
New Ulm itttb Umgegend 

— Der Uiticn Bloc? ist in Syndikat Block 

umgetauft worden. 

— Herr v*rvn[;. Marschner rourbc als As

sistent Vorleser im jiocitcn t>ongvc(vTi|tuftc 

ernannt. 

— Hen John tMavciS von Milsord liegt 
schon längere Zeil am (^elcnk-Rlieumatiüinuü 
baruieber, t6 ist aber große Hoffnung zur Pes-
serung vorhanden, sobald dav Wetter stabil 

wird. 

— Wie wir mit Freuden vernehmen, hat 
sich beim !heod. 'Waibel von Cottonwood 
der kranke Arm seit der leylen Ausgabe diese« 
Blattes bedeutend gebessert, und, wie der be-
handelnde ArU. Dr. Pfistcr, miti mitthcilt, 

ist ciitc vollc Hersiellung außer Zweisel. 

— (Vraii F. Aicyke liegt schon 14 Tage tut 
der ('•'nV'Ve darnieder, es wird aber berichtet, 

bast sie allster ^esahr und aus dem Wege zur 

Besserung sich befindet. 

— Herr John Pslocdel, ein Arbeiter iii 

Zschunckes ^chneidcrgeschäst, liegt schon 
mehrere läge an der (^icht darnieder. 

2;(te Ansiedler meinen, dast Conner im 

Monate -.Cidi} einen trockenen Sommer be-

beutet. „Na, die Propheten." 

— Herr H. Schömberg erfreute uns mit 

einem sreundlichen Besuche. Vr i|t augen
blicklich mit dem Aufstellen der Aermotor 
Windmühlen beschäftigt und hat die Hände 
vollauf vi tl)iin. kürzlich hat er in tiottoii-
wood fünf solcher Windmühlen ausgestellt. 

Vorwärts 1 heißt die i'oofimg. 

— Am '.'Oiontag benachrichtigte Sheriff 

Schmelz den Holden, dast der 0'overnör die 
Hinrichtung auf den 8. Mai fc|tgefei>t hat. 
Dies»'.e.l wird er wohl b'rcm glauben müssen. 

— \:t ^ikfar ist Herr I. Marwell einer 

ber ältesten dortigen Ansiedler gestorben und 
wurde air. Montag begraben. Auch vielen 
hiefu^'u 'r.'tvgwn war der verstorbene als ein 

brauvv Lu't'uunt. 

— Zi: .Vun'ar Stühle, weiche vom Herrn 
Kay uv-'f..vv.u und turjlich an die dortige 
Bank vwia::-: wurde, wird in Bälde in die 

Häiuv Vw -v.rrn Mich. Jones übergehen, 
der t.vvu ' iiu' I:-ö00 enuavb. 

— iieHvr."i viohit Gilbert und Anton Alt-
mann Ifitnut am Sonntag nach innerer Siadt 
auf Vihiü). Vi u ton hat den jyu'iicherlabcu 
in Jraul'tii; käuflich erworben und wird dort 
ein ^weig'ieichäft ctabliren. Er ist ruhrig 

wie eine Ameise. 

— Herr H. Goede ist wieder am Bauen 

begriffen, wao unstreitig vouffeschajtstiichtig-

keit und blühenden Geschäften spricht. 

— Tie,,Zwei" danken hiermit den Mit-

gliedern bei Männerchors für die erwiesene 

Ehre. 

— Am Dienstag wurde Fran; Landsteiner 
mit Fräulein Brigitta («mtroohl in der kato-

lischen Jtirche getraut. Beide leben in Linden. 

— Mord am frühen Morgen. Am Dien
stag früh hat Herr Ale. Grone 67 Tauben den 
Hals um und abgedreht. Ist das nicht ein 

schrecklich büilwürstiger Mensch? 

— Herr John Held hat am 9. ein bansbak-
kiges Mädchen in die Familie aufgenommen. 

— Herr Julius Krause und («emahlin fei

erten 1 viitun Sonntag im zahlreichen Fceun-
beßfreife die lederne Hochzeit unb das^eburts-
sest der ,\vau. V^vatulircii nachträglich. 

