
I« 
r"\*vs 

pi • Mf* 
/ !, 

,1 * f 

,s' f." 

tot 
'|l 

;.w4! 
k 

New Ulm nnfc Umgegend. 

jp, 
h)L-

IT\ 
•Ä\A 

•;*;' 
i V,»' 
iV 

Bfft. 

M 

»"ttv 1 v 

— Ott» Rehfeld von St. Paul ist 
auf Besuch dahier. 

,. Ernst Herzog von Tracy war ge-
steru in der Stadt. 

'. — Brillen zu allen Preisen bei Fred 
W. Hannlstein. 

. — Geo. Zahnke begab sich aus die 
StaatK-Ackerbau«Schule. 

— Herr H. Crone verreiste am 
Montag nach Chicago, um Einkäufe für 
sein neues Geschäft zu machen. 

— Herr John (5. Rudolph meint, 
man solle nie mehr Geld nl$ eine We
stentasche voll Silber herumtragen. 

— Wie wir vernehmen, soll die dies
jährige Ernte in Milsord die größte sein, 
die je in jenem Town eingeheimst wur-
de. 

_ Frau Steinmetz von Milsord, 
: Mutter von Herrn Andr. Steinmetz, 
' ist schon längere Zeit ans Krankenbett 

gefesselt. 

— Julius Schwand von Nicollet 
verlor während seiner Anwesenheit in 

: New Ulm am letzten Samstag ein werth-
volles Pferd. 

— Einer unserer Wirthe wird dem-
nächst ein neues Schild anbringen, wel-
ches die Inschrift tragen soll: „Zum 
höflichen Wirth." 

Den höchsten Marktpreis für 
Eier und Bntter bezahlt die New Ulm 
Creamery Co. Geschiiftslocal unter 
Arnolds Eisenwaaren-Handlnng. bn 

— Gestern wurde Geo. Connel vor 
Friedensrichter Baasen wegen Trunken
heit um $5 bestrast. Da ev die $5 nicht 
zahlen konnte mußte er Quartier in der 
Jail beziehen. 

— Vor Friedensrichter Baasen wurde 
auf Anklage von Christ Schäfer, ein 
Fall, Stadt New Ulm gegen M. Wind
müller, wegenFricdensbrnch, verhandelt. 
Letzterer wurde um $5 und Kosten be
straft-

. — Die vereinigten deutschen Schrift
setzer von Amerika haben schon länger 
einen Boycott gegen die III. Staatszei-
tung in Scene gesetzt. Jene Zeitung 
weigert sich den Tarif der deutschen 

. Schriftsetzer anzuerkennen, — deswegen 
der Boycott. 

— Die Farmer von Cambria ver-
langen eine Brücke über den M innesota-
Fluß nach Courtland. Die Allianz-
Mitglieder jenes Towns haben sich da-
hin ausgesprochen, daß, wenn sie nicht 
durch eine Brücke mit Courtland ver-
bunden würden, sie ihrcGeschaste anders: 

; wo besorgen würden. Dieser Umstand 
sollte nusern Stadtrath dazu anspornen, 
die Brückenfrage, welche die hiesigen 
Gefchäfsleute diesem vorlegten, zu Gun-

, sten des Baues zu entscheiden. Gute 
Verkehrswege können der Stadt nur 
zUm Vortheil gereichen. 

— Von einem traurigen Unfälle wur
de Paul Everting am Montag Morgen 
betroffen. Während er mit Herrn 
Wellner nach Lafayette fuhr, um eine 
Windmühle aufsetzen zu helfen, brach 
ein eiserner Haken am Schwenke! des 
Wagens, welches zur Folg? fiattc, daß 
die Deichsel sich aushakte und die Pferde 
anfingen zu scheuen. Herr Everling 
sprang in der Ausregung vom Wagen 
und brach dabei ein Bein- Schrecklich 
müssen seine Schmerzen gewesen sein, 
denn der Knochen war durch das Fleisch 
gedrungen. Dr. Schoch wurde zu Hil-
fc gerufen und setzte das gebrochene 
Glied wieder ein. 

— Die Max Dick Conzert - Gesell-
schcisl spielte letzten Mitwoch vor einem 
gutbesuchten Hanse und fand den ihr 
gebührenden Beifall. Daß Herr Dick 
ein Künstler auf feinem Instrumente ist, 
bezeugte er in jeder Hinsicht. So rein 
und voll waren die Töne, die er der 
Geige entlockte, und so gefühlvoll fein 
Spiel, daß er die Zuhörer bei jedem 
Vortrag zu stürmischem Applaus'hinriß. 
Auch die andern Mitglieder der Gesell-
schast ernteten großen Beifall. Dr. 
Flint begeisterte die Zuhörer mit feiner 
wohlklingenden Baßstimme, Frl. Ella 

' Richards spielte mit einer Gewandtheit 
auf dem Piano, die alle Anerkennung 
verdient. Frl. Minnie Fichthorn ver-
suchte ihr bestes, um ihreSopran-Stim-
me zur Geltung zu bringen, und wurde 
verschiedene Male hervorgerufen. Et-
was schüchtern spielte Herr Max Höfer 
das Violinsolo. Alles in allem war 
das Concert ein Genuß. 

