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Nach Californien.;
Ausnützung der MeeresDAKOTA HOUSE,
Frankreich
ist
der
Borschleg
gemacht
wogend Um die Kraft der MeereS»
Die Minneapolis & St. Loui» Bahn
Die GesehgebungSmühle in der
Hotel erster Klaffe,
wogen ausnützen, bezw. aufspeichern zu worden, auch die Zeiteintheilung nach ist die einzige Linie, welche Phillip» Tou»
Sv»atShauptstadt tot.
Paul klappert
dem
Dezimal»
System
zu
ordnen.
Da»
I*«*»
H»
Kelter digenthümeti
ristenwagen benutzt.
Durchlaufende
können, sind schon die verschiedenartigsten
»!•«• ». »otz»«»« IM ««!•• »W. .
lustig darauf lo». Im Repräsentanten
Züge
verlassen
Minneapoli»
jeden
Dien»
nach
würde
der
Tag
statt
24
Stunden
Mittel und Wege empfohlen worden,
Re» Ulm, Minnesota.
Re» Ulm, Minn. ^
hau» hat die Zahl der eingereichten Bills
ohne daß auch nur ein einziger praktische nur noch SO Stunden erhalten, oder 10 stag nach Lo» Angeles via Fort Worth IfetfMW MW* JcWntii die MM Wnfeetm«.
und El Paso und jeden Donnerstag via
die Zahl 900 bereit» überschritten und
Resultate gezeitigt hätte. Recht originell für jede seiner beiden Hälften; 100 Mi Omgha, Denver'und Salt Lake. „ 3
SB. I. Ik 8CHOCH,
der Senat hat e» auch schon auf circa
ist die neuerdings von einem Amerikaner nuten würden auf die Stunde und 100
150 gebracht. Unter denselben befinden
Arzt und Wundarzt, sich die folgenden:
ersonnen« Einrichtung, nach welcher aus Sekunden auf vie Minute gehen. WähExenrstO» fir Heimattz» ^
dem Meeresboden ein bis zu der Mee» rend man jetzt auf 24 Stunden 1440
- Office im Pioneer t>r*|ftMe.
Bewilligung von $2000 al» Beihilfe
s«che»de.
Minuten
rechne»,
würden
die
$0
Stun
Richard Geismger, Eigntthii«er,
reSoberfläche reichende» Gestell aufgc
NEW ULM, - MINN.
zum Bau einer Brücke über den Cotton
Am Dienstag den 5. und 10. Januar,
baut wird. Der Obertheil diese» Ge- den 2000 Minuten erhalten und statt
M-nn. u. 1. Südstr., New Ulm.
wood River bei Charleston im County
stelleS trägt «ach einer Mittheilung des 86,400 Sekunden würden 200,000 Se 2. und 16. Februar, 2. und 16. März,
Redwood.
' />
6. und 20 April und am 4. und
fUte« in («fett 3«ll M«
Patent« und technischen Bureaus von kunden auf den Tag kommen. Eine
MiniBlwhiiifi
im» «tblrntmg. «oft itt tag eU W
18. Mai laufen über die Minnea- L".5
Die Kosten einer Brücke, die zwei
e£t,„, 3* »«r Wlrihsch,«« werden firi* bit best«,
Richard LüderS in Görlitz eine Luft solche Sekunde würde also um mfhr als polls & St. Louis Bahn Züge von al- ««'rtule.
eigam* und toM
«nie Biel
Eountie» verbindet, sollen von beiden
(MMflcH fftt den Hutfpann.
~
pumpe von riesigen Abmessungen. Der zweimal kürzer wie die jetzige sein.
len Stationen nach Plätzen in Kanfas,
Countie» gemeinschaftlich getragen wer»
Eine noch größere Verbesserung wäre Nebraska, Wyoming. Colorado, Utah,
Office fiber dem pioneer.vrngstore.
den Kolben dieser Luftpumpe betätigende
den.'
%•
Wiesenthal
