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'H) ;  —. Indem Herr Velikanse mit biefcv 
Nummer «I83ivt)«ttcur de-Z,, Fortschritt' • 
zurücktritt, entbieten die (<iflciit()ümcv 
»hm für seine bisher geleisteten tüchtigen 
Dienste ihren herzlichen Dank. Herr 
Armin Steinhäuser, jetziger (Geschäfte: 
führer, wirb vorläufig auch die Redak
tion übernehmen. Ucber die verschie-
betten Gerüchte, daß der ,,Fortschritts 
eine andere »varbe annehmen würde, sei 
nur bemerkt, daß unser Blatt nach ivie 
vor die Sache der Allianz und der Ar-
Beit verfechten wird. Wir ersuchen 
alle Gesinnungsgenossen, fest zusammen-
zuhalten, denn „(Einigkeit macht stark. " 
Verbindet euch mit uns im Kampfe für 
das freie Bürgerthnm indem ihr den 
„Fortschritt"'als Gast in eure Familien 
einführt. Wir werden uns stets bestre-
ben, allen Anforderungen, die billiger 
Weise an ein derartiges Blatt gestellt 
werden können, nach Kräften gerecht zu 
werde«. 

— Dr. Schach soll die Dinglersche 
Farm für $8,000 gekauft haben. 

— Herr Albert Bogen ist seit letzter 
Woche ans Krankenbett gefesselt. 

— Henry Genzer von Lamberton 
wurde auf 10 Tage im Hotel Schmelz 
einquartirt. > 

— Man munkölt, daß in Courtland 
demnächst eine großartige Hochzeit statt-
finden wird. 

— County Schulsuperintendent L. 
G. Davis prüfte am Montag im hiesi
gen .Courthaus 6 Applikantcn. 

— Herr Fritz Becker von Courtland 
verreiste am Montag nach ^t. Peter, 
wo er längere Zeit aus Besuch verweilen 
wird. • 

— Herr Wilhelm G. Behnke, von 
der Firma Behnke und Oetting in St. 
James, war anfangs der Woche geschästs-
halber in der Stadt. 

' — Wie wir vernehmen, ist unser Wol-
lenmühlen - Besitzer, Herr Bernhard 
Marschner, am Sonntag Großpapa ge-
worden. Dies freut uns ungemein. 

— Ein tüchtiger Junge von 16 bis 
17 Jahren, welcher gut deutsch lesen und 
schreiben kann, wird als Lehrling ge-
sucht. Nachzufragen in der Office des 
„Fortschritt"., 

— Frau B. Follmann ist vom Osten 
zurücfgefcljrt, eine große Auswahl neuer 
Muster mit sich bringend^ welche wäh-

» rend der Fair in ihrem Laden ausgestellt 
sein werden. 

— HOT I. B. VeMauje hat sich zu 
seinem Sohne im westlichen Theile des 
Couutys begeben, wo er einige Zeit von 
den Strapazen des Stadtlebens auszu-
ruhen und der Jagd obzuliegen gedenkt. 

— Herr H. Beußmann läßt sein Ge-
bände, Ecke der Center- und Minnesota-
Straße, renoviren. (Sitte ganz neue 
Glas-Front ist angebracht worden und 
wird dasselbe mit Wasserwerken versehen 
werden. 

— Alexander Schweninger wird 
während der „Fair" fünf seiner Pracht-
gemälde verlosen. Die Ziehung findet 
Sonntag Abend statt. > Hoffentlich 
wird unserem jungen Künstler eine all-
gemeine Unterstützung zu Theil. 

— Henry Schlottmann, Postmeister 
von Courtland, hatte vor einigeuWochen 
das Unglück in einen Nagel zu treten. 
Sein Zustand hat sich so verschlimmert, 
daß er"nach St. Paul reisen mußte, um 
ärztliche Hülfe in Anspruch zu nehmen. 

CSF" Unsere großartige Ausstellung 
von französischen Modewaaren, Novitä-
ten, Hilten und Bonnets wird am 18 
September, zu Ansang der Fair begin-
nen, und bis zum 1. October dauern. 
Jedermann ist freundlichst eingeladen 
dieser Ausstellung bftzuiuohnen. Ach
tungsvoll, Frau B. Follmann. 

