute zur Anzeig« briu. 
jen, ober mit Hinta »»« Hofe hetze» 

— Beachtet die veränderte Anzeige de» 
Herrn Fr. Kützing. 
' — London« Knopflöcher,nacher be« 
kommen 35 etS den Tag. 

— Missouri hat die'größten Obstfarm 
der Welt. . Sie besteht anö 2,900 
Ackern. » 

' — Pferdehändler von Dakota befinden 
sich hier, mit dem Einkaufen vouPferden 
beschäftigt. 

— Am neuen Block ander Minnesota 
St. hat man bereits mit den zweiten 
Stockwerk begonnen. 

— Frau Schäfer, Tochter der ver
storbenen Frau Herrendörser. begab sich 
am Montag zurück nach Colorado. 
' — Aus der Rückseite des Union Hotel 

wird ciit Anbau angebracht, und die 
Front bekommt eine» neuen Ueberzug. 

— Am Dienstag vormittag wurde die 
Feuerspritze an der Cistern der Center 
Straße einer Probe unterzogen. Alles 
ist in schönster Ordnung. 

— Einem Farmer von Nicollet Coun
ty, der am Montag Schweine nach der 
Stadt brachte, verendete eine« bevor eres 
verkaufte. Wahfcheinlich war da« zu 
f chnelle Fahren die Urs ache. 

— Man hat ausgerechnet, wenn 
fammtliche« Meer aAstroknen und zu 
Dampf odet Nebel würde, daß die übHg 
bleibende Salzmenge 5,000,000 Qua
drat Meilen eine Meile dick bedecken 
thäte. " . 

; —r Der Stadtrath verdient alle Ach-
tung, daß er dqS Haus der armen Witt-
we Haas gegen weiteren Schaden schütz-
en. lies. Man kann daraus ersehen, 
daß das Herz am rechten Flecke ist. 

— Beim Herrn Mart. Meidl von 
Lafayette kam beim Dresche» am letzten 
Donnerstag durch den Kamien des 
Steamers Feuer in den Strohhaufeu, 
u'nd drr ,.Stacker" gerieht in Brand 
einen Schaden von'ungefähr $50 ver
ursachend. 

—/Aie Cisterne an derPnmpstation, 
welche sich als nicht dicht erwies, wird in 
Reparatur genommen, uud folglich wird 
das Wasser auf längere Zeit abgeschlossen. 
Die Bürger welche Wasserleitungen ha-
beii, müssen sich daher darauf gefaßt ma
chen. Die Dampf-Feuerspritze wurde 
deshalb probirt, daß man im Falle der 
Roth Alles in Ordnung weiß. 

— Der Diebstahlsfall der Maria 
Wellner und Franz Vogel kam am Mon-
tag zum Abschluß. Franz Vogel wurde 
wegen Mangel an Beweisen auf freien 
Fuß gesetzt, und Maria Wellner an die 
Distrikt Court überbunden und unter 
H500 Bürgerschaft gestellt. Da sie die 
nicht leisten kann, so muß sie im Gesang-
nisse bleiben. 

— Am Sonntag Nachmittag fand in' 
der Jägersruhe ein Prairie Hühner Pick
nick der Jäger und ihrer Familien statt. 
Schon am Samstag begaben sich die 
jungen Jäger und etliche unverwüstliche 
alte aus die Jagd, die am Sonntag 
früh mit großer und sehr verschiedener; 
tiger Beute in Ganzen über 115 Stück 
heim kehrten. Die Frauen der alten 
Jäger nahmen die Hühner in Empfang 
und bereiteten dieselben für denSchmaus. 
Als wir am Nachmittag1 dort vorkamen, 
da war die zweite Auflage fertig, an der 
wir auch theilnahiiten. Die Hühner 
schmeckten ausgezeichnet und man muß 
den Köchinen alle Ehre dafür geben. 
Man unterhielt sich bis Sonnenunter-
gang auf eine recht gemächliche Art. 

