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— DerZirkuöwg brachte viele Fremde 
und viele Leute aus dkr. Umgegend nach 
der Stadt. 
: — Die Dampfspritze wird in dem 
alten Echulhause untergebracht werden. 
Sie ist jetz nutzlos. 

— An l?cke der Center Straße und 
Broadway ist man beschäftigt eine neue 
KieSdecke aufzulegen. 

— Frau Weber von Chicago ist bei 
ihrem Bruder, dem Herrn Chas. Brust, 
auf Besuch angekommen. 

— TuWlehrerHartung, welcher einige 
Wochen dahier auf Besuch verweilte, ver-
reiste am Dienstag in seine Heimath. 

— Hochinteressant für den Besucher 
ist ein Spaziergang auf die östliche Ber» 
geskette, um New Ulm beiSonnenunter-
gang zu schauen. 

— Herr Hugo Fischer, Turnlehrer in 
Ouiucy, kam letzte Woche <iuf Besuch 
bei seiner Mutter an.' Er wird seine 
Ferien hier verbringen. 

— Carl Crone wurde vom Staatrathe 
zum Abwager an Stelle von Fr Fried
mann, der die Stelle niederlegte, ernannt. 
Carl ist ein tüchtiger Mann dazu. 

— Frau Neubauer, die wegcnWahn-
sinn vom Waisenrichter Brandt in Sleepy 
Eye, untersucht wurde brachte man nach 
dem hiesigen Hospital zur ärztlichen Bc-
Handlung. -

— Herr H. Fortwengler-von Cotton
wood verlor letzten Freitag ein werth-
volles Arbeitspferd. Es wurde vom 
Schlage getroffen, während er damit in 
Kornfelde arbeitete. 

— Das HayS des Herrn John Ar-
itold, unseres genialen Eiscnwaaren 
Händlers, schreitet im Bau rüstig for-
wärts. Wenn es vollendet ist, werden 
wir eine Neuigkeit zu erzählen haben. 

— 25 Cents @ Person für einen Weg 
' nach der Jägersruh? während einem 

Pickuill ist auch ein bischen hoch, und 
wir glauben, unsere neue Buß-Firma 
wird sich damit schwerlich ihr Geschäft 
aufbauen. " . ' 

— Die City Roller und die Empire 
Mühlen übernahmen gestern die Elcva-
toreil, welche sie von der Eagle Mühle 
gekauft hatten. Qiese find a\i folgen
den Platzen : Nicollet, Courtland,-Lam-
berton, Wallnut Grpve, Tracy, Camby, 
Gettysburg und Hckla. 

— Onkel Pähl hatte am Dienstag 
Roggenstengel, -von Lafayette mitge-
bracht, die völlig so hoch waren, wie er 
selber, und jall lcrnge Aehren hat
ten, die bis an die Spitze gefüllt waren. 
Wenn kein Unwett.er dawischen kommt, 
gibt es eine sehr reiche Roggenernte. 

— Am Dienstag spielten mehrere 
kleine Kinder in .dem Schuppen hinter 
Jac. Pfennigers Gebäuden, in welchem 
sich eine Häcksel-Schneidemaschine befand. 
Und wie es so geht, daß die Kleinen 
Alles untersuchen und anfassen, so ge-
ricth das Händchen des vierjährigen 
Sohnchens des Herrn M. Bingham 
uuter das Messer und schnitt ihm ein 
Glied des linken Zeigefingers ab. 

Herr Fr. Schlumpberger verauft 
die Erntemaschinen ebenso billig, wie 
andere Verkäufer und garftntirt die voll-
kvmmene Arbeit derselben. Ein Mann, 
direkt aus der Fabrik, befindet sich da, 
und wird bis zum Schlüsse der Ernte 
bleiben, der dazu schert wird, daß kein 
Aufenthalt mit den Maschinen vor-
kommt. Bindeschnur, die beste, ver« 
kauft er zu den billigsten Preisen. 

— Die letzt Stadtrathsitzung am 
Dienstag letzter.Woche verhandelt, nichts 
besonders Wichtiges; es freut uns jedoch 
berichten zu können, daß die Angelegen! 
hcit der Frau Haas besprochen wurde, 
und daß Aus sich vorhanden ist, daß das 
Haus der armen Wittwe gegen weiteren 
Schaden gesichert wird, trotzdem daß 
dasselbe einen Zoll auf dem Seitenwege 
steht, wie uns eine große Autorität zu 
versichern beliebte. 