— Nahe Swan Lake wurde ein jnn-
ger Mann namens Petting, während er 
an einer Dreschmaschine arbeitete, von 
einem Treibriemen erfaßt und mit solcher 
Gewalt zu Boden geschleudert, daß er 
besinnungslos liegen blieb. Seine 

-Verletzungen sollen ernstlicher Natur 
sein. 

— Am Sonntag brannte es in un-
sercin Dopot. Die Flammen schlugen 
schon bis unter das Dach. Nur der 
Geistesgegenwart unseres Stationsagen-

. ten Heidemann ist es zuzuschreiben, daß 
das Gebäude nicht ein Raub der Flam-
men wurde. Mit einem ,,Fire Extin
guisher" bekämpfte er siegreich das Feu
er. Herr Heidemann spricht sich sehr 
Ip&enöroerth über diese ,,Fire Crtiu-
guishers" aus. 

^— Während der Nacht von Samstag 
auf Sonntag verursachten Ruhestörer 
eine Schlägerei im Siebenbrunnerschen 
Saloon. So weit wie berichtet tmtrde, 
ist der Sachverhalt wie folgt. Verschie-
dene Männer, unter welchen sich einige 
sehr bekannte Raufbolde befanden, ge-
rtethen in Streit. Auf einmal zeigte 
der Rädelsführer auf einen Fremden 
namens Widell, welcher mit Tische saß, 
diesen als den Urheber des Zankes be-
zeichnend. Im Nu stürzten sie über die-
sen her und rissen ihm die Halsbinde ab ; 
einer von ihnen brachte ihm mit einem 
stumpfen Gegenstande eine schmerzliche 
Kopfwunde bei. Bis jetzt hat Herr 
Widell noch keine Klage gegen seine An-
greiser erhoben. Herrn Siebenbrunner 
wird diese Affaire jedenfalls sehr unan-
genehm sein ; hoffentlich wird es inso-
fern eine Lehre für ihn sein, daß er die 
Nothwendigkeit einsieht, solche« Ruhe-
störern einfach die Thüre ,u «eisen. 
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— In der Union-Halle findet anl 
Samstag Abend ein Ball statt. , > 

— Bancontraktoren machen wir auf 
, die Anzeige der Creamery Co. aufmerf* 
! sa»>. 
I — Am Samstag wurde das Wasser 
jin den Werken behüss der Neparatux an 
der Cisteme abgeschlossen. 

— An der Residenz deS Herrn L. 
Krook, County Auditor ist man rüstig 
am Mauern deö KellerS. 

| — Dr. L. G. Bell, unser tüchtiger 
! Zalinarzt, feierte am Samstag Abend 
I tut Kreise seinerFreunde seinen Geburts-
| tag. 

— Herr« Crust Höhne starb ein 
Töchterchen achtzehn Monate alt am 
letzten Freitag am Scharlachsieber, und 
wurde am Sonntag begraben. 

— Herr Jos. Galles bekommt Was-
serwerke in seine Residenz. Man ist 
mit der Legung der Röhren beinächst 
fertig. 

— Vergeht nicht der Theatervorstel-
lung ant Sonntag Abend den 20. Sept. 
beizuwohnen. Diese ist von der Dra-
inatischcn Sect, des T. V. zum Benefiz 
des Landwirthschastlichen Verein arran-
girt worden. 

— Der Gemischte Chor des Turn-
Vereins und Freunde desselben machten 
letzten Donnerstag eineSängersahrt nach 
John Hauensteins. Sie verbrachten dort 
einen vergnügten Abend und warten 
alle sehnsüchtig auf die nächste Sänger-
fahrt. 

— Pech ist es wenn man bei Wind 
und Wetter mit einem Bündel Lcctiirc 
den Heimweg antritt, in der Hoffnung, 
den regnerischen Abend mit Lesen zu 
verbringen, und einem dann unverhofft 
ein Windstoß die gauze Freude zu Was
ser macht, dieLectüre nach allenHtmntels-
gcgcitbcn hin zerstreuend. Dies Pech 
hatte am letzten Freitag einer unserer 
biedere» Bürger. 

