
fttw «Im Ott» u««««e»d. 

— Frau Mareck und Kinder von 
'^Minneapolis tarnen letzte Woche auf Ve 

?v such dahier an. > . . .> 
•> ^ — Herr Anton Schäfer, Reisender 

für die Firma Gotzian in St. Paul, 
^ war End« letzter Woche in Geschäften 

dahier. > - ' 
P'..'.- .— Am Sonntag Abend wurde die 
I *' V Einweihung de* neuen Anbaues bei Hrn. 
'p *' Franz Grebe in recht gemütlicher Weise 

gefeiert. 
" — Dem Herrn And. Domeier, Leh-

'•'' rer, starb am Sonntag gegen Abend sein 
, erstgeborene» Aöhnchen im Alter von 

^ nur v Tagen, ' > 

— Diese Woche ist die Erntemaschine 
überall in diesem County im Gange, und 
bei günstiger Witterung werden die Far-
mer sich einer recht guten Crnte zu er« 
' freuen haben. 

,/ — Herr Hermann SchUchting und 
Turnlehrer I. C. Hermann von St. 
Paul kamen Ende letzter Woche dahier 
an um dem „Camp Pähl" beizuwohnen. 
Ersterer reiste am Montag wieder ab.. 

—. In der letzten Sitzung der County 
Commiffäre wurden Dr. A. Fritschevon 
New Ulm zum Armen-Arzte bei 1. Di
striktes, Dr. Marcellus von Sleepy Eye 
des 3. und Dr. Sullivan von Spring-
field des 3. ernannt. 

— Wir können nicht begreifen, wa-
rum etliche Zeitungen im County an dem 
achtb. Chas. Heidemann herumpicken. 
Wenn er die Arangirung der landwirth-
schaftlichen County Ausstellung über-
nommen hat, so wird er es auch aus-
führen. Der Erfolg liegt nicht immer 
im Spektakeln. 

— Die Burnstown Allianz hat jetzt 
80 Mitglieder. Sie beschloß die Bin-
deschnur von den Gebrüdern Essiz für 
9£ ctS baar, oder 10 eis an Zeit zu kau
fen. Bei der letzten Wahl wurden fol-
gende Beamte gewählt: P. F. Moe 
Präsident; Reis Anderson Vi;e-Präsi-
beut; C W- Scott Sekretär und And. 
Lee Schatzmeister. 

— Die jährliche Versammlung der 
Farmers Speicher und Elevator Com-
panic wurde letzten Samstag, in Spring-
field abgehalten. Folgende Direktoren 
wurden gewählt: Sil. Blackman, Nie. 
Schmith, I. Johnson, NW. Eobleigh 
I. Colomy, I. F. Wendt, A. E. See, 
E. E. Dicker son, Ed. Crumlel, Mart. 
Bredwold, Dan. Burns, W. H. Rowe, 
I. O. Rude. 

— In der Wirthschast des Herrn 
Henry Seifert, an der Ecke der 3ten 
Nord und Minnesota Straße gelegen, 
ober das frühere Ersrischuiigslokal des 
Herrn Fr. Williams, findet man stets 
die feinsten Getränke, besten Cigarren, 

Vein frisches Glas Bier und eine' freund
liche Bedienung. Heinrich ist ein 
,,Huftier" und liberaler Mann. 

—. Herr Carl Me[3er jr., ein wohl
habender und allgemein geachteter Far
mer von Linden, mar der erste weiße 
Jnnge, der in Brown County geboren 
wurde. Er ist der Sohn des wohlbe-
kannten Herrn Carl Metz er von Court
land. Frau Jac. Haubrich von Mil-
ford, Tochter des verst. Dambach, 
war das.erste in diesem Connty geborene 
weiße Mädchen. . 

4: — Die SBrown County land-
^  -  w i r t  h  s c h a f t l i c h e  G  e s e l l s c h  a f t  

v bietet eine Prämie von $500 an für die 
\ beste Sammlung der wilden, einheimi-
-rx? schen Obstsorten und Früchte, zu finden 
\J •' in Brown und Nicollet County. Da 

bietet sich unfein Formern Gelegenheit, 
1 bei der lanbioirthfchaftlichcn Ausstellung 

vertreten zu sein. Lasset Euch von Sc-
krctär Chas. Heidemann eine Prämien-
liste, Regeln u. s. w. geben. ^ 

i- — Herr Jos. Reiner von (Einem-
nati, Bruder von der verstorbenen Frau 
G. Kühnel, kaik Sonntag auf Besuch 
dahier an und wird denselben auf ver-
schieden«, Monate ausdehnen. Seine 
Tochter, welche jetzt in San Diego weilt, 
wird demnächst auch dahier auf Besuch 
cintresftn. Herr Reiner hat New Ulm 