— Am Donnerstag hatten wir da?- Bergnii-

gen den Herrn A. (L Ochs in unserer Stadt 
zu beqnisten. (>r kam von Springfield um 
sei:: r .iiic abzuholen, die über 14 Tage da-

liia ... . :';;nch sich befand, 

— Micha. Stuiin von Mulligan 
lie^r . •: .er langwierigen Krankheit schwer 
bar.wec.-r. 5>ir hoffen, daß bic ciicrnrTiatur 

ber guten ',vvciu wieder emporhelfen und so 
die Mutter der zahlreichen Familie erhalten 

wird. 

— Herr Iac. All offner jr. mar im Handel 

baö alt: Pennsiilvania HauS käuflich an sich 
zu bringen. Cb der Handel geschloffen wür

be, können wir jetit nicht berichten. 

— (nvig reiselustig, wie ein zwanzizjähri-
ger Jiinctuu,. Herr Phil, ««roß will an-
sangs v.uai eine 3ieise nach Colorado unter-

nehmen nial/.scheinlich —unt bort C?ofö zu 
graben und das Wesen der berühmten tfolo-

rabo Küfer }u stubieren. Aber, Papa, ba§ ist 
ein sehr gewagtes Untcrttchmeii und dazu auch 
garnicht nothwcndig! Das (^old hcbscht ja 
in ber lafche, unb sclle Käser werden im Juni 
bohier wohl cm jeder Kartoffelstaude nach 

Dutzenden zu fehcit sein. (fs geht nicht, Papa! 
Nur hübsch hier bleiben, ben Fortschritt an-
bächtig lesen unb feile verrosteten Ansichten 

bessern. 

— HerrAlbert Winkelniaiin hat seinen Kalk-
osen vollständig renoviren lassen und ist in 
stand gefevt feilte vielen Kunden auch ferner-
hin mit dem besten Kalk zu versehen. Albert 
meint, der Kalfoseti wäre nicht nach Monta
na, sondern befinde sich noch an Ort und 
Stelle, und liefere wie immer ben besten Kalk 
im Staate. 

— Die Koch'scheLymphe wurde das erstemal 
im hiesigen Hospitale iit Anwendung gebracht. 
Wunder, ob eine Einspritzung derselben auch 

gegen die Schwindsucht des Geldbeutels helfen 
würde? 

— Herr >iuctzing hat in der heutigen Aus
gabe in seiner Anzeige den Frauen der Stadt 
und Uitgegetib was Wichtiges mitzutheileu. 
.2800 ?)ards zu nur 5 (lentä bic ?)ard, vom 
besten—nun was? Leset seine Anzeige, da 

findet ihr die Antwort. 

— Herr Baltrusch verkauft seine Maaren 

zum Kostenpreife unb darunter. Er will 
gänzlich, ausverkansen, zu Spott-Preiseit. 
Leset seine Anzeige. 

— Im Schwabenlande ist es Brauch, daß 
bem Herrn Pfarrer zu Ostern von ben Frauen 
ber Gemeinde Eier geschenkt werben. Als 
nun einer die Menge Eier vor sich sah, ruft 

er erstaunt ans: ,,O ! wie ist es nur möglich, 
daß es zu dieser Jahreszeit so viele Eier gibt? 
Eine Frau antwortete daraus: ,,Ia, Herr 
Pfarrer, wir Frauen haben eben zusammen-

igelegt." , 

— Am 7. April morgen« wurde von ber 
Brücke, die über HauenftetnS unb Bergholdö 
Fischteich führt, ein todte» Schwein in den 
Teich geworfen. Da nun im Eentrinn der 
der Stadt keine Schweine gehalten werden 
dürfen, muß ber Beniber ein außerhalb der 
Schweincl'.uie wohnender Schweinezüchter 
sein. Ob nun der Ihäter nicht weiß, daß 
die Karpfen vom Stamme Inda sind, die 
nicht einmal ein solches Schwein, wie obiger 
Berüber ist. anbeisten würden, viel weniger 

das tobte Borstenthier. 

— Trotz allen Hinbernissen, bie »in« von 
verslhikbeneii Seiten her in Weg gestellt rour« 
den, haben die letzten Stöße nicht fertig ge-
bracht unsere Dämme gänzlich zu zerstören, 
und sind unü eine große Menge junger Kar-
pfett übrig geblieben, so daß mir an Leute, die 
Lage und den Willen habenKarpfen zu ziehen, 
solche abgeben können. Wir haben bu.de Sor-

ten deutscher Karpfen. 
Vioch einige solcher Johnstown Ablässe, 

dann ,,good by" Heringsseele! 
Der Aufseher der Fischerei. 

