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New Ulm nnd Umgegend. 

am In btr Union Halle finbtt 
Sovntag Abend ein Ball statt.^ -

Fred Williams eröffnete letzten 
Samsiag seinen neuen Saloon. 

. -4 Unser Blumengärtner Wni. 
WinduMer wird init seiner Familie 

,.nach Mankato ziehen. 

—' In der Versammlung derTheater-
Section ant letzten Donnerstag wurde 
beschlossen, einen Regisseur anzustel
len.' 

— Frau Sentzke, eine- der ältesten 
Ansiedler New Ulms, wird uitS ver
lassen und noch Iowa zu ihrem Bruder 
übersiedeln. 

— Geo. B. VietS, bisher Erpreß-
Agent dahier, wurde nach St. Paul ver-
setzt, wohin er sich noch diese Woche be-
geben wird. 

— Herr Carl Stuehe, welcher läiig-
ere Zeit aus einer Geschäftsreise im We-
ft en verweilte, kehrte letzten Samstag 
wohlbehalten zurück. 

m* Dm höchsten Marktpreis für 
. Eier und Butter bezahlt die New Ulm 

Creamery Co. Geschiistslocal unter 
Arnolds Eisenwaaren-Haadlnng. b» 

— ^Nächsten Samstag wird John 
Albert in Sommers Gebäude einen gro-
ßen Theil von F. Kuetziugs Waarenla-
ger aus dem Auctionswege verkaufen. 

— In Unserer letzten Ausgabe schrie-
ben wir Friedenskirche. Wie wir seither 
in Erfahrung gebracht haben heißt die-
selbe evangelisch protestantische Friedens-
kirche. Dies zur Berichtigung. 

— Der Frachtverkehr am hiesigen 
Dahnhose nimmt immer größere Dimen
sionen an, und wenn es so fortgeht, 
wird die Northwestern-Route gczwun-
gen sein, ein Passagier-Depot zu bauen 
um das alte nur für Frachtzwecke zu be
nutzen. 

— Zwei Bürger unserer friedlichen 
Stadt genethen kürzlich in einen hefti-
gen Streit: Um alle ihre Differenzen 
zu schlichten begaben sie sich in den Kel-
ler des Neubaues um einen regelrechten 
Fanstkampf oder etwas ähnliches in 
Scene zu setzen. Wie uns berichtet wird, 
wurde nicht gekämpft. Unser Bericht-
erstatter ergänzte seinen Bericht ferner 
dahin, daß beide Kämpfer später etwas 
selig und eine Cigarre rauchend wieder 
auf der Bildfläche erschienen. Dies ist 
jedenfalls eine, neue Art und Weise sich 
zu revanchiren. 

— Wm. Rose wird wohl morgen 
in Redwood Falls hingerichtet werden. 
Nach einem Schreiben, welches derselbe 
m der hiesigen ,,Review,, veröffentlichen 
läßt, und in welchem er den Bürgern 
von New Uln nnd speeiell dem Scherisf 
Schmelz, Er- ScheriffSchmidt und dem 
Schließer des Gefängnisses seinen Dank 
ausspricht, betheuert er nochmals seine 
Unschuld, und am Ende desselben ruft 
er allen ein Lebewohl zu. Nach dem 
Schreiben zu urtheilen hat Rose so ziem-
lich alleHoffnung aufgegeben, vom Gor-
verncur begnadigt zn werden und sich in 
sein Schicksal ergeben. Hoffentlich läßt 
der Gouverneur den Gnadenact doch 
über ihn ergehen. 

.— Einem Schreiben des General-
Postmeisters Wanamaker Folge leistend, 
in welchem derselbe dem hiesigen Post-
meister Herrn G. Schmidt ersucht, eine 
Inspection der ihm unterstellten Post-
Ossicen diesesCountys vorzunehmen, hat 
letzterer eine Rundreise unternommen, 
Ik Osficen einen Besuch abgestattet, und 
seinen Bericht an den General-Postmei-
ster eingesandt. Im allgemeinen ist der 
Stand der verschiedenen Post - Ofsicen 
ein guter u. in ausgezeichnetem Zustande 

• befinden sich die Ofsicen von Sleepy 
Eye, Springfield und Golden Gate. 
Da dem General - Postamt Bthufs dieser 
Inspection keine Ertra-Fonds zur Ver-
fügung stehen, so wurde die Inspection 
unentgeltlich besorgt. Die Bemühun-
gen unseres Postmeisters sind daher um 
so 'anerkennenswerther. In dem Be-
rieht des General - Postmeisters wird 

t spcciell darauf hingewiesen, daß eine ge
legentliche Zusammenkunft it. ein Mei
nungsaustausch der verschiedenen Post-
meister viel zur Hebung des Postwesens 
beitrage» würde. 

