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New CUm wit lUttftcftcnb, 

— Oiikel Sam ist $62,500,000,000. 
werth. 

— Licut. L. Scherer (nvvi6 sich am 
letzten Freitag »ach St. Paul und Lake 
City zu Pferde. 

-i- Frau Ochs von Springfield be-
findet sich mit ihren Kindern dahier aus 
Besuch. 

— In der Familie des Herrn ivran} 
Schnobnch hat am letzten Freitag ein 
Töchterchen das Quartier bezogen. 

— Dem Herrn Geo. Grimm utut 
Springfield gratulireu wir zur Ankunft 
eines Söhnchens in seiner Faini-
lie. 

— Das Tv. Martin Luther College 
wurde letzte Woche mit 45 Schülern 
eröffnet. Die Zahl der Schüler nimmt 
jedoch täglich zu. 

— Herr E. G. Koch, der im Juli 
seiner alten Heimath in Europa einen Be-
such abstattete, wird sich am 25. d. M. 
von'dort einschiffen. 

— D.. Section des Turnverein hat 
sich entschlossen, während der Fair das 
allerliebste Lustspriel, „Der Liebe On-
kel", aufzuführen. 

— Frau Margaretha Ellersdorfer 
starb am Dienstpg im hohen Alter, und 
wurde am Donnerstag auf dem katholi
schen Friedhofe begraben. 

— Herr Fr.. Hauenstein bekam dm 
Dienstag einen neuen Sickierheitsschrau? 
(Safe). Er hatte lRkanntlich vor 
Kurzem einen beschädigten «bgewie-
sen. ; ' 

— Frl. Amalie Nir begab sich, nach 
längerem Besuche bei ihren Eltern dahier, 
wieder nach St.Paul, wo sie als deutsche 
Lehrerin an den ösfentlichen Schiileu 
thätig ist. 

— Als Delegaten zu der, Bezirks
tag satzung, welche am 26. d. M. in St. 
Paul abgehalten wird, wurden F. Burg 
sen. C. i'. Noos und Win. Koch ge-
wählt. . | 

— .(icvv fMuft. Maier Hat am ver
gangenen Samstag ein, wertlivolles 
Pferd durch den Tod verloren. 9iatiir-
lich trauert Theodor über den Verlust 
großartig. . 

— Herr Jos. Holm jr. von S igel 
verlor in kurzer Zeit zwei werthvolle 
Pferde. Diesmal war es ein vierjnh-
riger Wallach, der an einer Lungenkrank-
Heit verendete. 

— Fräulein Emma Hummel ging 
nach Milwaukee, um neue Waaren 'für 
den Herbst und Winter einzukaufen. 
Da Art. Emma in den neusten Moden 
der Putzn'.acherkunft vollkommen be
wandt ist werden die Damen New Ulms 
und Umgegend wohl thuu vorzn-
sprechen. 

— BuiiN letzten Feuer in der Eisen-
gießerei Hai unsere Feuerwehr ihreTüchtiv» 
feit bewiesen. In der kürzestniög'ichen 
Zeit waren sie an Ort und Stelle uud 
nachdem vier Schläuche auf das Feuer 
gerichtet waren, da konnte es sich nicht 
ausbreiten. ,,Fesche Kerls" sind sie, das 
muß matt sagen. 

— Wir berichteten vor Kurzem, daß 
ein Mann, der iu Courtland von einem 
"Pferde geschlagen wurde, nach dem hiesi
gen Hospitale gebracht wurde, und daß 
Hoffnung zu seiner Besserung vorhanden 
wäre. Der Mann starb nun plötzlich 
am letzten Samstag, wie man aussand, 
an einem Lebergeschwüre. 

— Am Dienstag nachmittags zwi-
scheu ein und zwei Uhr wäre die Eagle 
Mühle beinahe in Brand gerathen. Am 
nordwestlichen Theile, wo die Leitung 
in das Lagerhaus geht, verstopfte sich | 
dieselbe, da der empfangende Kasten voll 
war, und die Reibung verursachteFeuer, 
so daß der Rauch zu der endlichen Ent-
deckuug und Löschung führte. Es ist 
weiter kein bedeutender Schaden oerur-
sacht worden. 

