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— Herr«!». Friedmann von Minn«» 
sota Lake ist bei seinen Ylter» auf Be» 
such. 

r< Um 21. d. M. werden die Her» 
mannSsihne ein großes Picknick im Her» 
mannSparke abhalten. . 

— Herr John Run fr. wurde letzten 
Dienstag von Richter Brandt mit Frl. 
Julia Fleischmann getraut. 

—FrauF.Engel feierte letztenSamstag 
ihren 60 Geburtstag im Kreise ihrer 
Familie und Freunde. Wir gratuliren. 

— Unsere Miliz (So. begab sich 
gestern Abend nach Lake City in« Feld-
leget unter Eommando von Eapt. V. 
Steinhäuser. 

— Her. Julius Krause hat für das 
Eomerzial Hotel des Herrn C. Stengel 
ein prachtvolle» Schild angefertigt. 
Julius ist Meister in seiner Arbeit. 

— Die Delegaten zur Feuerwehr-
Convention in Jordan kehrten wohlge« 
muth letzten Freitag heim. Die uächste 
Convention wird in Rochester abgehalten. 

— Beim Scheibenschießen in der IS-
gersruhe am Sonntag war folgendes 
Resultat: 1. John Lilla; 2. Chas. Hau
enstein; 3« E. Brandt sr. 4. Gust. 
Götfch; 5. Chas. Brust. 

— Die Herrn Ant. Adam und Louis 
Brei begaben sich letzte Woche nach 
Springfield, um einen Platz für eine 
Brauerei auszusuchen, die zu errichtem 
sie im Sinne haben. 

— Am Donnerstag Vormittag wur-
den die an der German Straße gelegten 
Wasserröhren einer Probe unterworfen, 
die sie glänzend bestanden. 160 bis 180 
Pfund Druck auf den Zoll wurden ange-
wandt. 

— Ein gewißer Wirth hat unter dem 
Counter einen Wasserzuber/halb mit 
Wasser gefüllt, statt des Geldkastens 
angebracht, damit er bequemer das Geld, 
ohne das verrätherifche Klingeln, einstrei-
chen kann. 

— Beim Herrn John Göttke von 
Cottenwood hat man am Freitag ange-
fangen einen Brunnen zu bohren. Wir 
hoffen, daß John bald mit genügendem 
Wasser für seinen Haushalt besorgt 
wird. 

— Wie wir hören, haben schon. 39 
Familien das Wasser in ihre Wohnuugen 
geleitet bekommen, und die Plumbers 
haben die Hände vollauf zu thun. Bei 
den niedrige),Preisen Wirdes sich wohl 
nicht mehr bezahlen Brunnen bei den 
Wohnungen, in der Nähe der Wasser-
werke, zu graben. 

— Springfield macht sehr nützliche 
Anlagen. Nahe bei Gambles und Hal-
lowelS Store hat man einen Trog zum 
Tränken angebracht, und jeder Farmer 
benützt die Gelegenheit, sein Fuhrwerk 
dort zu tränken, wenn er sich in der 
Stadt befindet- Dieses wäre auch für 
andere Städte mit Wasserwerken nach-
ahmungswerth. 

— Der achtb. H. A. Subilia sucht 
gegenwärtig Subskriptionen für ein Buch 
betitelt: Die Geschichte des Freimaurer-
thums, in zwei Bänden, von I. W. S. 
Mitchell, M. Denjenigen, welche sich 
mit der Geschichte dieses alten, großen 
Ordens vertraut machen wollen, ist das 
Werk sehr anzuempfehlen. 

— Die May Louise Aigen Co. spielte 
letzten Sonntag Abend vor einem zeimlich 
besetztem Hause. Das Stück „Cannlle" 
mar keine glückliche Wahl, indem nur 
zwei Charaktere besonders hervortretend 
'darin zu finden sind. Diese wurden 
zwar gut, jedoch mit zu diele Pathos, 
gegeben, und das Publikum fühlte sich 
erlöst, als mit der Sterbefcene der Vor-
hang siel. 