— Ter Hollsteiner fegt ivcit in sine Anzei

ge. Leset mol. 

— Dem Herrn E. W. in D. E. unseren 

herzlichen Dank für das schöne E'efchenk. 
Könnten wir nicht hie und da Einiges von 
Dir zu hören bekommen? Die vielen alten 
Freunde würden sich gewiß sehr darüber freu
en. Einstweilen herzlichen Gruß an dich und 
andere Bekannte. Eine aufrichtige Kritik 
über den Fortichritt wäre uns fehr lieb, und 
irgend ein Wmifch deinerseits wird von uns 

augenblickliche Berücksichtigung finden. 

— (jliftou Holdon foil am Freitag einen 

Selbstmordversuch angestellt haben. Das 
Nähere darüber konnten wir nicht erfahren, 
da der Scheriff und feilte Leute stumm find 
darüber, wie die Mauern. Louis erfüllt eben 

nur feilte schwere Pflicht und ist aus ihm ganz 

und c^ar nichts heraus zu locken. 

— Die Eigentümer der Eagle Mühle ver
gaben am Dienü-.i;] den Eoutrat't für die pro-
jeftirteu Bergrößerungeit und Perbeifcnntgen 
an ihm Muhle. <ie Kapazität berfelbcn iit 

jetu 500 Faß ben Zag, und nun wollen sie 

cS auf KM) Fast den Sag bringen. Darum 
wird ein weiteres Stockwerk aufgefetzt unb 
ein entsprechender Elevator fca.u gebaut. 
Fernere prejektirte Berbeffenmgen sind der 
Wiederaufbau des jüngst niedergebrannten 

Speichere! in Eisig und eine Veränderung des
sen in Eobbcit zu einem Elevator. Dies ist 

wahrlich ein kolossaler Fortschritt, und die 
Eujcutlniiner, welche solches ausführen, echte 
Fortschrittsmänner zu nennen. Wer ist der 

nächste ihrem Beispiele zu folgen? 

— Am Sonntag nachmittag Hielt Herr I. 

I. Romberg von Minneapolis einen Bortrag 
über 'der Fingerzeig in der Kultur" vor sehr 

zahlreichem Auditorium. Er ist ein tüchtiger 
Redner, und hat die Aufgabe in klarer Aus-
spräche und logischer Auseinandersetzung er-

ledigt. Der Vortrag sand eine so gefällige 
Aufnahme, baß er ersucht wurde einen roci» 
teren am Montag abzuhalten. Das 

Thema war: „Kulturgeschichte beSMenschen," 
baS er in meisterhafter Weife bchanbeltc unb 
ausführte. Die Borträge waren die besten 

bic wir feit lange hier hörten. 

— Das Schießen ber Jugenb auf dem 

Stadtplatze sollte durchaus nicht gcbulbet wer
den, weil dadurch Menschen und Bich großen 
Gefahren ausgesetzt sind. Letzten Samstag 
hätte Herr D. Bocsc beinahe das Leben durch 
eine verirrte Kugel verloren. Als er mit dem 

Anstreichen seiner Windmühle beschäftigt war, 

fiel ein Schuß in südlicher Richtung von ihm, 
iit ber Slough, und eine Kugel pfiff dicht an 
dem Kopfe des nichts Ahnenden vorbei und 
in die Wanb der Mühle. Wie (eicht hätte ba 

ein Unglück paßireit können. 

— Tie von der Eagle Mill Eo. beabsichtig-

ten Vergrößerungen unb Verbesserungen werd

en ungefähr $25,000 kosten. 

—Herr Scherfius ron Winona hat den Kon--

trakt sür die Bronze Arbeit an E1 Sommer's 

Hause erhalten. 

— In der Stabtrathsilutng amDienftag A-

bend wnrde das neue Mitglied, Herr F. Schu

bert eingesetzt und nachher sämmtlichc Innha
ber von Bcamtenfteüen für ein Jahr wieder er
nannt. Die etwas ausgebeuhteu Berhand-
luitgcii werden in ber nächsten Rummer gege

ben. Kurz gesagt, unsere Staduätcr haben 

tüchtig gearbeitet. 

— Herr Gottl. Schade von uiuth ist bei 

unserem Fritz aus Besuch gekommen und wird 
sich wieder in dem schönen Rein Ulm nieder

lassen. 