—. Auf Aurathen des Eouuty Armen 
Arztes, Dr. A. • Fritfche, brachte 
Scher iff Schmelz das Kind der Augusta 
Kunz und des Dr. Brodda nach dem 
hiesigen Hospitale zur Verpflegung. 

. Nach Aussage, war das Kind wirklich 
dem Verhungern nahe, denn die guten 
Schwestern sahen sich gezwungen den 
Appetit des Kindes zu beschränken. Es 
wird jeden Tag besser, und Alles, was 
da zu fehlen schien, war kräftige Nah
rung. 

—. Das Aneignen von Weintrauben 
und Pflaumen auf fremdem Gute, wird 
diesem Jahr so allgemein betrieben, daß 
Eigeiithüiner auf der Hut fein müssen, 
wenn ihnen, falbst vor dem Hanse, nicht 
Alle* mitgenommen werden soll. So 
erzählt Herr Mar Rcinlyart, daß er zwei 

' Frauen, A. H. und W. G. von der 
untemStadt, nicht weit von fetitcmHaufc 
ertappte, welche jedoch schlau genug wa
ren ihre Beute zeitig in Sicherheit zu 
bringen. Befragt, was sie da zu thutt 
hätten, gaben sie an, sie hätten Tags zu
vor a ,,Diichcrl" verloren, was nach gu
tem deutschen Gelbe ein Gulden werth 
sei. Das ,,Dücherl" entpuppte sich 
später in Gestalt von verschiedenenSäcken 
voll Pflaumen und Weintrauben. — 
Von anderer Seile hören wir, daß ganze 
Aeste von Pflaumenbäumen abgebrochen 
und schöne Weinreben mit Stumps und 
Stiel abgehackt würden, nur um der 
Früchte habhaft zu werden. Unter sol-
chen Verhältnissen kann man es Eigenthü-
merit von Wäldern wo Pflaumen und 
Weintrauben wachsen, nicht verargen, 
wenn sie solche Leute zur Anzeige trin« 
gen, ober mit Hanta »»« Hefe Hetze,. 

Beachtet die veränderte Anzeige de» 
Herrn Fr. Kützing. 

j" Londons Knopflöchermacher be-
: kommen 35 cts de» Tag. 

| — Missouri hat die größten Obstfarm 
! der Welt. , Sie besteht aus 2,900 
Ackern. > 

Pferdehändler von Dakota befinden 
sich hier, mit dein Einkaufen vouPferdeu 
beschäftigt. 

Am neuen Block au der Minnesota 
, St. hat man bereits mit den zweiten 
I Stockwerk begonnen. 

— Frau Schäfer, Tochter der ver
dorbenen Frau Herrendörfer, begab sich 
am Montag zurück nach Colorado. 

— Auf der Rückseite des Union Hotel 
wird ein Anbau angebracht, und die 

| Front bekommt einen neuen Ueberzug. 

— Am Dienstag vormittag wurde die 
Feuerspritze an der Cistern der Center 
Straße einer Probe unterzogen. Alles 
ist in schönster Ordnung. 

— Einem Farmer von Nicollet Coun
ty, der am Montag Schweine nach der 
Stadt brachte, verendete eines bevor er es 
verkaufte. Wahscheinlich war das zu 
schnelle Fahren die Ursache. 

— Man hat ausgerechnet, wenn 
sämmtlichcs Meer ajistroknen und zu 
Dampf ödet Nebel würde, daß die ii&tjg 
bleibende Salzmenge 5,000,000 O.ua-
drat Meilen eine Meile dick bedecken 
thäte. 

—7 Der Stadtrath verdient alle Ach-
tung, daß er das Haus der armen Witt-
we Haas gegen weiteren Schaden schütz-
en lies. Man kann daraus ersehen, 
daß das Herz am rechten Flecke ist. 

— Beim Herrn Mark. Meidl von 
Lafayette kam beim Dreschen am letzten 
Donnerstag durch den Karnien des 
Steamers Feuer in den Strohhaufen, 
und du- ,,Stacker" gerieht in Brand 
einen Schaden von ungefähr $50 ver
ursachend. 