— Unser County Registrator, Herr 
Jo. Grimmer, wurde am Donnerstag 
beinahe vom schweren Unglück betroffen. 
Als er gegen Abend mit eiuem Bnggy 
um eine Ecke fuhr, wurde eS umgewor-
fen, und die Insassen aus demselben 
geschleudert. Seine betagte Mutter 
erhielt eine so schmerzlich Wunde am 
Kopfe, daß ärztliche Hilfe geholt werden 
mußte, das Gefährte ging über Herrn 
Grimmers Leib, ohne ihn jedoch weiter 
zudeschädigen, und die dritte Person, ein 
Pastor, kam mit dem Schrecken davon. 

— Es freut uns berichten zu können, 
daß der 4. Juli in unserer Stadt auf eine 
großartige und 'würdige Weise gefeiert 
wird.. Die Plakate zeigen ein reichhalti-
ges Programm. Um halb zehn Uhr vor-
mittags wird beim Sioux Denkmal an-
getreten. Die militärischen Organi-
sationen, das Feuerdepartment, die ver
schiedenen Gesellschaften und Corpora-
tionen und Schulkinder werden dort unter 
Begleitung von drei Musikchören zu 
einem Umzug durch die verschiednen 
Hauptstraßen der Stadt sich formiren, 
und nach dem Turnerhalle-Park mar-
schiren wo die Unabhängigkeitserklärung 
verlesen und Reden in englischer und 
deutchcr Sprache gehalten werden. Am 
Nachmittage finden verschiedenartige Un-
tcrHaltungen, wie: Aufsteigen eines 
Ballons, Ballspielen,Wettlaufen, Trap-
schießen u. f. w. statt, für welche Preise 
von $50 abwärts gesetztsind. Den Haupt-
Anziehungspunkt werden wohl 
die Manöver der Miliz, Co. A, und Capt. 
Burgs Batterie mit der darauffolgenden 
Scheinschlacht bilden. Am Abend wird 
das Feuerwerk, das größte und schönste 
jemals dagewesene, abgebrannt, uud in 
den verschiedenen Hallen finden junge 

• Leute Gelegenheit genug sich im fröhlichen 
. Reigen mit ihren Liebchen zu drehen. 

- Der «cht». John «in* wird a« 
4. Juli In Gh«rburn» ei« Äebi heUf* 

— Der reichliche Rege» am Montag 
unk Mittwoch mar fürs Allgemeine eine 
große Wohlthat. 

— Herr M. Mullen verkaufte das 
Lagerhaus nahe der 1. Rordstr. an die 
Herrn Rolves & Wiesner für $1800, 
die eine« Leihstall darin einzurichten ge» 
denken. . 

— Friulein Amalie Rir, deutsche 
Lehrerin an den öffentliche« Schulen in 
St. Paul, kam am Dienstag dahier an, 
um die Sommerferien bei ihren Eltern 
zuzubringeu. 

— Herr Isidor Haa« »erkaufte letz« 
ten Dienstag seine Wirthschast und Ge-
biude an den Herrn John Kerbel, der 
früher Farmer in Sigel, kürzlich ober 
eine Wirthfchaft in Le Seur hielt, 
für $5050. 

— Der vierte Juli ist im Anzüge und 
da wird wohl die Jugend mit besonderer 
Ungeduld darauf «arten, um den Tag 
feuernd zu feiern. Die Waaren sind 
euch schon da, und die schönste Auswahl 
im City Drug Store und in derApotheke 
des des Herr» O. M. Olsen zu finden. 

— Am Montag war eine unerträg-
liche Hitze und so intensiv, daß, wie man 
uns berichtet, der erhobene Arm Herr-
mannS deS Cherusker« im Parke zu 
schmelzen anfing, und nur der sich reich-
lich einstellende Regen das völlige Ab-
schmelzen verhinderte. 

— Wenn Former sich bemühen ihr 
Heim durch Anpflanzen von Bäumen zu 
zu verzieren, und wenn dann abscheuliche 
Menschen kommen und sie ausreißen, so 
ist das gewiß keine schöne That zu nennen. 
So geschah es dem Herrn Frank Ditt. 
brenner. Er hatte Lerchenbäume der 
Straße entlang auf.seinerFarm gepflanzt, 
und nun kommt so ein Strolch und stiehlt 
ihm mehrere von den Uäuinen. Wenn 
der Dieb ausgefunden, sollte er crem-
plansch für seine That bestraft werden. 