— Am Samstag Abend hatten wir 
zum ersten Male Gelegenheit, aus einer 
Locomotive eine Fahrt zu unternehmen, 
und das von Courtland nach New Ulm. 
Recht schaurig wird es einem zu Muthe,' 
wenn man in der engen Cabine eines 
Dampfrosses dahersaust. Welcher Ge-
fahr der Ingenieur uudFeuermann aus-
gesetzt sind, wird einem da erst so recht 
klar, und man wirst dieVorurtheile, die 
man etwa gegen Eisenbahnangestellte 
hegt, ganz ab. Jene Leute sind gewiß 
nicht um ihr Loos zu beneiden u. 
das Schroffe, welches ihnen eigen ist, 
kann mau sich leicht erklären, wenn man 
sieht, welchen Härten, gefahrvollen und 
freudlosen Dienst sie zu versehen ha-
Ben. Wir sind durch unsere Fahrt um-
somehr für die Idee eingenommen wor-
den, daß die Regierung die Eisenbahnen 
eignen soll,und solche Angestellte, die in 
ihrem gefahrvollen Dienste ergrauten, 
eine entsprechende Pension erhalten soll-
tot. , 

— Am Samstag große Auction. . 
— Ehas. Prust und F. Grebe erleg» 

ten Montag Nacht bei Hummel« Lake 9 
Gänse. 

— Augusta Kunz, eine der Gesan» 
genen im County - Gefängniß, ist er-

| krankt. 

! — Frau F. Engel hat sich letzte 
Woche beim Fullen von einem Stuhle 
ziemlich erheblich verletzt. 

— Em Ochsenfuhrwerk gehört heut-
zutage zu den Seltenheiten. Freitag 
war ein solches in der Stadt. 

— Goldene Ohrringe, Fingerringe, 
Brnstnadel», Ketten etc. her F. W. 
Hanellstein,Jnwelier. 

— In Courtland findet am 6. Nov. 
die Vermählung von Herrn Aug. Blank 
mit Frl. Mathilde Gronholz statt. 

— Ein brauner Damenschleier wurde 
vor unserer Office gefunden. Die Ei-
genthümerin kann denselben auf unserer 
Office abholen. 

— Henry Salzbrunn von Waseca, 
ein alter Sangesbruder von uns als wir 
noch in St. Paul waren, sprach gestern 
auf unserer Office vor. 

— John Blüm zog sich letzten Sam-
stag kurz vor 6 Uhr beim Zuschließen 
einer Thür in der Eagle - Muhte eine 
schlimme Verletzung der einen Hand 
zu. 

— Frau M. Greife von Milwau
kee, welche vier Wochen bei ihrer Schwe-
fter, Frau John Stoeckert auf Besuch 
verweilte, kehrte Dienstag nach ihrer 
Heimath zurück. 

— H. Frenzel, unser Fabrikant von 
nicht spirituöseu Getränken, theilte uns 
neulich mit, daß gerade jetzt so viele 
„Orders" für Selzerwasser einliefen, 
und daß es ihm kaum möglich fei feine 
Kundschaft zu befriedigen. 

— Herr Andr. Steinmetz theilte uns 
mit, datz er dieses Jahr alle Hände voll 
zu thun habe, um Bauten in Milsord 
auszuführen. Für nächstes Frühjahr 
soll eine große Anzahl neuer Bauten ge
plant sein. 

— Die Courtland -Allianz hielt am 
Samstag Abend eine gut besuchte Spe-
cial-Versammlung ab. Es werden meist 
nur locale Geschäfte verhandelt. Die 
nächste regelmäßige Versammlung sin-
det Samstag den 14. November statt. 

— Letzten Donnerstag vollzog Dr. 
Strickler im hiesigen Hospital unter 
Beihülfe der Doctoren Fritsche und 
Hirsch, eine höchst schwierige Operation 
an Herrn P. Schäfer von Cottonwood 
Co. Durch den Schlag eines Pferdes 
hatte Herr S. einen Rippenbruch erlit-
ten und ein Stück der Rippe war ihm in 
die Lnnge gedrungen, welches zur Folge 
hatte, daß eine Operation vorgenommen 
werden mußte. 

