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New Mm ststb Umgegend. 

— Bei Herrn Ernst Pfeifer ist letzte 
Woche Familien - Zuwachs eingetroffen. 

— Frl. Anna Engel von St. Paul 
ist auf Besuch bei lhren Eltern! 

— Fr. Emilie Guth wird sich auf 
längeren Besuch nach Minneapolis bege 
Ben. 

— Crone Bros, verloren am Mon 
tag ein prachtvolles Pferd. Dasselbe 
repräsentirte einen Werth von $160. 

— Herr Fritz Meyerding und ($e 
mahlin von Morgan feierten am Sam 
stag in der Residenz von H. CordeS da 
hier ihre silberne Hochzeit. 

— Wir machen Jedermann noch ein-
mal auf den großen Sylvester-Ball 
unserer Feuerwehr aufmerksam. Die 
Feuerwehr- Zungen? haben schon viel 
Gutes für die Bürgerschaft geleistet und 
verdienen bei Gelegenheit ihres Balles 
allgemeinen Zuspruch. 
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Wohl noch nie in dex Geschichte hiesi 
ger Gegend brachte das Weihnachtsfest 
für die Bewohner eine solche Fülle Weih-
nachts-Geschenke mit sich, wie es dieses 
Jahr der Fall war. Ueberall war Alt 
und Jung bei der im Lichte strahlenden 
Tanne versammelt, um sich ob der Ge-
schenke zu freuen, die ihnen der Weih-
nachtsmann gebracht hatte. Auch Die-
jenigen, bei welchen oas Christkindchen 

. nicht eingekehrt war, hatten hinreichend 
Gelegenheit sich der Weihnachtsfreude in 
vollem Maße hinzugeben, denn in al-
Ten Kirchen und in der Turnhalle war 
Befcheerung nnd die Jugend war da in 
hellen Schaaren versammelt, um liebrei
che Gaben eutgegenzunehmen. Es 
gießt nichts Erhebenderes als die Jugend 
beim Weihnachts-Baume versammelt zu 
sehen, wo sie freudestrahlend ihre Ge
schenke in Augenschein nimmt und dann 
mit ihren verschiedenartigen musikali-
fchen ' Instrumenten—den diese fehlen 
wohl selten als Geschenke—ihr Weih-
nachts-Concert anstimmt. So oft sich 
auch das Weihnachtsfest wiederholt, es 
hat immer seinSchöncs,Anziehendes, und 
auch für die schon im Alter Ergrauten, 
weckt es •Erinnerungen a eine längst 
vergangene holde Jugendzeit. Keine 
Nation der Erde huldigt diesem Feste 
mehr wie der Deutsche und so konnte es 
ja auch nichts anders sein, daß in einem 
so ^segensreichen Jahre, wie Heuer, 
New Ulm im Festgewande prangte. 

Die lutherische Kirche hatte am Don-
nerstag Abend Befcheerung für die Reli-
gion-Schule und die Lehrer Herr Wm. 
Blauert und Wm. Mesing hatten ein 
-reichhaltiges Programm ausgearbeitet, 
welches jpraeife durchgeführt wurde. 
Reo. Albrecht richtete kurz vor der Be-
schcerung einige warmempfundene Worte 
tobte zumFesteVersammelten und dann 
nahm die Bescheerung ihren Anfang 
und die Jugend wurde reichlich mit Ge-
schenken bedacht. 
In der Congregational-Kirche wurde 

ebenfalls am Donnerstag Abend be-
scheert. Rev. Meske und die Damen der 
Synntags-Schule^ hatten für ein reich-
haltiges Programm Sorge getragen, 
welches allgemeinen Anklang fand. 
In der Methodisten-Kirche wurde erst 

«m Freitag Abend beschreit, da Rev. 
Baumgarten am Donnerstag Abend den 
Weihnachts-Feierlichkeiten in der Metho
disten- Kirche in Lafayette vorstand. 
"Das Programm für das Bescheerungs-
Fest umfaßte 33 Nummern und wurde 
'von den (Schülern der Sonntagschule in 
Mwer Weise ausgeführt. Es wurde 

bescheert und alle Theilnehmer 
verlebten?inen vergnügten Abend. 
In der karelischen Kirche hatten die 