— Daß Herr Albert Steinhäuser ein 
bei den Schulkindern sehr beliebter Seh-
rer war, und sein Abgang von diesen 
nicht gerne gesehen wird, beweisen die 
schönen Anerkennnngszeicheu, welche ihm 
bei seinem Abschiede von den verschiede-
nen Classen zu Theil wurden. Es ist 
gewiß auch für ihn ein harter schritt aus 
dem Kreise der lieben Jugend, die ihm 
viele Jahre lang neben manch bitterer, 
auch recht viele schöne Stunden vernr-
sacht, zu scheiden, jedoch kann er dies mit 
dem schönen Gefühl thun, daß er geliebt 
und geachtet,, und nicht gehaßt als Schul-
tyran scheidet. 

— Wie die St. Pauler Volkszeitung 
berichtet, hat Herr Jul. Stackemann, 
auch in hiesigen Kreisen wohlbekannt 
durch seme geistreiche demokratische Rede, 
die er als repnbl.. Stümper vor einer 
republikanischen Versammlung hielt und 
gleich darauf von dem republikanischen 
Staats-Comite abberufen wurde, fcurch 
Selbstmord seinem Leben ein Ende ge-
macht. Herr Stackemann war ein tfith-
tiger Journalist und wurde oft auch als 
Redner gerne gehört. Ob er gerade einen 
so herben Nachruf verdient hat, wie ihn 
die Volkszeitung ihm gab, wollen wir 
dahingestellt sein lassen. Jedenfalls hatte 
sein langjähriges Leiden viel mit seinem 
Unglück "zu thun. Ruhe seiner Asche. 

— Auch Jaquos, der gelungene Vier-
händer im Besitze des Herrn Aug. Schell, 
bekam Frühlings-Sehnen und Verlan-
gen nckch der frischen, schönen freien Na-
tur. Letzten Samstag entlief er seinem 
Kerker und schlug sich in die Büsche, 
wahrscheinlich um den Stand der Kir-
schen, Pflaumen und Nüsse auSzukund-
schaften uud zu besichtigen. Ha! mit 
welcher Lust er von Ast zu Ast, von 
Baum zu Baum sprang, sich hie und da 
an seiner um den Ast umwickelten Ans-
dehnungsruthe schwang, und Laute der 
Wonne von sich ausstieß. Seine Spritz-
tour wurde jedoch bald bemerkt,und Alt 
und Jung machte sich ans die Suche, um 
den Ausreißer wieder in fein Ouatier zu 
bringen. Jayuos lachte sie aber alle aus, 
und war nirgends zu finden. Aber 
auch er mußte für seine Unbedachtsam-
keif, keine Lebensmittel mit auf die Ex
kursion genommen zu haben, bald das 
Unangenehme gewahren, daß ein Affe 
auch einen Magen hat, der befriedigt 
werden sollte. Stoisch hielt er allen 
Mangel bis Montag Nachmittag aus, 
da er aber so was leeres^im Magen ver-
spürte, so begab er sich auf Carl Nagels 
Farm, auf den Hof hin, und gedachte da 
svohl irgend einen Leckerbissen zu erwi-
schen, der ihm.aus seiner «eitern Spritz-
tour zu Gute gekommen wäre. Auch 
die Einsamkeit druckte ihn nicht wenig, 
darum, als er dort spielende Kinder 
erblickte, begab er sich in ihre Mitte und 
wollte mitmachen, sie aber riehen ent-
setzt ob des sonderbaren Spielkameraden 
aus, nnd brachten die Nachricht den 
Müttern. Diese nahmen nun ein 
Stück Brod mit, reichten es dem sonder-
bar d'reinschcmcnden Jaquos in der Ab-
ficht ihn zu fangen, er aber nahm es, 
sprang damit auf einen Kaum und ver-
zehrte es ganz gemächlich. Doch die 
Schlauheit des Weibes ist groß. Eine 
der Frauen brachte eine Schalle Wasser, 
bot sie dem durstenden Affen an, der 
sie auch mit großer Wohllust annahm, 
seinen Kopf hineinsteckte und — da lag 
er gefangen in der Schurze. Die stetige 
Pumelei war ausgespielt. Er wurde 
in sicheren Verwahrsam gebracht, der 
Eigenthümer davon benachrichtigt, der 
ihn dann auch wieder nach seinem Be-
stimmungsorte bringen ließ. 

So geht es auch manchem jnngenMen» 
schen, dem die Heimath nicht gnt genug 
ist und sein »erhofftes Glück in der weiten 
Welt suchen will. 