- schon öfter besucht und es gefällt ihm 
jedesmal besser. Die 73 Jahre, welche 
er hinter sich hat, haben ihn nicht ge-
hengt, er geht stramm einher, wie ein 

^'Düngling. ~ ~ ; y , 
— Der Turnverein läßt große Ver-

WY Änderungen in Front der Halle vorneh-
M,. i>men. Sämmtliche Bäume vor der 

' Halle wurden abgehauen, itnd nun steht 
K*f dos stolze Gebäude frei da, seine Schön-
K\%, heit und Größe erst jetzt klar zeigend. 
|Vv' .-Neue Treppen werden angebracht und 
WWeine eiserne Fenz wird aufgestellt,- die dem 
MD Ganzen nicht zur Unzierde gereichen wer-
M/^den. Inder Front werden etwa zwei 
Lx'^'-Fuß abgegraben mtd die Mauer nach dem 

Wirthslocal wird iint 2+ Fuß abgetra-
-KHMen. Die Unkosten dieser Verbesserun-
^MW^gen werden sich auf $600 — 700 belau? 
WDDfen. Vorwärts ! ist das Motto. 

^— Herr John Neumann wird diese 
Mh/Moche sein Kleidergeschäft in sein neues 
KM^eräumiges Lokal verlegen. Der neue 
KM/Storeist 25 bei 105, hat ansgezeichne-
MMtes Licht, und wird wenn eingerichtet, 
^Meines der schönsten Gebäude New Ulms 
^^Mein. Herr Neumann behauptet, daß 
A?MeK der längste Store im südlichen Min-
; Mnesota-Thal sei. Ein geräumiger cemen-
^ Mtirter^Keller befindet sich unter dem Ge-
MMbäude, lind gelangt man vermittelst eines 
- MElevatorS in denselben. Wir wün-
>: 'Mischen dem Unternehmer und seinem Nach-

Mbar dem Fleischermeister Stäbe ein so 
! > MauSgezeichneteS Geschäft, daß sie dem-

MnSchst gezwungen sein werden einen Ko-
losal-V«u» «uft»führey. ^ 5 

Ä4 

iS 

—  W  i  e  i m m e r .  D i e  g r ö ß t e  u n d  
feinste Auswahl ßarl 
iSebser. * 

Am Dienstag verschiffte Herr 
Capl Sipe eine Cürload Schweine nach 
Duluth. /jv v 

— Herr Jac. Pfenninger hat in seine 
zwei Brickhänser an der Minnesota 
Straß die Wasserleitung eingeführt. 

— Her. Wm. Müller, der beliebte 
Zigarren-Fabrikant von Springfield, 
taufte daselbst da» Hau« des Herrn 
John König für $1000. 

— Der 15jährige Gustav Meiches 
fiel letzte Woche von einem Baume und 
»erletzte sich seine Schulter derart, daß 
er seinen rechten Ann für längere Zeit 
in der Schlinge tragen muß. 

— Herr ChaS. Wefchcke, der Apothe
ker von Springfield und Sohn unsere» 
geachteten Doktor», hat vom Herrn Geo. 
Grimm eine Lot für Gl7s gekauft, und 
will sich eine Residenz bauen, um fein—. 

— Herr John Nun brachte sich am 
letzten Montag früh beim Fleischschnei
den mit dem Beil an seiner linken Hand« 
eine mächtige Wunde durch Unvorsichtig-
feit bei. Er meint, es wird ja wieder hei, 
len. 

— Seit Montag wird ein Passagier-
Wagen an die Frachtzüge No. 25 und 
16 angehängt, und macht mit den Passa-
gierzuge in Casota Verbindung. Ab-
fahrt von hier um 4:10 morgens; An
kunft in New Ulm um 1:20 nachmit
tags. 

— Das sind doch Donnerkerle, die 
Neu Prager Jungens! Am letzten 
Sonntag gewannen sie im Ball-Spiel 
mit den Stadtjungens. Es war ein 
sechsmaliges Wiederholungsspiel. Die 
Eisenbahn-Jungens hatten 21 Punkte, 
die andern 19. 

— Cine etwas verhammatschte Dreh-
orgel wartet beim Herrn John Hauen
stein auf dem Brickhaufen auf den Ei-
genthümer. Da sie in der Nacht in der 
Brauerei Unfug trieb, wurde sie dort
hin gesetzt. Johns musikalisches Gefühl 
wurde verletzt. 