— Am Samstag Morgen starb im 
Alter von 64 Jahren Frau Emilie Ru-
dolph, Gattin unseres geehrten Mit-
bürgers John ($. ' Rudolph. Lange 

; Jahre schon litt Frau Rudolph an Afth-. 
ma, und zu diesem Leiden gesellten sich 
Herzbeschwerden, welche ihren "£od zur 
Folge hatten.' Am 27. Januar 1827 

* zu Stettin in Preußen geboren, verehe--
lichtt sie sich daselbst mit Herrn Rn-^ 
dolph und kam im Jahre 1850 mit ihm 
nach Amerika, wo sie längere Zeit in 
Harbfort, Conn., und Cleveland Ohio, 

/ wohnten. Im Inhrel857 kam sie mit 
ihrem Gemahl nach New Ulm, wo sie 

• bie schweren Tage des ersten Ansiedler-
Lebins mit dnrchzuleben hatte. Frau 
Rudolph Hatte ein mildthäthiges Herz 
für Alle, die bedürftig waren; sie war 
eine liebevolle Mutter und eine pflicht-
getreue Gattin. Von acht Kindern 
überleben sie noch sechs, welche alle am 
Sarge der Mntter zugegen waren. Die 
große Zahl Leidtragender, welche am 
Dienstag Nachmittag ihrem Särge folg-
ten, zeigte welch großen Freundeskreis 
sie sich erworben hätte. AmGrabe hielt 
Herr Wm. Pfaender bie Grabrede unb 
der Gemischte Chor sang einige Grab-
lieber. Den trauenben Hinterbliebenen 
zollen wir unser herzliches Beileib. 
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— Am Sonntag findet in Schmucker« 
Tivoli Kirchweih und Pal! statt. 

Chad. Roo« war letzte Woche in 
Geschäften in Iowa. 

' _ Wir verweisen a»f anberer Stelle 
auf die neue Anzeige des Herrn F. 
Bchnke. 

— Fred Pfaender zog diese Woche in 
seine nxUe Residenz an der Broadway-
Straße ein. 

. -L_; Frau L/.B. Krook verlor lchten 
Sonntag auf dem Wege zwischen New 
Ulm und Lake Hanöka ihre goldene Uhr. 

— Herr Otto Meyer, Reisender der 
..Volkszeitnng," war Ende lctzterWoche 
in Geschäften dahier thätig. 

— Herr Mar Dick der berühmte 
Violin-Virtuose von St. Peter, wirb 
am 21. Oct. in Nero Ulm ein Concert 
geben. . 

— Vor Richter Baasen, würben letzte 
Woche Otto Hartneck um $25 unb Ko
sten unb Otto- Hetmann um $10 ge
straft. 

— Letzte Woche stürzte ein Pferb von 
John llBäcker in Courtlanb in einen 
Brunnen unb verenbete ehe es an bie 
Oberfläche gebracht werben konnte. 

— In Folge eines Krieges unter bctt 
Kurzwaarenhändlern von Fairfax wurde 
der" Kaffee dort anfangs dieser Woche 
zu 17 Cents per Pf unb verkauft. 

— Herr Christ. Boock läßt Verbes-
ferungen und Vergrößerungen an seinen 
Treibhäusern vornehmen. 

— Die Zeit der geselligen Abende 
naht heran. An Vergnügungen und 
gemütlicher Uuterhaltung fehlt es in 
New Ulm gewiß nicht. 

— Verschiedene Seitenwege unserer 
Stadt sind in sehr schlechtem Zustande. 
U. A. auch derjenige an der Center-
Straße, welcher nach dem Depot führt. 
Es könnte sich da Einer leicht'Verletzun-
gen zuziehen und die Stadt würde dann 
haftbar werden für den Schaden. 

— Während Fritz Grünholz zu Pferde 
3 Meilen unterhalb Courtländ eine 
Brücke passiren wollte, merkte er nicht, 
daß sich schon ein Fuhrwerk auf derfel-
ben befand. Im Begriffe auszuweichen, 
stürzten Roß und Reiter den Abhang 
hinunter. Herr Grünholz kann von 
Glück sagen, daß er mit dem Leben und 
ohne Verletzungen davon kam. 

— Ein von demWesten zurückgekehr-
ter Bewohner hiesiger Gegend hatte bei 
seiner Durchreise in Oregon auch die 
Gelegenheit-einen alten Ansiedler New 
Ulms, Herrn Aug. Buder, dort zu tref-
fen. Letzterer soll sich in Silvertown, 
Oregon aufhalten, wo er eine Vieh-
Ranche besitzt und der Waidmanns. 
Kunst obliegt. 