— Farmer und andere, welche sich 
fur Pferde und Vieh interessixen, soll-
ien wenigstens einen Tag dazu verweit« 
den um die Special- Ausstellung von 
französischen Kutschen- und Percheron 
Pferden, ausgestellt vouWillard & Ful
ler, sowie die Herde Hereford Viehs, 
von der Cosgrove Live Stock Co.. aus-
gestellt, zu besichtigen. 

— In der Jägersruhe hielten um 
onntag Nachmittag die Mitglieder der 

Co. A. und bei Caneordia Band im 
engeren Kreise ein gemüthliches Picknick 
ab. Bei dem Preisschießen ging Herr 
Geo. Boock als Preisgekrönter hervor, 
und den ersten Preis im Preis kegeln ge
wann Capt. Steinhäuser, den zweiten 
Alfred Vogel. Die Concordia Band 
soll sich bei der Gelegenheit durch ver-
schiedene neue Stücke, die sie vortrug, 
großen Applaus erworben haben. 

— Unser Stadklerk, Herr Louis 
Schilling, kehrte am Samstag von der 
Reunion der ersten Minnesota Batterie 
zurück, und erzählt, daß 83 alte Kame
raden anwesend waren, mit denen er eine 
glückliche Zeit verlebte. Col. W. Pfän-
der wurde zum Präsidenten der Orga-
nisation wiedererw'ihlt. Cr besuchte 
auch die Staats-Fair und Exposition, 
die ganz besonderen Zuspruch gehabt ha-
ben sollen. Herr H. G. Müller, der 
Stadtschatzmeister besorgte die Geschäfte 
währeud dessen Abwesenheit. 

— Wir entnehmen der Volkszeitung: 
Die Ev. Lnth. Synoden von Michigan, 
Wisconsin und Minnesota haben be
schlossen, sich zu einer Synode zu verei-
nigen, welche den Namen „Ev. Lnth. 
Synode des Nordwestens" führen soll. 

iese drei Synoden zählen jetzt ungefähr 
260 Prediger. Die Wisconsin Synode 
besitzt gegenwärtig ein Predigcr-Senti-
nar in Milwaukee und ein Gymnasium 
und eine Lehrerbildungs-Anstalt in Wa-
tertonm, Wisconsin. Die Minnesota 
Synode hat ein Prediger-Seminar und 
eine Lehrerbildungsanstalt in New Ulm. 
Die neue vereinigte Synode beabsichtigt 
das Prediger-Seminar von Milwaukee 
nach St. Paul zu verlegen nnd in Ver-
bittdung damit ein 7 Klassen umfassen
des Gymnasium zu errichten. Das Se
minar in New Ulm würde dann als Vor-
bereitungsschule und Lehrerbildungsan
stalt weiter bestehen. 

An die Bewohner von New 
Ulm. 

Die 21. Jahres-Fair, welche in New 
Ulm abgehalten wird, beginnt am Freu, 
tag, den 18., und wird drei Tage 
dauern. Dies ist der erste Versuch, die 
Fair auf eine großartige Weise zu bege-
hen, und sollte sie sich nicht bezahlen, 
vielleicht der letzte. Unsere Auslagen 
werden über $2000 betragen, und bei 
dem geringen Eintritt von 25 Cts. wird 
es 8000 besuchende Personen nehmen, 
um die Unkosten zu decken. Ihr solltet 
eueren Theil auch dazu beitragen, um 
das Gelingen der Fair zu sichern. Euere 
Unterstützung ist nothwendig, ohne die
selbe müsse» wir durchfallen. Jede 
Attraktion, welche angekündigt wurde, 
und jedes gemachteVerfprechen wird aus-
geführt und gehalten. Es wird eine Fair 
sein, wie sie während der kommenden Ge-
Iterationen nicht wieder wird abgehalten 
werden können. Ihr könnt zum Gelingen 
dadurch beitragen, daß ihr sie oft selbst 
besucht, euere Frauen und Kinder mit-
bringt, euere Freunde zum Besuche 
einladet, und von der Fair von jetzt an 
bis zum 20. September sprecht. 

Achtungsvoll 
C. W. H. Heidemann, 

Sekretär. 

L. iii 
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— Bei einer Operation in Winthrop, 
letzten Maninil «Wirte Dt. Fritsche. 

— Hörr Win. Burg ist seit einig-1 
Zeit auf der Kraukenliste. 