— Hinsichtlich der Anzeige, die Vieh -
Ordinanz betreffend, wurden wir von ei-
nem Stadtraths - Mitglied darauf auf-
nter ff am gemacht, daß diese Ordinanz 
das freie Umherlaufen von Vieh bei Tag 
und Nacht überhaupt verbietet, und daß 
Vieh, welches ohne Obhut auf den 
Straßen herumläuft, zu irgend einer Zeit 
in den Pfandstall gebracht werden soll. 
Eigenthümer von Vieh mögen daher aus 
der Hut sein, um nicht schon vor dem 1. 
November mit der Ordinanz in Berüh-
rung zu kommen. 

— Vergeßt die Auction am Sam
stag nicht. 

— Da die N. 11. Müller nech immer 
im Mchlkricgc begriffen sind, so haben 
die umliegenden Städtchen auch angefan
gen, ihren Mehlbedarf von New Ulm zu 
beziehen. Wie wäre es, wenn nun ein 
schlauer Unternehmer herginge und New 
Ulmer Mehl nachFairsax bringen würde, 
wo die Geschäftsleute in einem Kriege in 
Zucker,Kaffee etc.&egriffeiijiutfc, feinMehl 
dort zu einem annehmbaren Preise an
bringen würde und dann billigen Zucker, 
Kaffee etc. nachNeiv Ulm nehmen würde, 
wo er diesen Artikel wieder mit Profit 
verkaufen könnte? Es ließe sich da gewiß 
etwas Profit herausschlagen. 

— In der Turnhalle fand am„ 
Montag Abend eine Bürgerversamm
lung statt um ein Zweier - Comite zu 
wählen, welches dem vom Stadtrath er-
wählten Briickeneomite beigefügt wer
den soll, behufs Entwerfung von Plä-
neu etc. für den33au zweier neuer Briik-
ken über den Minnesota-Fluß. Herr 
Jos. A. Eckstein eröffnete die Versamm
lung und wurde dann als Vorsitzer der-
selben gewählt. Armin Steinhäuser 
fungirte als ©ecretär. Nachdem der 
Vorsitzer ^den Zweck der Versammlung 
auseinandergelegt, schritt man zurWahl. 
Vorgeschlagen wurden: E. G. Pähl, 
Albert Behnkc, H. Rudolph!. Die 
zwei erstemt wurden von der Versamm-
lung gewählt. 

Carl Roos machte die Versammlung 
aus den Umstand aufmerksam, daß die 
Staats-Wclrn-!Ä!telliing-Commission ei-
nen Ausruf ait die verschiedenen Counties 
ergehen ließ um den Staat würdig bei 
der Ausstellung vertreten zu sehen und 
daß 'die Beisteuer unseres County's 
darnach $650 betrage. Er ersuchte 
die Versammlung, Schritte zu Gunsten 
des Aufrufes der Commission zu thun. 
E. G. Pähl beantragte, eine Resolution 
zu entwerfen, worin den County-Com-
mifsären mitgetheilt wird, daß es der 
Wunsch der Bürgerversammlung von 
New Ulm sei, dem Ausrnse derCommis-
ston zu entsprechen. Der Antrag wurde 
angenommen und der Secretär mstruirt, 
den County-Comnlissären die Resolution 
zu unterbreiten. 

Hierauf Vertagung. 

— Auction in Sommer» Store.. 
— John Lucas von Sleepy Eye war 

letzten Samstag in der Stadt. ^ 

— Taschen'NndWanduhreilln großer 
Auswahl bei Fred W. Hanenstein. 

— Ein Sohn von M. Iünemann in 
Milford kam letzten Samstag von 
Deutschland dahier an. 

— Friedensrichter Blanchard und 
Gemahlin begaben sich Montag auf 
Besuch nach St. Paul. 

— Heute fand in Courtland die Ver
mählung von John NegenSdorf mit Frl. 
Wilhelmine Gicfefc statt. 

— Der hiesige Orden der Hermanns-
Söhne wird im November einen großen 
Ball in der Turnhalle abhalten. 

— Ende letzter Woche trug Rudolph 
Alwin beim Durchgehen seiner Pferde 
eine Verletzung über dem Auge da-
von. 

— Dr. Psister und Adolph Seiter 
und Gemahlin und Edward Hübner 
von Winthrop waren am Montag in der 
Stadt. 

— Herr Heinrich Keller von Aber« 
deen, Süd-Dakota, früher Bürger von 
New Ulm, war anfangs der Woche auf 
Besuch dahier. 

— Bei dem Scheibenschießen der Co. 
A letzten Sonntag errang Sergeant 
Boock die goldene Medaille und Emil 
Steinhäuser die silberne. 

— Rev. Albrecht war anfangs der 
Woche in Saline, Mich., wo er der Ver-
fammlmig zur Vereinigung der nord-
westlichen Synoden beiwohnte. 