(Eingesandt.) 
— Versammlung der Farmer Allianz von 

Courtland April den 11. 1891. 
Die Versammlung wurde vom Presidenten 

G. Arndt eröffnet. 
Die verschiedenen Allianzen der Umgegend 

sind aufgefordert an die Eourtiaud Alliauzc 
zu berichten, wie viel Bindfaden sie für die 

nächste Ernte gebrauchen werden. 
ES wurde beschlossen eine Earioad Salz zu 

bestellen falls die Händler mit dem jetzigen 
Preise von $1.60 per Barrel nicht herunter ge

hen wollen. 
Be schloffen bei den Autoritäten in New 

Ulm nachzufragen, ob die Stadt nicht eine 
freie Ferry oder Brücke aii der neuen Straße 
von Eourtl.ind zu errichten gedenkt, baEourt-
land den Theil feiner Pflicht vollführte. 

Beschlossen iy: nächste Versammlung am 
0. Mai c(>zi:T)fi'..>.ii und alle Mitglieder dazu 

einzuladen. 
E). Arndt President. 
Nie Rcinhart Sek. pro tern. 

Ter Stadtrat!). 
Stadtrathsitzung am 10. April 1891. 

Alle Näthe cinrocfcub, Präfibcnt Koch Bor-
sitzer. DasStrasten-Eomite berichtet, betß die
sen Sommer die Minnesota Straße von der 
4. 'Nord- bis zur 2. Südstraße, die Querstra
ßen eingeschlossen, gesprenkelt werden sollten. 

Der Bericht wurde angenommen und an 
den Rath für öffentliche Arbeiten verwiesen 

um zu entscheiden, ob solchcArbcit wünschens-
werth oder nothwcndig sei, wenn so, welcher 
Theil der Auslagen an das anstoßende Eigen-
thum gelegt, und wie viel von der Stadt im 

allgemeinen beigesteuert werben sollte. 

Der Stabt-Nnwalt presentirte Ordinanz 
No. 85, bic Orbinnn; Ro. 5 omenbireub, da« 
freie Herumlaufen bevVieheV betreffeub. Eiu-
ftimmig angenommen. 

Ferner Ordinau; No. 5S6. Vegrabnng der 
Tobten und Auslegung der Friedhöfe betreh 
fend. Angenommen einstimmig. Der Stadt-
schreibet- wurde beauftragt dieselben, wenn 
vom Mayor unterschrieben, zu verössentlichen. 

Die Verhandlungen vom 27. März beö 
Nathes für öfsentliche Arbeit, bieAnölagen für 
eine neue Straße zum Friedhof und der (Wra-
dirung der State Straße betreffend, wurden 
vorgelegt und einstimmig angenommen. 

Der Schadenersatz sür die Eigenthümer, 
durch deren Land die Straße geht, wurde fest-
gestellt wie folgt: E. Filze» $100; S. Kana-
kowitz $65; Will. Pfänder sen. $05; Weig. 
Haucnstcin $(50. 

Ein Gesuch von Jos. Flor und Anderen, 
die Ausdehnung der Wasserwerke entlang der 
Vwtter Straße verlangend, wurde vorgelegt. 

Schmuckers Antrag, das Gesuch abzuleh-
neu, ging verloren. Dafür Schmucker und 
Frank; dagegen Pfänder, Roos, Stüde und 
Vorsitzer. 

Der Antrag von Roos, das Gesuch an den 
Rath für öffentliche Arbeiten zur Entscheidung 
zu verweisen, wurde angenommen. Dafür 

Pfänder, Roos, Stüde und Vorsitze»: dage-
gen Frank und Schmucker. 

Wirthschasts-Bewilligungen wurden an alle 
Applikanten erlaubt ansgenommenW. Schotz-
ko, der noch keine Bonds vorlegte. 

Baubewilligung wurde an Fran M. Hä-
berle crthcilt. 

Der Stadt Ingenier wurde beauftragt Plä-

iic und Spezifikationen für Gradirting der 
State Straße von der 7. Nord- bis zur 2. 
Siibstraßc vorzubereiten und bis zum 14. 
April beim Stadtschreiber abzugeben. Dieser 
sollte dann einen Aufruf für Angebote für 
(>nadirung und Befahrung mit Kiesel in der 

Review und Post veröffentlichen lassen. Die 
Angebote müffeu bis zum 23. April Abends 7 
Uhr eingereicht werden. Roos und Pfändet 
wurden beauftragt einen paffenden PI;;? znm 
Schlachtliaufe unterhalb der ©tadtgrenzeu 
auszusuchen. Folgende Rechuungzit wurden 
erlaubt: Garlod Packing Eo. $5.45; V. E'. 