— Ernst Laue wird diese Woche 
in seine neue Wohnung «if der Center
straße einziehen. 

— Gestern wurde das kleine Töchter-
chen von Peter Gareis beerdigt. Es 
starb am Montag. 

— Col. W. Pf mtber wurde bei Ge
legenheit der Reunion der 1. Minnesota 
Batterie in St. Paul «ieber zum Prä-
sidenten gewählt. • 

— Der Frachtzug vom Westen, bisher 
um 12 Uhr mittags hier fällig, und der 
vom Osten nm 1.15, werden von jetzt an 
um ein Uhr hier zusammentreffen. 

— In unsere Theater-Anzeige von 
letzter Woche schlich sich ein Fehler ein. 
Das Datum hieß nämlich den 80. Sept. 
statt den 20., wie es heißen soll. 

— Fräulein Entrup, Schwester von 
unserem genialen Provisor Louis F. 
Entrup, welche seit zwei Wochen bei 
Fräulein Rehfeld auf Besuch war reiste 
am Montag ab. 

„Der liebe Onkel" Schwank in vier 
Akten von Kneifet wird nächsten Sonn
tag Abend, den 20. September über die 
Bretter gehen. Nach dem Theater sin-
det ein Tanzkränzchen statt. 

— Die Amerikanische Erpreß Com-
pagnie „hat ihre Office im City Drug 
Store neben der Po st office vollständig 
eingerichtet. Alle Geschäfte mit dieser 
Compagnie können jetzt hier erledigt 
werden. 

— Wie uns Herr Heidemann Secre-
tär des landwirthschaftlichen Vereins 
mitthcilt, werden 14 verschiedene Fisch-
arten auf der hiesigen Ausstellung zu 
sehen sein. Es ist dies eine Sehens
würdigkeit welche den Eintrittspreis al-
lein werth ist. 

— Wie uns berichtet wird und wie 
wir auS- eigener Erfahrung wissen, 
gibt es verschiedene Seitenwege in un-
serer Stadt in welcher die Nägel bedeu-
tend hervorstehen. Wie leicht könnte 
einer hinschlagen und erhebliche Verletz-
ungeit davontragen. Dies ist ein Ucbcl 
welchem sehr leicht abgeholfen werden 
frntt. 

— County Auditor L. B. Krook 
hat den Entschluß gefaßt diesen Herbst 
nicht zu bauen. Nachdem das Funda-
mqttt fertig ist, wird er die Arbeiten 
einstellen lassen. Nächstes Frühjahr, 
sobald die Witterung' es erlaubt, wird 
die Arbeit wieder aufgenommen wer
den. 

— St. Paul Zeitungen berichten, 
daß 10,000 Damen die special Begonia 
Ausstellung des Herrn Windmüllcr auf 
der Staats-Fair besuchten. Die Aus-
stellung auf der Brown Co. Fair wird 
10 mal so groß fein, wie die ans der 
Staats-Fair. 

— Frank H. Behnke hat sein Waa-
renlager letzten Samstag in sein neues 
Geschäftslokal im Meridian-Block ver
legt. Dasselbe ist auf das prachtvollste 
und eleganteste aiisgestattet^ind macht auf 
jedermann den besten Eindruck. Daß 
Frank H. Behnke ein Fortschritts-
mensch ist, hat sich wieder bewahrheitet. 

. Cs werden sich wohl eine große 
Anzahl von Taschendieben und sonsti-
gen Gaunern während der Fair dahicr 
einfinden. Setd vor Fremden auf der 
Hut. Sollte Euch was zustoßen, 
so berichtete sofort an die Beamten der 
Fair, welche darauf sehen werden, daß 
solche Brüder in Hotel Schmelz ausge
stellt werden. 

— Wir möchten die New Ulm Post 
in ganz eollegialischer Weise darauf aus-
merksam machen, daß sie in ihrer Bau-
statistik,Rubrik Maschinerie, ganz verges-
sen hat, die Maschinerie des Fortschritts 
zu erwähnen. Wir sind natürlich fest 
überzeugt, daß dieses nicht absichtlich 
geschah, und da von der Unvollständig-
fett der betreffenden Baustatisk eine 
Fortsetzung möglicherweise erwünscht sei, 
so möchten wir die Post bitten uns mit 
wenigstens $1200 zu erebitiren. 

