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1 • — TU cv|tc Schwalbe wurde am Dienstag 

gesehen. 

— DaS 5anzkrän;chen im Tivoli beim Jo
seph war recht genuithlich und stark besucht,— 
wie gewöhnlich. 

— Besehet (<uch die Waaren beim H. 
Schleuder bevor ihr Ankäuse macht. Reell 
und billig. 

— Wenn Ihr Schuhe oder Stiesel braucht, 
sehet (<iid) die Waar- erst beim H. Rudolphi 
an und erkundigt Vnd) nach seinem Preisen. 

— Herr ?ungaS hat ein reichhaltiges aus
gestattetes Geschäft and verkaust tu den billig-
ftcit Preisen. Sprecht mal vor. 

— Wir danken V'. $. für die Sendung. 
Stach und mich wird e3 „annerscht" mevbcii. 

— y£äd)i'tcit Sonntag wird in der Wirt
schaft öiv vJu'iu Ulm Brewing C?o., in der ehe
maligen Benders Brauerei, Weipbier, beim 
V<[ao nur, ausgeschenkt. Wer wird nicht da 

eine Weiße holen? 
Herr Heinrich Hammer beabsichtigt bad 

Sattlerijeschiijt des Herrn Io6. geifert käuf
lich 5» cruvrbcit nnd sich dahier uiederiillasseu. 
Joseph verkauft daher seine Waaren zum Ko-
slenpreise ans. Leset seine Anzeige. 

— Die größte Auswahl in Tapelen in (\ 
(«ebfcrö Buchhandlilng. Die neuesten Acuslcr 
eben erhalten. Krauen beobachtet dies, und 

überzeugt Inich. 

— Am (vreitag starb Frau Christ. Schmidt 
von (5ourtlaiib. 

• — Bergesset nicht; daß beim a. .^'.Schlump-
bcrger die besten nnd billigsten Wagen zu kau-
sc» sind. lfs sind die Jackson Wagen. 

T^r (i-ti) Drugstore wurde von den 
Hrrrn C. Setter und 15. Heller vollständig 
renovirr. Die Eigcnlhümer haben dadurch 
einen Kortschrittsgeisc gezeigt, und verdienen 

Zuspruch. 
— Die zwei großen Cnjeht, welche wie 

schon früher bemerkt, von den Herrn Späth 
und Bogelpohl angefertigt wurden, sind letzte 
Woche von der Kimm Seiter und Heller mit 
der nöthigen Politur versehen worden. 

Vviau <?. («. Pähl erkrankte letztenSam-
Pag ganz plötzlich, und mußte doppelte ärzt-
liche Hilfe gcnifeii werden. Sie befindet sich 

jedoch außer Gefahr. 
— Dor Bürgermeister von Neu Prag will 

streiken. Etliche von seineu Unterlhanen ha-
Sbcn levte Woche ohne sein Wissen und seinen 
Millen einen «ionstabler gewählt, ^r »er-
weigert die Anerkennung nnd droht mit Be-

lagern'.iadzuftanb. 
Hcn- Giesel von der (5itt) Drugstore Tslx-

nia Hai an einem Anfalle von Grippe zu la? 
borireit, jedoch ist keine Gefahr bis jetzt vor-

Händen. 
-rvir sahen das freundliche Gesicht des 

Hm» Wolf gang Schmid von Springfield in 
unserer Mitte. (5r hatte sich auch den Sonn-
tag in du Jägersruh angesehen. 

Die Herrn Pet. Scherer und Bingham 
Bros, erhielten eine Varloctb Schindeln aus 
rothem t<cber direkt von Oregon. Die Schiu-
d'ln sollen von 50 bis 100 Jahre dauern und 
kosten i;ur"0->fiit6 f r Tausend mehr, wie die 

andern. 
— Rev. Vater Plut von der hiesigen Drei-

faltigfcitonrclje labet freundlichst alle Bürger 
van bu'iu llim und Umgegend ein, sich am 3. 
Mai beim kirchlichen Keste der (krtheilnng der 
ersten^'onumniioii zn betheiligen. Ganz beson
ders laset er denNedakrcnr dcrAllianz Zeitnng 
ein, r;n sein. (Anmerkung der Red.: 
Wir b :k.tu für bic freundliche (Einladung, 

aber f-eit ke tit dabi zu sind.) 