— Von verschiedenen Milizlcrn hör-
ten wir die Bemerkung, daß die ($rit ik 
in der Post nicht ganz gerecht sei. Sie 
meinen, daß man kaum von ihnen erwar-
ten kann, daß, nachden sie das Schein-
gefecht und die Parade^durchmachteu, sie 
sich noch volle zwanzig Minuten in stram» 
mer Haltung hinstellen, um auf den 
Anfang des Programms zu warten. Es 
waren volle 20 Minuten verstrichen bis 
mit dem Programm augefangen wurde. 
Sie fragen sich auch, vielleicht nicht ganz 
ungerechter Weise, warum nur wir, wa-
rum nicht auch die Batterie? 

— Letzter Sonntag war trotz des 
drohendes Wetters ein allgemeiner Aus-
fingtag. Inder Jägersruhe hielten die 
Turnerdamen einPicknick ab, welches eine 
gemüthliche Affaire war. Dem Besucher 
war da Alles geboten und er brauchte 
nur mit einem „Herz was begehrst Du" 
zu irgend einem Tisch treten, wo ihm 
liebreich aufgewartet wurde. Für Er-
frischungen jeder Art war hinreichlich 
Sorge getragen, nur konnte man beim 
besten- Willen kein Geld batik los 
werden. Der Kaffee z. B. war aus-
gezeichnet und Frau^Scherer als Leite-
Tin - in diesem Departement, verdient 
hohes Lob. Zur Unterhaltung war auch 
Sorge getragen, der Männerchor war 
.erschienen und fang lustige Lieder und 
«in Streichorchester spielte zum Tanze 
auf. Nur eines fehlte — der echt tur
nerische Geist — welchen Mangel wir 
dem- drohenden Wetter zuschreiben 
«ollen. t 

— Die Herrn W. Otting und W. 
Behnke werden anfangs August ein 
EksenwaarengeschLft in St. Jame« eröff 
neu. 

— Herr F. Hänzc wurde am Dieih 
stag mit Frl. Lizzie Imberg in der 
Methodisten Kirche getraut. Alter 
Pädagoge, wir gratuliren. 

— Die hiesige Review schlägt m 
ihrer letzten Ausgabe die achtb. Hohn 
Lind oder Jos. Bobleter als Gover-
nörs,Candidate» vor. Nicht übel. 

— Beim Carl Gebser die feinste 
Auswahl von Tapeten, alle Sorten 
Körben, Spazierstöcke, Pfeifen, 
Schreibmaterialien, Bücher u. s. w. 

— Frau SenapolSki, eine frühere 
Bürgerin von New Ulm, und allen 
alten Ansiedlern wohlbekannt, befindet 
sich bei Herrn W. BSsch aus Besuch. 

— Bei Herrn Fritz Williams ist 
man: mit der Ausgrabung zum Funda
ment fertig, und schon weit mit dem Kel
ler fortgeschritten. Es geht wie per 
Dampf. 

- Der neue Block, — Cloßner, 
Lind & Hagberg und die Freimaurer, — 
wird demnächst in Angriff genommen 
werden und wird ungefähr $20,000 
kosten. 

— Unsere Druckerei hat eine voll
ständige Ausstattung _pon Maschinen 
hekommen und wird demnächst fertig sein 
irgend welche Arbeit im Drucken auszu-
führen. 

—. Die dritte Partei wurde letzten 
Dienstag vor acht Tagen im Merchants 
Hotel iii St. Paul in Minnesota ins 
Leben gerufen. Die Einzelheiten.in 
einer späteren Nummer. 

Herr Franz Grebe hat einen 
Brick-Anbau, 18 bei 24, an seinemHause 
ganz allein ausgeführt. Franz meint, 
es wurde ihm zu eng, darum war er ge-
zwungen zu bauen. Daß er aber so ein 
T a u s e n d k ü n s t l e r  i s t ,  A l l e s  s e l b e r  s i r  
und fertig zu machen, das wundert uns. 

— Gestern war der lOte Jahrestag 
der Zerstörung unserer Stadt durch den 
Cyclon in 1881. New Ulm hat sich 
aus den Trümmern glänzend herausge-
hoben und heute steht es in seiner prcrcht-
vollen Lage rote ein schmuckes Mädchen 
da, schön, nett und rührig. 

— Der Fortschritt brachte kürzlich 
die Neuigkeit, daß unserem Gerichts-
schreibe?' Pflaster von der Decke des 
Courthauses beinahe auf den Kopf 
gefallen wäre. Da Verschiedene meinen, 
daß dieses sich im neuen County Gebäu
de ereignet hätte, so wollen wir es 
erklären, daß dies im alten Courthause 
geschah, wo kürzlich die Decke geflickt 
wurde. 