— Unser Postmeister zeigte uns einen 
Brief, welchen der Privat-Sccretär des 
General-Postmeisters ihm schrieb. In 
demselben drückt er sich lobend über den 
Stand des hiesigen Postamtes aus. 

— Wie wir vernehmen, fabriciren die 
hiesigen Mühlen täglich 1225 Faß 
Mehl. Im Durchschnitt gehen täglich 
17 Eisenbahnwagen mit Mehl, Midd
ling, Kleie etc. beladen, nach aus
wärts. 

— Mar Steinhart kaufte anfangs 
letzter Woche Apfelbäume von M. 
Eckert dahier, er setzte sie sofort ein und 
am Sonntag sollen einige davon geblüht 
haben. 

— Eonstabler C. N. Paris von 
Clark, Süd-Dakota, war Montag hier 
um nach Pferde - Dieben zu spüren, die 
8 Pferde in jener Gegend gestohlen ha-
ben. Er soll dahier auch auf die rich
tige Fährte gekommen«sein und wird 
dieselben aller Wahrscheinlichkeit nach 
bald überholen. 

— C. A. Helmes, Reisender für 
Marfield & Seabury, erhielt, während 
er am Dienstag in Geschäften dahier 
verweilte die traurige Ngckricht, daß sein 
Bruder Oscar am Montag bei einem 
Eisenbahn - Unfall auf der Manitoba-
Bahn getödtet wurde. Oscar Helmes 
war auch hier wohlbekannt und hat fein 
plötzlicher Tod allgemeines Beileid er
weckt. 

— Der Kritik der hiesigen „Review," 
über das Gastspiel der „World's Fair 
Theatre Co." stimmen wir in jeder Be
ziehung bei. Solchen Truppen, welche 
nur dazu dienen, die Straßen - Jungen, 
welche allabendlich dort herumlungern, 
in Frechheit und Unverschämtheit weiter
zubilden, sollte es überhaupt nicht ge
stattet sein, länger als einen Abend vor 
das Publikum zu treten. 

— W. A. 2)ouitg, ein Weichensteller 
int hiesigen Frachthof, erlitt am Freitag 
Abend gegen 9 Uhr, während er mit 
Wagenkoppeln bei der Eagle Mühle be
schäftigt war, schwere Quetschungen an 
der Brust und einen Bruch des Schlüs-
selbeines. Er wurde zwischen der Loco-
motive und einem Frachtwagen festge
klemmt. Seine Verletzungen sind der-
art, daß er ins Hospital geschafft werden 
mußte. 

— Herr Louis F. Entrup ist ziemlich 
entrüstet über denArtikel, welchen der Re-
dakteurder „Review" über die Auslo-
sung ^der goldenen Uhr während der 
Theatervorstellung in der Union-Halle 
brachte, und welche Entrup gewann, nnd 
da ihm die Wahl zwischen der goldenen 
Uhr und 825 gestellt wurde, sich für 
das Geld entschied. Genannter Ar-
tiket stellte die Verlosung und den Ge-
winner der Uhr in zweifelhaftes Licht u. 
fühlt^sich Herr Entrup gezwungen be-
kaunt zu geben, daß die Verlosung ehr
lich vor sich ging und er sein Geld des 
Gedränges halber nicht an der Thür be-
kommen habe u. deßhalb es erst später in 
Empsang nahm und zwar bei Herrn Fred 
Williams, wo nahezu 25 Personen ver
sammelt waren die bezeugen können, daß 
er dort das Geld in Empfang nahm. 

— Wenn größere Geschäfte sich ge
genseitig bekämpfen und die Preise 
ihrer Produkte herabsetzen, so ge-
reicht dieses einem großem Theile der 
Consumenten zum Vortheile, aber die 
kleineren Fabrikanten und Geschäftsleute 
müssen darunter leiden, da sie in nicht 
so großem Maße sabriziren oder ein-
kaufen können. Am härtesten trifft da-
her der jetzige Mehlkrieg unsere Müller 
Frank & Benzin, die bisher meistens 
nur für den heimischen Markt producir-
ten, während unsere Großmüller mehr 
als 90 Prozent ihres Produkts nach aus
wärts schicken und der geringere Profit 
den sie etwa aus dem hier verkauften 
Mehl erzielen, ihnen kein Kopfzerbre-
chen macht. Die hiesige Cottonwood 
Mühle hat daher umfomehr zu leiden, 
da der Markt unter den jetzigen Verhält-
nisfen auf ein ganzes Jahr hinaus über
schwemmt wird. 

— Herr Daniel Katz von Fairfax 
war anfangs der Woche in der Stadt. 

— Am Samstag sollte Jedermann 
der Auction in Sommers Store bei» 
wohnen. 