— Herr Fritz Pfänder ist ans dem Kleider-
geichäft des Herrn John Neumann anSgetre-
ten und wird sich fernerhin wieder dem Per-

sichernugsgeschäste widmen. 

— Die berühmte deutsche Gesellschaft des 
Milwaukee Stadt-Theaters wird am 12. uud 
13. Mai in der hiesigen Turnhalle Borstellun-
f,en geben. Man beachte dies, und lese die 
2!meiqc in der nächsten Nnminer. 

— rev P'andnieister John Nun ermahnt 
alle Betreffenden die Ordinanz No. 35 genau 
zu beachten, um Uufoitcii zu sparen, da er ge
bunden ist strenge nach dem Gesetze zn versah-
reu. Gr wird frei herumlaufendes Bich, wo 
immer er es findet und bei jeder Tageszeit, 
nehmen nnd im Pfandstall einsperren. 

— George geht ans Freiers-Füßen, mnn-
kelt man. Alles Andere noch ein dnnkles Ge-

heimniß. 
— A-rau («lei starb am Freitag nach länge

rem Leiden, nnd wurde am Sonntag Nach-
mittag unter großer Theilnahmc begraben. 

— Fräulein Mai'ia Manderseld, Tochter 
der Wittwe Manderseld, starb FrcUag Nacht 
„ach längerem Siechthum. Unser Beileid den 
t'csöetrübtcu Hinterbliebenen. 

Bater We'ocr von Latai)ctte feint am 
^Frcitcig mit strahlenbem Gerichte nach der 

otibt weil er am Donnerstag mit der Guifaat 
fertig wurde und etwas Diu)cht bekam. 

— Die .f-crrii F. Gratwohl, Garl Landsiei-
-.-.er, F Lanbftciiier und (\. Westennaun 
Valien inBcrmont, Martin V'ountn, Land ge
kauft nnd begaben |ich dorthin, um es anfzn-
breck'en. Der Preis des Landes bort ist $11 

der Acter. 

• — Herr John Mnhs hat am 10. das voll
ständig rcnomrte ehemalige WinkleischeHaus, 
jetzt dorn Dr. .Stöhne gehörend, mit seiner inn-
geit Gemahlin bezogen. 

— Schnelles Bohren. John Mnhs und 
<5o., haben bei Frau Hainan m Cottonwood 
in drei Tagen ecken Brunnen 110 Fuß tief, 
mit 60 Fnß Wasser, gebohrt. 

— Der Orbmaitz No. 35 utich ist es jetzt 
strenge verboten das Vieh, bei Tag ober Nacht, 

• frei herum laufen zu lasse». GS ninß gehütet 
werden Auch die Ganse und Huhner sind 

r. demselben Gesetze unterworfen. Wir brauchen 
• also jetzt? Kuhhirten, Gänsehirten uud Hüh-
* net Ausseher. Sapperlot, wir werden ja ganz 
- großstädtisch und nobel! Rom, New York 
> .und — New Ulm, nu ja! 

— Am Donnerstag begann man an der 
Ausdehnung der Wasserwerke zu arbeiten an. 
(H werden ungefähr 45 Mann Beschäftigung 
finden. 

— Zwei Hitzköpfe zahlten an die Gerech
tigkeit am Montag ihren !ribut. Vö waren 
$12.50 für jede». 

— Der Jägerklub hielt am Sonntag eine 
Versammlung ab. Gs wurde beschlösse» ei» 
nettes Schützeuhaus zu beutelt, trotz der (*iii= 
Wendung der sonderbaren Jäger. 

— Frau B. Reinhart von Milsord liegt 
schwer krank darnieder und begab sich Fr<y» 
Anton Heule dorthin, um sie zu pflege». 