QMjwiM Iber Vttomeyer» Stete. Ecke
Doppelhebel ist an dem nach außen ge- die Abschaffung des dummen Systems Minnesota, Iowa, Wisconsin, Nord u.
Amendement zur Ehescheidungs-GeSüd Dakota, Ai kanfaS, Indian Terri»
Minnesota- und £enter«Stra$e.
richteten Arm mit einem Schwimmer daß dieselbe Stund« zweimal am selben
tory, Oklahoma, TeraS, Louisiana. Ari- Wei». *il vier - Hole
setzgedung. In Fällen, in denen ein
Iii»»»«.
'
versehen, der auf der Wasseroberfläche Tage vorkommt. Mann sollte die Stuu- zona, Kentucky, Tennesse, Mississippi
Theil von dem anderen verlassen wird,
aufruht, deren regelmäßigen Schwank» den so arrangir«n, daß die Uhr im Tage und anderen Gegenden. Rundreisetickets
soll der verlassene bereit» nach einem
P*t9v Vertan.
DR. O. FISCHER,
ungen die Pumpe dann in Betrieb setzen. von 1 bis 24 anzeigt. Es ist zum Bei- zum Preise der Einzelfahrt plus $2.00,
Jahre zur Scheidung berechtigt sein.
sind
auf
20
Tage
gültig.
Wegen
»oller
Die auf diese Weise erzeugte Preßluft spiel viel einfacher zu sagen: »Die Ber«m» tirautie« »cM«w»e#.
Bi»her war der Termin zwei Jahre.
Information «ende man sich an John
wird. durch Rohrleitungen einer an» sammlung findet um zwanzig Uhr statt",
RySzek,
Agent,
New
Ulm,
Minn.,
oder
Gesetzliche Maßnahme zur Verhütung
Weine, besten SiquSre und
Vfstee in «e»ser» «eMude.
Rande befindlichen" Kraftsammelstelle als »die Persammlung findet um acht adressire A. B. Cntt», Gen. Paff, und Die feinsten
Eigerren beständig an Hand.
anstößiger
Sympathiebezeugungen
Ber»
Unter einer solchen Ticke» Agt., Minneapoli», Minn> •
ZVohnunzan «Leuterstraße,Zwischen Broad,
zugeführt und dort beliebig verwendet. Uhr Abends statt".
brecher« gegenüber, wie Sendung von
wav und Minnesotastraße.
way
Verbesserung wären alle BerwechselunCPAS. STKftQEfa'S
Blumen usw. Uebertretungen sollen
Ninn.
gen, besonders bei Eisenbahntabellen,
New Ulm,
S t r a f e n f ü r » K i b i t z e. ^
* Die schmerzhaftesten Nieren» und
mit Geldbuße« von $25 bt» $100, oder
anSgeschlossen.M
Blasen-Leiden können innerhalb sech»
Für Skat--, Schafskopf- oder sonstige
mit Gefängnißstrasen bis zu 90 Tagen
Stunden durch den Gebrauch von New
Kartenspiele?
dürste
eine
Strafordnung
6.
geahndet werden.
Zeugenvernehmung.
Great South American Kidney
Die Mitglieder der Eisenbahn» und von Interesse sein, die aus dem Mittel»
Richter: Sie kennen Herrn Scharf? Cure gelindert werden. Diese» neue H neben dem Dakota Haus, >
Deutscher 3*9«*% LagerhauS»Commission sollen in Zu» alter stammt und bezeugt, daß auch schon Zeuge: Ja.
Heilmittel hat überall Staunen erregt
sRew Uiw» . MIM. i
Cimet I»inIMM»Hl.
Richter: Das können Sie beschwören? wegen der Promptheit, mit »elcher das»
fünft direkt durch da» Volk gewählt zu jener Zeit die sogenannten „Kibitze*
Frisches vier sowie die feinsten Weine,
selbe alle Schmerzen in den Nieren, der
Zeuge: Ja.
Um Ulm,
'
«
Minn. «erden.