— Die Saison für Wintervergnüg-
ungett. des Nero Ulm Turnvereins wurde 
am Sonntag Abend mit einer höchst ge-
müthlichen Abendunterhaltung eröffnet. 
Das reichhaltige Programm wurde mit 
einer hier nicht gewohnten Pünktlichkeit 
durchgeführt. Alle Nummern des ersten 
und zweiten Theiles wurden in lobens-
werther Weise ausgeführt. Als etwas 
Neues gilt die Vorstellung des Turners 
vom Mnn5. Der dritte Theil des Pro-
gramms umfaßte das reizende Lustspiel 
,,Das Schwert des Damokles," dessen 
Darstellung stürmischen Beifall fand'und 
allen Mitspielenden zur Ehre gereichte. 
Den Schluß bildete ein gemüthliches 
Tan^kränzchen. An einem haben wir je-
doch etwas auszusetzen, u. das ist die Art 
u. Weise, wie die Sitzplätze arrangirt wa-
reit. Bei Gelegenheit einer Unterhaltung 
mit Theater - Vorstellung paßt dieses 
nicht. Dieser Vorstellung nach zu ur-
thcileit, wird der Turnverein eine erfolg-
reiche Saison haben. 

— Die ,.Volkszeitung" bringt wie-
der einmal einen Bericht über die Alli-
anzler und ihre Forderungen nach mehr 
Geld. Dabei bemerkt obiges Blatt: 
,,Was würde es aber nützen weitere 
Hunderte von Millionen unter das Volk 
zu bringen, wenn die Farmer es sofort 
in alte Strümpfe stecken oder in wohl-
verschlossen Kästen verscharren würden?" 
Am Ende des Artikels heißt es: ,,Herr 
Donnelly könnte mit seiner Allianz kein 
größeres Verdienst erwerben, als die be-
treffenden Farmer darüber aufzuklären, 
daß das dem Verkehr entzogene und ans-
gespeicherte Geld todtes Kapital ist, daß 
die Farmer durch solches Verhalten sich 
selbst und der Welt schaden. Weg mit 
dem Strumpf als Sparbank"'—Wir 
glauben-, daß der Strumpf nicht gar so 
viel als Sparbank benutzt würde, wenn 
unsere heutigen Geldinstitute auf einer 
mehr sicheren Basis angelegt wären. 
Das todte Kapital, welches die Farmer 
in ihren Strümpfen aufbewahrt haben 
ist da gewiß besser aufgehoben als die 
vielen Millionen die alljährlich von 
Bankfchwindle-rn über die Grenze nach 
Canada ^esch.'fst werden und für Ge-
schäfts-Interessen Unseres Landeseher 
todtes Kapital bilden, als die Paar 
,,Kröten," die sich ein mißtrauischer 
Farmer' möglicher Weise in seinen 
Strumpf steckt. Daß der Farmer über-
Haupt Geld im Ueberfiuß besitzt und 
dasselbe in Strümpfen aufbewahrt, 
mußte denn doch erst bewiesen werden. 
Nur des Arguments halber nahmen wir 
dicse^Hls bewiesene Thatsache an. Die 
„Mortgages," welche ansseinemGrund-
eigenthnm lasten, sind doch etwa kein 
entscheidender Beweis ? Reform ist was 
wir brauchen u. die ist gewiß nicht bei den 
alten Parteien zu suchen unb auch nicht 
bei bem „Weisen von Nininger," son-
bern in ber dritten Partei. 

— Frau O. Hnnft von Minneapolis 
ist auf Besuch dahier. 

— Solche welche keine Arbeit habe» 
können bei M. Mullen Beschäftigung 
beim Korneinheimsen finden. 

— Am Montag ben 11). October 
ftnbet auf Geo. BaümlS Farm, 5 Mei
len von New Ulm in Lafayette gelegen, 
eine große Auction von Farmgeräth» 
schatte» etc. statt. 

— Martin Dalling von Lafayette 
wirb auch Bürger von New Ulm werben. 
Wie wir vernehmen, soll'er [sich an ber 
German-Straße angekauft haben. 

— Christ Nielsen, Schankroärter in 
Carl BrustS Saloon, hatseineStelle nie-
beigelegt unb hat sich auf eineny kur
zen Besuch nach St. Paul begeben. 
Er wird wieder hiehet zurückkehren nnd 
als Clerk in Fr. KützingS Geschäft ein-
treten. 