Kinder der Ht. Dreifaltigkeits-Schule 
unter der Leitung der Schwestern am 
Sonntag Abend eine Abendunterhaltung 
mit einem ausgewählten Programm. 
Der Besuch war geradezu enorm und die 
325 Stühle, die dort aufgestellt waren, 
reichten bei Weitem nicht aus, um die 
Besucher zu placiren. Ein prächtiger 
Weihnachtsbaum war aufgestellt u nb 
Alt und Jung amüsirte sich aufs köst
lichste. 
In der Turn-Halle hatte der Turn-

Verein unter Leitung der Vorsteher 
der Sonntagsschule und der 
Dornen der Handfertigkeitsschule ein ge
mächliches Bescheerungsfest arrangirt, 
welches um 4 Uhr feinen Anfang nahm 
und um ? Uhr zum Abschluß kam. Für 
.prächtige Geschenke war hinreichend 
Sorge getragen und reich beschenkt tra
fen bte Kleinen den Heimweg an. Die 
Gäste, welche gekommen waren, vereinig
ten sich später noch zu einem lustigen 
•Steigen und allgemeine Freude herrschte 
bis Mitternacht. 
In der Union -Halle und in Schmuk-

kers Tivoli fanden Samstag Abend 
Bälle^tatt, die sich eines guten Besuches 
.erfreuten. 

Der Milforder Club hatte am Weih-
?nachtsabend in seiner Halle auch einen 
schönen Baum aufgestellt und eine 
Abendunterhaltung arrangirt, welche in 

'gemuthlicher deutscher Weise verlief. 
Unter anderen Privat- Vergnügun-

gen, die stattfanden, war eine, welche 
; die Firma Erone Bros, für ihre Ange

stellten arrangirt hatte. In dem einen 
-Store war für dieselben ein schöner 
; Baum aufgestellt, welcher später in vol
ler Pracht, mit schönen Geschenken be-

' loben, einer armen Familie zum Ge-
schenk gemacht wurde. 

. Die Festfreude herrschte demnach da-
hier allgemein und Jedermann verlebte 

-recht fröhlichen Weihnachten. 

—Herr Richard.Pfefferle ist seit eini. 
gen Tagen an» Krankenbett gefeffelt. 

— Fred Behnke verlor anfangs der 
Woche ein werthvolles Pferd durch C< 
«c. X'v v,- v ; 

— Herr Albert Bobleter von St 
Paul begeht feine FeiertagS-Ferien im 
Kreise hiesiger Freunbe. 

— Die Odd Follow Loge hat am 
Dienstag ihr Versammlungslokal iy den 
Masonic Block »erlegt. 

— H. <$. Mc. Grath, Reisend? für 
die«Minneapolis,,Times" stattete letz 
ten Samstag unserer Office einen freund 
lichen Besuch ab. \ 

— DaS Obergericht hat entschieden 
daß das neue Gesetz für das Waisenge» 
richt, welches als unconstitutionell bean 
standet wurde, konstitutionell sei. 

— Wie wir vernehmen werden Frl 
Louise Hauenstein und Herr Carl 
Fürst von Chicago am löten Januar 
den Bund fürs Leben schließen. 

— Wm. Göde kaufte am Diensta \ 
von seinem Bruder das Buschland un > 
den Weinberg, welchen Letzterer dieses 
Frühjahr von Aug. KieSling kaufte.. 

— C. H. Heidemann war gestern als 
Tel-graphist in der hiesigen Telegraphen 
Office yhätig. Pat McHale konnte 
Krankheitshalber seinen Posten nicht 
obliegen. 

Einen Beinbruch erlitt am Mon-
tag Herr Bartes, auf der Farm von 
John Mohr in Cottonwood. Er wur» 
de derartig von einem Pferde geschla-
gen, daß sein Bein über den Knie brach. 
Er befindet sich zur .Zeit im hiesigen 
Hospital. 