eine unangenehme und lästige MenschenLiquöre und Eigarren stets an Hand.— El»
Blase,
dem
Rücken
und
den
Harn-Ca
Richter:
Sie
meinen,
Sie
find
bekannt
3*m Ziehen der Zähne wird Lachgas
Einführung einer zweiten Personen- plage bildeten. Das Schrift» Stück mit Herrn Scharf?
nälen bei beiden Geschlechtern lindert. vorzüglicher freier Lnnch täglich servirt.
«ttfMMMDt.
Classe auf den Eisenbahnzügen. (Bon lautet: »Reue Strafforderung." „Wer
Wenn Ihr eine schnelle Linderung und
Zeuge: Ja.
Repräsentant Heimerdinger eingebracht.) denen fleyßigen fpielern über die Achsel
Richter: Aha. also-Sie kennen ihn ein Heilmittel in dieser Hinsicht nöthig
F. W. FBIT8CHE,
verbot aller öffentlichen Unterhaltung gucket, also daß im eyn heyße angst nicht, sondern sind nur bekannt mit ihm. habt, so ist dies die richtige Arznei.
—lern—
'
t
Sie sich vor. Zeuge, eS handelt Zu heben in And.I.Ecksteins Apotheke,
PrMscher Zahmirzt, gen — Concert«, Bälle, Theater usw. wurdt, den soll man bald verjagen und Sehen
New Ulm. Minn.
sich
um
einen
Eid!
Sie
schicken
sich
an,
— an Sonntag. (Der Einbringer dieser heyst in eyn Kibitz oder eyn Wantz. Wer zu beschwören, daß Sie alle AngelegenHM «IM, MI»».
V Wie von mir gelieferte»» Arbeiten «erde»» sauberen Bill ist unser Senator French aber die charte von zween oder dreyen heilen
Herrn Scharf genau kennen?
9ät Wt BtMkM««rt Um ttMMtratt.
fpielern beglotzet hat, und kommt im eyn Zeuge: Ich denke doch —
^'fontirt
.
"*
au» Redwood Fall».) '
Wanted-Än
Idea
»e« Ulm,
»
- - Minnesota.
SSI
, Um Zähne schmerzloszu ziehen,'wird Odon»
lystleyn, eynem etwas kundzuthuu durch
Richter: Denken, Sie denken—Sie
v~ «unket Ungewandt.
A m e r i k a n i s c h e R e c h t s p f l e g e ! Klappern mit den Augen oder Er» sollen hier nicht sagen, wa» Sie denken,
e : Ueder B. $*efmfe & Co'». Klei«
littet «cht«l»>»»»>
; in Voesch'» Gebäude anMinne«. fühlt man sich veranlaßt, auszurufen, fchwatzeS mit dem Maul, den soll man sondern aussagen, wa» Sie wissen^. Sie
wissen vvn allen Angelegenheiten des
pönitieren
um
30
Pfennige
in
gutter
wenn man da» folgende, dem „WiScon*
Herrn Schars? /
Zeuge: Ich weiß nicht —
sin vorwät»" entnommene Item' liest: Müntz oder einem Krügelein voll Mertz»
Richter: Aha, also Sie sind keinesüpith
»entfche
Einige Angestellte der Northwestern» bier zum Besten, dann verjag in. Wer
—fflfwegS
mit
allen
seilten
Angelegenheiten
aber
sich
bedanket,
so
voll
weySheit
zu
Bahn wurden vom Friedensrichter von
Vit Grippe, Erkältung,
PrMscher Thier-Arzt, Süd»Milwaukee zu einer Geldstrafe »er* sein, haß Er den fpielern will rath geben vertraut?
Zeuge: Mit allen natürlich — Jl
oder
sagen,
es
habe
eines
nicht
recht
ge
donnert, weil sie die Befehle ihrer BorRichter: Halt, nichts weiter: Ja oder
New Ulm, • Ninn
H«ste« *«l L»»ße«leide«,
— von —
gesetzten ausführten, die den Zweck hat- spielet, den soll man aus seyn maul nein!
Zeuge: Rein. ' '
Bestelluugeu «erden im Leihstall von ten, das Legen der Geleise der Electric schlagen, auch ime das Käppleyn übe?