— In der freundlichen Begleitung 
des Herrn Franz Schubert begaben wir 
uns am Dienstag vormittag, um die neue 
katholische Kirche zu besichtigen. Wir 
mußten staunen, nnd die darin ausgeführ-
ten Stukatur Arbeiten bewundern. Cs 
scheinen Meister die Arbeit in den Händen 
zuhaben, und Arbeit in solcher Vollkom-
menheit ausgeführt, kam uns in diesem 
Lande noch nicht zu Augen. Wir be-
zweifeln, und vielleicht mit Recht, ob un-
sere Arbeiter hätten solches leisten können. 
Die Kirche, wenn fertig, wird eine 
Wierde für dieGemeinde und wahrscheinlich 
das schönste u. stolzeste derartige Gebäu-
de im südwestetlichenMinnesota sein.Rev. 
Plnth. der Pfarrer der Gemeinde, scheint 
selber ein Baumeister zu sein, den An-
Ordnungen nach zu nrtheilen,welche erden 
dort arbeitendenSchreinern und Tünchern 
giebt. Die Kontrakte für Fenster sind 
auch letzte Woche vergeben worden, und 
sollen Meisterwerke werden. - Ehre der 
Gemeinde und ihrem Hirten, welche solche 
Pracht zu schaffen vermögen. . 

- Herr Aug. Stoy von Rockford 
Washington ist',wieder glücklich und inBe-
glcitung seiner Frau in seiner Heimath 
angekommen. Von New Ulm ging er nach 
St. Peter, wo er am 11. Juli heira
tete und am 16 nach Washington ab
fuhr. Daß er mir nichts, dir nichts 
wieder abging, ohne New Ulm mit seiner 
Frau einen Abschiedsbesuch abzustatten, 
das können wir ihm nicht verzeihen. 
Er schreibt, daß cs ihm in New Ulm ganz 
gut gefallen habe, er aber die Schwaben-
stadt wohl kaum wieder sehen werde. 
Von den Verhältnissen dort spricht er: 
„es ist hier so ziemlich Allles beim 
Alten, die Pferde und Kühe sind fett, 
das Getreide steht gut. In den Städten, 
wie Spokane Falls, sieht es gegenwär-
tig nicht sehr lebhaft aus, die Brand-
wunden sind noch nicht geheilt und wird 
es wohl noch einige Jahre nehmen ehe die 
Geschäfte wieder floft gehen. Die Städ-
ler können auch mal pflügen und säen, 
das thut ihnen gut." Wie gesagt, cs 
war nicht schön, französischen Abschied zu 
nehmen, aber trotzdem entsenden alle 
Freunde fcn ihn und Frau einen herzlichen 
Gr»ß. 

— Die Eisenbahnen unsere« Lande« 
beschäftigen 3,000,000 Menschen. 

— In der Hochschul» sind jetzt" 85 
Schüler eingetragen. Da« ist brav. 

— Die landwirtschaftliche Gesell--
schast ist daran den Viehhof für die Aus-
stellung zu vergrößern. 5T • ' • 

— Der Heckerpoften wird in Bälde ein 
Eamp-Feuer iu der Jägersruhe abhalten. 
August, passe diesmal man auf! x 

— Frau 'Aörg von St. Paul befindet 
sich mit ihren Kindern beiden Eltern Herr 
und FrauSchell, aus eincmM.hrmöchcnt-
lichen Besuch. J 

.— Herr A. Huelskamp von Fairsar 
starb letzte Woche in Lafayette und 
wurde auf dem Friedhofe in West New-
ton begraben. s 

— Arn Samstag vormittag kam 
SchellS Bierwagen am hiesiqen Bahn-
Hofe mit einer nach rückwärtsfahrenden 
Car in Berührung, und der Hintere 
Theil desselben wurde demolirt. 

— Beim Preiskegeln im Turnhalle-
Park am Sonntag nachmittag gewann 
Herr Gust. Fischer den schönen Schau-
kelstuhl und Herr Theod. Kobarsch 
eine Bor echte Havannah«. 