— Die Auction in Sommers Store 
iit der größte Anziehungspunkt für 
New Ulm. , 

— Hctt Ed. Knoll von Ehaska hat 
eine Lchrerstelle in TownConrtland über-
nommen. 

• iß- ' 
— Herr E. G. Pähl geht mit der 

Absicht um, seinen alten Campagne-Hnt 
anSzurangiren. 

— Col. Bobleter musterte letzten 
Samstag in St. Paul die neue Kapsle 
des zweiten Regiments ein. 

— Am Montag Abend speerten eine 
Anzahl Fischer von hier 40 Fische im 
Minnesota-Flusse bei Psaenders Farm. 

— Das schönste Geburtstags - Ge-
schenk könnt ihr be! Fred W. Hauenstein, 
Uhrmacher«. Juwelier, finden. 

— In den Familien von Gey. Meidl 
nnd Henry Buck in Lafayette ist Fami-
lien-Zuwuchs angekommen. Bei erste-
rem eine Tochter und letzterem ein Sohn. 

— Die Arbeiten mit Dreschen sind 
nahezu vollendet, und in einer Woche 
werden die meisten Farmer 'hiesiger Ge
gend ihr Getreide in ihren Speichern 
untergebracht haben. 

— Scheriff Schmelz setzte gestern 
Louis Le Bour in Freiheit, welcher eine 
Gefängniß-Strafe von 15 Tagen abge
büßt hatte. Er war von Springfield 
hierher gebracht worden. 

— Wir erhielten ein neues Werk be-
titelt '„Geld," welches der National-
Secretär im Interesse der dent^hen Re-
sorm-Elemente geschrieben hat. Jeder 
Reformer sollte sich ein solches anschaffen. 
Man sehe die Anzeige. -

— Ein junger Romeo von der oberen 
Stadt, welcher zum Mißvergnügen sei-
ner Schwiegermama in spe seine 
Freiersbesuche allzulange ausdehnte, 
wurde neulich von dieser auf eine ganz 
besondere Art dazu gebracht, das Haus 
feiner Angebeteten zu meiden. Als diese 
eines Abends ziemlich spät mit einem 
Korb voll Eier nach Hause kam, war 
der holde Jungling immer noch da, 
schickte sich aber an, den Heimweg anzu
treten als er> die Mama erblickte. Diese 
stellte beim Eintritt die freundliche Bitte 
an "ihn ob er nicht so 'gut feilt" wolle 
den Korb Eier auszubrüten. Seitdem 
hat Romeo sich nicht mehr sehen lassen. 

— Unter dem Titel Bit of 
History" bringt die „Minneapolis 
tribune" vom Montag eine Schilder
ung von einer Compagnie, welche un
ter A. M. Bean und Samuel Coffin 
bei dem ersten Angriff auf New Ulm'das 
Städtchen vor dem Untergange gerettet 
haben soll. Diese wollen um 1 Uhr 
Nachmittags angelangt sein und die Be-
wohner New Ulms in einem Zustand 
der Angst und Verzweiflung gefunden 
haben, vollständig hilflos vor den an-
stürmenden Indianern in einigen Ge-
bänden sich zusammendrängend. Der 
letzte Satz des Berichtes setzt dem Gatt-
zeit die Krone auf, und würde in der 
Übersetzung ungefähr folgendermaßen 
lauten: Kühn griffen sie die. Indianer 
an, und trotz ihrer kleinen Zahl bewahr
ten sie das Städtchen vor Raub, Mord 
und Brand, sowie vor den Greueln, 
welche einem Siege der Indianer gefolgt 
wären. „Der Schreiber jener^ Zeilen 
war wahrscheinlich einer von Denen, die 
kurz nachdem der erste Kamps vom 19. 
August vorbei war aus der Bildfläche 
erschienen waren, und hat bei der Denk-
mal - Enthüllung wahrscheinlich nicht 
genügend geglänzt, was ihn wohl veran-
laßte, seinen Gefühlen durch die „Tri
büne" Luft zu machen. Der,,Tribune" 
möchten wir anrathen, sich ein Buch 
von Rev. Berghold, betitelt „The In
dian's Revenge', zuzulegen, welches 
den genauen Sachverhalt schildert. Auch 
möchten wir'sie an die alten Ansiedler 
verweisen, die hier noch leben, und spe-
ciell auf den Commandeur New Ulms 
beim ersten Angriffe, Capt. I. Nir, 
welche genaue Auskunft über den Ver-
lauf des Kampfes geben können. Im 
Uebrigen sind wir der Ansicht, daß diese 
ewige Selbstverherrlichung der von Au-
ßen gekommenen Vertheidiger auf Kosten 
des Rufes der Bewohner New Ulms eine 
lang genug geduldete Flegelei ist. 
Wenn die Bewohner New Ulms wirk-
lich solche Feiglinge gewesen wären, wie 
von eiitcrAnzahl auswärtigeuMaulheldeu 
behauptet wird, so hätten sie. den ersten 
Angriff der Indianer, welcher vor dem 
Eintreffen fremder Hilfe stattfand, nicht 
zurückgeschlagen, und New Ulm wäre 
sammt seinen Bewohnern vernichtet wor-
den. In diesem Falle wäre der Kamps 
in die Heimath jener Herren getragen 
worden, welche nun mit ihrem Helden-
thume sich brüsten. Angesichts dieser 
Thatsache dürfen wir wohl annehmen, 
daß eine große Mehrheit der auswärti
gen Vertheidiger nicht aus Liebe zu dem 
„Dutch town" unserer Stadt zu 
Hilfe eilten, sondern daß sie es vorzogen, 
hier den Kampf zu kämpfen, den sie 
nach der Vernichtung New Ulms vor 
ihrer eigenen Thüre hätten zum Austrag 
bringen müssen. Solche Gemeinheiten, 
wie sie in der Zuschrift der „Tribüne" 
und zahllosen anderen Machwerken ent-
halten, solche Geschichtsfälschungen, wie 
sie der auf dem Monument verewigte 
Ehas. E. Flandrau in der auf Staats-
kosten veröffentlichte« Kriegsgeschichte 
Minnesotas verübte, können nur dazu 
beitragen, den Dank der Bevölkerung 
New Ulms für die von Außen gefönt-
mene Hilfe sehr beträchtlich zu vermin-
dern. 