— Eine große Anzahl von Farmern 
sind sehr erbost über ein schlechtes Haus, 
welches an der andern Seite des Flusses 
gehalten wird. Sie sollen entschlossen 
sein, darauf hin zu arbeiten, baß bie 
liederliche Gesellschaft bas Town zn 
verlassen hat. 

— I. I. Daley, Allianz - Redner 
vom 2 Cong. District, wirb ans folgen-
ben Plätzen sprechen: Clarkfielb am 10 
Nov. Lacke Benton 12, Lnverne 14, 
Heron Lake 17, Bingham Lake 20, 
Mankato 23, Blue Earth City 26, 
Pipe Stone 13, Rnfhmore lev, Anoka 
19, St. James 21, Delavan 25, Lake 
Wills, Ja. 28. 

— Mit Bcbanern vernehmen wir ans 
Minneapolis, baß Herr Adolph Düvel 
sein jüngstes Töchterchen durch ben Tob 
verlor. Vor zwei Jahren starb sein 
einziges Söhnchen unb vor einem Jahre 
entriß ihm der Tod seine treue Gattin. 
Dem so schwer vom Schicksal betroffenen 
Kollegen unser herzliches Beileid. 

— Frau Johanna Greie sprach am 
Freitag Abend in der Turnhalle vor ei-
ner gut besuchten Versammlung über 
das Thema „Die Religion der Humani
tät." Die Anwesenden lauschten mit 
Spannung den Worten der gewandten 
Rednerin und werden die Mahnungen 
derselben wohl allgemein beherzigen. 

— Seit Ende letzter Woche sind die 
hiesigen Empire nnd Eagle Mühle in 
einem kleinen Weizenkriege begriffen, 
welcher zur Folge hatte, daß der Wei-
zenpreis auf 87 Cents stieg. Ein klei. 
ner Mehlkrieg hat sich diesem beigefügt 
uub ein großer Theil unserer Bewohner 

hatte Gelegenheit, seinen Mehlbedarf zu 
$2.10 das Hundert Pfund einzulegen. 
Die Farmer lassen sich dieses kleine Ma-
növer natürlich gefallen. 

— Am Sonntag Nachmittag ereig-
nete sich ein kleiner Unfall, welcher leicht 
üble Folgen hätte haben können. Wäh-
rend Herr F. Gley mit seiner Tochter u. 
seinem Schwiegersohn die Minnesota 
Straße entlangfuhr, löste sich durch einen 
plötzlichen Ruck der hintere Sitz vom 
Wagen und Herr Gley stürzte rücklings 
über, mit Kopf und ^Schulter auf die 
Straße aufschlagend. Er wurde sofort 
nach Hause gebracht. Hoffentlich er-
weisen sich seine Verletzungen als nicht 
ernstlicher Natur. 

— Von schönem Wetter begünstigt 
unternahm Schreiber dieses und Herr 
Schlumpberger vom „Fortschritt" letz-
ten Samstag eine kleine Ueberland-Fahrt 
durch die Towns Lafayette und Court-
land. Bei Herrn Heinrich Müller an-
fangend, welchen wir tapfer mit Dreschen 
beschäftigt fanden, u. durch sein freund
liches Entgegenkommen aufgemuntert, 
durchstreiften wir einen großen Theil von 
Lafayette unv können uus nur lobend 
über die Musterfarme», die wir dort an-
trafen, aussprechen. Gegen Mittag 
langten wir auf dem schönen Landsitz 
des Herrn Jacob Späth an und folgten 
einer freundlichen Einladung von ihm 
und seiner Gemahlin mit ihnen zu Mit-
tag zu speisen. Wir brachten dort auch 
in Erfahrung, daß Herr Späth sich citt* 
schlössen hat, nächstes Jahr nach New 
Ulm überzusiedeln, wo er eine Residenz 
errichten wird. Herr Späth gedenkt 
seine alten Tage nach jahrelanger, harter 
Arbeit in Ruhe zuzubringen. Nachdem 
wir von üusern freundlichen Gastgebern 
Abschied genommen, ging es wieder wei-
ter, nach Conrtland zu. Auf der Farm 
von Fritz Bäcker fanden wir diesen eben-
falls tüchtig mit Dresche» beschäftigt. Er 
theilte u,ii§ mit, daß er in weniger als 
einem halben Tage 500 Bushel Weizen 
gedroschen habe. Auch auf Groths 
Farm" «rar man am Dreschen. Von 
Nie Reinhart erfuhren wir, daß er in 8 
Stunden nicht weniger als 1,500 Bu
shel Weizen drosch, u. daß unter 6 Far-
merit, für die er drosch, nur Einer war, 
dessen diesjähriger Getreide - Ertrag un-
ter 1000Bushel betrug.DasKorn hat sich 
in jener Gegend ausgezeichnet herausge
macht nnd ist der Erntesegen in jeder 
Beziehung ein großartiger zu nennen. 
Gegen Abend langten wir in der Sta
tion Courtland 'tut, wo wir bei Herrn 
Schlikow abstiegen, und dann nach einer 
tüchtigen Mahlzeit ging es hinüber in 
die Town-Hall, wo die Courtlander 
Allianz ihre Versammlung abhielt. Dort 
hatten wir Gelegenheit, verschiedene tüch
tige Allianzler kennen zn lernen. Wir 
blieben bis zu Ende der Versammlung 
nnd wurden von derselben ersucht, ver-
schieben- Beschlüsse im Fortschritt zu 
publiziren, welchem Ersuchen wir an 
anberer Stelle nachkommen. Gegen 10 
Uhr traten wir unsern Heimweg an, 
überzeugt, baß ber „Fortschritt" bem-
nächst in vielen Familien jener Gegend 
seinen Einzug halten wirb. 