— Die Bürgermeister und Geheim-
polizeiwahl von Neu Prag ging letzten 
Samstag Abend in gewöhnlicher, ruhiger 
Weise vor sich. Zu Wahlrichtern wurden 
gewählt die Herrn John Paar, Joe. ! 
Platzer, Alb. Kiesling. Folgendes ist 
das Resultat: 

Jac. Bender 32, 0. Marschner 22. 
Jac. Bender ist Bürgermeister auf zwei 
Jahre. 
—I. Lockwei 52, Louis Schmelz 19. 
I. Lockwei ist der Geheimpolizei-Haupt-
mann für zwei Jahre. 

Die Wahlrichter beschlossen dem 
schönen Geschlechte vom 15. bis zum 
105. Jahre das Stimmrecht zu erlauben, 
und in Folge dessen betheiligten sich 23 
Frauen und Mädchen an der Wahl. 
Während der Abstimmung wurde im an-
stoßenden Lokale lustig getanzt, und dies 
bis zum frühen Morgen. Lieb Vater-
land, magst ruhig sein! 

— Auf die vielen Nachfragen, wie es 
wohl mit der geplanten und einmal ver-
messen«» Eisenbahn stände, wollen wir 
den Lesern mitthcilen, was uns auf un-
sere Anfrage vom Direktorium mitge-
theilt wurde. Die Bahn wird gebaut 
und der Hauptmann davon befindet sich 
augenblicklich in Enropr, um das noth-
wendige Kapital zu besorgen; denn sie 
wird in ihrer ganze Länge zugleich in 
Angriff genommen. Alles weitere ist 
noch ein Geheimniß, da die Companie 
ihre Pläne nicht bloslegen will, und sind 
auch wir aufgefordert werden Verschie-
deneS auS demselben Grunde noch 
zurück zuhalten. Die Bahn wird im 
großen Ganzen so laufen, wie sie ur-
sprünglich vermessen wurde. Abweich
ungen werdet; nur von dem Pünkte 
gemacht, wo sie den kleinen Cottonwood 
berührt. Sie wird an diesem Flüßchen 
entlang von Stark aus bis an die Gren-
ze von Mulligan gehen, dort eine sud
westliche Richtung nehmen, um den See 
beim Herrn I. M. Prahl sich winden, 
den Hof des genannten Herrn durchschnei
den, wahrscheinlich einen Tyeil der Gra
narie und d?s Stalles mitnehmend, und 
dann zwischen Chas. Krüger und UIl
horn die County Grenze durchschneiden. 
Cs wird wphl für manchen Farmer eine 
traurige Sache fein, das fein Land, wie 
beim Herrn John M. Prahl so durch-
schnitten und zerstückelt wird, jedoch kann 
dieser vielleicht den Trost darin 
suchen, daß auch eine Station, auf 
fein Land höchst wahrscheinlich zn stehen 
kommt. Ein weiterer Plan liegt den 
Direktoren zur Ansicht und Begntach-
tuug vor. Nach diesem sollte die Bahn 
nach Iberia, wo.die erste Station mich» 
tet wird, laufen, dann südlich vom gro-
ßen Cottonwood sich westlich bis nach 
Springfield ziehen, und dann eine süd
westliche Richtung durch die Steinbrüche 
nach Windom nehmen. Wie die 
Entscheidung aus fallen wird, weiß man 
nicht bis der Hauptmann wieder zurück 
ist. Geduld also. 

— Am Montag traten die County 
Comissäre zu einer regelmäßigen Sitzung 
zusammen. 

— Herr John Muh» wird nächsten 
Herbst für Herrn Hornburg mit einet 
Dreschmaschinen-AuSrüstung nach Mur 
ray Co. sich begeben. ; !'">• . 

— Herr Cflrl Lüth begab sich am 
Montag Abend wiedir auf seinen Posten 
in Kansas City, Mo. llnfrtc besten 
Wünsche begleiten dich, Carl. -

— Meister Heller hat den Schild-
Posten für die Parlor Babierstube des 
Herrn Bedder auf eine fo künstliche Art 
renovirt, daß er wie neu aussieht. 

— Farmer und Städtler, vergesset 
nicht daß die Schulverfammlang am 
nächsten Samstag Abends um 7 Uhr 
stattfindet. . Jedermann sollte zugegen 
sein. 

— John MuhS und Co. haben den 
Brunnen bei Herrn It Göttke in Cot-, 
tonroood fertig. Er ist 220 Fuß ties 
und hat Wasser bis auf 50 Fuß von der 
Oberfläche. 