— Ausstellungssachen zur Brown 
Co. Fair werden von der C. N. W. 
Eisenbahn um halben Preis tranSp or-
tirt. Besucher werden auch herabgesetzte 
Erkursions Preise erhalten. 

. Am Freitag entgleiste die am hie
sigen Bahnhofe beschäftigte Hülfsloeo 
motive am Seite,tgeleise, nahe der Brick-
yard, und der Morgen- Passagierzug 
war zwei Stunden in Folge dessen aus-
gehalten worden. :r 

• Herr Anton Förster, der gewesene 
brave Schmied von Courtland, befindet 
sich jetzt in der Schuüedewerkstatt des 
Herrn Geo. Boock, und fühlt als New 
Ulm,Bürger sehr gut. Seine früheren 
zahlreichen Kunden werden ihn dort zu 
jeder Zeit antreffen. , ; i 

. Es ist envgiltig abgemacht wor« 
den, daß Ballspiel zwischen den Spie
lern von Redwood Falls und jenen von 
Golden Gate amSamstag den 19. Sep
tember wahrend der Brown County 
Fair gespielt wird. " Jedermcm sollte 
dasselbe sehen. • u : 

— Unser. Straßen Commisär hat un-
icr Frank ckBenzins Mühle die Brücke 
über den großen Cottonwood wieder 
eingesetzt uud die'.Straßen so ausgebes-
sert. daß sich die Farmer von Cotton-
wood, welche die Straße uud Brücke 
befahren, ordentlich freuen und ihm da-
für ein Compliment machen. 

— Herr W. F! Kunze von Prairie-
ville, ein Lehrer in diesem County, wird 
diese Woche nach der Hamlin Univefität 
sich begeben, um sich in den höheren Fä-
chern auszubilden. Willie ist ein sehr 
intelligenter junger Mann, war ein tüch-
tiger Lehrer, und es freut uns vom ihm 
zu hören, daß er feine Geistesgaden 
entsprechend in Anwendung zu bringen 
gedenkt. 

— Na, da soll nur einMensch noch sa
gen, daß in Brown County keine Aep-
scl wachsen! Letzten Freitag brachte Herr 
Gattlieb Gnggisberg von Siegel Aep-
fcl aus seinem Garten nach der Druk-
kerei, die Alles überbieten, was wir noch 
dieses Jahr gesehen haben. Es waren 
fünf Dutches of Oldenburg und drei 
Transzendants. Die erstereSorte zeigt 
wirklich Prachtexemplare, von denen 
einer 11^ Zoll im Umfange maß. Je-
der Apfel völlig gereift und vom aus-
gezeichneten Geschmacks Die andere 
Sorte ist auch so schön ausgewachsen 
und schon vollkommen gereift, daß es zu 
verwundern ist. Auch ein Exemplar 
von der Frncht der Eierpflanze, die sonst 
nur südlich gut gedeiht, brachte er zur 
Ansicht. Gottlieb scheint in einem gauz 
anderen Clima zu wohnen, wie wir, 
sonst könnte er kein soPrachtobst ziehen. 
Die Bäume sind schon zwanzig Jahre 
alt und scheinen von der allgemeinen 
Obstkrankheit nicht zu leiden. Wir 
thäten dem Freund anrathen das Obst 
beider landwirtschaftlichen Fair aus
zustellen, bieten kann doch niemand. 
Sonst sagen wir. aber auch „schönen 
Dank". ' -v"'': 