— In der letzten Geschäftsversamm
lung der Hermannssöhne wurden fol-
gende Beamten erwählt: Präsident, 
Gustav Goetsch; Vice-Präsident, I. G 
Merkle; Eorrespondirender Schrift-
wart, Karl Rolloff; protokolirender 
Schriftwart, Karl Gebser; Schatzmei-
iter, John Belm; Trustee, Wenzel 
Schotzko. 

— Daß St. Paul große Anstreng 
ungen macht, um die demokratische Na-
tional Convention zu bekommen, kann 
man daraus ersehen, daß die größeren 
Geschäftsleute daselbst ihre Briefe, die 
rte auswärts schicken, folgendermaßen 
tempeln: ,,Bitte St. Paul, den andern 
Zwilling, für die demokratische National 
Convention nicht zu vergessen." 

— ,,Der Oekonom", eine neue beut-
che Zeitschrift, welche von der Verlags

handlung des ,,National Economist 
herausgegeben wird und sich sozialer, 
inanzieller, politischer Oekonomie und 
>en besten Interessen unserer deutschen 

Bevölkerung widmet, ist ein Werk, mh 
ches wir jedem Farmer und Befürwor-
ter der neuen Bewegung aufs Wärmste 
empfehlen können. Dasselbe erscheint 
löseitig alle zwei Wochen nnd kostet nur 
hl.00 das Jahr. 

— Am Dienstag verkaufte Herr 
Franz Friebmann, einer unserer ältesten 
Geschäftsleute seinen, Laden an Herrn 
' iritz Becker aus. Herr Friedmann ist 
chon längere Zeit leidend und war so 
nit verhindert, seinen Geschäften in der 
Weise nachzukommen »ie er es eigentlich 
wünschte und er faßte daher den Ent 
chluß sich von dem Geschäftsleben zu 

ruckzuziehen. Herr Fritz Boeder der 
neue Unternehmer ist ein tüchtiger junger 
Mann und es wird wohl nicht ausblei-
ben, daß das Geschäft für ihn ein sehr 
rentabeles wird. Der ,,Fortschritt" 
wünscht dein neuen Unternehmer ben 
besten Erfolg. 

— Daß New Ulm immer mehr ein 
reges unb gefunbes Geschäft aufweist, 
beweisen bte vielen Einkäufe, bte in ben 
zwei Wochen vor Weihnachten bahter 
gemacht würben. Selbst bei ben schlech
ten Landwegen, die wir während der 
letzten Zeit hatten, waren Leute von 
weit hergekopmen um hier ihre Ein
käufe zu machen und die große und bil-' 
lige Auswahl, die unsere Geschäftsleute 
boten, haben gewiß dazu < beigetragen, 
unserem nächstjährigen Weihnachtsge
schäft einen ganz bedeutendenAusschwung 
zu verleihen. New Ulm kann stolz auf 
feine Geschäfte fein, denn man findet 
selten,eine Stadt von der Größe, die 
solche schöne Läden aufzuweisen hat. 
Noch ein paar solche Jahre und New 
Ulm wird selbst Mankato die Mryc 
bieten können. • .y s 

Am 26 dieses Monats war uns 
wieder einmal Gelegenheit gegeben, ein 
zum Herzen sprechendes Volksstück über 
die Bühne gehen zu sehen. „Die Lieber 
bes Musikanten," enthält nicht nur sehr 
komische Scenen, welche zum Lachen rei-
zen, sondern auch viele, traurige, herz
ergreifende, welche einem unwillkürlich 
die Thäney in die Augen drängen. Die 
Rollenvertheilung muß als eine glück--
liehe bezeichnet werben, weil es höchst 
feiten vorkommt, baß alle Spieler ihren 
Rollen so gerecht werden, wie es diesmal 
der Fall 'war. Die Musik, vom 
Regisseur der Theatersektion arrangirt, 
und zum Theil componirt, trug 
sehr dazu bei, den Effekt des Stücks zu 
erhöhen. Wir haben so weit nichts wie 
Lob und keinen Tadel über die Borstel-
lung gehört und gratuliren daher der 
Sektion zu dem wohlverdienten Erfolg. 
Viele von denen, welche der Vorstellung 
beiwohnten, äußerten sich uns gegenüber 
dahin, daß sie mit dem größten Ver
gnügen einer nochmaligen Darstellung 
des Stückes beiwohnen würden. Der 
„Fortschritt" ist derselben Meinung und 
glaubt, daß eine Wiederholung desselben 
trn Januar allgemeinen Anklang Anden 
würde. Ans Werk! Theatersektion. 

ist de» Otto Baecker von St. Paul 
seinen Eltern aus Besuch. 