' — D;ic Cist erne an derPumpstatiou, 
welche fid) als nicht dicht erwies, wird in 
Reparatur genommen, und folglich wird 
das Wasser ans längere Zeit abgeschlossen. 
Die Bürger welche Wasserleitungen ha-
ben, müssen sich daher darauf gefaßt nta-
chen. Die Dampf-Feuerfpritze wurde 
deshalb probirt, bay man im Falle der 
Noth Alles in Ordnung weiß. 

— Der Tiebftahlsfall der Maria 
Wellner und Twanz Vogel kam am Mon
tag zum Abschluß. Franz Vogel wurde 
wegen Mangel an Beweisen aus freien 
Fuß gesetzt, und Maria Wellner ait die 
Distrikt Court Überbunden und unter 
£500 Bürgerschaft gestellt. Da sie die 
nicht leisten kann, so muß sie im Gesäng
nisse bleiben. 

— Am Sonntag Nachmittag fand in 
der Jägersruhe ein Prairie Hühner Pick
nick der Jäger und ihrer Familien statt. 
Schon eint Samstag begaben sich die 
jungen Jäger und etliche unverwüstliche 
alte aus die Jagd, die am Sonntag 
früh mit großer und sehr verfchiedenar-
tiger Beute in Ganzen über 115 Stück 
heim kehrten. Die Frauen der alten 
Jäger nahmen die Hühner in Empfang 
und bereiteten dieselben für deuSchmaus. 
Als wir am Nachmittag' dort vorkamen, 
da war die zweite Auflage fertig, au der 
wir auch theilnahnien. Die Hühner 
schmeckten ausgezeichnet und man muß 
den Köchinen alle Ehre dafür geben. 
Man unterhielt sich bis Sorinenunter-
gang auf eine recht gemüthliche Art. 

Hn der freundlichen Begleitung 
des Herrn Franz Schubert begaben wir 
uns am Dienstag vormittag, um die neue 
katholische Kirche zu besichtigen. Wir 
mußte« staunen, nnd die darin ausgeführ
te Stukatur Arbeiten bewundern. Cs 
scheinen Meister die Arbeit in den Händen 
zuhaben, und Arbeit in solcher Vollkom-
menheit ausgeführt, kam uns in diesem 
Laude noch nicht zu Augen. Wir be-
zweifeln, und vielleicht mit Recht, ob un
sere Arbeiter hätten solches leisten können. 
Die Kirche, wenn fertig, wird eine 
Bierde für dieGemeinde und wahrscheinlich 
das schönste u. stolzeste derartige Gebäu
de im südwestetlichenMinnesow sein.Rev. 
Pluth, der Pfarrer der Gemeinde, scheint 
selber ein Baumeister zu seilt, den An
ordnungen nach zu urtheilen,welche erden 
dort arbeitendenSchreinern und Tünchern 
giebt. Die Eontrakte für Fenster sind 
auch letzte Woche vergeben worden, und 
sollen Meisterwerke werden. Ehre der 
Gemeinde und ihrem Hirten, welche solche 
Pracht zu schaffen vermögen. 

Herr Aug. Stoy von Rockford 
Washington ist'ivicber glücklich uud iuBe-
gleitunq seiner Ai'ait in feiner Heimath 
angekommen. Von New Ulm ging er nach 
St. Peter, wo er am II. Juli Heira
th ete und am 10 nach Washington ab
fuhr. Daß er mir nichts, dir nichts 
wieder abging, ohne New Ulm mit seiner 
Frau einen Abschiedsbesuch abzustatten, 
das können mir ihm nicht verzeihen. 
Er schreibt, baß es ihm in New Ulm ganz 
gut gefallen habe, er alter die Schwaben-
stadt wohl kaum wieder sehen werde. 
Von den Verhältnissen bort spricht er: 
,,es ist hier so ziemlich Allles beim 
Alten, bic Pferde und Kühe sind fett, 
das Getreide steht gut. In den Städten, 
wie Spokane Falls, sieht es gegeitwär-
tig nicht sehr lebhaft aus, die Braud-
wundeu sind noch nicht geheilt uud wird 
es wohl noch einige Jahre nehmen ehe die 
Geschäfte wieder sloft gehen. Die Städ-
tcr können auch mal pflügen und säen, 
das thut ihnen gut." Wie gesagt, es 
war nicht schön, französischen Abschied zu 
nehmen, aber trotzdem entsenden alle 
Freunde an ih» uud Frau eine« herzliche« 
Gr»ß. 