— Das Schwein soll leben! • 
freut uns den Farmern berichten zu fön-
nen. daß sich das amerikanische Schwein 
stärker erwiesen hat, als die Opposition 
der deutschen Regierung gegen dasselbe. 
Ganz unerwartet find die Zollschranken 
fallen gelassen worden und amerikani-
sches Schweinefleisch wird künftighin 
vermuthlich zu einem beliebten Volksnah-
rungsmittel in Deutschland werden. 
Seit der Ackerbauminister Nusk in den 
Hauptfleischmärkten der Ver. Staaten 
die mikroskopische Untersuchung des 
Schweinefleisches eingeführt hat, fehlt cs 
der deutschen Regierung selbst am Schat-
ten eines 'Vorwandes amerikanisches 
Schweinefleisch auszuschließen. Nach-
dem die Schranke gegen amerikanisches 
Schweinefleisch gefallen ist wird auch die 
Erniedrigung der Kornzölle nicht lange 
aus sich warten lassen, denn sie werden 
Alles, Alles, was wir verkaufen wollen, 
gebrauchen können. Was für ein Ge-
schüft dieses Land in der Beziehung ha-
ben kann, werden folgende Zahlen fpre-
chen : Im Jahre 1881, dem letzten der 
Freieinfuhr betrug der Werth des iti 
Deutschland eingeführten Schweineflei
sches $70,000,000. In 1889, dem 
Sperrjahre, über welche volle Berichte 
vorliegen nur $89,00(1,000. Eine 
Verdoppelung dieses Einfuhrwerths 
allermindestens ist schon für da« nächste 
Jahr in gewißer Aussicht. F»lz!ich 
»erde« vie Preise auch hier steigen. 

sich 
at, 

— Herr Robert Scherer begab 
nach Minneapolis auf die 
um feine Stadien zu vollenden. 

..— Ein SLhnchen machte am Sonn« 
tag in der Familie de? Herrn . Will. 
Koch sen. sein Erscheinen. Wir gtatu« 
lire». ' 

— Der achtb. John Liud ist von sei-
ner Reise nach dem Westen frisch und 
muuter heimgekehrt, uud weiß viel 
Interessantes von unfern Nachbarn, den 
Canadiern, zu erzählen. t ' 

— Gestern fand die Trauung des 
Herrn Louis Vogel mit Fräulein Meto 
Behnke in der lutherischen Kirche durch 
Rev. Albrecht statt. Wir gratuliren 
dem jungen Paare zip neuer Lebens
bahn. • ' v 

— . Herr Christ. Nielsen begab sich 
am Dienstag nach St. Paul, wie er 
sagt, zur Staatsfair; wir wissen jedoch, 
daß er geht, um mit seiner Verlobten 
das Nähere für den Hochzeitstag zu be-
sprechen. 

— Herr George Marti von St. Paul 
befindet sich dahier, um den Prairiehünern 
ganz gewaltige? Respekt beizubringen 
oder wenn möglich, fie sogar kalt zu 
machen. Aber George, nur nicht Al
le«! 

— Am letzten Sonntag kam beim 
Herrn H. L. Ruyk von Milford eine recht 
gemüthliche Gesellschaft, darunter der 
hiesige Männerchor, zusammen und 
man unterhielt sich, wie berichtet wird, 
königlich bis in die späte flacht. 

Die Northern Pacific R: R. Co. 
wird bei der Brown CountyFair am 18. 
19. u.20. September eine großartige 
Ausstellung von Getreidesorten, Obst, 
Gemüse und Erzen ausMontana,Wash-
ington und Oregon machen. Ver-
säumet nicht sie zu sehen. 

— An der Verhandlung über den 
Diebstahl der SÖtarie Wellner scheint 
das schöne Geschlecht, ganz besondere 
Tyeilnahme zu haften, da man Montag 
über ein.halbes Hundert derselben im 
Gerichtssaal anwesend und fie sich 
gqiiL famos z'u unterhalten schienen. , 

Reue Anzeigen. 

Danksafluttg. 
Jenen. «»>», fi» am iMcletif zur Itt-itn SutKMlie 

unserer geliebten verstorbenen M»ner. Wtnu Yotille »er» 
«nbärjer, so jahlretch b«»>cil!qie». iowt« dem Kot. Mn» 
der, für die am Wtahe gcj»roch«n«n tr»|ircl<6«n -Worte, 
unb dem gemischten ttljot iöt die erzrtiirnde» iretäitgr, 
sprechen wir hiermit unlcrit Uemeltihliif" ®ant aim.,, % 

jlqiicl «Aller, 
Wtina (iurrv, ^ 
Amalie HerrendSrser. 