— Endlich, endlich fängt der ,,See-
IBroc" sich zn rühren an, und bald wird 
man sein Brüllen vernehmen, d. h. 
wenn er vor dem Kobold und Seeräuber 
keine Angst bekommt. 

— Da§ Gesicht des ^Herrn John 
Muhs leuchtete vor Freude, Glück und 
Stolz am letzten Freitag, denn er ist 
Vater eines kräftigen Jungen geworden. 
Mutter und Kind befinden sich wohl. 
Wir gratuliren. 

- Herr A. Amman hielt beim Herrn 
Alois Kopp in Cottonwood die Nachhoch-
zeit. Wie wir vernehmen, zählten die 
eingeladenen und anwesenden Gäste nach 
Hunderten, dje nur der frühe morgen 
auseinander brachte. 

— In der Familie des Herrn Ant. 
Springer jr. hat letzten Montag ein 
schmucker Junge Quatierlbezogen. Mut-
ter und Kind befinden sich wohl. An-
ton, wir wünschen dirGlück zudem frohen 
Ereignisse. ' 

— NächstenMontag, Abends acht Uhr, 
wird in der Turnhalle eine Vürgerver-
fammlung abgehalten, um. die Feier der 
Einweihung des Sionr Denkmals zü 
besprechen. Alle Bürger sollen kommen 
und ihre Ansichten abgeben. 

Herr Herrn. Fuchs und Gemahlin 
von Chicago, letztere einc; Tochter des 
Herrn Jos. Manderfeld" von Mankato, 
verweilten einige Tage dahh:r ttuf Be
such, und überraschten ihre Verwalten, 
die Familien Manderfeld, in Cottonwood 
und Sigcl, mit einem Abstecher. 

—i Der hiesige Männerchot erwählte 
am letztenFreitag folgende Beamte: 

Präsident H. Rudolph!. 
Vize Präsident; H. Wankum. 
Sekretär, I. Petry. 
Schatzmeister, Chas. Stolle. 
Führer, Theod. Metzke. 
Dirigent, Geo. Jacobs.' , 
Fahnenträger, Ernst Pfeifer. 

— Herr M. Dengler beabsichtigt in 
kurzer Zeit einen Abstecher nach Baiern 
zu machen, zu seiner Erholung, wie er 
sagt, aber wir wissen es besser. Der 
Schnnpftaback ist ihm nicht gut genug 
hier, und er will sich daher ein Paar 
Tonnen ertra guten holen, damit er bis 
ans Lebensende eine gute Prise haben 
kann. Freundchen, zwei Tonnen wer-
den nicht langen, sorg besser für mehr. 

— Bei der General' Versammlung 
des Turnvereines am letzten Samstag 
wurden folgende Beamten gewählt: 

1. Sprecher F. Burg sr. 
2. Sprecher F. Pfänder. 
Potokot. Schriftwart Ernst Wicherski. 
Correfp. Schriftwart A. A. Bogen. 
Schatzmeister Pet. Scherer. 
1» ' Turnwart W. E. Koch. 

Turn wart Emil Wicherski. 
Wirthschasts-Comite: P. Voß und 

Ch. Heller. 

— Letzten Mittwoch gegen Abend 
hätte es an der Fähre nach Courtland 
bald ein Unglück gegeben. Ein frentder, 
unbekannter Mann kam mit einem Ein
spänner an den Fluß, und da Niemand 
dort war, holte er sich die Fähre mit 
einem Boot nach seiner Seite hin. Er 
brachte sein Gefährt auf dieselbe und 
fuhr über den Fluß. Am diesseitigen 
Ufer angelangt, ging das Fuhrwerk Beim 
Anprall zurück und in den Fluß. Glück-
licherweise war das Wasser nicht zu tief 
undPferd uudMann hielten dieKöpfe noch 
über demselben. Auf das Hülferufen 
kam der Fährmann, der eben beim Essen 
sich befand, mit noch etlichen Männern 
dahergecilt, und brachten Mann und 
Fuhrwerk glücklich aufs Land. ^ • 

— Vor den County Commissären 
kommt es diesmal zur Entscheidung, wo-
hin die geheimnisvolle Brücke von Lea
venworth übertragen wird. Wie wir 
vernehmen sind etliche Farmer, an der 
Townlinie zwischen «Stark und Leaven
worth sehr bemüht sie dorthin verlegt zn 
bekomntent, was hoffentlich unsere Com-
missäre nicht zugeben werden, da eine 
ganz neue Road ausgelegt werden 