— In b«r Fannlie von Franz Burg 
Jr. ist am Dienstag ein Töchterchen 
eingetroffen. 

— Frl. Josie Pfaender war über 
Weihnachten auf Besuch bei ihren El» 
tern. . > 

— Frl. Schoch von Pennsylvamen 
befinbet sich bei ihren Bruder Dr. I. 
L. Schach dahinauf Besuch. 

Am fünften nächsten Monats 
finbet in Lafayette die Vermählung von 
Herrn William Mueller nnd Frl. 
Fritfche statt. / . 

— Herr Geo. Guth sr. hat die Farm 
»on seinem Schwager Louis Scheibe! 
für seinen Sohn Albert für die Summe 
von $4000 erworben. 

•Herr Kiesel, vom City Drug Store 
kam am Dienstag von St. Paul zurück, 
wo er große Einkäufe von musikalischen 
Instrumenten für den City Drug Store 
machte. ^ 

— Unser Träger wird unfern Lesern 
am Freitag mit demNeujahrsgruße auf-
warten. Man übersehe den Kleinen 
nicht. 

— Die Straßen-Jugenb macht sich 
ein Vergnügen baraus sich an bie Schiit 
ten ber Farmer zu hängen. Dies Ver-
gnügen wirb wohl erst enden, wenn einer 
von den Jungen überfahren ist. 

— Mit knapper Roth entging neulich 
Herr Geo. Metzen dem Ertrinkungstod. 
Als er mit seinem Sohne 
Joe. den Minnesota Fluß bei Redstone 
kreuzte, brach sein^Gefährt durch boS 
Eis, beide sprangen heraus unb Herr 
Metzen brach durchs Eis, konnte sich je-
boch glücklicherweise am Eise festhalten 
bis fein Sohn ihm zur Hülfe eilte unb 
ihn aus seiner mislichm Lage befreite. 

— Gestern fand bie Vermählung 
von Herrn Hugo Rehfelb und Frl. M. 
Hoxel in Ouincy III., nnd diejenige 
von Herrn Wm. Reinhorn mit Frl 
Satory in Wabasha, statt. Beide Herrn 
zahlen hier einen großen Freundes-
Kreis, welcher ihnen die besten Glück
wünsche entgegenbringt. 

Herr John Steinmetz von (sleepy 
Eye wurde Mittwoch in dem Falle des 
Staates gegen John Steinmetz und Sam 
Steinte vorgeführt, ©er Fall wird am 
8. Januar wieder zu Verhandlung körn 
men.—Der Fall von Ehas. Stnebe ge
gen' Dietrich Wilson, wurde iauf gütli
chem Wege beigelegt. 

— Kaum ist die Bausaison vorbei, 
o hört man schon von Bauten und Ver' 

besserungen welche nächstes Jahr in An 
griff genommen werden sollen. Wie 
uns von Otto Schell, dem Geschäfts« 
ührer ber Schell'schen Brauerei, mit-
zetheilt wird, soll bie Capasität ber-
elben bis auf 20,000 Faß pro Jahr 

erhöht werben. Um die) es zu bewerk-
teiligen, sind ausgedehnte Verbesserun» 

! >en und Neubauten nöthtg, zu welchen 
Zweck Pläne von einem Chicagoer-Ar-
chitekten »erfertigt werden sollen. 