— Die Eisenbahnen unseres Landes 
beschäftigen .1,000,000 Menschen. 

— In der Hochschule sind jetzt 25 
Schüler eingetragen. Das ist brav. 

— Die landwirtschaftliche Gesell
schaft ist daran den Viehhof für die Aus-
stelluug zu vergrößern. 

— Der Heckcip often wird in Bälde ein 
Camp-Feuer iu der JägerSruhe abhalten. 
August, passe diesmal utait auf! 

— Frau Aörg von St. Paul befindet 
sich mit ihren Kindern beiden Eltern Herr 
und FrauSchell, aus cinemjnchnuöchcitt-
liehen Besuch. 

.— Herr A. Huelskaiup von Fairsar 
starb letzte Woche in Lafayette und 
wurde auf dem Friedhofe in West New-
ton begraben. 

— Am Samstag vormittag kam 
Schells Bierwagen am hiesigen Bahn
hofe mit einer nach rückwärtsfahrenden 
Car in Berührung, und der hintere 
Theil desselben wurde demolirt. 

— Beim Preiskegeln im Turnhalle-
Park am Sonntag nachmittag gewann 
Herr Gust. Fischer den schönen Schau-
kelstuhl und Herr Theod. Kobarsch 
eine Bor echte Haoannahs. 

— Ausstellungssachen zur Brown 
Co. Fair werden von der C. N. W. 
Eisenbahn um halben Preis tranSp or-
tiit. Besucher werden auch herabgesetzte 
Erkursions Preise erhalten. 

— Am Freitag entgleiste die am hie-
sigeit Bahnhofe beschäftigte Hülssloeo 
motive am Seitengeleife, nahe der Bt ick-
yard, und der Morgen- Passagierzug 
war zwei Stunden in Folge dessen aus-
gehalten worden. 

— Herr Anton Forster, der gewesene 
brave Schmied von Courtland, befindet 
sich jetzt in der Schiuiedewerkstatt des 
Herrn Geo. Boock, und fühlt als New 
Ulm ^Bürger sehr gut. Seine früheren 
zahlreichen Knuden werden ihn dort zu 
jeder Zeit antreffe«. 

— Es ist enogiltig abgemacht wor-
den, daß Ballspiel zwischen den Spie-
lern von Redwood Falls und jenen von 
(Molden Gate amSnmstag den 19. Sep
tember während der Brown County 
Äflir gespielt wird. Jederman sollte 
dasselbe sehen. 

— Unser Straßen Co mm i sä r hat tin
ier Frank ^Benzins Mühle die Brücke 
über den großen Cottonwood wieder 
eingesetzt und die'.Straßen so ausgebe;-
sert, daß sich die Farmer von Cotton
wood, welche die Straße uud Brücke 
befahren, ordentlich freuen und ihm da
für ein Compliment machen. 

— Herr W. F. Kunze von Prairie-
ville, ein Lehrer in diesem County, wird 
diese Woche nach der Hamlin Univesität 
sich begeben, um sich in den höheren Fä
chern auszubilden. Willie ist ein sehr 
intelligenter junger Mann, war ein tüch
tiger Lehrer, und es freut uns vom ihm 
in hören, daß er seine Geistrsgaben 
entsprechend in Anwendung zu bringen 
gedenkt. 

Na, da soll nur einMensch noch sa
gen, daß in Brown County keine Aep-
sei wachsen! Letzten Freitag brachte Herr 
Gattlieb Guggisberg von Siegel Aep-
sei aus seinem Garten nach der Druk-
kerei, die Alles überbieten, was wir noch 
dieses Jahr gesehen haben. Es waren 
fünf Dutches of Oldenburg und drei 
Transzeitdants. Die erstereSorte zeigt 
wirklich Prachteremplare, von denen 
einer ll£ Zoll im Umfange maß. Je
der Apfel völlig gereift und vom aus-
gezeichneten Geschmack, Die andere 
Sorte ist auch so schön ausgewachsen 
und schon vollkommen gereist, daß es zu 
verwundern ist. Auch ein Exemplar 
von der Frucht der Eierpflanze, die sonst 
nur südlich gut gedeiht, brachte er zur 
Ansicht. Gottlieb scheint in einem ganz 
andere« Clima zu wohnen, wie wir, 
sonst könnte er kein soPrachtobst ziehen. 
Die Bäume sind schon zwanzig Jahre 
alt und scheinen von der allgemeinen 
Obstkrankheit nicht zu leiden. Wir 
thäten dein Freund aurathen das Obst 
bei der landwirthschastlichcn Fair aus
zustellen, bieten kann doch niemand. 
Sonst sagen wir. aber auch ,,schönen 
Dank". 