— Durch die Cntscheibiutg welche 
Richter B. F. Webber in den Landfäl
len hinterlegte, wird den Ansiedlern das 
Land gesichert. Diese Entscheidung ist 
von großer Wichtigkeit, nicht nur weil 
verschiedene andere Ländercieit in Brown-
und den umliegenden Counties in der
selben Lage sich befinden, sondern weil 
Nicht er. Webbers Entscheidung so klar 
und bündig ist, daß unser Obergericht 
dieselbe auf jeden Fall gutheißen wird. 

•> (Korrespondenz.) 
(5ssig, 15. Sept. 1891. 

Die hiesigen Elevatoren sind schon nahezu 
mit Winteriveizen angefüllt. 

Herr I. Schröder verlor letzte Woche ein 
werihvolles Pferd. Dies ist daS zweite, wel-
ches Herr S. in kurzer Zeit verlor. 

In den Familien der Herren Ed. Jonjon 
und 9?ic Manderfeld ist Zuwuchs angekom-
men. Beim ersten Zwillinge. Wir gratn-
lircit. • 

Samstag Nacht brach Carl Werners Vieh 
in ein Korn- und Niibenfeld in der Nähe und 
als man es entdeckte, wurde es von Hun-
den so gehetzt, daß vier Stück bald darauf 
verendeten. 

Am Dienstag gingen die Pferde des Herrn 
Nie Hengel, von einer Dreschmaschine ge-
schreckt, durch. Eines der Pserde wurde leicht 
verletzt. 

Herr tf. B. Medory, nahe Esssg, drosch 
932 Büschel Wetzen von 88 Ackern. Das 
war das beste, was dieses Jahr in unserer 
Nachbarschaft gedroschen wurde. 

(tin zwei Jahre altes Kind von Fraiik Rose 
ist sehr trank. 

— Nächsten Donnerstag Abend findet 
eine Ertra-Stqdtrathsttzung statt.. , 

— Witt. Goede begab sich • Mittwoch 
mit 4 Mann nach Lamberton um einen 
Bau aufzuführen. 

— Herr F. Retzlaff wisd demnächst 
mit dem Bau eines«GeschäftsblockeS, deni 
„Fortschritt" gegenüber, beginnen. DaS 
Gebäude wird 25 Fuß breit nud 75 Fuß 
lang werden. 

— Viele New Ulmer befanden sich 
im Laufe der Woche in St., Paul und 
Minneapolis um der Fair und der Er-
position beizuwohnen. 

— Die Farmer sollten ni^t vergessen, 
daß die New Ulm Creamery Co. ihr Lo-
cal in das Basement unter Mnolds 
Eisenwaaren-Handlung verlegt hat. 

— Die Umgestaltung von der Hau-
ensteinschen Branerei, von der wir letzte 
Woche berichteten, wird ungefähr H20,-
000 kosten. 

— Geo., Sohn von Ignatz Hofmei-
ster, begab sich anfangs dieferWoche nach 
Mankato, um einen Cursus in der Nor-
malschule zu nehmen. 

— Fränlein Lina und Bertha Hen-
ning, welche längere Zeit dahicr auf Be
such waren, kehrten anfangs dieser Woche 
wieder nach ihrer Heimath in Renville 
County zurück. 

, — Herr Heinrich Steinhäuser hatte 
gestern das Unglück sich mit cittern Ham
mer, derart auf einen Finger zu schlagen, 
daß er auf längere Zeit feiner Arbeit nicht 
wird nachgehen können. 

— Wie wir von Herrn Heinrich Crone 
erfahren, beabsichtigt die Creamery Co. 
noch bieses Jahr einen,, Refrigerator "zu 
bauen, welcher zwischen 4 bis $5000 
kosten ititb 30 bei Fuß groß seilt wirb. 
Der Plan für die Bäulichkeit wurde in 
Chicago angefertigt, und ist das aller-
neuste in der Branche. 

— Auf der Brown Co. Fair findet 
am 19. Sept. nachmittags 3 Uhr, ein 
Base-Ball Spiel zwischen den Redwood 
Falls und Golden Gate Clubs statt. 
Ein Special-Zng nach Sleepy Eye und 
Redwood Falls wird New Ulm am 
Samstag den 19. Sept. 6 Uhr nach
mittags verlassen. 