Aufforderung. 

KU« Diejenigen, welche mit schulden,' sollen binnen 
4 Wochen bezahlen, wldrigeniiiU» sie aui dt« Ickivarze 
Viftt kommen, ohne Au»nahm«> 

I  a  e .  B e n d e r .  

T  h  e  a  t e r !  
' —in der —' • • 

TURN-HALLE. 
Zur Ausführung kommt, 

„Der liebe Dnkel," 
(Lustspiel in 4 Akten von R. Kneisel.) 

Gegeben unter den Auspicien de» . 

Landwirthschastl. verein« 
— von bei — 

Dramatische« Sect.de» Tumverem, 
am — 

Sonntag b. 50. Sept.'% 
etmrt«, 25 un> IS «Mi». 

Anfang prileife 8 Uhr Abends. 

Brown Counttz Fair. 
Sept. 18, 19, 20, 1891 • 

 ̂ Special Attraktion eir. 

Pfcrbe, Vieh, Obst, J^alm - Früchte, 
' Gemüse, Aynst u. Blumen. 

— Dasberuhmte Bild „Cristus vor 
Pilatus^, von Rembrandt, wird bei der 
Brown Co. Fair am 18. 19. u. 20. 
September ausgestellt sein. So auch 
die historischen Bilder, die Schlacht von 
New Ulm darstellend, ausgeführt von 
den Meistern A; Schwendinger und 
Ant. Gag. 

— Freitag Nacht um 11 Uhr weckte 
Feueralarm, von den Mühlen geblasen, 
die schlafende Menschheit. Es brannte 
in der Gießerei (Foundery). Man hatte 
während des Tages gegossen, und das 
Feuer scheint dem Dache durch den glü-
henden Kamien mitgetheilt worden zu 
sein. Die Schlauch, Hacken und Lei-
ter Companien waren schnell zur Hand 
und löschten es. Der vom Feuer ange-
richtete Schaden mag sich auf $150 be
laufen. 

Herr sieh" dein Volk an! Frau 
Davis welche sich schon zwei Wochen da-
hier aufhält um die Unebenheit der 
Köpfe hiesiger Bürger uud Bürgerinnen 
n studieren, hateinGeschäst gemacht, wie 

sie es kaum sich träumen konnte. Jung 
und Alt strömte zu ihren Vorlesungen 
und Jung und Alt beeilten sich von ihr 
zu hören, waS das Schicksal ihnen be-
schieden. Ganz besonders wiffensbegie-
rig zeigte sich- das prominente schöne 
Geschlecht, und wie gesagt, Frau Davis 
machte sehr gute Geschäfte, und zwar f» 
gut, daß sie ihre Abreise von Tag zu Tag 
verschob» denn die Dummen wollten nicht 
all werden. 

(Korrespondenz.) 
©pringfielj), 8. Sept. 1891. 

Werther Fortschritt ! 
Die Farmer in dieser Gegend sind lehr be-

schäftigt mit Dreschen, Pflügen und Heuma-
chen. Der Weisen und überhaupt alle Frucht-
forte« sind sehr ausgiebig und werden dieBn-
schel nicht nach Hunderten, sondern nach tau-
senden gezählt. So wie unser Freund Lehne 
welcher bei 4.500 Büschel Weizen drosch. Er 
brachte einen Theil desselben nach der Mühle 
und erhielt die schöne Summe von $2,066.50 
ausbezahlt. Wer sagt da, daß der Farmer 
nicht der glücklichste Mensch der Welt ist. 

Eine furchtbare Durchbrennerei ereignete 

sich hier letzten Mittwoch. Herr. Rose sr., 
der im Begrifft war zu seinenSchwiegersohne 
nach Mulligan zu fahren, wollte gerade über 
die Brücke fahren, als das Gespan des Herrn 
Rude sich bei dem Depot loS riß und direkt 
in das Fuhrwerk deS Herrn Rose rannte. Er 
wurde aus dem Wagen geschleudert, und 
sein Buggy zu kleinen Splintern gemacht. 
Herr Rose, der schon ein bejahrter Mann 
ist, war sehr schwer verletzt, ist aber wieder 
auf dem Wege der Besserung. 