— Wie wir vernehmen, wird die 
Firma W. Schnud und Lehrer ein Zweig
geschäft im Bauholzhandel in Larnber-
ton errichten. Herr John König wird 
als Geschäftsführer und Theilhaber dort
hin übersiedeln. Man munkelt, daß 
John bald einen besonderen Schritt ma
chen will. Aber nicht vergehen einzu
laden, König! 

— Herr Chas. Stengel, der geniale 
Hotelbesitzer des Commercial, dem De-
pot'gegenüber, bedient feine Gäste mit 
einer Freunblichkeit, die wohl selten an-
zutreffen ist. Bei ihm finden abgehen
de und kommende Reifenbe ein vortreff
liches Quatier, stets ein frisches Glas 
Bier, echte Weine unb Liquöre, und bie 
feinsten Zigarren. Man sollte nicht 
vergessen bei ihm vorzusprechen. .. 

— Die Geschäftsführer unb Leiter 
der laudwirthschastlichen Ausstellung 
von Brown County bieten werthvolle 
Geldprämien an für Sammlungen von 
Getreide Sämereien, Getreide auf beut 
Halm u. f. w., sowie Prämixn von 
$1000 für andere Sachen. Jetzt ist die 
Zeit Alles für die Ausstellung vorzube-
reiten. Jedes Town im County sollte 
unbedingt vertreten fein. Farmer ver
gesset das nicht. Der achtb. Chas. Hei-
bematt, Sekretär des Vereins ist stets 
bereit Prämienlisten auf Verlangen zn 
verabfolgen. 

— Ein Gang durch die Mineral!-
Äasscrsabrick zeigte uns so recht den 
fortschrittlichen Geist desEigenthümers. 
Seit Kurzem hat er Herbesserungen ein-
geführt, die ihn befähigen jede Nachfra
ge sofort auszuführen. In Röhren 
bekommt er die Kohlensäure fertig zu
geschickt, was ein großes Zeitersparnis 
ist, jedoch gcncrirt er auch selbst noch 
die Säure, so daß er seine Kunden stets 
damit versehen kann. Die größte 
Reinlichkeit ist in der Fabrick vorHerr-
schend. Herr Heinrich Frenzel fabri-
zirt die feinsten derartigen Getränke im 
Staate und verdient eine weite Verbrei-
tnng derselben. 

— Laut Berichten, die uns znköm-
men, haben die im Camp Pähl, an der 
Swan Lake, ganz gloriose Zeiten. Da 
sie in der gemäßigten Zone sich befinden, 
leben sie auch ganz mäßig, nämlich an 
Seefischen und Seewaffer. Als am 
Sonntag ein hiesiger Bürger dorthin 
aus Besuch kam und eine Flasche 
mitbrachte, da herrschte im Camp eine 
Aufregung, als ob der Kobold von der 
Insel den Fetisch los gelassen hätte. Am 
Sonntag wurde ein Conzert veranstaltet 
von Stadt Dilletanten-Mnsikanten, das 
den Strauß in die Puppen setzte. Be-
suchet von Stadt und Land finden sich 
in, und ein Jeder spricht oofo den scho
nen Augenblicken, die er dort verbrachte. 

— Nächsten Sonntag findet in der 
hiesigen Turnhalle das 600 jährige 
Jubiläum ber Gründung der Schwei-
zerrcpubli? statt. Alle Schweizer von 
Nah und Fern werden znrBetheiligung 
erscheinen. Ein reichhaltiges Programm 
ist aufgestellt worden, welches den^Besu-
chern eine unterhaltende Zeit bietet. B. 
Grünenfelders berühmte Musik Band 
wird dnrch ihr meisterhaftes Spiel nicht 
wenig zur Verherrlichung beitragen. 
Tableaux,' Columbia und Helvetia, 
Schwur am Grütli u. a. m., werden 
aufgeführt, und der gemischte- und 
Männerehor wert tu dem Feste den ent-
sprechenden Glanz verleihen. Um die-
sem wichtigen Feste die rechte Weihe zu 
geben, sollten sich alle Bürger betheili-
gen, zumat der Eintritt nur 25 et» 

— Die lmidwiMchaftlichs Cqnnty-
Fair wird den>18.,10., ?0. Septem« 
d e r  s t a t t f i t i d e n , % ? H ^ ^  

— Die Eagle Mühle arbeitet feit 
Montag wieder mit voller Kraft. S>ie 
beschäftigt 60 Mann. 