s
JOS. F. GROEBNER,
'
Richter: DaS heißt also, Sie sind
81 Roo» entgegengenommen.
die
Ohren
treyben,
denn
er
ist
eyn
Esel,
Railway Co. zu verhindern. Wer ist
<We »roebme» end s. *ertfire§ej.,
V
Pectoral.
durchaus nichts so bekannt mit ihm, wie
New Ulm, -> s * MI»».
denn da der Schuldige, wenn etwas Ge» dann soll man in vertänpen und wirffe Sie glaubten?
^
Die besten Getränke und Cigarren aller Art
»vor zwei Jahren hatte ich die Grippe,
setzwidriges pafsirt ist, die Eisenbahn? in auf die Gasse." — Zwar etwas grob,
Zeuge: So allerdings nicht
der ein Hupen nachhing, welcher mit Tag stet« an Hand.
aber
recht
deutlich!
Richter:
Sehen
Sie,
jetzt
fangen
wir
Gesellschatt oder ihre Angestellten? Letzund Nacht keine Ruhe ließ. Mein Hansan, uns zu verständigen. Sie können arzt verschriebmir etwas, «ad wechselte die Jede» Btmiitt«# warmer «««cht
«Vvotat und Rechtsanwalt, tere haben einfach die ihnen zugehenden
Gute Stallungen für den Ausspann stehen
über Herrn ScharfS Handlungen nichts Medizin, fo oft er sah, daß mir das, was e»
Wurzelsepp in Berlin.
Befehle auszufüllen, wenn sie nicht auf's
, ,
. •,
Sie» Ulm, * Mmn.
wissen, solange Sie nicht mit ihm zusam- Mir gegeben, nicht half; aber trotz seiuer frei zur Verfügung.
Man berichtet anS Berlin. „Wurzel men sind. Sie können also nicht bePflaster fliegen und brodlo» werden
wollen. Warum faßt man nicht die Sepp," der in dem Vergnügungsparke schwören, daß Sie ihn kennen?
— THE—
1
Zeuge^Wenn Sie'S so meinen — A
%-i
Schuldigen, die Anstifter der Ungefetz- der Berliner Ausstellung seinen Enzian»
JOS. FCKSTEII,
Richter:
Sie
schweifen
wieder
ab.—
SchnapS
auSschänkte
und
nebenbei
die
lichkeit, statt der willenlosen Werkzeuge?
Ich frage noch einmal: Wenn Sie sage»,
Berliner mit klassischen Grobheiten
daß Sie Herrn Scharf kennen, so meinen
NEW ULM. -j::> MINN.
1
New Ulm,
ZUtmi.
D a s g r o ß e E r e i g n i ß d e r traktirte, hat gelegentlich der Anwesen- Sie dainit nicht, daß S»e sagen wollen,
«.»«Beii,ertf.
«. ?. Leiter, «affin*.
3-». 8e|en,«Ice-Präf.
; «. Loch. «ff. Sasfirn.
ondere Aufmerksamkeit wird de»» Ber- Entbindung der Gräsin de Castellane, heit des Prinzen Ludwig von Bayern in Sie wissen von allen seinen Handlunungen im «aisengericht (Probäte geb. Gould, von einem Knaben, hat ein der Ausstellung seinen künftigen Landes- gen?
®ltektüttu.
;) von Brown und Nicollet County ge«
Zeuge: Natürlich nicht.
™"^fi^T(Ver~töcfbeir unterfud^t'f»tb New Yorker Blatt zu der Ueberschrift Herrn in origineller Weise begrüßt. Der
!-H.
vajen.
Geo. Doehne, W. Voesch, K.
Richter: Natürlich nicht, selbstvek«ne, O. M, Olsen, Chat. Silverson, M.
vervollständigt.
Ein amerikanischer Graf" veranlaßt. Prinz sah an der Stufen- Bahn din ständlich nicht. Würde eS dann aber
Mullen.
- • .
Das erinnert an den amerikanischen Alten, der mit seinem Rucksack »drüber correkt sein, wenn Sie sagten, Sie ken9*tf*«IMM