"'•V 

— Herr Gnst. Änbilia von S.pring« 
Mb »par gesternin New Ulm. . 

— Die Wcizenzusnhr nach New Ulm 
war währenb ber letzten Tage geradezu 
großartig. 

— Jul. Krause hat ben Contract 
übernommen bie neue Evang. Luth. 
FriebcnSkirche anzustreichen. 

Männer werden verlangt um 
Korn zu schälen. Ein Jung« um Vieh 
zn hüten wird auch verlangt. Nachzu
fragen bei M.. Mullen. 

— Heinrich Sub ilia kam Dienstag 
dahier auf Besuch an. Er beabsichtigt 
bemnächst die Leitung des Orchesters in 
Tracy zu übernehmen. 

— Gutsbesitzer Gäbe befinbet sich in 
Schwulitäten barüber, wie er seine 800 
Weinstöcke für ben Winter unterlegen 
soll. 

— Am Sonntag sollen unsere Jäger 
große Jagbbeutc gemacht hahen. Wie 
berichtet wirb, sind Gänse und Enten 
dutzendweise erlegt worden. 

— In John Hauensteins Brauerei 
wirb noch biese Woche bie neue Damps-
Maschine unb ber nette Dampfkessel auf-
gestellt, welche von ben Engine Works 
in Jubianapolis geliefert wurden. 

— Nach den letzten Berichten hat sich 
Sam. Steincke von Sleep'y Eye nach 
unbekannten Gefielbett begeben. Seine 
Gläubiger sind mit der Untersuchung 
beschäftigt seines Nachlasses. 

— Albert Hagberg wohnte am Dien-
stag der Versammlung der Connty-Eom-
missäre von Nicollet Co., in St. Peter 
bei. Verschiedene Courtländer, u A. 
H. Gümmer und Jorg Tordson waren 
auch zugegen. . 

— Unser Straßenaufseher, Wm. 
Köpke, sprach gestern auf unserer Of-
ftee vor, und machte uns darauf auf
merksam, daß wir $1.50 für Pall
iare zu zahl'en hätten, oder , dieselbe 
auch wenn erwünscht, abarbeiten körnt-
ten. Wir zogen es vor, die Stadt-
kasse nm $1.50 zn bereichern. 

— Der Mehlkrieg war am Mittwoch 
noch in vollem Gange. Wie wir ver-
nehmen, soll die Empire Mill Eo. am 
Samstag 43,000, Montag 70,000 und 
am Dienstag 11,000 Pfund Mehl ver-
kauft haben. Nach dem' Verkaufe am 
Mittwoch Morgen zu urtheilen, wird 
der Absatz auch an diesem Tag über 
10,000 Pfund fein. 

— Dte letztjährigen hohen Preise des 
Flachssamens, hatten zur Folge, daß 
viele Farmer sich auch auf den Flachs-
bau verlegten und der Flachsbau hiesi-
ger Gegend ganz bedeutend zunahm. 
Der Preis des Flachssamens ist dieses 
Jahr natürlich weit unter dem letztjähri-
gen und viele Farmer haben sich vorge-
nommen nächstes Jahr keinen Flachs zu 
bauen. In Mankato befindet sich schon 
lange Jahre eine Leinöl - Fabrik. Wie 
wäre es wenn einmal ein Paar hiesige 
Unternehmer daran gingen um eine solche 
Fabrik ins Leben zu rufen. Eine Leinöl-
Fabrik hätte gewiß eher Aussicht auf 
Existenz als verschiedene andere Unter-
nehmungen, die von hiesigen Bürgern 
ins Leben gerufen wurden, sich aber als 
nicht rentabel erwiesen. 