— Das Schwein soll leben! Es 
freut uns den Farmern berichten zu kön-
neu, daß sich das amerikanische Schwein 
stärker erwiesen hat, als die Opposition 
der deutschen Regierung gegen dasselbe. 
Ganz unerwartet sind die Zollschranken 
fallen gelassen worden und amerikani-
sches Schweinefleisch wird künftighin 
uennuthlich zu einem beliebten Volksnah
rungsmittel in Deutschland werden. 
Seit der Ackerbauminister Rusk in den 
Hauptflcischmärkten der Ver. Staaten 
die mikroskopische Untersuchung des 
Schweinefleisches eingeführt hat, fehlt es 
der deutschen Regierung selbst am Schab 
ten eines 'Vorwaudes amerikanisches 
Schweinefleisch auszuschließen. Nach-
dem die Schranke gegen amerikanisches 
Schweinefleisch gefallen ist wird auch die 
Erniedrigung der Kornzölle nicht lange 
auf sich warten lassen, denn sie werden 
Alles, Alles, was wir verkaufen wollen, 
gebrauchen können. Was für ein Ge-
schäst dieses Land in der Beziehung ha-
ben kann, tp erben folgende Zahlen spre
chen : Int Jahre 1881, dem letzlen der 
Freieinfuhr Betrug der Werth des in 
Deutschland eingeführten Schweineflei
sches $70,000,000. In 1889, beut 
Sperrjahre, über welche volle Berichte 
vorliegen nur $39,000,000. Eine 
Verdoppelung dieses Einfuhrwerths 
allermindestens ist schon für das ntchste 
Jahr i« gewißer Ausficht. Folglich 
»erde« die Preise auch hier |!<i|te. 

— Herr Robert Scherer begab sich 
nach Minneapolis auf die Universität, 
um seine Studien zu vollenden. 

— Ein Söhnchen machte am Sonn« 
tag in der Familie des Herrn , Will. 
Koch feit, sei» Erscheinen. Wir gratu
lireu. 

— Der achtb. John Lind ist von sei-
uer Reise nach dem Westen frisch und 
munter heimgekehrt, und weiß viel 
Interessantes von unseru Nachbarn, den 
Canadiern, zu erzählen. 

— Gestern fand die Trauung des 
Herrn Louis Vogel mit Fräulein Meta 
Behnke in der lutherischen Kirche durch 
Reo. Albrecht statt. Wir gratuliren 
dem jungen Paare zur neuer Lebens
bahn. 

— Herr Christ. Nielfon begab sich 
am Dienstag nach St. Paul, wie er 
sagt, zur Staatsfair; wir wissen jedoch, 
daß er geht, um mit seiner Verlobten 
das Nähere für den Hochzeitstag zu be-
sprechen. 

— Herr George Marti von St. Paul 
befindet sich dahier, um den Prairiehüuern 
ganz gewaltigen Respekt beizubringen 
oder wenn möglich, sie sogar kalt zu 
machen. Aber George, nur nicht Al-
le«! 

— Am letzten Sonntag kam beim 
Herrn H. L. Ruyk von Milford eine recht 
gemüthliche Gesellschaft, darunter der 
hiesige Männerchor, zusammen und 
man unterhielt sich, wie berichtet wird, 
königlich bis in die späte flacht. 

Die Northern Pacific R. R. Co. 
wird bei der Brown CountyFair am 18. 
19. u.20. September eine großartige 
Ausstellung von Getreidesorten, Obst, 
Gemüse und Erzen ausMontana,Wash-
imgton und Oregon machen. Ver-
säumet nicht sie zu sehen. 