— In Springfield trachte Herr Geo. 
*o| letzte Woche den $hrafa(p<fciflu 
in Gang. 

— Etliche Fälle von Wommerkrank-
heit sind während der jttzlephtißen 
Tage vorgekommen. •>.*' ./ 

— Natürlich »Hühneraugen zu haben, 
wo? Natürlich, beim Tiroler. > • Ganz 
echte Sorte, keine Verfälschung. 

— Herr Fritz William« »erkaufte 
an Schneidermeister L. Zschunke eine 
werthvolle Lot im nördlichen T^eile der 
Stadt. 

— Am Montag wurde mit den Fua-
damentarbeiten zur neue« katholischen 
Kirche in West Newton begonney. Sie 
soll, wenn fertig, $14000 kosten. . " 

— In der Versammlung des Far-
rner Club« von Milford wurde beschlos-
sen die Bindeschnur von den Gebr. Braß* 
mann zu kaufen. 

— Gestern fing Meister Heller an 
in der lutherischen Kirche die Decke mit 
FreSeo Malerei zu versehen. Wenn erst 
vollendet, wird die Kunstarbeit dem In, 
nern der Kirche einen viel würdigeren 
Anstrich geben. 

— Die Mitglieder des Farmer Clubs 
Zvon Milford und der Allianz pon (|ot< 
tonwood werden aufgefordert biS' zum 
21. d. M. ihren Bedarf an Bindeschnnr 
bei den Gebr. Beußmann anzumelden. 

— Herr And. Gleisner von West 
Newton verlor letzten Freitag feine Frau 
durch den Tod. Sie war 70 Lahre alt 
nnd wurde am Samstag auf dem Fried-
Hofe in West Newton zur Ruhe beige-
legt. : '. • 

— Die Gebr. Beußmann haben 
soeben eine Carload Beckers Fenz Draht 
und Waaren für den 4. Juli und eine 
große Auswahl von.Cisenwaaren erhal-
ten. Kauflustige werden wohl thun bei 
ihnen vorzusprechen. v 

— Nächsten Montag wird in West 
Newton bei der 8Meilen Creek der Bau 
einer Steinbruck« an den Mindestsordcrn-
den vergeben werden. 30 bis 35 Cord 
Steine werden zu der Brücke gebraucht. 
Maurer, welche die Arbeit annehmen 
wollen, sollen sich den Tag merken. 

— Herr Jos.Schnobrich vonSpring-
sield fühlt sich stolz wie ein König, aber 
dies mal ist es die lange Pfeife nicht, und 
auch nicht die ,,Dnfen". Ein stram
mer Junge hat bei ihm Ouatier bezogen 
letzten Samstag. Frau und Sprößling 
befinden sich wohl. Wir gratuliren 
„Fürst". 

— Herr Chas. Clasen Volt Milford 
baut eine schöne Residenz an der 5ten 
Nord und Gartenstraße. 'Sobald fertig, 
wird er nach der Stadt übersiedeln, um 
der wohlverdienten» Ruhe zu pflegen. 
Auf seiner Farm hatte er dieses Frühjahr 
eine große Scheuer gebaut uud da jetzt 
bald Alles in Ordnung kommt, so werden 
wir wohl auch bald eine Hochzeit zu ver
zeichnen haben. 

•— Am Dienstag Vormittag trat die 
Groß-Jnry in Thätigkeit, und bis zum 
Schluß der Nachmittagssitzung wurde 
ein Fall Staat Minnesota gegen Dietz, 
abgefertigt und an die Petit-Jnre ver-
wiesen. 

— So wie wir verneinen beabsichti-
gen die hiesigen Abkömmling? der 
Schweiz die Feier der 600 jährigen Grün
dung der Schweizer Republick in wür-
biger Weise zn begehen. gDie Gelegenheit 
ist eine derartige und von so vornehmer 
'Bedeutung, daß eiue allgemein^ Bethei
ligung zurErrinnerung an diese geschieht-
liche Thatsache wohl am Platze wäre. 

— Morgen werden unsere öffentlichen 
Schulen ihre Arbeit beschließen und Leh» 
rer und Kinder werden sich wohl der 
Röthigen Ruhe erfreuen,jedoch wird #dje 
Freude nicht von langer Dauer sein. 
Ob wir jetzt bald vom „Seelowen" zu 
hören bekommen? Heiß genug wären die 
Tage schon. 