Letzte Woche nahmen Herr John 
Hartenstein und Reo. Alexander Berg
hold eine Inspection ihres Fischteiches 
vor. Nachdem ein Theil des Wassers 
abgelassen war, war es ein Leichtes fest-
zustellen, wie großartig sich die Karpfen-
Colonic, die sie dort angelegt hatten, 
vermehrt hatte. Es wurden Prachter-
emplare von 8 Pfund herausbefördert. 
In 1884 wurden 80 junge Karpfen von 
der Staats-Fifchzucht dort eingesetzt. 
Später fügte Rev. Berghold weitere 
500 junge Karpfen bei und John Hatten? 
stein ließ 10 Mutter-Karpfen und 100 
junge Karpfen von Michigan kommen, 
welche auch in dem Teich ausgefetzt wur-
den. Heute sollen sich nach Herrn 
Hauensteins Angabe über eine Million 
junger Karpfen in dem Teiche befinden. 
Durch die Veränderungen, welche der 
Stadtrathin jener Gegend anordnete, 
wurde der Damm verschiedene Male be-
schädigt, da das Wasser zu direct auf 
den Damin geleitet Wierde denselben 
leck machte und einen großen Theil der 
Karpfen mit fort schwemmte. Der 
Mühlen-Damm unterhalb soll auch eine 
große Anzahl von Karpfen enthalten. 
Die Fütterung, welche Herr Huaenstein 
anwandte, war Malz, welches sich für 
diesen Zweck sehr gut bewahrt. Herr 
Hauenstein thciltc uns ferner mit, daß 
bei Fort Snellmg ein gewisser Hansen 
einen 40 Acker großen Fischteich besitzt 
in welchen er 2 Jahre vor ihnen 40 
deutsche Karpfen einsetzte, nnd vor 2 
Jahren verkaufte er 5 Tonnen Karpfen 
auf dem St. P'auler Markt zu 10 und 
14 Cents das Pfund . Dies ist gewiß 
ein Zeichen, daß sich die Karpsenzucht^ 
rentirt. M«r Reinhart von Courtland 
holte sich letzte Woche eiu Faß voll 
junger Karpfen aus Hauensteins Teich, 
die er in einen Teiche bei seinem Hause 
setzte. Die $igfigctt Unternehmer 
werden noch einem zweiten Damm baue» 
um die Fischedie aus dem jetzigen Teich 
entschlüpfen, aufzufangen. Ein gewif-
serHcrr Wendler. theilte uns neulich mit, 
daß er schon Karpfen mt tiefen Stellen 
im Minnesota-Flusse gefangen habe. 
Diese haben sich wahrscheinlich aus 
Herrn Hauensteins Teich dorthin ver-
pflanzt. Die Herrn Hauenstein unb 
Bergholb verbienen gewiß alle Anerken
nung, ben beutschen Kämpfen hier eilige-
führt zu haben, unb allzulange wirb es 
nicht dauern bis der deutsche Karpfen im 
hieftgen Markte als Verkaufsartikel ein-
geführt wird. 

— Nächsten Smnstag tin 17ten Oct. , 
Abends ü Uhr, hat. die Cottonwood 
Allianz 1030 Versammlung im Schul» 
Hause beS dritten Diftukfö. B. Marsch
ier, Sekretär. | 1 * 

— F. W. Schmidt, Redaeteur und 
Herausgeber des Fairfax Crescent, war 
letzten Sonntag in der Stadt und sprach, 
auch auf unserer Office vor. 

— Die bittere Stimmung unter de» 
hiesigen Weizenkäusern dauert fort, into 
es ist anzunehmen, daß der Weizoipreis 
sich längere Zeit auf 86 Cents halten 
wird. 

— Herr Adolph Falk von Milford,, 
welcher schon längere Zeit leideyd ist. 
hat sich nach Kalifornien begeben um in 
dem milden Climä seine Gesundheit 
wieder aufzubessern. 

— Ein großerTheil unserer. Farmer, 
welche wir früher nur Pfeife rauchen 
sahen, kommen heutzutage, stolz Cigar-
ren rauchenb, aus ber Mühlengegenb ge
fahren. Ob bieö wohl mit dem Wei-
zenpreife in Berbinbung zu bringen ist ? 