^nüßte, die das Town Stark wenigstens 
$1400 kosten würde. Es scheint die 
Absicht etlicher Ränkeschmiede zu sein 
Iberia von allem Verkehr abznschnei-
den und dadurch das Lebenslicht des 
Dörfchens auszublasen. Voraussichtlich 
wird das nicht gelingen, denn in Iberia, 
also eine Meile östlich, ist schon eine 
Brücke, und weiter westlich ist eine ganz 
besonders nothwendig, um den Farmern 
Gelegenheit zu geben nach dem Markt-
platze Cobden zu gelangen. Die Com-
missäre werden das wohl erwägen und 
nur für das Wohl der Allgemeinheit 
und nicht jenes Einzelner handeln. 

— Herr Louis Scheret kam letzten 
Mittwoch Noon West Point als Ver. 
<2Tt. Offizier auf einen dreimonatlichen 
Besuch zu seinen Eltern. 

— Herr Geo. Mauch von Milford 
liegt an der Lungenentzündung schwer 
darnieder. Wir hoffen, daß seine fräs 
tige Natur ihm bald wieder zur Gesund 
heit verhelfen wird. 

— Daö Resultat beim Scheibenschie 
ßen in der Jägersruhe am Sonntag war. 
1. John Lilla; 2. Gust Goetfch; 8. 
Chas. Hnuenstein; 4. ChaS. Brust; 5. 
Theo. Müller. , 7 

— Herr Heinrich Göde verkaufte sein 
Geschäft und Eigenthnm an Herrn Carl 
Grussendorf für 12600, und will jetzt 
eine Hühnerzucht anlegen. Die Waa-
ren verkauft er jetzt zum Kostenpreis. 
Leset feine Anzeige. • " 

— Die Einweihung der neugebauten 
Scheune deSHerrnA. Manderfeld sr. von 
Sigel gestaltete sich am Sonntag zu einem 
wahren Feste. Bei unserer Ankunft 
wurde die Fahne auf dem Gebäude aus-
gezogen, nicht, weil wir ankamen, son-
dem um den Nachbarn wissen zu lassen, 
daß das Fest begonnen habe. Natürlich 
mußten wir vor Allem an dem frugalen 
Mittagessen Theil nehmen, und haben 
auch riesige Portionen verschwinden 
machen, denn wir fanden Delikatessen 
aufgetischt, die bei uns Raritäten sind. 
Die gute Fran Manderfeld mit ihren 
liebeil Töchtern Clara und Caroline hat-
tijit i« der Kochkunst auch Wunderbares 
geleistet und wir müssen ihnen das Com-
pliment machen, daß eine Pfarrerköchin 
nicht besser thun kann. Nach dem Essen 
wurden etliche gemüthliche Ramse gemacht 
die den Schreiber von seiner Ohnmacht 
belehrten, denn der Peter war gar zu 
scharf'. Gegend Abend eröffnete die alte 
Garde den Reigen, unter der Direktion 
des John. Hui, wie die alten Grau-
bärte dahin walzten! Selbst die Pan-
toffeln des Schreibers kamen so in Ertase, 
daß sie ganz' närrische Sprünge anf den 
Tanzboden und in der Luft machten. 
Der König unter den- alten Tänzern 
war abe£ unstreitig Friedrich Wilhelm 
von Brandenburg. Wie ein zwanzigjäh-
riger Jüngling schwang er seine behäbige 
Tänzerin und wollte garnicht aufhören. 
Gegend Abend kam aber die Jugend aus 
Stadt und Land, und verdrängte die 
Veteranen, die nun wieder einige ange
nehme Stunden unter den Bäumen ver-
plauderten. Es war spät in der Nacht 
als wir wieder die Heimath erreichten. 
Der Familie Ant. Manderfeld sprechen 
wir hiermit unfern Dank aus für die 
gastfreundliche Bewirthung. 

(Corrcspoildmz.) 

E s s i g ,  b e n  1 4 .  J u l i  1 8 9 1 .  

Weizen kostet 88 (5t3. in Cssig. 
Herr H. Albrecht hielt letzten Sonntag die 

Einweihung seiner neuen Granarie, und das 
junge Volk hatte fröhliche Seiten. . : 

Herr F. S. Lehmann und sein Kind hatten 
diesen Morgen auf der Fahrt nach Cssig ein 
knappes Entkommen. Das Pferd, von einem 
Hunde scheu gemacht, warf sich auf das Buggy 
zurück, und brach es in Stücke. 