— Herr Vhctti. Heideinann hat Cbstföniet 
von Obst, welches int nördlichen Theile von 
Böhmen, Österreich, gewachsen ist, gesäet und 
auch folche unter mehrere Freunde des Grperi-
meutes halber, auSgetheilt. 

— F. Lützing. Soeben erhalten große 
Auswahl Frauen nnd Miibcheiihnte zn er
staunlich billigen Preisen. 

— Die Milforb Allianz baut ein (5liib-
Hau*. Gestern wurden die Steine zugefah
ren und heute fäugr man mit dem Fundamen
te an. Ant nächsten Sonntag wird eine spe
ziall Bersauiinlung abgehalten, um den Wei
terbau zu besprachen. Die Mitglieder der Al
lianz legen selbst Hand bittetu unb gedenken 
es auch fertig zu stellen. Selbst ist der Mann! 
heißt es. * 

— Letzten Samstag ererzirte tfapt. Burgs 
berittene Mannschaft und führte die Pferbe, 
nachdem sie viele anstrengende Irvolutioncn 
ciusgchalten, zunt Cottonwood, um sie zn 
tränken. Die arme Mannschaft, besonders 
Jim, hatte auch Durst und es schmeckte ihnen 
auch — aber das Wasser nicht. 

— Die Milwaukee Stadttheater (?<>[(= 
schaft wird folgende Stücke geben: 

Den 1. Abend: Die zärtlichen Verwandten. 
Lustspiel i« 3 Akten von Bendis. 

Den 2. Abend: Die Rantzau, oder die seind-
lichen Brüder. Volksspiel in 4 Akten von 

sttndcn, starken Körper auch ein gesunder, 
starker Geist wohnt, ist das Schulturnen be-
reit» eingeführt oder wird t» demnächst wer
de». Iii D^ttichland, dg Schweiz, Däne
mark. Schwede», Belgien nnd teilweise auch 
Österreich, Frankreich, Italien it. f. w. bildet 
das Turnen wie Schreiben, Lesen, Rechne», 
Singen »4. w. einen regelrechten Unten ick)ts-
gegenständ, und niemand kann leugnen, daß 
es wenigstens ebenso wichtig, wenn nicht 
wichtiger ist als irgend ein anderes Unter-
richtsfach. Oder ist nicht eilte gute (Gesund
heit so gut oder besser als alles Wissen ?" 

So die Post. Wir wissen, daß alle jungen 
Männer, bie den Militärdienst antreten, mich 
an Reck nnd Barren müssen. 

Die Frage warum gerade imfer Schul»or-
stand diesen fortschrittlichen Weg nicht gelten 
ließ, drängt sich einem imivillkiihrlich aus. 
Wir haben uns die Mühe genommen bei ver-

I sebiebeneii Sorten Menschenkinder, bei Biir-
I gern der verschiedenen Religionsansichten an-

zusmgeu, ob sie gerne ihre Kinderchen krank 
! unb verkrüppelt sehen wurden, und ob sie ge-
| gen Ginführung von gesttndheüsbesördernden 
Übungen wären, haben jedoch einen einzigen 
Fall ausgenommen, jeden Gtnj'rfnett zu Glitt 
ftcit gesunden. Dieser Einzelne meint, baß 
bas Turnen gleichbedeutend sei mit der Frei-
geistcrei. Du liebe Einfalt! WaS hat die Be
förderung der körperlichen Gesundheit unseres 
Nachwuchses mit deiweligiöseit Ansieliten zu 
t h u t t ?  D i e  F r a g e  d r ä n g t  s i c h  a u f W ä r e  e s  
zweckmäßig und nicht zn kostspielig diesen 
Zweig in unseren Schulen einzuführen? Die 
Zweckmäßigkeit ist außer Frage, es handelt 
sich nur um den Kostenpunkt. So roie wir 
vernommen, wird eine Lehrkraft diesen Som
mer austreten, und es m it sz Jemanden des
sen Stelle genommen werden. De? Plan 
wäre nur eine solche Lehrkraft anzustellen, die 
auch den nenenForderungen entsprechen1.tomi; 
te, ohne weitere, oder ttnr unbedeutende, 
Mehrkosten zu verursachen. Eben dieses 
Plaues wegen, wo sonst unsere Schulbehörde 
so gut für unsere Jugend gesorgt. hat, eben 