Die Klage, welche John Kohlhase ge
gen bie alte „Sleepy Eye Roller Mill 
Co."anhängig gemacht hat, kommt am 
3ten nächsten Monats vor bem Vereinig-
t?n Staaten Gericht in Mankato zur 
VitHanblung. Der Kläger verlangt 
$6000 Schabenersah für permanente 
Verletzungen, welche er am Arme ba-
vontrug. Eine Sprosse der Leiter löste 
sich und er fiel rückwärts von berselben 
herunter, sich die genannten V^rletz^ygen 
zuziehend. , ' 

Unsere County Finanze«. .< 

Marktbericht 
«Im, 

W«K»No. ,v 8? Cent». 
Alachs ; 75 
Petiten.? 85' h 

tt""" . '."nvft-; .. • 
•««»fiel • - ' 20 " 

SIT' 

Nene Anzeigen. 

| Anftordernng! 
I All» D>kt««ia»n, «elche R»nkelrütmtaiimen zum fflet. 
, 'viti erl)te(ifn, rönnen SKilben zur l^rmtiieluna bet "jjeler» 
! oeliatu« »nknweldllck fcnbtn laffen und (Inb erfujtF** 
I io|ort wegen ?iät)crtm an mich ju' roenben. / 

W. Tfaenoer. 

Nachstehender Bericht zeigt den Stand der 
Finanzen unseres Countys am 10. Oct. 1861: 

Depssiteii. v • 
Brown (?o. Bank. .$4330.38 
Citizens Bank 6156.V8 
Merchants Bank 2788.84 
Bank of Sleepy Eye .3189.82 
Bank os Springfield...,. 248.41 
Geld in Händen des Schatzmeisters.. .746.18 

Zusammen. 
Allianzen von Fonds. 

Staats Fond 
Staats Land Fond. 
County Armen Fond. 
Staats Revenue Fond 
Interest and Sinking Fond 
Private RedemptionFoi;d.... 
General Town Fond 
Generat Schul Fond 
Current Schul Fond 
Tax Collectionen 

.$16,401.11 

.$ 40.88 

....101.49 
62.20 

...2887.76 
«.12600.64 
...118.13 

Ol 
...1910.14 

67.74 
.. .1617.20 

Zusammen : .$19,406.19 
Court Haus Fond überzogen ...3005.08 

Billanz .$16,501,11 

Grundtigenchums'Ueberttaguugen vom 
1. bis 13. October 1891. 

Karl Arndt an Frank Keim Sot 3 & 8 S. 189 
N. 

Auditor of Brown Co. an Wm. Psäender L. 
1, 2, 4,10,11,12, & 14 B. 189 N. 

Adolph Forbriger an Louis G. Vogel L. 5 B. 
B. 60 S. 

Bertha Fischer-Graner an Wm. Pfaender L. 
11 B 141 S. 

F. Wilhelm Kusrow an Dietrich Gräfendorf 
L. 7 B108 N. 

William Koch an Louis G. Vogel L. 5 B. 
60 S. 

John H. Nahins an Henry Tunte S. 10 B. 
102 N. L. 7 B. 185 N. L. 4 B. 177 S. 

Wm. Pfaender an Jngamaria Holmbera L. 10 
&11 B. 73 N. 

John C. Rudolph an Fred M. ISeiter L. 9 
B.166 S. 

Albert I. Seiter an Carl Arndt L. 8 $.189 91. 
Franz Schubert an Jos. Kordel inn. L. 8 B. 

68 N. 
Fred Williams an Franz Zschnnke L. 1 B. 72 

Nord. 
W. Wandersee an Fred Farnbach L. 8 B. 71 

Nord. 

Courtland Alttanz« 

Am Samstag den 10. Oct. hielt die Coprt-
land Allianz ihre regelmäßige Versammlung 
ab. 

Präsident Mendt eröffnete dieselbe. Nach 
längerer Debatte wurde folgender Beschluß ge-
saßt: 6' 

Da die Courtland Allianz nicht allein mit 
wachsamem Angedie Bewegungen im einbei-
mischen Markte verfolgt, sondern auch ven 
auswärtigen Markt beobachtet, sei es ' 

Beschlossen, daß die Courtland Allianz ihren 
Mitgliedern anräth, ihren Weizen zu halten 
bis bessere Preise erfolgen, welche nach unse-
ren Beobachtungen des Marktes nicht ausdlei-
ben können. 

tstimmig »Zahl _ g 
Mitglieder unserer Allianz von dem Court
land Weizcnkänser im Gewicht benachtheiligt 
wurden, und da 3 weitere Weizenspeicher sich 
dahier besindcu, die aber geschlossen 'sind, so 
sei es 

Beschlossen, daß die Mitglieder der Court-
land Allianz eher keinen; Weizen in jener 
Station abliefern, bis die betreffenden Ele-
vatoren wieder von den Cigenthümern geöss-
net sind, um dem Farmer Gelegenheit zu ge-
ben, sollte er auf. einem Platze benachtheiligt 
werden,^den Weizen ans dem Platze nnterzu-
bringen, der ihm sein gerechtes Gewicht zuer-
kennt. 