Der Milford Fanner tiliib wird die regel
mäßige Versammlung am Sonntag Nach-
mittag um 2 Uhr im Clubhause abhalten. 

Eine Hochzeit wird binnen Kurzem in der 
Nachbarschaft erwartet. F. 

(Eorrespondenz.) 
Courtland, 11. Jnli 1891. 

Der Courtland ^armerverein hielt letzten 
Samstag seine regelmäßige Versammlung 
ab, wobei die Beamtenwahl stattfand, welche 
folgendes Resultat ergab: Präsident G, 
Arndt; V. Präsident John Havemeyer; See. 
H. Fröhlich; Schatzmeister Nie. Reinhart» 
DaS in letzter Versammlung ernannte Com-
mittet berichtete Preise für Bindeschnur, und 
zeigte Proben verschiedener Firmen vor. wo-
bei sich ergab, daß die weltbekannte' Firma 
G. Schlottmann & B«oS. Courtland, die 
beste Schnur, und die niedrigsten Preise hat-
ten, und der Verein beschloß einstimmig ge-
nennt« Firma die Lieferung für Bindeschnur 
zu übertragen. 

Achtungsvoll, 
H. Fröhlich, See. 

' (Eorrespondenz) 
Golden Gate, 18. Juli I8V1. 

Lieber Fortschritt! 
Das Neueste hier oben lugt in dem Gerede 

über die ökonomische Groß Jury und über 
die Booda Assaire. Es ist aber auch zu ver-
wundem, daß sowas geschieht, trotzdem solche 
ökonomische Größen wie I. N. Montgomery, 
M. Mullen und Jacob Brust dabei waren. 
Wundern thun sich auch manche, wie sie es 
fertig brachten zn glauben, daß es für das 
County billiger sei vier Personen zu unter-
halten, als drei oder vier Zeugen zu berufen, 
um diesem schändlichen Getriebe ein Cude zu 
machen und die Comuue von der Schande zn 
befreien. Ein weiteres Gerede bildet die wich-
tige Frage: „Warum können die Fanner 
nicht eine Mühle für sich bauen? Argumeu-
tir wird es auf diese Weise: Wenn alle Far-
m« dafür eingenommen wären, so würde 
der Unterschied zwischen dem gesetzlichen ach-
ten Büschel und dem, was der Fanner jetzt 
vom Müller bekommt, bald eine Mühle be-
zahlen. ES müßte auch eine Lokalität in 
der Mitte des County gelegen, dafür aus 
gesucht werde». Manche sind ganz begeistert 
von der Idee und selbst Jac. Cutting scheint 
davon angesteckt zu seiu. Jedoch werden die 
Farmer jetzt keine Zeit haben zum Pläne« 
schmieden, denn die Heuernte hat angefangen. 
Frucht steht prachtvoll. Sonst nichts Neues. 

Mit Groß 
Beobachter. 

(Korrespondenz.) . 

S r i n  8 f  i c . | d ,  d .  1 4 . J u l i  1 8 6 1 .  

ÄertHer Fortschritt! 
Gestern hatten wir das Vergnügen den 

Herr» Fesseiimeyer von Cottonwood in 
Springfield begrüße» zu können. 

Unser Nie von Nicollet, der einst einen Ab-
flecher auf dir großen Hasen inBashaw machte^ 
hatte ein ungeheures Malheur. Er unter-
nahm die Reise ohne Compaß, und da bei 
Tage die Sterne nicht schienen, verlor er den 
Weg, nud wayderte kreuz und quer, von der 
einen Seite vom Cottonwood zur andern, bis 
endlich ihm ein Stern aufging, der ihm den 
Weg zeigte, wie den drei Weisen im Morgen-
laude. Da kam er auch wirklich zum HauueS. 
Aber auch da hatte ei wieder Pech. Die Hasen 
wurden scheu und rissen ans. Na, Nie, nur 
deu Muth uicht verloren! Die Haseneier 
find jetzt in voller Vlüthe, und ein gute Ernte 
ist zu erwarten. Komm nur bald wieder. 

Springfield ist ein schönes Städtchen ', 
Weil es nah' am Wasser liegt, 
Da wohnen wunderschöne Mädchen, 
Aber heiratheu will keine nicht. — 

hört man öfter unsere heirathslust igeuBurscheu 
singen, und demnach wird gemunkelt, daß 
unser Aug. seile Verse in Prosa versetzen will. 

Vom Obseyiatorium. 

Neue Anzeigen. 

Versammlung. 