— An der Verhandlung über den 
Diebstahl der Marie Wellner scheint 
das schöne Geschlecht, ganz besondere 
T h ei In ah nie zu haßeit, da man Montag 
über ein.halbes Hundert derselben im 
Gerichtssaal anwesend und sie sich 
ganz famos zu unterhalten schienen. 

— Das berühmte Bild ,,Cristus vor 
Pilatus", von Rembrandt, wird bei der 
Brown Co. Fair am 18. 19. u. 20. 
September ausgestellt sein. So auch 
die historischen Bilder, die Schlacht von 
New Ulm darstellend, ausgeführt von 
den Meistern A. Schwendinger und 
A lit. Gag. 

— Freitag Nacht um 11 Uhr weckte 
Feueralarm, von den Mühlen geblasen, 
die schlafende Menschheit. Es brannte 
in der Gießerei (Foundery). Man hatte 
während des Tages gegossen, und das 
Feuer scheint dem Dache durch den glü-
henden Kannen mitgetheilt worden zu 
sein. Die Schlauch, Hacken und Lei-
ter Kompanien waren schnell zur Hand 
und löschten es. Der vom Feuer aitge-
richtete Schaden mag sich auf $150 be
laufen. 

— Herr sieh' dein Volk an! Frau 
Davis welche sich schon zwei Wochen da-
hier aufhält um die Unebenheit der 
Köpfe hiesiger Bürger uud Bürgerinnen 
zu studieren, hat einGeschäft gemacht, wie 
sie es kaum sich träumen konnte. Jung 
und Alt strömte zu ihren Vorlesungen 
und Jung und Alt beeilten sich von ihr 
zu hören, was das Schicksal ihnen be
schieden. Ganz besonders wissensbegie-
rig zeigte sich das prominente schöne 
Geschlecht, und wie gesagt, Frau Davis 
machte sehr gute Geschäfte, und zwar f» 
gut, daß sie ihre Abreise von Tag zu Tag 
verschob, denn die Dummen wollten nicht 
all werden. 

(Correspondent) 
Springsield, 8. Sept. 1891. 

Werther Fortschritt ! 
Tie Farmer in dieser Gegend sind "sehr be

schäftigt mit Dreschen, Pflügen und Heuma-
chen. Der Weizen und überhaupt alle Frucht
sorten sind sehr ausgiebig und werden die?u-
sehet nicht nach Hunderten, sondern nach tau-
senden gezählt, So wie unser Freund Lehne 
welcher bei 4.500 Büschel Weizen drosch. Er 
brachte einen'Theil desselben nach der Mühle 
uud erhielt die schöne Summe von $2,066.50 
ausbezahlt. Wer sagt da. daß der Farmer 
nicht der glücklichste Mensch der Welt ist. 

Eine furchtbare Durchbreuuerei ereignete 
sich hier letzten Mittwoch. Herr. Rose sr., 
der im Begriffe war zu seiueuSchwiegersohne 
nach Mulligan zu fahren, wollte gerade über 
die Brücke fahre«, als das Gespan des Herrn 
Rude sich bei dem Depot los riß uud direkt 
iu das Fuhrwerk des Herrn Rose raunte. Er 
wurde aus dem Wageu geschleudert, und 
seilt Bnggy zu kleine» Splintern gemacht. 
Herr Rose, der schon ein bejahrter Mann 
ist, war sehr schwer verletzt, ist aber wieder 
auf dem Wege der Besserung. 

Sonntag Nachts stiel das kleine Söhn
chen des Herrn Valley aus dem Bette und 
brach sich das Schlüsselbein, Herr Chas. 
Terow, der Clerk im Glotzbachs Laden ist, 
wurde nach Dr. Rothenburg geschickt und 
hatte das Unglück die Treppe hinunter zu 
fallen, wo früher das Ablernest war, sich auch 
sehr schwer verletzend. Beide Patienten 
befinden sich aber wieder sehr wohl unter der 
geschickten Behandlung des Dr. Rotheiu 
bürg. 

Observatorium. 

Nene Anzeigen. 