Fritichc Nachtfeuermanu $24. 
E. Wagner, Mai)er. 

L. Schilling, Elci'k. 

Berhandluugen des Rathes für öffeiuliche 
Arbeiten, April 13. 1891. 

Der Rath befand dacSprenkein der Minne-
sota Straße für gut, und ordnete an, dast 
das anstoßende Eigenthum die Kosten trägt 
die Stadt aber das Waffer liefert. 

Betreffend des Gesuches der Ausdehnung 
der Wasserwerke an der Eenter Straße cut-
lang, erachtet er es nicht sür nothwendig sie 

nach den obigen Gesuche auszuführen. 
E. G. Pähl. BorfU'er. 

Fenz Posten. 
Tic llutcrjcichnctcu haben 

Hundert strnz-Posten bester 
billig zu verkaufen. 

DiachVifvoßcn beim A. Ainann 
bei uns. 
5 Gebrüder Neinhart. 

meh.rere 
Qualität 

oder 

Zu Verkauft»! 
10 Pollblut Poland Gleina 

in der 9icn> Ulm Creamery. 
Eber 

Cement! Cement! 
Ter Unterzeichnete hat soeben eine 

(fadonb frischen dement erhalten, den 
er zum Verkaufe anbietet. Pflasterer 
und (5 ist cm baucr werden wohl thnn bei 
mir vorzusprechen. 

Heinrich Hanschen 

Farmcr Anfgepast! 
Vollblut Poland (5hina Schweine, so-

wie Flachssaamen. rein vom Mustard, 
zu haben und nachzufragen beim 

Germ. Friton, 
Sleepy Cnjc, Minn. 

Das Elend. 

(Eingesandt.) 
Die Eottonwood Allianz hatte ihre reguläre 

Versammlung am 4. April in Geo. Guths 

Wohnung. 
Aus ganz besonderer Veranlassung wurde 

Interessantes über Bindeschnur diskiitirt; da 
aber nur ein kleiner Theil der Mitglieder an-
wesend war, konnten feine cndgiltigeu Be

schluß? gefaßt werben, und wurden daher die
selben auf die Tagesordnung der nächsten 
Versammlung verschoben, die am Samstag 
den 25. April nachmittags 4 Uhr beim John 
Sturm abgehalten wird. 

Es hat sich diesmal wieder gezeigt, baß wir 
ein ausgezeichnetes Material für Wirthe in 

unserem Township, hauptsächlich unter unse
ren Allianz Mitgliedern, haben. 

Mit Gruß, 
B. Marschner, Sekretär. 

Neue Anzeigen. 

Jetzt ist die Zeit da billig 
zu taufen. 

Der Unterzeichnete bietet dem geehr

ten Publikum während der nächsten 00 

Tage sein ganzes imager von E ll e it w a a-

r c n, fertigem Kleide r it, H ü-

t c n, K a p p c u, H e v r n U u t e r-

kleidern u. s. w. zu und unter dein 

Kostenpreife zum Verkaufe an. 

Dies ist fein Aprilscherz oder Wind

beutelei, sondern eine Thatsache. Kommt 

und überzeugt (htch. 

New Ulm, Minn, den 8. April 1891. 

C. Baltrusch. 

An das Publikum« 

Tie Unterzeichneten machen hiermit 

die Bürger von New Ulm und Umge-

gend darns aufmerksam, dast sie denCity-

Drugstore von C. L. Roos ausgekauft 

und vollständig mit neuen Waaren ver-

sehen haben. Wir garantiren unseren 

Kunden rcele und freundliche Bedienung 

und bitten nm zahlreichen Zuspruch. 

Rezeptewerden von uns nach medizinischen 

Regeln, und zu jeder Zeit des Tages oder 

der Nacht, ausgefertigt. 

Achtungsvoll 

Henningsen und Kiesel. 

Deutsche Apotheker. Postofsice Block. 

Tanzkränzchen 
— in — 

SCHMUCKERS T IVOLI .  
Sonutafl den 19. April  1891. 