— Herr A. C. Ochs bekam den 
Contrat» da» Innere der katholischen 
Kirche zu pflastern. Betrag 11700. 

«— Die Gradierung der State Straße 
ist beinahe vollendet, und wird unstreitig 
die schönste Straße in dieses Stadt 
fein. , •; ( 

— Herr Dayton, Agent für Singer» 
Nähmaschienen» hat am Dienstag den 
leeren Store in Keibold» Gebäude bezo
gen. v 

— Frau Ernestine Anacker von St. 
Paul, Tochter unsere» ledhaften Gust. 
Roeder, kam zu ihren Eltern auf einen 
mehrwöchentlichen Besuch. 

— Die Herrn Robert Loheyde und 
O»car Seiter unternahmen am Dienstag 
eine längere Bergnügung»reife nach dem 
Osten. -

— Herr M. F. Propping verreiste 
am Dienstag wieder nach St. Paul. 
Seine Gemahlin wird noch längere Zeit 
dahier anf Besuch verweilen. 

— Die Reu Prag Musik Band 
brachte am Samstag Abend dem nenge-
wählten Bürgermeister ein Ständchen, 
der sich auch nicht lumpen ließ uud die 
Gesellschaft bis 2 Uhr morgens behielt. 

. — Wie wir aus der ,,Pioner Preß" 
und „Review" ersehen können, beabsich
tigt die Nordwest Eisenbahn Kompanie 
ein schönes Depot aus Bricks dahier zu 
bauen. Zeit wäre es, daß die alte ge-
flickte Baracke verschwindet. 

— In Jos. Schnobrichs jr. Flei-
schergeschäste finden die Frauen stets das 
saftigste frische Fleich, seine frische und 
geräucherte Würste und Schinken und 
das schönste Schmalz. Joses ist ein 
tüchtiger Geschäftsmann und bedient 
seine Kunden aufs freundlichste und reel-
ste. Sprechet mal bei ihm vor. 

— Am Montag Vormittag scheuten 
sich am Depot die Pferde des Herrn 
Mart. Henk* von Mtlsord vor einem 
EisenbahnbahNzuge, brachen die Deich-
sei und ein Pferd schkng den jungen 
Menu in die Brust, ihn schmerzlich, jedoch 
nicht lebensgefährlich verletzend. 

— Am nächsten Donnerstag werben 
zwei beliebte und geachtete junge Leute 
bas Band fürsLeben schließen, und wird 
bas Fest im strengsten Familienkreise 
begangen. Es sind dies Frl. Minna 
Brandt und Herr Hugo Schleuder. 
Wir wünschen ihnen vom Herzen alles 
Gute auf ihrer gemeinsamen Bahn 
durchs Leben. 

— Die Tücheigkeit unserer Poftbe-
sördcrung kamt nicht genug gepriesen 
unb geschätzt werden. Dieser Tage kam 
ein Brief aus Schweden 'an, an bessert 
Addresse neben dem Namen, dem Staate 
unb County keine weitere Postossiee an
gegeben war. Den eifrigen Nachfor
schungen unseres Postmeisters gelang es' 
den Brief trotz bes Mangels in die Hände 
des richtigen Addreffateti gelangen zu 
lassen. 

. — Die Herrn Georg Vogel von 
Springfield und Math. Müller von hier 
begaben sich letzte Woche nach Sanborn, 
um beim Herrn H. Feuerstein die Met-
rourft zu versuchen. Sie muß ihnen 
vortrefflich gemundet haben, beim so
bald sie zurückkamen, legten sie sich zu 
Bette, und hatten wunderbare, unruhi
ge Träume. Mathes sagt, er hättt zu 
schnell und zu viel Wasser auf die Wurst 
getrunken, und deswegen Alpdrücken 
bekommen. Ja, ja, ihr Schlauberger! 
Wir kennen das schon! 

— Die Herrn S. A. George und 
J.W. Heidemann wurden von der Brown 
Co. Landwirthschaftlichen Gesellschaft 
zum Comite ernannt, um für die nächste 
Staaats-Fair eine Conty Ausstellung 
der Getreidearten, des Obstes und Grün-
zeuges zu sammeln und fertig zu bringen. 
Sie werden fpezial Ausstellungen frei 
von Kosten, für irgend Jemand im Conn-
ty, der seine Sachen bei der Staats-Fair 
ausgestellt haben möchte, machen. Alle 
Jene, welche die Sache unterstützen oder 
selber ausstellen wollen, sollten sich an 
sie wenden. 