— Eine alte Geschichte mit dem. übli-
chen Ausgange. In Cambria, Blue 
Earth Co., spielten zwei Iuügens mit 
einem Revolver, der auch wie gewöhnlich 
los ijittg. Die Kugel traff den ei^en 
Jungen im Uuterleibe, eine lxbensgephr-
liche Wunde verursachend. Er wurde 
nach dem hiesigen Hospital gebracht nnd 
befindet sich jetzt unter der Behandlung 
des Dr. Strickler. 

— Es freute uns das leutselige Ge
sicht unseres allgemeinen geächteten und 
beliebtenMitbürgers, Herrn Aug. Schell 
wieder durch die Straßen fahren zn sehen, 
und erfüllte uns mit einem Gefühl, daß 
die milde Jahrhkzei einen wohlthuenden 
Eindruck auf den alternden Menschen 
freund ausübt. ' ' - ;';v' • 
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— An der Biegung der 3. Nord und 
German Straße gingen die Pferde dem 
August Polzien von West Newton letzten 
Sonntag durch und warfen den Wagen 
um und Frau und Mann daraus. Frau 
Polziens Gesicht wurde ziemlich. stark 
verschlürft, so daß ärztliche Hilfe ge-
braucht werden mußte. Ursache der 
ganzen Affaire waren wohl die große 
Hitze und das viele Wasser darauf. / 

— Die Wohlthat- der Wasserwerke 
wird von den Bürgern immer mehr und 
mehr erkannt und benutzt, und der löbl. 
Stadtrath hat in der Anlage derselben 
ein großes Werk vollbracht. ' Eine 
Frage möchten wir uns erlauben: Wäre 
es nicht zweckmäßig, und für die Bürger 
ein großes Ersparniß, wenn die städtische 
Verwaltung die Beleuchtung der Stadt 
in ihre eigenen Hände nehmen würde? 
Sie besorgte das schon früher, wo Oele 
angewandt werden, warum sollte sie 
nicht auch die elektrische Belentung zum 
allgemeinen Nutzen besorgen 'können? 

Springfield «acht sich ja, auch in 
9*IW N* thierreichrt. Jetzt haben fit 
schon einen Bogel, einen Och« und einer 
Wolf da, und nun will auch ein Haa« sein 
Lager aufschlagen, jedoch können sie New 
Ulm noch lange nicht bieten. Unser 
Museum ist größer. > 

— Letzen Sonntag Nachmittag um 
ungefähr 3 Uhr wollte der zehnjährige 
Sohn des Herrn Welsch von Albin mit 
einem Pferde in die Nachbarschaft auf 
Besuch fahren. Cr holte dasselbe, ein 
muthige« Thier, au« dem Stalle, kam 
zwischen Thürposten und Pferd und 
erhielt durch den Druck einen Schädelbruch 
vier Zoll lang, an dem er bald nach 8 
Uhr Abend« starb. Cr wurde am 
Dienstag begraben. 

— Am Montag wäre unser alter 
Freund, Herr Ant. Preisinger von La, 
fayette, beinahe verunglückt. Er fuhr 
mit seinem mit Krettern schwer deladenen 
Fuhrwerke über einen Stein. Die Cr-
schütterzing warf ihn auf den 
Hoden und die Pferde brannten durch, 
aber nicht weit, weil sich die Zügel an der 
Arel verwickelten und sie so zum Still-
s înj» brachten. Anton kam mit Gchlür-
fangen im Gesicht und Händen davon, 
aber'glücklich daheim an. . 

— Warum und wie ist da«, daß 
Sleepy Eye mehr für Weizen bezahlt 
als New Ulm. Der Farmer Elevator, 
der dort gebaut wurde, ist ein frischer 
und kräftiger Conknrrent. Wessen 
Geld kostet es, um den Elevator zu 
bekämpfen? Man nennt dip Farmer 
Narren, die nicht wissen und verstehen, 
aber sie sind belehrt, und erfahren genug, 
um zit wissen, daß der Müller und Wei-
zen Ring es. sind, die den Farmers Cle-
vator bekämpfen. Farmer. 