Grkmann. Die Stücke sind ausgewählt imd darum finden »tr es unerklärlich, daß sie d« 
haben wir daher genußreiche Abende zuerwetr- j sparen wollten. Man sagte uns, daß ei» Mit-
ten. Die (Gesellschaft ist bekanntlich die beste: glied des Rathes, dem wir sonst mehr Spnnk 
deutsche Truppe in Amerika. u. Grütze zugeschrieben, u. gewiß keine Gegen-

— Achtung Farmer! —Laut Beschluß iir. erbeit erwartet Hütten, sich besonders dagegen 
der letzten Versammlung wird die (^otonnwooh gestemmt hätte. Was mögen wohl seine 
Sub-Allionz nächsten Samstag den 25. April - Münde gewesen feilt? fragt man sich im Mil-
nachmittags 4 Uhr in John Sturms Wohn-j len. Mit logischem Denken kann nur folgende 
ung eine special Bersamntlnng abhalten, uttb ! ^twort folgen: ̂ 
da wichtige Sachen vorliegen, sollte jedesMit-1 _ ^utweder ist er zu dumm, um die Nii$* 
glied erscheinen. Auch solche sind eingeladen, i f'ch^e't einzusehen, oder 
die der Allianz beizutreten wünschen. ! Will er lieh eine Popularität auf sal-

B. Marfchucr, Sekretär. ! Mem,ja ganz verkehrten Wege, gewinnen oder 
^ . , . ,, . _ 0 I Möchte er recht viele Kinder krank sehen, 

entaje eine eine ; evo u ion. .c ue | Ig man sagt der Turcverein hat eine Turn-

w « - " « - » - - » . t i t e r  f e i n e  ® n » t r  g e s t t . t d  s c h , t t  r o i l ,  
der 2Bct|!errocrfc nach der unteren Stadt, Neu ' 
Prag, gebracht wurden, hätte es bald einen 
Aufruhr gegeben. . Die Bewohner dcr-Loteu, 
welche von den Wasserwerken berührt werden, 
waren der irrige« Meinung, daß es für jeden 
Cngcnthiimcr wenigstens $50 kosten würde, 
und dies erregte die Gemüther so, da die Mei-
sten in ärmlichen Verhältnissen leben, daß sie 
in Macht vor den Stadtrath rücken und. gegen 
solch unerschwingliche Kosten protestiren 
wollten. Als ihnen aber vom ruhigen Han
nes erklärt wurde, dgß da jeder Protest um-
sonst uud die Auslagen sich nur auf ungefähr 
$13 beliefcit, da legte sich der Sturm unb ber 
Aufruhr wurde beschwichtigt. Wie man ver
nimmt beabsichtigt der Stadtrath an zwei 
Stellen össentliche Bminten zu errichten, was 
wirklich ein zeitgemäßer Schritt wäre. Herr 
v. Schilling, der Stadt Gletk, arbeitet mit al-
ler Macht daran, daß den Neu Prägern diese 
Verbesserung zu Theil wird. 

— Letzte Woche vergasten wir ganz und 
gar über das Konzert berVitt) Band, obgeha!» 
ten in ber Union Halle, zu berichten. Was 
soll man sagen? Es war war wie gewöhnlich 
meisterhaft in jeder Hinficht ausgeführt, nach 
dein so vottresslich gewählten Programme. 
Wohl selten war unS so ein Genuß zu Theil 
und ist nur zu bedauern, daß ein drohendes 
Unwetter so viele vom Besuche abhielt. Die 
Pitt) Band ist fortschrittlich unb versucht bie 
Gäste stets mit neuen musikalischen Borträgen 
der neuesten Zeit zu unterhalten. Das finan
zielle Resultat wird stets zur Aitschassung 
neuer Musik verwandt. Sie verhielten baher 
eine liberale Unterstützung von Seiten ber 

Bürger. 