Sonntag Nachts siiel das kleine Söhn-
chen des Herrn ValleyVans dem Bette und 
brach sich das Schlüsselbein, Herr Chi 
Terow, der Clerk im Glotzbachs Laden ist, 
wurde nach Dr. Rothenburg geschickt und 
hatte das Unglück die Treppe hinunter zu 
fallen, wo früher das Adlernest war, sich auch 
sehr schwer verletzend. Beide Patienten 
befinden sich aber wieder sehr wohl unter der 
geschickten Behandlung des Dr. Rothen^ 
bürg. . 

Observatorium. 

,  A b t h e i l u n g  A .  •  

13 bei der 'amerikanischen Pferde-Ausstel
lung von 1890 von Willard & Fuller aus
gestellten uud preisgekrönten französischen 
Kutschen- und Peccheron Pferden. .,. 

12 Kopf, bei der Staats Fair von 1890 und 
1891 preisgekröntes Hereford Rindvieh, aus-
gestellt von der Eosgrove Live Stock (5o. > ' < 

A b t h e i l u n g  3. • 

Halmfrüchte, Obst und Mineralien aus 
den Staaten Oregon und Washington, durch 
die Northern^Paclsic Eisenbahn Co. ansge-
stellt; 50 Weintrauben Sorten, durch A. W. 
Latham; 100 Aepsel Sorten,vonJewell Nur
sery Co. 

A b t h e i l u n g  C .  ;  

Historische Gemälde der Schlacht von New 
Ulm von den Herrn A. Schweninger und 
Anton Gag gemalt; das berühmte Bild 
„Christus vor Pilatus" von Rembrandt, 
Kunst Gallerie neuer ^Gemälde. Sammlung 
von Waffen und Reliqnen der Sionr In-
burner. Sammlung altertümlicher Massen 
und Reliquen vou Hermann Amme. ., 

S c h u l - A u s s t e l l u n g .  <  

durch die öffentliche Schulen^ von Nero llwj. 

>  ^  A b t h e i l u n g  D .  • .  :  -

Spezial Ausstellung von „BegoniaS" durch. 
Herrn M. Winbmüller; die feinstem der W«lt. 
Spezial Ausstellung von "Carnations" 
durch Hrn. C. Bach. Special Blumenaus-
stellung von Hrn. C. Boock. Ausstellung 
der besten Halmfrüchte, Obst- und Gemüse-
Sorten unseres Lounties. ^ ' 

»a,e-vall «piel. 

Redwood Falls gegen Golde» Gate. 
Vergnügen für Jedermann. Lehrreich für 

Jedermann. 

Theater tmfr KcrU. 
Mehr wird folgen. 

Wm. Pfander, C. W. H. Heideman, 
Präsident, Secretär. 

vergeßt die Daten mcht. 

äufttlAtifirn, 
Q(h «tu* Tftrt, (»U<H) fich fiten Un,— 

3«lt »tt btm Uui(ci«ld)ii«i(ii. Tet OtgeuHttmer fann tl 
gegen i'tietliiwfl bet UNltfun «braten. 

5 t  a  r  a t « l  n  6  n  r  I ,  t f o u r t l a n k «  

«Großes picnic. 
IN 

— am — -'iE 

1891. Sonntag, den 13. September 
ftilt lanjlufilg« (ft tin ci'tra fdiüin't tanjboben aufet» 

fObri, file flute 'Hi it II f unh l>r;ri|*utincv. lebet; *vt i|im« 
jten» Zorge gelrag«». Zu zahlreicher PelheUiguni^^z^ 
Irvunbltdiit cm H. e«b el 