Nächsten Sonntag findet ans Geo. 
Beyers Farm in Mitford ein großes 
Picknick statt. Der Farmerklub nnd die 
Schule im Dist. No. 8 werden ein 
fröhliches Fest feiern, wie solches selten 
vorkommt. Stadt und Land werden 
sich daran betheiligen um einen genuß
reichen Tag zu verleben. Für Unter-
Haltung und Erfrischungen wird bestens 
gesorgt. Die Anzeige in der letzten 
Ausgabe, die uns durch ein Comitemit-
glied znrPublikation eingehändigt wurde, 
war nicht mit dem Sinne des Clubs 
übe. einstimmend, deswegen-finden dieLeser 
dieselbe in der heutigen Ausgabe nach 
Wunsch verändert. 

— Letzten Donnerstag Hielt der Posten 
G. A R. von Fairfax ein großartiges 
Picknik in Fort Ridgely ab. Dele-
gationen von Franklin, Morton, Sleepy 
Eye, Redwood Falls, und anderen Posten 
waren anwesend. Der Hecker Posten 
vonNew Ulm war durch Col. W. Pfaen-

Her und Fr. Baasen vertreten. Ganz 
Fairfax rückte zu dem Feste aus, 
und es werden allgemein gute Zeiten be-
i'ichtct. , Es war ein sogenanntes Bas-
ket-Piknick, und dif vielen Besucher lager
ten nahe der Quelle. Ein Restaurant, 
ber die hungrigen mit Eis Cream, Kuchen 
und Sandwiches, und die durstigen mit 
Lemonade, Pop, Ginger Ale versorgte 
fehlte nicht, und Kamerad Thiele hatte 
auch sein Zelt aufgeschlagen, wo auch ge-
kochte« Wasser zu finden war. Der 
Gesangverein von Fairfax trug unter 
Orgelhegleitung' schöne Lieder vor. 
Verschiedene Redner traten auf, und 
die Braßband von Fairfax erheiterte die 
Gesellschaft mit ihren fröhlichen Weisen. 
Am Nachmittag wurde Ball gespielt 
zwischen dem Club von Golden Gate und 
jenem von Morton. Ben Franklins 
Trommelchor trug nicht wenig zur Be
lustigung bei. Der Schätzung nach waren 
über 1000 Personell auf dem Platze. 

— Für das Zurückbringen von Bier
fässern an die Schell'sche Branerei'be-
kamen die Folgenden Prämien : 1966, 
Alex. Waibel sr., Cottonwood, £; 580 
Wolfgang Banmann, Fairfax, i; 1656, 
Albert Novy, Lamberton, $5.00; 61, 
Nie Gulden, Cottonwood, £; 1094, 
C. H. Christen^ St. JameS, £; 1034, 
Ludke, Madelia, Fanning Mill; 2068, 
H. Stege, Nicollet, silberne Uhr; 401, 
Geo. Keim, St. James, i) 1108, 
Peter Anvalsoig, St. James, £; 1027, 
D. Bahak, Madelia, £; 1200, P. O. 
Bordal, St. James, i ; 647, John 
Burmeister, Winthrop, 15.001 1924, 
Fred Moerke, Withrop, |; 1659, I. 
Moose, Lvmberton, i ; 179, Jos. Rein
hardt, West Newton, $25 ; 931, Ruby, 
Ssringfield, H; 1919, Ed. Rnpprecht, 
Winthrop, 1 Bärrel Bier; 1507, 
Michel Schröpfer, Sleepy Eye, goldene 
Uhr; 773, And. Bruckbauer, Sleepy 
Eye, •£; 423, Henry Heckmann St. 
James i ; 

(Korrespondenz.) 
Springfield den 16. Juni 1891. 

Werther Fortschritt! 
Wenn unser Wetter Clerk seine Pflicht so 

genau erfüllt, wie er es diealetzte Zeit aethan 
hat, so können wir uns hier oben nicht be-
klagen. Lebten MittwoH morgen hatten 
wir wieder einen sehr schönen Regen, und 
die Folge davon ist, datz die Feldsrüchte in 
wirklicher Pracht stehen. 

Die Brick Yard, welche die Herrn C. Ochs 
und F. Jahn im vollen Gang haben, ist eines 
der besten Unternehmen in dieser Gegend. 