*«t»»«flMI!»t
»re
17
«f||#»e
ALBERT STEINHAUSER,
Reisenden, der sich in dem Fremdenbuch wanderte, und rief dem in München nei» Herrn Scharf? I
•»laves
»s.eee.eee.
Zeuge: Rein.
eines europäischen Hotels als Hame»I. wohlbekannten Sohn der Berge ein
Richter: Also — kennen Sie Herrn
herzliches
»Grüaß
Di
Gott"
zu.
King von Buffalo eintrug und von dem
gar nicht?!
Der Wurzel»Sepp, der gerade Nicht Scharf
,. NMWvßßee I»Ä«IMIM •«•*«»<»
Vorgfalt wurde ich nicht besser. Eine»
findigen und sprachgewandten OberkellZeuge: Nein.
Tage« las mein Kernt von ewemHerrn,
Minn.
gut
aufgelegt
war,
antwortete:
»Bist
fetilm,
Richter: Das dacht' ich mir. Sie der dnrch Ayer's «herry.Pectoral von der
ner al« »Jakob der Erste, König von
llutersuchüiigvon Besitztiteln und Grund« Buffalo " zur Anmeldung gebracht wurde. Du a da, königliche Hoheit? Wa» willst kenne« ihn gar nicht. Das wollt' ich Grippe geheilt worden wert/et bmste mir
ljTiI'jZ.M
«An Uclff toebtiln.
eigenthnmsangelegenheiten eine Gpeeialität.
eben von Ihnen hören. Sie können sich
denn Du in dem kälteten Berlin?"
i Cvlleetionen werden pronipt besorgt.
»Die Gewerbe-Au»stelluug anschau- setzen, Zeuge.
Fern von der civilis!rten
Zeuge: Ja....^
Welt, in Alaska, war von einer Wittib en," meinte lachend der Prinz.
Alle Arbeite» in dieser Hinsicht werden
»Da siehst' woas rechts," knurrte der
promt, billig und in fachmannischer Weife
eine Bäckerei: eingerichtet worden, und
Nach H o t S p r i n g s , A r t
besorgt. Eine reiche Auswahl von Tapetenzwar mit einem Gesellen. Das Geschäft Wurzel-Sepp.. »Wo kummst Du denn
Die Minneapolis ck St. Louis Bahn
mustern stet» on Hand.
,.
ist die kürzeste Linie und die einzige, wel»
wuchs, und eS stellte sich das Bedürfniß her?"
New Ulm, « « Minn.
Als der Prinz erwiederte, daß er so- che Dining- und Compartment Schlafnach einer „zweiten Hand" ein, die auch
Ayer's Cherry-Pectoral
New Ulm» - Minn.
eben
aus Hamburg eingetroffen sei, nicht »vagen benutzt. EtcnrsionS-TicketS sind
engagirt wurde. Die nächste Folge war
Hbchft«»Ghre«»reit ausderAveltautfteNung.
3
Hermann «oop,
i" v, HAmrteiwt I* da« Baufacheinschlagende Xtdciten die Gründung einer Bäcker Union Nr. 1 viel Zeit habe und weiter »Nüsse, gab ihm jetzt zu-haben.
^setttSsMenme solider und st,»gerechter Arbeit.
*eiel|e M Siel «U Atz« » ScrfaparUa.
von Alaska und Umgegend,. die weitere der Wurzel-Sepp die Hand und den Die Entdeckung rettete sei« Lebe«.
Baumeister n. Kontraltor,
guten
Rath
dazu,
in
Berlin
kein
Bier
zu
aber ein Streik. Scabs waren nicht zu
Apotheker G. Caillouette, von BeaNew Ulm,
Minnesota.
haben, also wollte die Frau Bäcker» »sausen." Lachend versprach der Prinz verSville, III., sagt: „Dr. KingS Neuer
^ N G /y q
ihm
dies
und
wollte
sich
entfernen.
Entdeckung
verdanke
ich
mein
hieben.
meistern, sich schon in da« Unvermeidliche
FARMAlle in da» Baufach schlagenden Wedelte« «erb«» fei