— In der Familie yon Albert Win» 
kelmantt hat sich tin kleiner Weltbürger 
eingestellt.' Wir gxatuliren. 

— Nahe der City-Mühle wurde En» 
de letzter Woche eine Kuh von Albert 
Behnke überfahren und getödtet. 

— Neiv Ulm hat jetzt auch eine 
DroschkewLinie? "Jetzt fehlt uns noch 
ein Berliner Droschkenkutscher. . 

— Herr M. Löwenthal und Sal. 
Friedman», „.erfterer ehemals unser 
„Cheap Ehaxlev," waren in Geschäften 
dahier. - > 

— HeVv ukd Frau Nothhavt feierten 
am Sonntag ihre silberne Hochzeit. 
Ein großer »Freundeskreis hatte sich zu 
der Festlichkeit eingefunden. 

. , — In Neu.Prag soll nächstes Früh-
jähr ein Groeery-Store eröffnet werden. 
Wer Eigenthümer desselben sein wird 
soll noch Geheimniß bleiben. 

— Am 15. November wird sich den 
Bürgern von New Ulm und Umgegend 
ein großer Kunstgenuß bieten. Danz' 
volles Orchester, 25 Mann stark, wird 
hier spielen. 

— Herr Albert Keller, längere Zeit 
an der hiesigen „Review" beschäftigt, 
hat den Rochester Herold käuflich erwor
ben. Der „Fortschritt" wünscht ihm 
Glück in seinem neuen Unternehmen. 

— Herr Jacob Kloßner wird sein 
Geschäft anfangs nächster Woche in den 
neuen Block verlegen. Ein Theil der 
Waaren wird schon diese Woche dorthin 
geschafft werden. 

— Einer unserer Geschäftsleute 
theilte uns neulich mit, daß, wenn er an-
fängt zu bauen, er wenigstens 5 Stock 
hoch bauen würde. Ferner würde er 
das Gebäude mit einem Elevator nach 
dem neuesten Muster versehen. 

..— Herr Christ Boock wird sich, letz-
te Woche gewundert haben als er im 
„Fortschritt" las, daß er im Wiesen-
thai ein Haus baue. Es hatte C. 
Bach heißen sollen. 

— Aus der täglichen Presse entlieh-
men wir, daß General Franz Sigels 
Sohn welcher vor etlichen Jahren Fälsch-
ungen und Unterschlagungen beging und 
Zuchthausstrafe bekam, vom Präsidenten 
Harrison begnadigt worden sei. Gene-
?al Sigel selbst soll sehr gealtert und 
hinfällig sein. 

— Nach der „Review" werden die 
Republikaner es versuchen, während des 
Winters ,,love feasts'' s,, Liebes -
mahle") zu veranstalten. Wer da wohl 
ver zehrt werden soll, die Demokraten 
oder etwa gar die Allianzler! — Uns 
graut schon vor dem Augenblicke, wenn 
die Geschichte losgeht. 

— Abends, wenn der Frachtzug vom 
Westen kommt, halten die Omnibusse 
an der Centerstraße nahe der Eisenbahn 
um etwaige Passagiere zu empfangen. 
In dieser Gegend sollte die Northwe-
stern-Bahn ein Passagier-Depot bauen. 
Dies würde die Centerstraße zu der leb-
hastesten Straße der Stadt umwan-
bellt. 