Gerichts-Schreiber Georg stellte 
während äjfrrnatoDec. Heirathslicenzen 
an folgende Paare aus: Daniel Galle, 
Annie Wieher; Jacob Roßbach, So-
: »hie Gladrow, Gust. Klemin, Miena 
Freitag; Lars Jensen, Maggie Ras« 

muffen; Stefan Feldner, Annie .Saf-
ert; John B. Arnold, Mary Mar-
tell; Torsten P. Hoode, Hannah T. 
Heede; Karl Paape, Wilhelmine Ott; 
Alfred M. Roos, Clara Kiesling; Jo-
eph Leonhardt, Helena Baltrusch; I. 

Edgar Gee, Agnes Egan. , 

Als Herr Franz Maresch vorletzte 
Woche den steilen Weg'am Minnesota-
Fluß bei Courtland hinauffuhr, stürzte 
das Pferd unb ber Wagen schlug um. 
Zwei Barrel Aepfel, die Herr . Maresch 
auf dem Wagen hatte, rollten hinunter 
tn eine offene Stelle im Minnesota-
Fluß. Glücklicherweise war das Was-
er dort nicht tief und Herrn M. gelang 

bald wieder feine Aepfel herauszu-
tfchen. Dem Gefährt wurde weiter 
kein Schaden zugefügt. 

Da bie Hungersnoth in Rußland 
immer weiter um sich greift, fo hat un-
'er Gouverneur cm die Mildthätigkeit 
der Bewohner Minnesotas oppetlirt. 
Es'gibt kein edleres Werk als Bedräng-
ten aus ber Roth zu helfen und da die 
diesjährige Ernte eine sehr ergiebige 
war, sollte ein Gesuch an die Farmer 
um milde Gaben allgemeine Berück
sichtigung finden. 1 Wenn jeder Farmer 
ein paar Bufchul Weizen zur Milder-
ung der Roth beisteuert, so haben diese 
gewiß ein edles Werk vollbracht. Ga-
ben für die Notleidenden werden in den 
hiesigen Mühlen it. in der Sleepy Eye u. 
Springfield Mühle entgegengenom
men. 

— Nachfolgende Fälle werden in 
dem am 5ten Januar beginnenden Ge-
richts-Termin zur Verhandlung kom-
men. Anna Ledräch gegen' Anten 
Gag, C. H. Hornburg gegen Louis 
Palmer, Therese Schneider gegen Hen-
rt) Greenhotz, W. & St. Peter Land 
Co. gegen James McOuat, Lasorest E. 
Potter gegen das Town Burnstown, 
Ferdinand Schwarzrock gegen das 
Town Burnstown, May Diddle gegen 
das Town Stark, Wm. Miner gegen 
das Town Stark, Samuel Radowsky 
gegen Jacob Hirschmann, Henry W. 
Spragne gegen Halverson, Fred Wisch
stadt gegen Christian Johnson u. 
Jos. Heigert gegen John Veit, C. 
Aultmann & Co. gegen John A. Tor-
rey. Eriminal-Fälle liegen vor : Staat 
gegen August Brodda und Auguste 
Kunz, John Collnan und Mary Mell 
ner. 

es 
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•— Er«Sheriss Schmidt von S 
field war Montag in Re» Ulm. 

— Der Hecker Posten wird die Be« 
stallung seiner Beamten nächsten Sonn-
tag nicht vornehmen. -,, 

— James A. Towney, Advokat für 
die Winona <fc St. Peter Land Co., ist 
in der Stadt. 

— Die drei Winthrop Bürger Ad. 
Seiter, Mar Roßkopf und Judge Hüb» 
ner waren gestern in ver Stabt. 

— Wie wir vernehmen, werben Herr 
A. Seiter u. Gemahlin im Frühjahr nach 
St. Paul übersiedeln. 

— Eine Anzahl prächtiger Tannen, 
bie auf ber Farm von Ben. Marti in 
Milforb gezogen würben,würben gestern 
in bieStabt gebracht um bei ben 'Rest-
denzen vonHerrn M. Mullen und :• Chas 
Stübeeingepflan^t zu werden. 

— Jöhnny Eichmann zerquetscht« sich 
gestern einen Finder der rechten Hand, 
mit welchem er zwischen zwei Kamm-Rä-
der der Job-Presse in der Review Office 
gerieth. 