Onkel Rentbers 

schl 
Leu der beste Finanzier, und solche Leute, wie be 

nannt,'.werden wohl zn einem guten Ziel kom-
.men. "* T 

Der Casar, den früher unser Antust eigne-
te und welcher auf der Universität in Mulli-
gan seine Studien absolvirte, hat jetzt sein 
Glück gemacht. Er hat sich einer ,,SHow" 
angeschlossen und wird künftig hin als Löwen-
bänd-aer fungiren. 

Nächsten Mittwoch wird Herr Isidor >^aas 
von New Ulm als Theilhaber in die hiesige 

ten, daß wir 
ierher bekom-

men. Warum denn auch nicht? Gutes Was
ser haben wir ja; Gerste können unsere Far-
liter in Fülle bauen und — Durst haben wir 
ja auch. Alles Nähere ein anderSmal. 

Mit Gnitz vom Observatorium. 

Griße  • # * > '  

a .  J u l i . F e i e r  
IN 

Uew Mm, Minn. 
Gretze @tre|e«M»r*le wit drei M»ßkl»pel»e». 

X •> 
v.rn. r ^ * 

4 

V0tt Kurg'» Katterie u. Cs. 'A« Ä. Regiment. 

Großes Kenerwehr Tournament. 

Programm: 
Eine Prozession der militärischen Organisationen, deS Feuerdepartements, aller 

Vereine und Korporationen der Stadt, und der Kinder der öffentlichen und privat 
Schulen wird sich um 9.30 am Sioux Monument formiren und durch die 
Hauptstraßen der Stadt zum Turn Halle Park bewegen. Dort finden die Ver? 
lesung der Freiheitserklärung, und Reden in Englisch und Dejiltschstatt. , 

KIT Nachmittags: „Base Ball", Pferde-
Rennen, „Trap"-Schießen für $50 u. $25: als 
erste Preise. — Den Nachmittag über wird man 
Luft-Ballone steigen lassen. < <>.. 

Ein großartiges Feuerwerk, , 
wie es schöner im Nordwesten nicht gesehen wurde, 
findet am Abend statt. Bälle werden in allen hal-
len der Stobt abgehalten. ^ 

Jedem Besucher steht ein 
Tag bevor. 

Neue Anzeigen. 

Auf «ach Milford ! 

— gegeben vom — 

Milford Farmerclub 
tut* der Schule fc*§ 9ift. Ä*. 8, _ 

, . —ein — 

Sonntag den 21. Jnni 1891, 
' v;.y ; tttif—' 

Geo. Kecker'» Kcrrm. 

Am Nachmittag spie« die Milsorder Band aus dem 
Picknickplay« unb am Abend findet daselbst ein vergnüg
tes Tanzkränzchen statt. 

• Reden werden gehalten von den Herrn Marschner» Kolbe 
und Fred. Pfänder, letzterer wird als Unabhängiger 
sprechen. 

hür Küche und Ma wird besten« gesorgt «erden. 
Sur freundlichen Theilnahme ladet «in 
it . Das Cornit e. 

unter den Aufpieien des 

New Mm Turnvereins. 
Htm Nachmittag • 

Csnzert der Goncsrdia f$anfr« 

Kegeln.  
«r-tze Vtef#»<rt4«i(utta an die »est«« Im 

Boltstnrnen, 
Wett- u. Sacklausen, 

Stab-, Hoch- nnd 
ntspringe«. 

Abends Tanzkränzchen. 

EST" Zur zahlreichen Betheiligung 

ladet ein Der Turnverein. 

Achtung Farmer! 
Der Unterzeichnet« macht iHeporaturen an Selbstbin

dern jeder to orte. Werkstatt bei Schubert & Flor. 

E .  F r i s c h e .  

• $10 Belohnung ; ; 

Demjenigen, der mir die Person angiebt, die mir Lerchen-
bäume, welche an der Elraße entlang auf meiner Farm 
gepslanzt waren, gestohlen hat. 

F r a n k  D i t  t b e n n e r .  

Aufforverung. 
Da ich mein Geschäst ausverkaust habe, ersuche ich alle 

Diejenigen, welche mir schulden, ihre Rechnung bis zum 
ersten Juli bei Vermeidung von Unkosten zu berichtigen. 
1 8 j . 3 t  I s i d o r  H a a s .  

Farmer Aufgepaßt! 
Vollblut Poland China Schweine, so-

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

Germ. Friton, 
Sleepy Eye, Minn. 

Lehrer verlangt. 