' Die Nertheidlger New Ulm» während de« Indianer-
ausstände« von 18413, sowie die Bürger im Allgemeinen^ 
find ersucht einer Versammlung^ welche am Montag de« 
20. Juli Abends 8 Uhr in der Turnhalle stattfindet, 
beizuwohnen, um Vorkehrungen für die Einweihung d#8 
Denkmals von d«c Schlacht von New Ulm zu trafen. 

C a r  l  W  a g  n  e  r ,  P r ä s .  
G e o .  J a c o b s ,  S e k r .  

Jährliche Schulversammlung« 

CS wird hiermit bekannt gemacht, daß die jährliche 
Schulversammlung des unabhängigen Schuldistriktes der 
Stadt New Ulm, in Brown County Minnesota, am 18. 
Juli 1891, Abends 7 Uhr In der Turnhalle abgehalten 
wird, um zwei Direktoren des ErzichungsratheS an Stelle 
von Zweien, deren Termin ablausen wird, zu wählen 
und jold) andere Beschäjte auszuführen, welche gesetzlich 
vor die Versammlung gebracht werden könnten. 

Nero Ulm, Minn, den 7. Juli 1891. 
'  F .  N u r g .  

Distrikt Clerk pro. tcmp 

Ausverkalls zum Kosten-
' preis. 

Da der Unterzeichnete sein Geschäft an 
Herrn Carl Grussendorf ausverkauft Ijai imb 
das Local bis zum 25. räumen muß, so ver-
kauft er von nun an alle Waareu, Drygoods 
und Groceries, zum nud unter dem Kosten-
preis. Kommt und überzeugt Euch. 
It H en r.y G ö d e. 

Marktbericht 
N e w  U l m .  

Weizen No. 1 

Flachs 
Gerste 
Haser 

orn 
Kartoffel 
Butter 
Eier 

88 Cents 
86 
89 „ 
35 , ,  

. 28 
40 
40 

10—11 n 
12z „ 

St Paul & Minneapolis. 

Weizen No.l 
, ..2 

99} Cents. 
96 „ 

erste 

Kartoffel . 
Butter ausgewählte 
Eier 

99—94 
40—55 

374—39i 
54—57 

50 
r 12—14 

12* 

Weizen No. 1 
»» n 2 

Weizen No. 1 
>t it 2 

Flachs 
©erste 
Roggen 

tet« 
orn 

D n l n t h .  

C h i e a g o .  

99* 
944 

88 

1084—107 
45—60 

66—764 
85f—39 
58t—59 

Der Aermotor ist ganz ans Stahl 
hergestellt und wird von dem Unterzeich-
neten 50 Prozent billiger aufgestellt als 
irgend ciitc Holzwindmühle. 

J H. Schömberg. 
Agent für Brown und Redwood Co. 
Ich halte ebenfalls ein vollständiges 

Lager von Pumpen, Wasserbehältern, 
Röhren und Zubehör. Office in W. H. 
Ortwein'S Shop, Sleepy Eye, Minn. 

; ' • ' ' • i 

ffeorge Jacobs ; 
— Handler in — \ f 

Groceries, Kleiderstoffe«, u. s. v. • 
Musikalischen Instrumenten. . 

• • «Hehlte«*#«»• A 

MtvaN» «leider-Papiermuster. für dornen, Mäd
chen, Minder Oder« und Unierbekleidung. 
ytiiiMrfct« Slnfte. New Ulm, MtNii, 

1 

Narlor 
Barb ier -Gesch i is t  

—  W H —  

Henry Bedder 
Ecke der Minnesota und l|te» Rordstrah«. 

New Ulm. Www. 
»«firmest»» «erde« g-schirst undreparirt. 
»«Mttwwtr in Verbindung. 
Jede Hirtel« erster (tiefst. 

Af! ' s! 

( | 
/ 

.„»•Ii 

a  

Souls Buenger, 
ilderrah-
hen, Ol-

I 
— Händler In — 

allen Sorten Möbeln, Bilderp 
men, Kinderwagen, Teppichen. 
tückern, Nähmaschmen n. s. w. < >, 

Auch Särge und Todtenanziige f t 
stets an Hand. \>u 

Ecke Minnesota und Sten Nordstraße. - \ '' 

New Ulm, ; ; ^ « -Minn 

Franz Grebe, 
Bottler und Verkäufer 

' -00«- " ," V; 

I. Ha«enstei«S Flaschenbier. -. > 
Den Farmern und Bürgern der Stadt zur Rack,richt. daß 

sie Flaschenbier in jeder Oualitüt zu jeder Zeit bei mit * 
haben können. In der Stadt wird da» Bier auf Bestelr \ 
lung in« Hau» geliefert. 