Au die Bertheidiger von New Ulm. 

Da der Staat Mmnesota zur Erinnerung 

wurde 
tigen Die,iste, geleistet von den hartnäckigen 
Verthetdigeru New Ulm« gegen die wieder? 
holten Angrisse 
mal in New 

der Feinde, ein Denk-
... ..... Ulm errichten ließ, um 

da« Andenken an die Schlachten an diesem 
Platze zu verewigen, und da das Denkmal von 
den betrauten Autoritäten am 29. Jahrestage 
der g 00 of 
1891 

geschichtlichen Ereignisse, am 22. August 
1, der Stadt übergeben wird, so schicken 

Gegenwart zu beehren. 
Da die Zahl derMänner jener dnuklen Tage 

schnell schwindet, und die» wahrscheinlich eine 
letzte Geletzenheit zur Zusammenkunft derjeni-
gen ist, weicht bereit standen ihr Leben zu 
opfern, um die Angriffe der Indianer abzn-

»er alten 
und unserersc... , . 
den Besuch für sie und ihre Familien attge 
nehm und denkwürdig zn machen. 

Vorkehrung«,t für ErkursionSznge werden 
treffen, so daß jeder Betheiliger unsere 

. tadt bis 10 Uhr Samstag den 22. August 
erreichen kann. /Achtungsvoll. 

.. Cha». Wagner, 
/ - Wm. Pf sender sr., 
; S. D. Peterson, 

• Emst Brandt, 
*  V  J . 6 .  R u d o l p h ,  

' 6. A. George. 
Mnnkat». Le Sueur, St. Peter und Hen-

derssn Zeitungen find ersucht, die»»« kopieren. 

. scheu 
1 •• . • ' 1 

Nämlich in H. Wde» Store, um die alten 
sowie neue Kunden ans da« Beste zu bedienen. 

Schweijer-, Limbnrger-, Brick- und Kräu-
ter»Käse, sowie die besten Heringe eine Spe-
zialität. 

Wir werden noch eine Zeitlang sortsahxen 
zu de» herabgesetzten Preisen zn verkaufen. ~ 
11 emUewfcerf * »«»»«>»«. 

— Die Eltern und der Bruder von 
Jos. Machow sind au« Cleveland, O. 
angekommen, um ihren bleibenden 
Wohnsitz hier zu machen. 

— Herr B. Juni, der im Rational» 
Museum iu Washington beschäftigt ist, 
kam am Dienstag morgen bei seiner. Fa-
milie auf einen mehrwöchentlichen Be
such an. 

— Grussendorf und Durbahn ist 
der Rame der neuen Firma, die den H. 
Göde ausgekauft hat. Sie verkaufen 
noch zu herabgesetzten Preisen. Leset 
ihre Anzeige. ' 

- — Der Turner-Damenverein wählte 
in der jährlichen Versammlung am 
Samstag folgende Beamte: Präsidentin 
Frau N. Nir; Sekrtärin Frl. Mary 
Bogen; Schatzmeisterin Fran C. L. 
Roo«. - ,.Vy,, 

— Supt. John Simpson, Assist. 
Snpt. Railor und Adams, Erpreß Be-
amte von St. Paul waren gestern hier, 
um Vorkehrungen zur Verlegung der 
Erpreß Office nach der Stadt zu tref-
fen. 

—=- Ein schrecklicher Unfall begegnete 
dem Herrn Fritz Scheme von Leaven« 
worth. Beim Heufahren siel er letzten 
Samstag vom Wagen in eine Heugabel, 
die ungefähr 18 Zoll tief in seinen Leib 
eindrang, das Gedärm verletzend. Es 
ist wenig Aussicht zu seinem Aufkom-
men vorhanden, und er wird wahrschein-
lich langsam verhungern müssen. 

AuS dem „Camp Pähl". 

Am Sonntag wurde ein feierlicher Act 
vollzogen. Dem Bewohner der eittsa-
men Insel wurden nämlich unter ent
sprechenden Ccremonien, zwei feinseidene 
Tafchentücher überreicht. Er soll früher 
schon ein Paar solche besessen haben. 
Der Kobold wird immer stolzer. 

Ein Paar jugendliche Freier sollen 
neulich auch das Camp besucht haben, 
unb als sie wonnetrunken nach Haufe 
fuhren, soll ihr Fuhrwerk an einem 
Strohhaufen umgeworfen und ihre kost
bare Fahrgesellschaft, faittmt Ballast, 
fachte ms Stroh abgeladen haben. So 
wie wir vernehmen sinb Alle aus bent 
Unfall frisch und gesund bavon gekom
men. " '• '•' .' 