— John Siebenbrunner wurde am 
Montag beim Beschlagen eines Pferdes 
schwer verletzt. Er wurde von demsel-
ben zu Boden getreten und trug Ver« 
letzungen davon die ihn längere Zlit 
arbeitsunfähig machen «erden. Er ist 
in Behandlung von Dr. Fritfche. 

— Um Jedermann Gelegenheit zu 
geben, sich über unser Postwesen genau 
zu orientiren und mit alle» Veränderun-
gen, die darin stattfinden, vertrauter zu 
machen, hat das General - Postamt 
Vorkehrung getroffen den „Postal 
Guide", welcher monatlich erscheint, 
für 1 Cent die Nummer oder für 12 Cts. 
das Jahr zu liefern. Der Postal Guide 
kann für jeden der ihn wünscht, vom hie-
figen Postmeister geliefert werden. Der 
getroffene Plan ist gewiß ein guter und 
wird viel zur Reglung des Postwesens 
beitra-gen. * 

— Bingham Bros., die schon lange 
Jahre bahter ein sehr umfangreiches 
Geschäft betreiben, haben sich ent
schlossen, nächstes Frühjahr, sobald der 
Schnee verschwindet, einen großen Ele-
vator neben ihrem jetzigen an der North-
western Bahn gelegenen, zu bauen. Es 
ist dies gewiß ein Zeichen, daß der Han-
del New Ulms eine« immer größeren 
Umfang annimmt und daß die bisher!-
gen Gebäulichkeitep *für die Geschäfte 
nicht mehr ausreichen und durch größere 
ersetzt werden müssen. 

Brown County's Einwohner-
zahl. 

9f tttt Anzeigen WM 

AAhschnle. 
Mm 4. Januar 1861 wird kit Ui»t«rz«»ch»ett eine Näh» 

iebule (toffnen, in welch« Kleidermachen. Zuschneiden 
nb Unpefftn nach dem Leitmar Systemaelehri wird. 

Frau ». $ e U « a n n. 

i» vermiethen. 

flhrl« 
ist, da» ander« Land ist Holzlan 
weide. An Walser ist kein vta 
bände nt gutem Zustande. Nachzufragen bei dem Eigen» 
thümer, Pe ter Gag tn New Ulm, nächst der Turn
halle, 8t 

land, Heuland nebs? Lies» 
«gel, auch find die 
' * »eil 

SAM. STAMM, 

WOOD ENGRAVER, 
empfiehlt sich dem geehrten Publikum »on New Ulm 

u. Umgegend »nr Anfertigung oUct Art »on Holzschnitten, 
wie von Geschisuhäusern, Residenzen, Portrait» etc. 

A»fforder««g! 
Allen Denjenigen, die mir noch schulden, zur Kenntnis«, 

daß ich- über Weihnachten 61» »u Neujahr bei Johu 
SGickau in Courtland zu treffen lin um Gelder entge
genzunehmen 

Anton Zorster 

— in der — 

UNION-HALLE 
— am — •-> 

Donnerstag den 31. Dezem. 1891. 
Eintritt SO Cents für Herrn. 

5ylvester-Ball 
— in • 

Schmucker's Tivoli 
' - * v % —am — 

Domerftag den 26. Dezem. 1891. 
Zedermann ist freundlichst eingeladen. 

Nachfolgende Liste enthält die Ein« 
wohnerzahl der verschiedenen Towns un-
erer County nach dem Censuö von 1880 

und 1890. 

Albin 
Bashaw 
Burnstown 
Cottonwood 
Eden 
Home 
Lake Hanska 
Leavenworth 
Linden 
Milford 
Mulligan 
New Ulm 
North Star 
Prairieville 
Sigel 
Sleepy Eye 
Springfield 
Stark V 
Stately ' 

1890 
, 600 

410 
517 
697 
878 

1,056 
742 
431 
762 
751 
393 

3741 
366 
730 
680 

1513 
716 
623 
211 

1880 
409 
295 
432 

. 713 
740 

1060 
336 
432 
731 
728 
343 

2471 
294 
552 
652 
997 
167 
513 
150 

(Eingesandt ) 

,Sieht! die Allianz ist am Schwinden!" 
So schallt es jüngst durchs ganze Land. 
Doch tst's nicht wahr, es fmb mir Finten, 
Die man so eifrig macht bekannt. 