Bestellungen können in F. 28. Baarsch» Wirthschast ge
macht werden. , '• 

New Ulm, -" - Minn. 

j, B. ARNOLD, 
— Händler in?— • 

Eisen- und Blechwaaren, Öfen; Gasolin- *" 
Öfen, Farm - Geräthschaftm, Asphalt 
Dachdeckung, Nägeln, Zaumdraht, Pum-
pen, Western Waschmaschinen n. s. w. 

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

New Ulm, Mmm" 
: fjr ; ' . -w>. 

Gebr. Beussnrn's 
EisentvaakMÄllser 
enthält einevollständige AttSWaht 

aller in dieses Fach einschlagenden Artikel. * 

B a c k e r  F e u z d r a h t ,  ^  
der beste und zugleich billigst? im Markte, nebst einer /-
großen^ZluSwahl von Kindxrwagcn uti> 
Itwc <£noM. 

Wir hallen ferner alle Sorten ictltq qemischter Farben» -
nebst dem derülimten deutschen «arb-linSi>«Z 
dem Holz- UN» Ttetnverwahrer» Oele lür Ma» j. 
schinen und ioiistiflen Gebrauch. -

Für alle unsere Maaren werden die niedrigsten Preis« 
berechnet Wer alio bill^q kauten will, spreche let un»: • 
vor ehe et wo ander» kaust. 

«cbrüder Bcutzmaw«. _ • 
Ecke Minnesota u. 1. ?! ort Str. - - New Ul« 

F. X. Sciilumpberger, 
'—• Händler in — 

«« der v»««d»»y und 8. Nsrdftr.. 

Uen» Mm» - Minn. 

Alle meine Waaren werden zu billigen 
Preisen verkauft und garantirt. 

Jetzt ist die Zeit da billig >, 
- zu kaufen. 

Der Unterzeichnete bietet dem geehr-
ten Publikum während ber nächsten 6(T>e 

Tage sein ganzes Lager von E ll e n ro a a-
ren, fertigem Kleidern, Hü- J 
t  e  i i ,  K a p p e n ,  H e r r n  U n t e r 
kleider n u. s. ro. zu und unter dem > ^ 
Kostenpreise zum Verkaufe an. ' C > 

Dies ist kein Aprilscherz ober Wind
beutelei, sondern eine Thatsache. Kommt, • 
unb überzeugt Euch. ^ * r h 

New Ulm, Minn, den 8. April i891. 

C. Baltrusch. ' ^ 

Eagle Roller Mill Co.,. 
New Ulm, «in«. 

800 Barrel per Ta«. 
Unser Mehl ist unübertrefflich. 

"'V 

r Zu verkansen. 
Der Üutcrzeichnete ofterirt folgende Sota 

tum Verkauf : Lot 6 u. 10 Block 16, Lot 7 
Pl. 44, Lot 12 u. 18 Block 54, Lot 10 Bl. 56, 
Lot 18 Block 81, Lot 1 Block 100, Lot 6 Bl. 
181, Lot 2 u. 3 Bl. 153, Lot 11 Bl. 160. 
Alle (tibi, von der (Teuterstraße gelegen. 

Lot 4 Bl. 7, Lot 13 Bl. 14, Lot 9 Bl. 28, 
Lot 11 Bl. 45, Lot 8 Bl. 52, Lot 7, 8 u. 12, 
Bl 15v, Lot 6 Bl 171, Lot 7 Bl. 200. Alle 
uördl. von der Cenrerstr. gelegen. Wegen 
Preisen wende matt sich au 

H. A. S u b i l i a, New Ulm. 
A. Madleuer, Chicago. 

Hier wird gelöscht! 
Die altbewährte Bier- und Weinhalle 

— von — / 

(Lhas. Brust 
bietet Besuchern das Beste und Reinste im Gebiete de» 
höheren Trinkjack)es. Fachkenntnis des WirlheS verhin-
dert die Ynistehung jedes Brande«. Steucriteie Xoichung 
jeder Dürstladung. Unjallversicherung gegen ^Nen nn» 
Kaier. Freier velikater Yiinch. Magenleidenden arzt
lich empfohlen. Die feinsten 5= und Iv-t!eut-^igarren, 
einheimisch und imporlitt. Aeitschriften, Auwer, Ge« 
müihlichkeit. Heilanstalt für Sonnenstich. Keserenze» ; 
HimmtUche Ätener de» Guten unb Schinen. ^ 

, A ,  

> - r 

X . 4 

L. 

w*** s'>" 

D e f e c t i v e  