Unter bettt vielen Siebern, bie int 
Camp gesungen werben, erfreut sich 
eines besonderer Beliebtheit. Ein Vers 
bavon lautet ungefähr folgcnbermaßen: 

S o l o :  

Wenn Du ein Wirthshans etablirest, . 
Unb die Geschäfte gehen still, 
Und kommt am Montag anmafchiret. 
Der Biereollector mit 'ner Bill. 

"  i  • C h o r  u s :  • •  .  >  ^  .  

Dann ist es Zeit, daß Du verduftest — 
Mach einen Kopfsprung in den See-Y 
Und wenn dann wieder rein die Luft ist, 
Dann komme langsam, wieder langsam, 

, wieder langsam in die Höh'. 

Papa Tordsen soll einen schlimmen 
Bull besitzen, der neulich einige Camper, 
die mit ihm spielen wollten, in die 
Bäume verscheucht haben soll. Da dem 
Commandeur die mißliche Lage seiner 
Genossen bekannt wurde, schickte er einen 
Juristen ab, um denBull zu besänftigen. 
Dieser soll ihn in norwegischer Sprache 
angeredet haben, worauf sich das ge-
sährlichc Thier in die Büsche schlug. 

Das Seewasser hat manchmal kuriose 
Wirkungen. So erging es auch vor
gestern dem Carl. Er wollte Frosch-
schenkelchen braten, und statt der Pfanne 
ergriff er dem Professor seinen Hut. that 
Fett hinein und natürlicherweise wurde 
der Mißgriff nicht eher bemerkt, bis dem 
Onkel seine Rockschöße in Brand ge-
riethen. Bei der Kälte wärmte er sich 
nämlich am Ofen, und nur seine erhö-
heten Piedestaleretteten ihn vor dem 
gänzlichen Aufslug, einet Rakete ähn
lich. 

Marktbericht 

N e w  U l m .  
Weizen No. 1 
. . 2 

Flach» 
Gerste 

tafer 
orn 

Kartoffel 
Butter 
Eier 

87 Cent«. 
85 . 
79 
86 
85 

T 40 
40 

10—11 
12* 

n» 

St Paul & Minneapolis. 

Weizen No.1 
1; »»2 

Flachs 
Gerste 
Hafer 
Korn gelb. ?• 
Kartossel 
Butter ausgewählte 
Eier 

99* Cents. 
95 .. 

90—91 
46—55 

36*—87* 
594—61* 

50 
12—14 

12* 

D u l ut h. 
Weizen No. 1 

Weizen 9t«. 1 
>> H 8 

» 

C  h  i  e a g  0 .  

99 
931 

Roggen 

Jim 

88* 

102—104 
54-60 

«HÜ 
864—88i 

— Die Prümienlisten der Brown Co. 
landwirthschlichen Ausstellung sind fttzt 
zur Vertheilung sertig. Schreibet an den 
Sekrär Heidemann um eine Liste und 
seht euch den Prospekt»»« für die große 
Fair an. Em taufendDollars werden in 
Prämien bezahlt, anßerden Preise für 
besondere Attraktionen. * ^ "/ 

— Bei»n Herrn. Herrn. Schröder 
und John Heimann von Courtland ha-
den Spitzbuben von Sonntag auf Mon» 
tag das Hand»verk»eug aus den Reaper« 
entwendet, so daß die beiden Herrn in 
der Ernte aufgehalten wurden u»»d uach 
der Stadt fahren mußten, um wieder 
neue« zu kaufen. Dem Hannes wurden 
noch nebenbei eine neue Peitsche und 
zwei Ballen Schnur mitgenommen. 
Farmer« sollen daher auf der Hut fein. 

Reue Anzeigen. 

«Wj»yrige 

Jubiläumsfeier 
— —  

Bestehens der Schweizerrepublit, 
— «« — 

Konntag de» 8. August 1891, 
— in der— N 

Cum halle. 
Anfang Punkt *8 Uhr. Eintritt 25 CtS' 

die Perjon, Kinder 15 EtS. Zum Schluß, 

auch alle unsere Landsleute, sind freundlichst 
z u  d e r  F e i e r  e i n g e l a d e n .  D  a  S  C o m i t e .  

Commercial Motel, 
(dem Eisenbahn Depot gegenüber.) 

<Lhas. Stengel, Ligenthümer. 
New Ulm, Minn. 

Da« ttiftitbt Publikum fiitbct hier die grSht« Bequem-
lichktit, seine« Tisch, schön« Zimmer und die zuvorkom-
mendstc Bedienung. 