— Nach dem neuen Fahrplan der 
Ehicago-Northwestern-Eisenbahn, wel-
eher am Sonntag in Kraft trat, kom-
men die Passagierzüge vom Osten jetzt 
um 2: 32 morgens und 5: 20 abends, 
und die vom Westen um 2: 41 nachmit-
tags und 2 :"50 morgens hier an. Wir 
sind Herrn Heidemann für den ausführ-
lichen Fahrplan, welcher „auf der vierten 
Seite zu finden ist, zu Dank verpslich-
tet. 

((Korrespondenz.) 
Lafayette, Oct. 27,1891. 

Der Reinertrag bei der Auction des beweg-
lichen Eigenthnms von dem verstorbenen G. 
Banml roar $963. 

Goblirsch, Wild & Co. droschen in nicht 
ganz zwei Monaten 61.000 Büschel Getreide. 

Anton Brandt wurde letzte Woche von Frie-
densrichter Wild wegen thätlichen Angriffs 
um $10.00 und Kosten bestraft. 

Michael Büchl ist mit Sorghum-Molasses-
kochen fertig. Er sagt, daß Sorghum gut 
ausgegeben habe. 

Joseph Tauer kaufte neulich ein werth
volles (?) Pferd. Preis $17.00. I. 

Grnndeigenthnms-Uebertragnngen vom 
13. bis 27. October. 

Auditor of Brown Co. an Weigand Hauen-
ftein; Lot 11 Block 175 S. Lot 3 Block 175 
Süd. , ' 

Auditor of Brown Co. an Weigand Hauen-
stein Lot 4 B. 173 N. L. 7 B. 142 N. L.- 10 
SB. 144 N. L. 5 B. 149N. L.VB. 137 N. 

Auditor of Brown Co. an Weigand Hauen-
stein L. 6, 7, 9, 13 B. 175 S. 

Auditor of Brown Co. an Weigand Hauen-
stein L. 2 B. 143 N L. . 2 B. 173 N. L. 9 
B. 173N. 

August Friton an Weigand Hauenstein L. 5, 
7, 10 & 13 B. 174 S. 

A. I. Grimmer an Henry Hanschen L. 2 B 
143 N. 

August Haselhuhn an Henry Hanschen L. 3 
B. 143 N. 

©ettruSe Koch an Maro A. Bingham L. 2 
B. 60 S. 

M. Mullen an Bertha Gebser L. 9 B. 65 N. 
John H. Schapekahm an Alfred F. Lamp L. 

11 B. 59 N. 
Friedrich Steinberg an Cmil Gehhardt L. 7 
B. 128 N. 

Marktbericht 
N e w  U l m .  

Weizen 
Flachs 
Gerste 

tafer neu, 
orri 

Kartoffel 
Butter 
(tin 

81 Cents. 
73 „7 
85 „ 
20 „ 
25 

— Bei der großen Auetlon am San»« / 
stag werde» Bargains osfcrirt, die noch . 
nie da waren. \jt 

Neue Anzeigen^ ^ 

Ein neues Werk. 
Da» trite toftf, wkiche» |t in deutsch« Sprach« 66« 

Wclbrelorm xclchntMn tvurfte biittflt (It6 „Grld" und 
a!nj, INI» der 3eb.r luo Vuiiunnt^ccrtiär» ber brttten 
'Vilm'1, Scann vie!) ill ins, l»n>or., ti» Ht eine Übersetzung 
vnti '„".cryilfrvvmifl leine» 'Werte« "Silver Question" u. 
wird utv|el)icn relotmlreitd zu mitten. Der Ber» 
kauft-Prei» beträgt 88 «ent«, wirb jedoch an «Meute 
lutlontn und «genten ju sehr rebuzirlen Pretsi« «nmgt 
Codenummern werben ju 10 Yen«» versandt, 

S t o b e r t T c h i l l t n g ,  M i l w a u k e e ,  S ö l l ,  

fc-> A 
v,. •> ' 

: " Hotel, 
(dein Eisenbahn Depot gegenüber.) 

(Lhas. Stengel, Eigenthümer 
New Ulm, Minn. 

i 

:>v 

Da« ulfenbe Publikum findet hier die grüßte $;qutm* 
lichkit, [einen Tisch, schiine Zimmer und die zuvor??«» 
ineiidfie IWenung. ' ' ' 

Geräumige Stauungen »ut UnUrfimft ber Fuhrwerte. 
Anliegend ist bie SSirihschas», wo die (Mäste fttil eilt 

srische» Gia» Bier echte, Weine, feine Mquätt, - »«t ibie 
besten Cigarren finden. 