Ii»» otis 
hl in Physiologie, Ges»ndheitilehre und (Sees 
in S'tmndiiiig mit Muffst«« |u übernehmen, 
r w6fl<* d«r englisch«« nnd d»r deutschen Sprach« 

öi» Lehr« wird »erlangt, um an den Mittel- nnb 
Oberflaffcn der *«» Ulnwt »ssentlichen Schulen den 
Unterricht in ™" ™ " " " " * ' ~ 
araphi« in $'i 
Bewerber müssen der englischen > 
mächtig sei». A« Erlangung «inet Lehrerzeug'nifie« 
sind erforderlich : Gründliche «enninifi der Pidagogik, 
B«w«I« drr Btrufttüchtiakei«, a«di»g«n« aOgeweine 811* 
dun); di« höchst« Kot« M «nal. Stftn, Rechifchniben unb 
»nfsav; lenflgend« »«nnmiftt im *«chn«n, in bet engl. 
Ärammati», in Phbfi»l«ai«, Gtsundhelttlehre, «eogra-
phie, Geschichte d«r V«r. »«., tttltgtfchlchl«, ieieol9U6n. * 
ph-fikal. Geographi«, Physik, Geometrie, Algebra, int ' • 
SchSnschreiben sn» Gesang; mindest«»« zwtijShrig« 
VthtihlHgMt •bct Biplow «in« Sibitiftniiners. »«-
w«rb»ngen find unter Angabe b«t Refcrenzen tind bei '' 
gewünschten Gehallct zu richten an ^ ^ ^ 

« x . «. «»r. 
. • • New Ulm, Rinn, X 

Zu verrentew 
sind 4 Zimmer im Hause an der Me der Broadway unb 
lsten Elldstraße. Nachzufragen beim eigenthümer. 
3 t  H .  C h r i  s t  m a n n .  

•r, 

' M 
find jetzt bereit Ras«npl»h«, Residenzen unb GeschSsts- x 
»lätze mit den Wasserwerken zu voller Zufriedenheit zu V» 
verbinden und einzurichten. ' t 8t H £pp{ 

Grueeenfelder 
Vtumber, 

Sturm und Hagel-Bersichenmg! 

381« schon feit tintt Reih« v»u Jahren «erb« ich auch l* 
biesem Jahr« für di« St. Paul Kire dfc Marine Ins. Co. 
Sturm- und Hagel- V«rftch«rungs-Polie«n ausstellen. 

Da diese Gesellschaft ein« der wenigen ist, die ihr« Ver-
lüfte prompt unb rt«^ bezahlt hat? follte jedermann b«t 
mir vorsprechen, ehe et ander««» versichert. 

W«. Pft«»«», General-Agent. '* 

' \ 

,f_ »erlangt. 2 
bi« zum Z7. Sunt 900 trocken stehende und nicht tragend« 
K ü h e ,  v i e r  b i s  s i e b e n  Z a h r «  a l t .  a r l  S t ü d e .  

, , Gefunden., 
Ein starker Regenrock (Tailor) mit einem blauen Ätai 

gen, wurd« vom Nnterz«ichneten gesunden. Darauf 3t«s 
sleklirende mögen sich beim Papa Orusfenbotf, State 
Straße, Eck« der 8. Rord, gegen Bezahlung der Unkosten 
m e l d e n .  D .  G r u  s s e  n d  o r f .  

W 

Jetzt ist die Zeit da billig 
" -V faufeii. 

Der Unterzeichnete bietet dem geehr-
ten Publikum während der nächsten 60 
Tage sein ganzes Lager von E ll e n w a a-
rett, fertigem Kleidern, Hü-
t  e  n ,  K  a p p  e n ,  H e r r n  U n  t e r »  
tl c i b e fn u. s. w. zu und unter dem 
Kostenpreise zum Verkaufe an; 

Dies ist kein Aprilscherz oder Winds 
beutetet, sondern eine Thatsache. Kommt 
und überzeugt Euch. 

New Ulm, Minn, den 8. April 1891.-

C. Baltrnsch. 
-! 

F. X. Schlumpberger, ^ 
— Händler in — -

Farmmaslhinerie, 
@«te der S»,oa»»ay uti» 3. 

Ue^» Ulm, W- Min«. 

Alle meine Waaren werden zu billigen.. . M 

Preisen verkauft und garantirt. -< ^ ^ || 