Eintritt 25 Cents 

Hans und Kot ;n verkaufen. 
Der Unterzeichnete bietet sein an der State 

und 5tcn Nordstraße gelegenes Hans und Lot 
zum Berkaitse an. VerkaufSbednigiiitgen — 
wie cd goat. 

Nachzufragen beim 
Ehrist. Stell. 

In einer Besprechung über die gegen-

wärtigen Zustände in den großen Städten 

erzählt der etchtb. H. A. Subilia sr. daß 

eine Umschau in Chicago ihn solch trübe 

Verhältnisse sehen ließ, wie dahier einer 

nicht einmal zu träumen vermag. Das 

Clend, die Unmoralität und die Putzsucht 

sind in erschreckender Weise vorherrsch-

end. Was die Hebet sind, die solche 

Zustände hervorfuhren, lassen wir ihn 

selbst sprechen in denWorten, die er vor 

einigen Jahre dahier vortrug: 

Laßt uns licntmbticfen und sehen, was 

für ein immenses ^cid für die Vicbc off

en steht um darauf zu arbeiten ; sehet die 

Ungerechtigkeit an, die der Menschheit 

au get hau wird durch gegenwärtige, so-

zifilc 'iiiirhvil::iij'ic und vorzüglich in den 

großen Städten unseres freien Landes; 

wie z. B. Ncw'/Iork, Bosten, Phil., 

Chicago :c; während der Ochs und das 

Pferd Arbeit finden können, und iverth 

sind gefüttert zu werden, ist es nicht im-

liter so mit dem Menschen. 

Beschäftigt zu fein, Gelegenheit zur 

Arbeit zu haben für einen angemessenen 

Lohn, wird das große dringende Objekt 

des menschlichen Lebens.—Der Kapitalist 

kann leben, ohne den Arbeiter zu 

beschäftigen, und ihn entlassen, wenn 

immer jene Arbeit aufhört profitabel zu 

sein. In dem Augenblicke, wo das 

Wetter am grausamsten ist, die Nahr

ungsmittel ain thenersten sind und die 

Miethe am höchsten, entläßt er ihn zu 

verhungern. Wenn der Tagelöhner er-

krankt, hört sein Lohn auf. Wenn er 

alt wird, hat er keine Pension um sich da-

mit zurükzuziehen. Seine Kinder kön

nen nicht in die Schule geschickt werden, 

denn bevor ihre Knochen erhärten, müs

sen sie arbeiten oder darben. Der Mann, 

stark und wohlgebaut,arbeitet für wenige 

Schillinge während 10 bis 16 Stunden 

des Tages und das Weib, frierend in ei-

nein kalten und öden Zimmer, wenn das 

Quecksilber unter Zero sinkt, nachdem 

ihre hungerden Kinder im Weinen einge

schlafen sind, näht bei dem trüben Lichte 

ihrer einsamen Kerze, sür eilt Weniges, 

verlaufend ihr Leben dem, der blos die 

Arbeit ihrer Nadel erhandelte, mäh

end ihre Schwestern im noblen Stan

de ihren Lurus entfalten und ihr 

Herz durch Trägheit undEitclkeit vergift

en und tödten. — Kleine Mädchen kehren 

barfüßig die Kreuzung der Straßen, wenn 

der kalte Wind des Winters sie blutig 

schneidet, und bitten wehmüthig um einen 

Penny jene, welche warme und 

kostbare Pelze tragen. Kinder wachsen 

aus in Clend und brutaler Unwissenheit, 

Putzsucht und Noth treibt Mädchen und 

Franen zum Laster an. 

Wie diesem scheinbar unvermeidlichen 

Ucbcl und dieser tödtlichen Krankheit ab-

zuhelfen, ist das wichtigste aller sozialen 

Probleme. — Was soll mit der Armnth 

geschehen, und wie soll dieses Land ge-

rettet und die Mens che il befreit werden, 

so lange Brutalität, Bigoterie, Fanatiö-

m.us und Unwissenheit n. Selbstsucht, 

die Stimmengebcr sind, welche unsere 

Aemter aus füllen und unsere Regierung 

controliren, wenn nicht Weisheit, Liebe 

und Wahrheit, sondern das gemeine 

Laster die schlechtesten Subjekte ans Knci-

pen und Lasterhöhlen zurNepräseutanteu-

und Senatoren - Würden erhebt? 