Zu geneigte» Zuspruch lobet ein <> •< •• 
V e r  E i g  e « t h  ü m e r  

Albert Steinhauser, 

A d v o k a t  u .  N o t a r .  
©fllt« Im «htibleitte 

New Ulm, - - - : Minn. 
Untersuchung von Besitztiteln und Grund-

eigenthumsaiigelegenheiten eine Specifllität. 
Eollectiouen werden prompt bejotgt/ 

Gebr. Beussmann's; 
Elsenwaaren-Lager 
enthält eine vollständige AnSWahl 
aller in dieses Fach einschlagenden Artikel. 

B a c k  e r  F e n z d r a  h l ,  
der beste und zugleich billigste im Markte, n^)t etnet 
groben Auswahl von Kindcrwagcn uttb Sftn ; 

ting GoodS. 1. 
Wir halten ferner alle Sorten fettig gemischter,Farben?» Y, 

nebst Sern berühmten deutschen <5arb»lluäu« 
dem Holz- titt» @tclttttttt»<tl)ter, Cete für Wet« 
schincn und sonstigen Gebrauck>. v 

Für alle unsere Waaren werden die niedrigsten Preise i 
berechnet Wer also billig kaufen will, sprcch^.dei unl , 
vor ehe er wo anders kauft. 

Gebrüder »cwemfrthi, 
Ecke Minnesota u. 1. Nord Str. - • Ww ̂ iltlt 

Eisen nnd Blechwaaren - Geschäft 
. . . >  — v o n —  • • •  *  " f r  

G. M. Saer. I 
. t 

dem Meridian Block gegenüber, ; 
r 

New Ulm. : 
Öfen, Handwerksgeschirr und alle Arten B.lechwaare« 

stets in großer Auswahl an Hand. 
Reparaturen von Blechgeschirr, s» w'.e Anfertigung von 

Eisen- und Zinu-Blechdachern, auf Bestellung, werde« 
zur volle« Zufriedenheit »»«geführt. 

E. Wc Baer. 

F. H. BEHNKE, 
, — Händler in — • . , / 

Groceries, 
Früchten, Confectionery, 1 > 

Glas- und Porzellan - Waaren, etc. 
9t et» Ulm Min«. < 1 

Nur ausgesuchte Waaren werden gehalten, und zu de« 
billigsten Preisen oerkauft. 

Fleischergeschäft 
— von T- , < 

gtdjntrbvidf jr., 

Ecke der Center- und Minnesota Straße, 
New Ulm, Min«. ^ 

Die besten Sorten frischen und gepörfelteitV ' 
Fleisches. Schmalz, frische nnd geräucherte' 
Wurste stets an Hand. 

Waaren werden frei ins HauS geliefert. 
Für Rindvieh und Schweine bezahle ich 

immer die höchsten Preise. 

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

New Ulm, Minnesota. . 
Da wir neben Wasser- auch Dampilraft zur Berfü« ' v 

gung haben, sind wir in Stand geieu d'e Farmer zu / 
jeder Zeit prompt und zur vollen Zpiriedenheit zu bebte» 
nett, und ein auSgeieichnetes Steht zu liefern. 

Wir mahlen au, Antheil oder gegen Umtausch, je nach »-.w-
Wunsch der Kunden. Mehl und Futter-Sorten verkaufe« j ä'» 
wir zu niedrigen Preisen und Meiern- dieielben aus Be- ^ ^ 
stellung in der Stadt ,tci ins Haus. . >, <•%** ?•% 

" t l  

George Jacobs 
>. — Händler in — % 

Groceries, Kleiderstoffen, n. s. w. I 

Musikalischen Jnfirumeuten.̂  ̂
j 

Alleiniger Agent für - / 
V . - ^ ? ' 4 > 

McCaU'S Kleider-Papiermuster, twr Damen, Mäd- j •$ 
chen, Kiüder Ober- und Nnterbekleidung. i 
Minnesota Gtratze, $tct» «litt, SRitt«. ^ 

J.B. 
— Händler in — 

„ / 
Eisen- und Blechwaaren, Ofen, Gasolin- • >% | 
Hsen, Farm - Geräthschaften, Asphalt -y'w 
Dachdeckung, Nägeln, Zaumdraht, Pum- ^ 
pen, Western Waschmaschinen u. s. w.' W 

Besondere Aufmerksamkeit wird auf 
Reparaturen des Zinngeschirres "eiVXv 
wendt. 
Ecke der Minnesota it. 2ten Nort/straße. 

New Ulm, Minn. 

Eagle Roller Mill Co,, 
New Ulm, mnn. 

6 * > » 11141 

800 Barrel per Tag. 
Unser Mehl ist »«ütertrefflich.. 

iS&S 1 
< $ 