«Seriumigc Stallilnaen zur ttatertuqft der Fuhrwerke. 
Anliegend ist die Wirihschas«, wo die tiefte fteH «in 

irische« VI06 Vier «chic, Weint, seine ütquBtt, und die 
besten Cigarren sUibeiu . 

Zu geneigtem Zuspruch ladet «in 
v s r ? i g e n t h ü m c r ,  

Kleischergeschäft 
—  v o n —  „  '  

Io». &djti0bvidj jr.» , 
EZe der Center- und Minnesota Straße, 

s»«w tu«, 9tinn. 

Die besten Sorten frischen und gepöckelten 
Fleisches, Schmalz, frische und geräucherte 
Würste stets an Hand. 

Waaren werden frei ins Haus geliefert. 
Für Rindvieh tutb Schweine bezahle ich 

immer die höchsten Preise. 

Zur Bersteigerung 
an den Meistbietenden kommt am nächsten Freilag, belt 
81. Juli 1891, morgen» 9 Uhr beim Union Hotcl eine 
rothe Kuh, mit Hörnern, deren Spitzen abgeschnitten 
wurden, bie trocken in Milch ist und sich gut bei .fleisch be-
findet. ' John Nun, Psandmeifter. 

Zugelaufen. 
5 Kälber sind seit zwei Wochen dem Unterzeichneten «I-

gelausen. Der yigcnthümer möge dieselben nach Er-
jtattung der Unkosten abholen, bei 

M a r  R « i  n  h  a  r  t .  
ilourtland. 

Zum Berkauf angeboten 

unter günstigen Bedingungen die Waseca Brauerei. 
Nähere« nachzusragen bei H. W. Sinclair, Fair-
mont, Minn. 4t. 

Lehrer verlangt. 

Im Schuldistrikte R». 45, Brown Go., Minn., tgirb 
ein Vehrer verlangt, welcher im Besitze eines (Certificate* 
des ersten Grades, und sähig ist, deutsch und englisch zu 
lehren. Die Schule soll am 1. November beginnen und 
sieben Monate andauern. Bewerbungen um die «stelle 
sollen addressirt werden an John Vollmer, Sleepy Eye, 
B r o w n  ( 5 o .  M i n n ,  y -  D e r  S c h u l v o r s t a n d  
8t des Distriktes. 

Zu verkaufen 

sind zwei schöne Restdenzen, an Franklin Straße, zwi-
schen der 8. u. 4. Nordstrahe. gut eingerichtet sür irgend 
eine Familie. Guter Brimnen und Kisten« sind dabei, 
der Preis ist niedrig, und die Bedingungen leicht. 
Näheres bei « l b e r t H e l d, Eigenthümer. 

Der Aermotor ist ganz aus Stahl 
hergestellt und wird von Hein Unterzeich
neten 60 Prozent billiger ausgestellt als 
irgend eine Holzwindmühle. 

I. H. Kchomters, 
Agent für Brown und Redwood Co. 
Ich halte ebenfalls ein vollständiges 

Lager von Pumpen, ÄasserbehLttern, 
Röhren und Zubehör. Office in W. H. 
Ort»««'» Shop, Sleepy Eye, Minn. 

Me-rge Jae»bs 
Groceries, Kleiderstoffen, u. s. v. 

Musikalischen Jllftmmeutem k 
Alleiniger «>mt (6t 

M«V«>'» K l«tder-Pa»I«rmuster, für Damen, 9Ud< 
che», Jtiudtr Ober- und Unterbetleidlmg. 

««» Ulm, M»«». 

- Parlor 1-^ | 
Vari ier .Geschi i f t  

— BMI— i  

Henry Redder 
Scke der ÄBsifeie tmd Ifim *ertftMi|e. 

Meto MIM. •• «tm». :'h$. , 
»#••*•*#• wertt« «*k #»e«»i|. f * ' V 

in «crtiHknits. ... 
JedeX&itnftcr»lasse. ^ '{t- x , 

Louis Buenger, 
— pinkln in • 

«fei 6nte* Möbel», «IlbaW. 
~ h«,S». 

l" , 

SM 

i'v 
not, Smderwaaeu, Teppiche«, 
"" Niihmaichmen u. f. w. 