Die „Great Weft tf 
ist ba» Organ ber Bolttpariet, bafOlell für amtlich« 
Bekanntmachungen ber SRinntfete 3«wert »lli«m, «üb 
wirb in 6t. Paul füeben itlebilgt« Preib von H ba« 
Jahr publizirt. Jeber Reformer lallt« bel »leit ha»«,,. 
Tie würbe ble Mitigfte Rcioruizeitung derWelt genannt. 
38vt4 |ür 4 Monate aus Versuch. Man abbteilit« «ietrttt 
w. Atjch, 679 itiebafcha ®Ke6< *>• Paul,Minn, 

R«ck Island 
Pek« Gttg Wife 

—unb— " vf,;5 ' 

Buckeye Feed Steamers 
werden ivährend der nächsten zwti Wo« 
chen zu sehr billigen Preisen verkauft Bei 

F. X. ScbhinplMiier, 
Mt »er »r««»»atz ««» •. *«»**.> ' 

$lew Mm, 

Gebr. Beussmann's 
Eise«v»are«-Lager 
enthält eine vo llftilndige Auswahl 
aller in dieses Fach einschlagenden Artikel. 

B  a c k  e r  F  e ^ z d  r  a h  t ,  
ber deft« unb zugleich billiget? im Tiartte, nebst einer 
groben Auswahl von «ind<thvage» und 
ting Goods. N' 

Wir halten ferner alle Sotten fertig aemischter Farben, 
nebst de« »«rühmte« deutsche,» karbo>»«»»«? 
dem Holz- «nd Ttelnverwahrer, O-le für 3Ras< 
schine» unb sonstigen Gebrauch. . . •.'• n ' m,.lr. 

äürSitte unsere Waaren werden die meyrtgsien Preis« 
berechnet Wer also billig tauten will, spreche bet un» 
vor ehe er «o anders kauft. at,..#,-.*»* 

Gebrüder Beuyman«, 

Ecke Minnesota u. 1. Nord Sir. W* «»» Ulm 

Cottonwood Roller Mill Co., 
Frank & Benzin, Eigeqth. • 

: 
;; 

; New Ulm, Minnesota, 

Da wir neben Wasser- auch Dampskrast zu» Dersa-
ciitt<) haven, sind tofr in Stand gesetzt die Farmer j» 
jeher Seit prompt unb »ur vollen A»iricdenhetr> zu bebte» 
nen, und ein ausgezeichnetes Mehs zu liesern. 

Wir wohte* auf «ntheil ober gegen llmiaufch, jk nach 
Wunsch ber Kunden. Mehl und Hutter-Sorten veitause« 
wir zu niedrigen Preisen unb herein die,elbeit auf Be
stellung in ber Stadt frei in# Hau». 

Parwr ; 
B arb i er-Geschäft 

- ' —»on— ! 4',^ 

Henry BedderÄ .. ;-.y 
Eck» bet Minnesota und lften Nordstraß«. 

Ulm» Still*« 
M»ft»««tser »erben geschirsdünd repaiirt. 
»«»ftfmmet in Verbindung. 
Jede Arbeit erster Elasse. S, 

George Jacobs 
:  ,  / '  • -  —  H ä n b l a r  i n  —  i  

Grsceries, Kleiderstoffe», u. s. v» 
Musikalische» Instrumenten. 
' Alleiniger Agent für ^ ^ 

StcSaU'i Kleider-Papiermuster, für Damen, wttba 
ch«n, Äiuber Ober- und Unterbetleidimg. 
Äluwefet« • New Alm, Mi««» 

Jetzt ist es Zeit! 
IJT Zu abonniren. jgz i *•'< 

ist das einzige deutsche Resormblatt in Minne-
(V 

speciell die Farmer und Arbeiter werden es in 
ihrem Interesse finden, wenn sie aus den „Fort-
schritt" abonniren. , . ,v : .; v , , ' , ' 

Erntefest u. Ball 
• —in — 

Sctzmuckers Tivoli 
— am — 

Sonntag den 13. September 1891. 
. Jeder««»« ist freundlich eingelebt* 

BRUST & GRAFF, 
Händler in 

DRY GOODS, 
GROCERIES, 

Hüten» 
Kappe 

BF 