Ferner wurde beschlossen, die nächste Ber-
sammlnng an 24. October abzuhalten. 

Eine Erwiderung. ; 
Aber wie gut war es doch, daß'der verehrte 

N. U. Postliche Redakteur als Reporter der A. 
Manderfeld'schen Sängerfahrt gerade beim 
Lnnch war, er hätte sicher tit seinem hals
brecherischen Eifer um einen Hayseed,, wenn 
es beim Turtten zum FctHeit gekommen wäre, 
mt statt einen Sack, eine Heugabel unter«» 
halten. B. M. 

Tan; - Kränzchen 
• In ber — 

UNION - HALLE, 

.XT.; 

Sonntag de» 18ten October l8St. 
Eintritt 35 Cts. bas Paar. ^ 

Jedermann ist freundlichst eingeladen» 

Allgemeine Kirchkveih' 
,  r  ; Y ' • '  * - i !  ' - i ,  —  a I N  —  v i ' i f ;  

Sonntag bctt 18. October^ ' | 

-XV JIM: :• ~ in-r, 

Schmuckers Tivoli, 
' /i j:-, i:— em Ätenb *J & 

B A L L. ; 
Iedermanu'ist etngetabj» 

F. H. BEHNKE, 
— Händler in —' 

c e r i e s <  
-i 

, Früchten, Confectionery, - .. 

Glas-"«nd Porzellan - Waaren, etc.. 
'. New ULM; MINNESOTA- ' ' 

Nur äuiqesuchte Waarcn werden gehalten, M«d zu dm 
billigsten Preisen verkaust. 

TURN - HALLE1 ' 

Mittwoch den 2lten October,1891, 

C o n z e r t  
. ^(gegeben unter den Auspieien be« * > 

NW Mn» Turnvereins, 

Herrn Max Dick, 
unterstützt von Frl. Ella Richards. Frl. Minnie 

Fichihorn & Herrn Dr. Flint. 

Ansgezeichnetes Programm. 
Eintritt;• 85, Gallerie 25, n. Kinder 15 Centt, 

Reservirte Eitze im City Drug Store. 

Fleischergeschäft 

«sC 

yx;_ von —:. 

; . Iss. fr., 

Ecke der Center- und Minnesota Straß 
»et» Ulm, a»i«it. 

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

Waaren werden frei ins Haus geliefert. > 
Für Rindvieh Uno Schweine bezahle ich' 

immer die höchsten Preise. ; • • ' • 

"" " Roller Mill Co., 

Frank & Benzin, Eigenth. 

•••; New Ulm, Minnesota. 
Da wir neben Wasier- auch Dampskrast zmc Dersü» „ Z 

gung haben, sind wir in Stand gesetzt die Farmer 5 
jeder Zeit Prompt und zur vollen Zufriedenheit 5« bebte» 
ncn, und ein ausgezeichnetes Mehl zu liesern. pi{ 

Wir mahlen aus Antheil oder gegen Umtausch, je nach ^ ;j 
Wunsch der Kunden. Mehl und Futter-Sort»» oertnuien • (Jg 
wir zu niedrigen Preisen und liejem dieselbe», aus Be» 
stestung in der Stadt srei ins Haus. 

Gesrge Jacobs 
^Händler in • 

Groceries, Kleiderstoffen, u. s. v. 
Mnfikalischen Instrumenten. 

Meiniger Agent sür 

MeC«^'A.Kleider-Paviermußer, sür Damen, 9RSbs 
chen, Kiüder Ober- und Unterbekteitung. 
»»wn«s-«a «tratz«, New Ulm. 

Es wird Jedermann, welcher im Umkreise von 50 Meilen von New Ulm wohnt, zum Bdr«, " 
theile gereichen meinen neue» Laden zu besuchen. Ich osserir? große Vortheile in ' > 

Fertigen Meidern, 
Hüten u. Kappen, Herren Ausstattungsartikeln, 

Feinen Dry Goods und Notions, 
Mäntel«, Strnmpf - Waaren, ^ ^ 

Groceries, Glas- «ad Porzellanwaaren «. (. ». 

JOHN F. NEUMANN. 

T n D e f e c t i v e  