Särge und Todtemmziige A 

(Me Minnesota und Sttn Nordftraße. 
New Ulm, - ' -Minn 

Franz Grede» 
Bottler Md Bertiiufer ^ .IV 

I. HauenfteinS Klafche«»ier. 
Den Farmern und Bürgern der Siebt zpr Nachricht, be| ' -

ste Flaschenbier in jeder Qualität ju jeder Zeit bei mit >>>», 
haben kinnen. In der Stadt wird da» Bier aus Beste»» " 
luna iti* Hau» geliefert. 

Bestellungen rennen in F. 28. 
macht werben. 

New Ulm, 

Baarsch« WirthschaftH», ( 

" ^ Minn. 
-Wi 

J. B. ARNOLD, 
— Hindler in— . $ f1 .u < ^ 

Eisen? und Blechwaaren, Öfen, Gasolin, y 
Hsen, Farm - Geräthschasten, Asphalt j 
Dachdeckung, Nägeln^ Zaumdraht, Pnm- 'v. 
pen, Western SBafchtnaschtnetf u. s. w. ^ 

Besondere Aufmerksamkeit wird auf 
Reparaturen des Zinngeschirres »er* 
wendt. ! ^ .'* - x : " 
Ecke der Minnesota u. 2ten Nordstraße. 

New Ulm, Minn.. 

Gebr. Beussmann's. 
Eisenwaarett-Lager 
enthält eine vollständige Auswahl 
aller in dieses Fach einschlagenden Artikel. 

B  a c k e r  F e n z d r a h t ,  <  
der beste und zugleich billigste im Markte, nebst einer 
groben Auswahl von Kindetwage» wnb TP««» 

Wir halten ferner alle Sorten nrtig gemischter Farben, 

*4 1 

nebst dem berühmten deutsche« 6ftrbe!ln*uw5 
de« Holz» ««P Steinverwahrer, Ocle für Ma» . 
schincn und sonstigen Gebrauch. 

Für alle unser« Waaren werden die niedrigsten Preis« 
berechnet Wer als» billig kaufen rotll, sprecht, bet un< . 
vor ehe er wo ander« kaust. , y %% 

«ebrSder Neuß««»»,, ' fe' 
Ecke Minnesota v.l. 9!otb Sit. ? < New Ulm 

• • » w^.tm 

F. X. Scblumplurier, 
— Händler in— ' 

FllMlltaschmme, 
Eck« de« V»»«dway im» 8. Nsrdst» , 

Uen» Ulm, 

1? 

Alle meine Waaren werden zu billigen 
Preisen verkauft und garantirt. 

t f ' l m  

Ii 
Jetzt ist die Zeit da bMg 

zu kaufen. 
Der Unterzeichnete bietet dem geehr, 

ten Publikum wahrend der nächsten 60 
Tage sein ganzes Lager von E ll e n w a a-
r e u ,  f e r t i g e r «  K l e i d e r n ,  H ü »  
t e n , .  K a p p e n ,  H e r r n  U n t e r -
k leidern u. f. «. zu und unter dem 
Kostenpreise zum Verkaufe an. 

Di<s ist kein Aprilscherz oder Wind, 
beutelet, sondern eine Thatsache. Kommt 
und überzeugt Euch. 
. New Ulm, Minn, den 8. April 1891. 

«. »alttttsch. 

W. 
W' 

'0\ 

; 
M; 

IE", 

Eagle Roller Mill lföit 
^ New Ulm, «in«. * 
' _ * - f. 

800 Banel pek Tas. 
• Unser Mehl ist unübertrefflich. > 

Cottonwood Roller Mill Co., 
- Frank & Benzin, Eigenh. 

-  „ • N e w  U l m ,  M i n n e s o t a .  
Da wir neben ZSasser- auch Tampskrast zur Setfü« 

fiung haben, find wir in Stand gesetzt die Farmer z» 
eder Zeit prompt und »ur vollen Zufriedenheit zu btdit« 

nen, und ein ausgezeichnetes Mehl zu liefern. 
Wir mahlen aus Antheil oder gegen Umtausch, je ne* 

Wünsch der Äundtn. Mehl und Mutter-Sorten verkaufe« 
wir zu niedrigen Preisen und lie,mt dieselben aus Be« 
stellung in der Etadt srei ins Hau». 

Des Farmers Heim 
^ — von — 

JOHN KORDEL Jr. 
Ecke der Braadway und >te« 7i»idftratze. 

New Ulm, s. - Mi»hnesota. 
8l«H ein Irische, «tat »«er, reim« «eine tiitk «autn, 

f» wie seine Zigarren, Unttifunft mit intern Tisch, f**it 
etalnai für da* ^uhnwrt t« «mIHi. 

U« zahlreichen Znsprnch bi»«>. «htw*|«wl 