— Der Geist deS (Ansiedlers bort im Ruhe-
l'chlößchcu am P.ottonrooob ruht nimmer. Gr 
hat wieber große Veränderungen int Kopfe, 
nnd hat auch bereits in diesem Frühjahre sol
che ausgeführt. Die Platform am Thierparke 
ließ er so vergrößern, daß jetzt Hunderte von 
Personen dem lustigen Treiben zusehen kön
nen. Nicht für sich hat es Herr August Schell 
gebaut, nein er möchte auch haben,-daß ande
re cat den Naturkindern sich erfreuen, und — 
da freut er sich auch. Wer hie Natur liebt 
beansprucht sie u cht für sich selbst, er freut 
sich, wenn anbere Mitmenschen sich freuen. Gr 
hat bic lieblichen Kinder der Flora, die Kinder 
der Wildnis! und den lustigen Gesang der 
Vustschivinger um sich versammelt, um das 
Ginsa«tsein zu beleben und dabei zu Philoso
phien. Freund! wolltest du nicht auch hie 
und da etliche Gedankeusunken dem Fortschritt 
zukommen lassen? 

— „Da soll dochdaSZwieselehineinbeißen." 
In der Ickten Schulrathsversammlung, die 
speziell für die Sache berufen ward, wurde 
ein Antrag des Snpt. Nir das Turnen, oder 
die Gymnastik, in t-vn öffentliche» Schulen 
einznsühren, a.>«viuU'seit. 

Bevor wir unsere Meinung darlegen, er
lauben wir uns das so vortressliche Wort der 
New Ulm Post wieder zu geben: 

„Ohne uns in dieser Angelegenheit auf aus
führliche Argumente einzulassen, wollen wir 
hier nur so viel sagen, daß die Nützlichkeit 
und Notwendigkeit des Schulturnens heut
zutage von den Schulmännern und Aerzten 
aller zivilisirtcti Länder diesseits und jenseits 
des atlantischen Ozeans einstimmig anerkannt 
wird, tlebcrall, wo man Sinn und Ver-
ständuiß für das leibliche nnd geistige Wohl 
der lieben Jugend besitzt, wo man weiß, daß 
nichts der gesunden Gntwickelnng des heran-
wachsenden Geschlechts zuträglicher ist, als 
gerade das Turnen, und wo man den schon 
sehr alten Satz kennt, daß nur in einem ge-

der kann sie ja dorthin schicken. 
Ganz gewiß, mein liebes Herrchen, haben 

die Turner eine Schule'für iht e Kinder und 
auch für solche, die Vas ganz geringe Schul
geld bezahlen können:; aber wir mochten doch 
unterthäuigst anfragen;,, ob dieGesmtdheit und 
dieSßahfgestaltuitg der Kinder nur ein Mono»-
pol her Turner und den Reichen ist? Dürfen 
beim die Kinder der Armai und Arbeiter nicht, 
gesund u>.wohlgestMet.aussehen? Spürfcn nur 
dieKinder solcher, die dasWeiuge bezahlen tön-
nett solchen Unterricht genießen, u. vuu tre die 

I salchesnicht leisten Eöitmnt,nicht?Da sollte doch 
' Die tückische Pelzmütze dreinschlagen! So, 
dafür Haben wir den Schulrath, dafür haben 
wir sia zuStcllvertrctern gewählt, daß sie tut-
serenKindern nicht einmal dieGesnndheit gön-
neiv!: Ja, ber Kostenpunkt! •DieHmcu wir au, 
meine. Her?»,. zwairM von unseren Kindern 
würden, in Folge vom Vernachlässigung des 
Körpars Ercuf, und |.ai cxitPf(«sterfasten wiirbee 
zioattzigjnat ins Haus, kommen, würden da 
die Um kosten nicht gpcßcr sein, als wenn 
e i it. in.a t die näthijjen Geräthschasten aug<; 
schafft würden unb so- die Gesundheit unserer. 
Jugenb beschützt? Manche großscinwollendon. 
Freie spötdelu manchmal über die Ansichten, 
ber religiösen. £:ute, aber, o weh, wie e.nsäl--
tig!. Hilter Mehrere:»., wollen wir nur Herich? 
ben,, day. uvvü. Pint von d>( DreifaUigkeits 
Kircl>e sogleich den Tum-Unterricht in seiner 
Pfarrei-Schule eiufiUjveit iniii'bc, wen» ihm 

zur Uhitscheidtiug vriwieftneu Anstt^gmhei« 
te». Entschied für da» Sprciritti» der 
Miitttesota Straße und gegen die it# «iiwm 
Gesuche angestrebte Ausdehnung der M»ss»r-
werke. • 