Danksagung. 
Jenen, »'«Ich« lich am iMtltit» »»r letzten Unbestellt 

unserer geliebten otrftorln'tttit Dinner, «mu Voiilje >s>er-
rendZrser, so zahlreich bvil)cilifltni, iomic dem Kol. Min
der, für die am Wrabc (U'iw'ixlKiun inwelrijeiv tVorit, 
und dein gemlfchien (5har iilr die cv^vcitniben («ränge, 
spreche» ivlr hiermit unser» liciflciiUitivn Dank an». 

VI^ik'6 Schwer, 
' . ' lim« Vuvvi), 
Vtmalie J>i'vivnbi)ricv. 

Aufforderung. 
Alle Diejenigen, welche mir schulden, solle» l>>n»eii 

4 Wochen bezahlen, widrigcninlld sie auf die schwarze 

Visit lommni, ohne Aninahme. 

I  a  c .  B e n d e r .  

T  h e a t e r !  
— in der — 

TURN • HALLE. 
Zur Aussührung kommt, 

„Der liebe Onkel," 
^Lustspiel in 4 Akten von R. Kneisel.) 

Gegeben unter den Anspielen de« 

Landwirthfchaftl. Vereins 
— von der — 

Dramatische« Sect.des Turnverein, 

Zugelauftn. 
(tili alle« Psnd, (Yuch») befindet lich schon längt*« 

Zell bei dein Uiiietielchiitttit. Der vigenthiimer kann «» 

gegen Bezahlung der lliitofmi abholen. 

lit a r ill«l» har I, (Sourtlaiid. 

Großes Picnic 
in — 

H, Goedes Park, 
am — 

Sonntag, den 13. September 1891. 
ifiii iuMjluftlgc ist eilt crtiM idiüinr Tanzboden aufge-

silljri, jiir fluic ükuslt und tfnrljchuiiflcit jeder .Irl ist be» 
sicn» ^orgc geiragen. 3» »uljlvtidjcr i!til)Ciligunflj 
Ivamblidjii ein H. ti o e b cy 

— am 

Sonntag d. 50. Sept.'% 
Eintritt, 25 und 15 Cents. 

Anfang PrSeise 8 Uhr Abends. 

Brown Counts Fair. 
Sept. 1», IS, 20, 1891. 

Special Attraktionen. 

Pf erbe, Vieh, Obst, Halm - Früchte, 

Gemüse, Kunst u. Blumen. 

Die „Great West« 
ist da» Organ der Volkspariel, bo6 'iMali für amtliche 
Bekannimachungcn der Mmnesola Farmer» Allianz, und 
wird in Li. Paul süvde» niedrigen Prei« von $1 da» 
3«f)V publizirl. Jeder ilterurmer sollte da» Blatt habe», 
»ic wurde die Wütigste Dlcioruizcituiifl der Weil genannt. 
ÜfittS für 4 Monaie auf Versuch. Zlian addresiire Everett 
W. ftijd), 079 Wabascha Slraße St. Paul.Mlnn. 

Rock Island Pflüge, 
Pekin Gang Pflüge 

— und — 

Buckeye Feed Steamers 
werden während der nächsten zwei Wo« 

che» zu sehr billigen Preisen verkauft bei 

F. X. Scblumpberger, 
öde der vraadway wwb 3. 

Uen? Ulm» Mintt. 

A b t h e i l u n g A. 

13 bei 'der 'amerikanischen Pserde-Ausstcl-
lung von 1890 von Willard & Fuller aus
gestellten iinb preisgekrönten französischen 
Kutschen- und Peccheron Pserden. 

12-Kopf, bei der Staats ,vair von 1890 und 
1891 preisgekröntes Hereford Rindvieh, aus-
gestellt von der Cosgrove Live Stock ISo. 

31 b theil ii itg B. 

Halmfrüchte, Obst und Mineralien aus 
den Staaten Oregon nnd Washington, durch 
die Northern Pacific Eisenbahn b'o. ausge-
stellt ; 50 Weintrauben Sorten, durch A. W. 
Latham; 100 Aepsel Sorten,vouJewell Nur
sery (5o. 

Ab the  i  l  u n  g  C .  