Der Wurzel-Sepp aber meinte: „Du, Hatte die Grippe und zog alle Aerzte der
fügen, als ihr plötzlich noch ein Gedanke
und bauerhaft ausgeführt.
Umgegend
zu
Rathe,
welche
mich
jedoch
S
A
M
E
N
!
königliche
Hoheit,
eh'
Du
abreist,
kimmst
kam. Sie heirathete den einen' Gesellen,
leite» aiflffen weiche«, so bet^
dem Tode verfallen hielten. Da ich in
„ „ärmer Salzes» «erste. Haser, toexieH, .
und die Union war futsch, der Streik zu mir an SchnapS trinken; brauchst Di meiner Apotheke Dr. KingS neue Ent«
ritarlefftin und Jtletara«»eamcreienjaetV
«chmiede.»esch»kt.
nit zu schämen, 'S kimma no andere an- deckung hatte, bestellte ich eine Flasche
Jlohi 8reibet, Mishtcott, wis.. 800,178B»
vorbei.
net «Siloer Äina Serst« von einem «der. T.
Die
Unterzeichnetin
mache»hiermit bekannt,
ständige Lent zu mir." Sprach'S, tippte und' wurde gleich nach der ersten Dosis .eiefe* «nalaubuch Ich.int, Ichreiben Sie il)tnl
d»ß sie das früher von John Siebenbrunner
tum
diese»
Jahr
60,000
it
tue
Runden
»uael
1
Im m e r d e r s e l b e .
an den Riesenhut und verschwand.
merklich besser; drei Flaschen heilten mich IWinnen, senden tote portofrei
JOHN F. NEUMANN.
geführte Schmiedegeschätt an der Ecke
fit? 10 (Tent v(lt|»«fm
von Center - und Minnesota - Straße
vollständig. Wir möchten jetzt nicht
Arzt
(zum
GeizhqlS):
Ihnen
ist
nicht
Bolle» Lager von einheimischen und
LlS Probt it herrliche ftarmfamen, baruntetj
jetzt unter dem Firmanam«. Siebenbrunner
ohne
dieselbe
sein."
Holt
eine
Probe»
\odtptetrfk, sowie vosinte. «ap». .«)c^
* Krätze bei Menschen, Räude bei
& Wilbnrg gemeinschaftlich betreiben. Alle
lmportirten Weinen, Likören usw. stet» mehr zu helfen. <äie «erden bald die
tot* it.
18 Proben
Proven ftno
tSeiun*, «et*
«. »i«
Sie 12
finbi
flasche b e , O . M . O l s e n .
46
Schmiedearbeiten werde» auf das Beste be*
^SlOtotrtlinm eitttnUnfong»u belmes,
an Hand. Weine in beliebiger Quanti- Reise nach dem Friedhofe machen müssen. Pferden, Hunden und Vieh werden in
.rtenl <SümenfortoffeiR nnt«l.SO^C
sorgt und dem Beschlagen von Pferden wird
afaftl
AlleS
billig.
SBeet-j®
tat von 60 CtS. die Gallone aufwärts. Geizhals (jammernd): O, mein Gott, einer halbep Stunde geheilt mit Wooll*,r0 vsd5ct Katalog1t
gang besondere Aufmerksamkeit geschenkt. *
Ganz
reiner
Maple
Zucker
u»tb
"
Aufträge per Post werden prompt be- das wird mich wieder ein schönes Stück word's Sanitary Lotion. Zu ha»
3*1» •iilniNMit»,
Buchweizen-Mehl bei
s-r»t.
»a»l
F
.
H
.
B
e
h
n
k
e
b
a
)
ben
in
And.
I.
Ecksteins
Apotheke
:
Geld
kosten!
JOHN F. NEUMANN.

DR. L. A. PRITSCHE.

Arzt neb Wuidarzt.

CHICAGO HOUSE,

Dr. G. B. WEISER,

Arzt it. Wnndarzt.

Arzt «. Wundarzt,

L.
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Bill, D. D, S.

Des Karmers Hei«

juwunajr.

Ein Spezifikum

JOHN UND

CmZENS BANK.'

I

Advokat n. Steter.

JUL. KRAUSE,
Haus- u. Schildermaler
—»«» — .
^ Tapezierer. %

C. A. Aeers.
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