Z»vci Angebote für das Sprenkeln wurde» 
eingereicht. W. Emmerich $öti per Monat 
und jtretsch & Berg $88 monatlich. Das 
LooS mußte »utscheiden, und eS fiel aufKretsch 
& Berg. 

Ter Schreibt! wurde beauftragt eine Nacht 
wächter Uhr zu kaufen. 

AIS Pfattdstall wurde der Hos deS Union 
Hotels bestimmt. 

Tent Jagdklub wurde erlaubt euren Theil 
der 20 Südstraße zwischen State und Wash 
iiigton Straße zum Scheibenstand zu benutzen. 

Tic $5 unb $8 Prämien sür das trite und 
Zweite Gespann Pferde zur Feuerspritze beim 
Ausbruche eines Feuers wurden ausgehoben, 
dafür aber Prämie von $3, $2 und $1 für die 
drei 'Feueriuehr-Abthcifititgett, je nach ihrem 
Erscheinen in voller Ausrüstung zum "F-evcr, 
ausgestellt. 

Der Marschal wurde beauftragt bis zum 
30. April dent Mayor zu berichten, welche 
Seitenwege einer Ausbesserung bedürfen, uiid 
die Gigcuthiimer aufzufordern solche AnSbes. 
fmmg auszuführen. , 

Der StraßenkonimifjAr wurde beauftragt! 
schadhafte Kreuzungswege auszubessern. 

Das St?aßeneoniite wurde beauftragt zu 
6cfttmmcii). wohin der übrige Grund der 
Stateslraße gebracht und wo der zur Besahr-
ung nöthige: grobe Sand geholt werden soll 

Baubetoilüguugcit wurden aitF. Bachntamt 
und B. Feseineier crtheilt. 

Nächste Sii?uiig am 23. April. Vertagung. 

Neue Anzeigen. 

Ausverkauf. 
Da ich aus dem Geschäfte zu. treten beab

sichtige, verkaufe ich alle Sattler Waaren 
während der nächsten 14 Tage zu. Kostenpreis. 
Kommt und überzeugt Guch. 

Jos. Seifert. 

Zur gefälligen Beobachimg! 
Alle Bürger beut New Ulm, die bis jetzt ver-

siäumt haben Straßen, Alleys und Seitenwe
ge zu reinigen, werden hiermit aufgefordert 
solches bis zum ersten Mai zu thttiu. Zuwi
derhandelnde werden nach (iitt) Crbiiicutz 
No. 21. bestraft. 

A. Zieher, Marshall.' 

Großer Ball. 
-in der-

Union Halle 
-am— 

Sonntag beit.3., Mai 1891. 
Eintritt 35 cts.. fjir Sgexxsl-

Jetzt ist die Zeit da vittig 
zn kaufen. 

Der Unterzeichnete, bietet dem ge<hr-

tcn Publikum während der nächsten 60 

Tage sein ganzes Lagzr.uon.E ILetiro aas 

r e u, fertigcrn. Kl e.i.d c r n, H ü-

t.c.tt, Kapp e n,. H e.r.r u U.u t e r-

k.l.eidern u. f. w..zft.und uuicr dem 

itaftenpreife zum Verkaufe an. 

Dies ist teilt Aprilscherz oder Wind

beutelei, sondern eine Th/itsache. Kommt 

uuJb überzeugt Euch,. 

New Ulm, Mituu.dcn.8^ Apvll 18SI. 

C.. Baltrusch. 