Liebe ».Gerechtigkeit gegen die mensch-

lichcFamilic verlangen, daß durch direktes 

Handeln und Mitwirken das Volk ver-

bessert, unterrichtet und beschützt wird. 

Lasset uns daher Alles thnn, was in 

unserer Macht steht, nm diesem großen 

Werke Vorschub zu leisten. 

— (Gilt Gourmand.) Herr einem 

Restaurant zu einem Bauern): ollen 

Sic denn keinen Zahnstocher 

Bauer: ,,J' dank' Jhna — hob' schon 

zwei Stück 'gesi'n." 

r 

$81 ml! Kiesel 
potheker. 

Nachfolger von C. L. Roos. 

@ity gl ntg Store. 

Wir haben die größte Auswahl in Chemikalien, Medizin e n, F ar-

P a r f ü m e n ,  T o i l e t s  

M 
•' i* 

w. stets an Hand und zu! 

ben, ö I c it, F irni s s c n, F c n st c r-G l a 8, 

t c n a r t i k e l n ,  S c h r e i b m a t e r i a l i e n  n .  s .  

den billigsten Preisen. 

Cine langjährige Crfahrnng in der Verfertigung von Rezepturen befähigt unS-

Rezepte zu jeder Zeit, bei Tag ober Nacht, nach medizinisch-wissenschaftlichen Re-
geln auszufertigen. 

Den alten Kunden so wie neuen wird volle Zufriedenstelliing garantirt. 

Ilm geneigten Zuspruch laden ttu 

HERNIK6SEN UNO KIESEL. 
Post-Office Block. 

* ar» 

F. X. Schlüinplerger, 
Händler in — 

Säemaschincn, Kornpstügcn, Mayen, Heurechen, 
Mähe- und Ernte - Maschinen. 

Alle Waaren werden zu billigen Preisen verkauft und garantirt. 

Ecke der Broadway und 5ten Nordstraste. 

Uen? |ilm, Minn. 

Bier-Brauerei 
— des 

John HaAemsS e in .  
Carl Hauenftem GeschästsfÄhrer. 

New Nlm, Min«. 

Durch vorgenommene Vergrößerung der Brauerei und Verbesserung der Ma-
schmerie sind wir in den Stand gefetzt der großen Nachfrage nach unserem allge-
mein beliebten Bier in jeder gewünschten Quantität sofort zu entsprechen unb un
seren Kunden die vollste Zufriedenheit zu bewahren. 

Das Flafchen-Bier Department ist unter der Leitung des Fritz Behnke,. der 
alle Aufträge aufs Land oder in der Stadt pünktlich besorgt. 

John Hauenflein» 

Bssgpfl Schell's 

Bier-Bra 
Gtto (ßsfäfäfi&fittyvsv. 

New Ulm, Ninn. 
Unser Bier, das sich der größten Anerkennimg erfreut, wird überall in Stadt 

und Land auf Bestellung versandt und Aufträge finden ihre prompte Erledigung. 
Flaschenbier zum Familiengebrauche wird auf Verlangen ins Haus geliefert. 

Aug. SctseU. 

C. Wagner, 
.11 

— Händler in — 

und 
Eine große Auswahl von Tapeten, Carpets, 

u. f.„w. beständig an Hand. 

B i l d e r r a h m e n 

Leilhenbestattung eine Speeialität 
Minnesota Straße, New Ulm, Minn. 

e  n  r  y  R u d o l p h » ,  
Ecke Minnesota und Stcu Nordstraßc. 

New Ulm, Miml. 
Wünscht die Aufmerksamkeit des geehrten Publikums auf sein äußerst reich- . 

haltiges Lager von 

Schuhen und Stiefe!.n 
für Hcrrn, Tnmcn und Jtinbcr 311 icni'cn. ?ch bin im nur bciircM meine Aunbrn bci'tml juftieben z« stellen» sowohl 
in Hinfichl auf V"ii:e ber ilOnnrcn, wie nitbtific Preise unb er;tulic d-ihatb Jl2c, bit irgend einen Arlikel in diesem 
Fache brauchen, bei mir vorzulprcchen irnb meine Bunten nnb Trctic «nitrintTitü, ehe sie (Jintfinfc machen. 

All« Htten Schuharbeiten trnb Reparaturen werde« pöoMicki mit jirfrebenflettenb ausgeführt 

tu r<rii'if"TT- aatta 

H a#  or  i  i  v ä  Pa  Q6 