Nach alter Demagogen—Art 
Und ohne schlichten freien Sinn, 
Wies man das-Bolk gar klug und smart 
Auf die Allianz-Schwlndsucht hin. 

Mit Schwindel und Sramarbaftaät 
Man Lent verführt und inspirirt. 
Mit Heucheln und Politisiren 
Wird rückwärtskrebsend resormirt. <. 

Ahr Herrn, die ganze Führerei . 
erfällt in schnödes Nichts gar schnell, 
»reihilnderttausend sind schon frei, 

Bei andern wird's schon sachsenhell. 

[Republikaner, Demokraten, 
Sie kennen nur die e t n e Pflicht: 
Sie wollen den bekannten Braten 
Allein für sich, sür's Ganze nicht. 

Free-Tradegeschrei, Schutzzollgewimmer,— 
Man möcht sich halten zu das Ohr. 
Mit der Musik, da lockt mart nimmer 
Den Hund nur hinterch Ofen vor. 

hr könnt den Zeitgeist nicht mehx hemmen 
lit Humbug und Bulldaserei'n, 

Sind schon zu Viele, die's erkennen, 
Das letzte Pfeifen der Partei'n.' 

Und haben diese ausgepfiffen, 
Dann pfleg' mich ich verdiente Ruh', 
Begrab' das Schwert, das ich ergriffen, 
Und leg' die Leier gleich dazu. 

Waldesschall. 

gegeben unter den Auspizien de» 

in der 

Win Ulm Fire 

Turn - H aUe. 

(Eintritt 11.0 

FRANK BURG, 
Fabrikant der 

Feinsten Cigarren. 
New Mm, «w«. 

Made of solid Aluminum, the size of a silver dol
lar, weighs about as much as a twenty five cent piece. 

Aluminum is stronger than iron and no heavier 
than wood. It is jmore valuable to humanity than 
gold or sliver, Its cost In bulk is no greater than 
copper and it is becoming cheaper from day to day, 
as improved methods of securing it are devised. 
The beat practical illustration of the fallacy of bar
ter money. Its "intrinsic value" is far greater than 
that of gold or silver, though their market value Is 
higher. The reverse side of the medal contains the 
words: "Commemorativeof the Foundingotthe 
People's Party May 19th and 20th, 1891. at Cincinnati, 
Ohio." It is sold for the purpose of raising cam
paign funds for the National Committee. » ' 
PRICE 96 CTCUMTFS. 

Liberal discount to reform speakers and organi
sations. 

It la expected that many speakers will be ablote 
?ay their way by the sale of this medaL 
let everybody boom Its sale. 
In ordering state whether you want the medal 

attached to a pin to be worn, as a badge, or plain, to 
be carried as a pocket piece? 

Address all orders to the Secretary of the Nation
al Committtee ot the People's Party: 

BOBEBT SCHILLING. 
MILWAÜMK'W» 

C»mercial KataL 
^dem Eisenbahn Depot gegenüber.) 

Cfyas. Stengel, Eigenthttmer. 
- f-'SMmi. New Ulm, 

fU*et hier bit gtl&u »«,«««. 

SÄ16M2' 3hm""unb bit»»"«" 

3* gentigim 3«lptuc| toket tin 
»  V e r  

— Händler in 

Groceries, 
l  •'„CS t Früchten, Confectionery, 

Glas- und Porzellan - Waarev, etc. 
N»w Ulm SliMN. 

Nur aufsuchte Beeren werden gehalten, und »übt» 
billigsten Preisen verkauf». -

Gebr. Benssmann's 
Eise«»aaren-L»>e' 
enthält eine VollftS«dige AuSW«h 

aller in dieses Fach einschlagenden Artik« 

B a c k e r  F e n z d r a h t ,  
h-

itv V 

der beste und zugleich billigste im Markte, nebst 
großen Auswahl von «ittderwckge» «*» Etz 

Wir halten serner alle Sorten fertig gemischter' gati 
nebst dem »(cAfcmteii »««tsche« 
»cm H»»i« MW» «t»i»>»er»«hrer, Oele für Ma 
schinen und sonstigen Gebrauch. 