At» das Publikum.. 

nur die nothmeitbifltu. Geldmittel zur Berfiig-
ang, ständen. Und unser Schulrath > A\hm 
steht ia gewiß nichts im Wege, 11115 iotltcvba--
111111 auch in dieser Beziehung sich utisererJiin^ 
dercheu ttiutch-ueit, den der Spruch: „viinrihi 
gesunden Körper em gesunder Geist" bleibt . 
emig wahr. Berlangt üaher iljr vlvlieitenuniv I^uitöeti reele ititb. sx'.cunbLidjc 33cuicuuttß 

Tie Unterzeichneten machctt hiermit 

bic Bürger von New lilia unb Umge

hend daruf aufmcrtsam,. daß sie denCity-

Drngstore von G..5L. Ütoos ausgefauft 

unb vollständig mit. treuen. Wahren ver-

sehen haben. Wir ggvantiven unseren 

Bürger vom Schnirathe, dast endlich anchible-
fe>5 (Mvsuubht ts-Wvnopo! im leiserer.(Staii 
aufhört. 

Sitzung vom 14. ApntIS91. 
Tie nengcmählten Beamten wurden-?ing>;-

fchivorxn und dann E. G. Koch znmi Präsi-
beuten des RatheS gewählt. 

Der Stadtmayo.' legte die (SriKimmtgcn 
der Beamten vor, weiche bestätigt, »u.den. 
Die Beamtet sind wie folgt: Siaü'tanivalt 
>os. A. v\t''U'iu; Marschal Anton Ziehet, 
Stadt 3ugciiier («eo. Boocf; Aiieffcn- Vouis 
Schilling; Steasteukommissär W. Kopke; 
Psandnteister John Nun. ien..? Nachtpolizet 
Fr. Meile und Arnold Guldens Fnedhofver-
waiter J. ?. Müller; Abwäget F. Friedmann; 
Straßenreiniger John Mach». 

Die Gehalte wurden festgestellt wie folgt: 
Stadtanwalt $250 jährlich; Maiich«! $50 
perMraat; Nachtpolizistcn $40 monatlich; 
Assessor 8200 für dieses Jahr; 6tragenf0111--
miisär $40 monatlich bis 1. November, dann 
81.50 sür jeden Tag Arbeit; Strcstenreiniger 
83.00 wöchentlich. 

Dr. (5. Weschcke wurde zum Gcsuudheits-
Beamten auf 8 Jahre, mit $50 Gehalt jähr
lich ernannt * 

Die Review wurde als amtliches Blatt er
klärt. 

Folgende stehende Somites wurden vom 
Präsidenten ernannt: Pfänder, Schmucker, 
Frank Straßenkomite; Schmucker. N00S 
Park nt.d Friedhoskomite; Frank, Stood, 
Pfänder Vomite sür Wasserwerke; :Woo3 Feu-
eriüchrkomite; Schubert Bcleitchtuugöfomitc. 

Ein Tag Arbeit wurde als Poll Tare auf-
gelegt. 

Xei Nath für öffentliche Arbeiten erstattete 
Bericht über die in der letzten Sitzung an « 

unb bitten um zahlreichen Zuspruch. 

Ncz epterverden uan.unü nach medizinischen 

Siegeln, und zzi.jeder Zeit des Tages oder 

der Nacht, ans.geM-t.igt. 

Achtungsvoll. 

Henningsen und Kiesel. 

Deutsche Apatheker. Postofsiee Block. 

Hewingsen und Kiesel 
Deutsche Apotheker. 

Nachfolger von (<, t, R00S. e'. 

@ity Drug Store. 
Farben! Farben! Farbe»! 

Die größte Arrswahl in der Ilmgegend z,u den 
billigsten preisen! ^ 

Oele, Firniße. Fensterglas. 

W i t  garantiren unseren Kunden Zufriedenheit. -f 

Droguen, fem reinster Qualität.' 
Recepte werden mit größter Gewissenhaftigkeit 

ausgefertigt. 
HEMBSEN UND KIESEL 

Post-Ofsiee Block. 