Historische Gemälde der Schlacht von New 
Ulm von den Herrn A. Schwendinger uud 
Aittou Gag gemalt; das berühmte Bild 
„Christus vor Pilatus" vou Rembrandt. 
Kunst Gallerie neuer Gemälde. Sammlung 
von Massen uud Reliqueu der Siour In-
diauer. Sammlung alterthümlicher Wofseu 
und Reliquen von Hermann Amme. 

S ch u l - A u s st e l l u u g, 
durch die öffentliche Schulen von New Ulm. 

A b t h c i l u u g D. 

Spezial Ausstellung von „Begonias" durch 
Herr» M. Windmüller; die feinste iu der Welt. 
Special Ausstellung vou "Carnations" 
durch Hrn. C. Bach. Special Plumeuaus-
stelluug von Hrn. 6. ^oock. Ausstellung 
der besten Halmfrüchte, Obst- und Gemüse-
Sorten unseres bounties. 

$rrf* Basc-BaU Spiel. 

Redwood Falls gegen Golden Girte. 
Vergnügen für Jedermann. Lehrreich für 

Jedermann. 

Theater tmfr KaU. 

Mehr wird folgen. 

Wm. Pfänder, (£• W. H. Hcideman, 
Präsident, Secretär. 

|@r vergeßt die Daten nicht. 

Gebr. Beussmann's 
Eisenvaaren-Lager 
enthält eine vo llständige Auswahl 
aller in dieses Fach einschlagenden Artikel. 

B a ck e r F e« z d r a h t, 
der teste und zugleich billigste im Markte, nebst einer 

groben Auswahl von Kinderhvagei» und Äpor-

ting Goods. K 
Wir hallen ferner alle Sorten fertig gewischter Farben» 

nebft dem berühmten dentschcn CarbolinänmZ 
dem Holz- nnd Ttcinverwahrer, Oele für Ma-1 
schinen und sonstigen Gebrauch, 

giiraUe umete Waaren werden bic niedrigsten Preise 
berechnet Wer also billig kaufen will, spreche bei un8 
vor ehe er wo anders taust. 

Gebrüder Beutzmann, 

Ecke Minnesota u. 1. Nord Sir. - - Ditto Ulm 

Cottonwood Roller Mill Co., 
Frank & Benzin, Eigenth. 

New Ulm, Minnesota. 
Da wir neben Wasser- auch Dampskrast zu» Dersü-

gitng haben, sind wjr in Stand gelegt die Farmer zu 
seder Zeit prompt und zur vollen Zniriedenheit zu bedic-
nett, und ein ausgezeichnetes Mehl zu liesern. 

Wir mahlen auf jlntheil ober gegen Umtausch,. nach 
Wunsch der.Hunden. Mehl und Futter-Sorten verkaufen 
mir zu niedrigen Preisen und liefern dieselbeit aus Be
stellung in der Stadt frei ins Haus. 

Parlor 
B a r b i e r - G e s c h i i s t  

— von — , .> 

Henry Bedder 
Eck» der Minnesota uud lften Nordstmb». 

New Ulm. Kinn« 
Rafimefiet werden geschärfvund reparirt. 
Vadezimmer in Verbindung. 
Jsd« Arbeit erster Glosse. 

George Jacobs 
— Händler in — 

Groceries, Kleiderstoffen, u. s. to. 

Musikalische« Instrumenten. 
Alleiniger Agent für 

1Mb* MeCalt'S Kleider-Pipiermuster. für Damen, 
chen, jtiuder Ober- und Unterbekleidung. 

Minnesota Stratze, New Ulm, Min«. 

Jetzt ist es Zeit? 
Zu abonniren. jgü 

Der Fortschritt 
ist das einzige deutsche Resormblatt in Minne-
sota. Jeder fortschrittlich gesinnte Bürger und ' 
speciell die Farmer und Arbeiter werden es in 
ihrem Interesse finden, wenn sie ans den „Fort-
schritt" abonniren. 

Grotzes 

Erntefest u. Ball 
— in — 

Schmuckers Tivoli 
— am — 

Sonntag de« 13. September 1891. 

, Jeder««»« ist freundlich eingelebt* 

BRUST & GRAFF, 
Händler in 

DRY GOODS, 
GROCERIES, 

Hüten, ! • 
1<1 

Stoitok «M 