Für alle unsere Waaren «erden die niedrigsten Pre 
berechnet Wer als» billig kaufen »ill. spreche- bei u< 
»et ehe er wo ander» lauft. • V 

Ecke Minnesota u. I. Nord Str. - - New Utt. * 

t 

J. B. ARNOLD}-
— Händler in— : » : f 

Eisen- und Siechraaaren, Öfen, Gasolin 
Öfen, Farm - Gerätschaften, Asphalt 
Dachdeckung, Nägeln, Zaumdraht, Pum-
pen, Western Waschmaschinen u. s. toj 

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

New Ulm, Minn. *•.. 

FleischergeschSft 
von — 

&djti0bvI4j fr», 
Ecke der Center- ftitd Minnesota Straß 

N«w Ulm, Stfwtu 

Die besten Sorten frische» und gtpöitUemLi-— 
Fleisches, Schmalz, frische und geräuchert«? ;.,l 
Würste stets an Hand. >t|, 

Waaren werben frei ins Hau? geliefert. 
Für Rindvieh und Schweine, bezahle. 

immer die höchsten Preise 

CottoBwood Roller Mill vs., 

Fymk & Benzin, Eigenth. 

Vtero Ulm, Minnesota. , , F 
Da wir neben Wasser- auch Damvfkraft zur Sttfflcl 

gung haben, find wir tn Stand gesetzt die Farmer |i] 
eder Zeit prompt und »ur »ollen Zufriedenheit zu bebte»! 

'—eichnete» Meht zu Heftra. 
ntheil oder gegen Umtausch, je nach! 

nen. und ein a 
Wir mahlen auf ^ . 

Wunsch der Kunden. Mehl und Futter-Sorten owettfenj 
wir zu niedrigen Preisen und liefern dieselben (luf SS«»| 
stellung in der Stadt frei in» Haut. 

Eisen und Blechwaareu - Geschäft! 
— v o n — ,  k  

G. M. Daer. 
dem Meridian Block gegenüber. 

»i*« 
Ösen, Handwerksgeschirr und allj Arien Blechwaan 

stets in großer Auswahl an Hand. 
Reparaturen von Blechgeschirr, so wie Anfertigung voi 

Eisen-und Zinu-Blechdachern, auf Bestellung, werde', 
zur vollen Zufriedenheit ausgeführt. 

/ E. W. Baer 

Eagle Roller Mill Ca., 
New Ulm, Minn. 

> a ) i  a c i t & t  
M 

800 Barrel per Tag 
Unser Mehl ist unübertrefflich. -1 

Sie 

Seleetille Americee 
Agency Ter« 

PATENTS 
TRADE MARKS. 

OKSION PATENTS 
COPYRIGHTS, ete. 

For lnformatlon and free Hsndbook write to MUNN & CO.. am BROADWAY, NIW TOBE. 
Oldest bureau for seenrinc patents In America. 
Krerr petent taken out toyns ts brought before 
the puollo by a notioe given free el charge lathe 

IcieutMe.AmerirM 
Xergeit eirenlatloo of 
woridT Splemtii 
•en dMM be 

KsSrass&bä' 

alle unsere'Waaren. z . 4 

Dry Goods, t| 
" ,?z 

Groceries, • " y,'-X 

Norxellan- und . 

Glasrvaaren. 

VW Specll-Bargaius w feinen, schwarzen Kleiderstoffen die sonst 81.25 kosten 
für 80 CtS. die Yard. Feine Lampe« u. Chaimber-StetS für Weihnachten. ..5, 
Der höchste Marktpreis für Bntter und Eier wird für Cash oder Tausch 6c$a$t -

HENRY GRONE. 
eeWiflSKIel |I«n«>M»M IIIMIII 

SM 

»1W,' 

D e f e c t i v e  P 