LI 

F. X Sthlumpberger, 
— Händler in 

den berühmten Nock Issand B. D. Bnford Kornpfliigen, Jackson Wagen?/. 

Aankee Heurcchen,. Empire Mäh- und Ernte Maschinen, sowie auch in Fenzdraht/. 

Futter-Äteamers, Bindeschnur und Rock Island Pflügen..' 

Alle Wnave« werden zu billigen Pfeifen verkauft und garantirt. 

Ecke der VroaVtvay und itien Rordstratze. 

Uen» pint, - Minn» 

• — des >— 

Zohn Hamenst ein. 
C«rl Hauenftein GefHästsfMrer. 

New Uttir;. - • Mimn. 

Dwrch'zvorgenommene Vergrößerung der Brauerei unb> Verbesserung der Ma--
schineric sind wir tit. but Stand gesetzt der großen Nachfrage nach unserem alltz?--
mein beliebten Vier', in jeder gewünschten: Quantität fofoat. 5:11 entsprechen und^un-
seren Kunden die uolfte Zufriedenheit zu> bewahren. 

Das Flafcheni-Bier Department ist unter, der Leitung! des Fritz Behnke,,der 
alle Auftrage aufK Land oder in dcr Stadt.pimktlich besorgt. 

AotM Aauenstein» 

August Schees \y 

Gtto Schelf, (SefdjiiftefEljrcr» 

New Ulm, mnn: 
Unser Bie^ bad sich der größten: A'norkennung cr.ffmjt, wird übeiuill. in, Stadt 

und'Land aich Bestellung versandt'i'nd Aufträgx sticke« ihre prompte- Erledigsng. 
FlascheÄsicr zum Familiengebrauche wird auf Sm'iangen ins Haus geliefert. 

Aug. HrtfeU. 

Haus u«d Lot $n verkaufen. 
Der Unterzeichnete bietet sein an der ©tats: 

unb ötcit üfovi.sti'ajje gelegenes Hans und Mat 
Vtnt Verkaufs au. Verkaussbedinguiigen — 
wie es goat.. 

NllchzuMgeu beim 
Christ. Stolle 

Feu; Posten. 

Die Nnterzeichneten haben mehrere 
Hundert Fenz-Posten bester Qualität 
billig 3,1t verkaufen. 

Nachzufragen beim A. A mann oder 
bei uus. 
5 ' Gebrüder Reinhart. 

^ 

C Wagner 
— Händler iit 

Ccmcnt! dement! 
Der Unterzeichnete hat soeben eine 

Carload frischen Cement erhalten, den 
er zum Verkaufe anbietet. Pfläsierer 
und Cifternbauer werden wohl thun bei 
mir vorzusprechen. 

Heinrich Hanschen. 

Möbeln und ZugehSr. 
Eine große Auswahl, von Tapeten, Carpets, Bilderrahmen 

n. s. n>. beständig an Hand. 

Leichenbestattlm  ̂ eine Specialitiit. 
Minnesota Straße, New Ulm, Minn. 

H e n r y  R u d o l  p  h  i ,  
f ©efe Minnesota und 3ten Nordstraßo. 

Fariner Anfgepast! 
Vollblut Poland China Schweine, so-

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

Germ. Friton, 
Sleepy Eye, Minn. 

Minn. 

auffeilt äußerst reich- . 

New Ulm, 

Wünscht die Aufmerksamkeit des geehrten Publikums 

haltiges Lager von 

Schuhen und Stiefeln 

für Htm», Temen unb .Hinker z» (tni'fn. Zch bin immer btftrebl meine Kunden besten» züsrieden $u stellen, sowohl 
in Hinsicht auf @6le der Waaren, wie niedrige Preise und ersuche deshalb Alle, die irzend einen Artikel in diesem 
Zach« brauche«, bei mit vorzusprechen und meint Waaren und Preise zu uniersuchen, ehe sie Einkäufe machen. 

*U« Srtie Sch»h«rbeilen *tib Reparaturen »erden pünktlich »nd »u riedenstellend «»»geführt. 

D e t e c f i v e  