— Ein sehr hübsches Abzeichen für 
die dritte Partei wurde tins von dem 
Secretär, Robert Schilling von Mil-
waukee, zugesandt. Dasselbe ist aus 
Aluminum angefertigt und hat die Größe 
eines Silber-Dollars. Alle Diejenigen, 
die eilt solches wünschen können Bestel-
lnngen ans unserer Office lassen. Preis 
50 Cents. 

— Mit ober ohne Wasserbesprenkeln-? 
Den Unterschied konnte man anfangs 
dieser Woche gut bemerken. Wie leicht 
man sich an etwas gewöhnen kann, so 
daß man es zuletzt gar nicht (mehr als 
Wohlthat betrachtet, hat sich auch hier 
glänzend bewiesen. Jedermann war 
glücklich als die Pumpst ation wieder in 
Funktion trat. 

Den höchsten Marktpreis für 
Eier nnd Butter bezahlt die New Ulm 
Creamery Co. Geschiistslocal nnter 
Arnolds Eisenwaaren-Handlung. bn 

— Dem Vollzicl)ungSbefehl des Gou-
verneurs zufolge wird Wilhelm Rose, 
der Mörder von Moses Luskin, am Mor-
gen des 16. Octobers in Redwood Falls 
gehängt werden. Beschuldigt. Moses 
Lufkin am 22. Augnst 1888 durch einen 
Gewehrschuß kaltblütig ums Leben ge-
bracht zu haben, wurde er verhaftet und 
eingekerkert. Dreimal wurde er einer 
Untersuchung vor den Geschworen unter-
worsen. Beim dritten Fall einigten sich 
die Geschworenen auf Mord im höchsten 
Grade. Nach dem. Obergericht des 
Staates appellirt, wurde das Verdikt des 
unteren Gerichtes bestätigt. Die Be
weise gegen Rose, bei alledem, daß es nur 
Umstaiidsbcweisc sind, scheinen allgemein 
als genügend betrachtet zu werden. An die 
SchtildRoses glaubend,wäre es doch un-
fer sehnlichsterWnnsch, daß derselbe zu le-
benslänglicher Zuchthausstrafe begnadigt 
würde. Wir sind ganz entschieden gegen 
die Todesstrafe, weil wir sie für nichts 
anderes als Barbarismus betrachten. 

— Von den Vertretern der Ausstel-
[uitg unseres Countys während der 
Staats-Fair, den.sperre» Fritz Sommer 
und Henry Behnke, erfahren wir, daß 
Brown County, wie gewöhnlich mit der 
gebührenden Auszeichnung bedacht wurde. 
Unter den wetteifernden Counties wurde 
unser County mit dem dritten Preise be-
dacht, doch war der Unterschied in der 
Ausstellung der drei preisgekröntenCoun-
ties so gering, daß es für die Preisrichter 
schwer hielt zu bestimmen,wclchemConnty 
sie den ersten Preis zuerkennen sollten. 
Dagegeii»errangBrown County den ersten 
Preis für Weizen ; dieser war von Herrn 
Geo. Schneider ausgestellt. Der erste 
Preis für Mehl geht wieder nach New 
Ulm undidiesnial ist es die Eagle-Mühle, 
welche den Preis davontrug. Etwas 
gan'z außergewöhnliches ist es, wenn man 
die große Anzahl von Blumengärtnern 
der Schwesterstädte in Betracht zieht, 
daß Herr M. Windmüller von hier den 
ersten Preis für Rosen, den zweiten für 
geschnittene Blumen und den zweiten für 
Blumensträuße bekam. Die beste 
Gerste, die ausgestellt war, war eben-
falls von Brown County und wurde von 
den Eraminatoren ein Sack voll davon 
nach Washington gesandt. Unter Ande-
rem ist noch die Ausstellung verschiedener 
Pflanmensorten von Herrn Penning zu 
erwähnen. Penning's Seedlings ist die 
Art, welche mit dem ersten Preise bedacht 
wurde. So kann Brown County mit 
Stolz auf'seinen Erfolg zurückblicken. • 

&Y f Neue Anzeigest». 

Angebote 
für den Vau deö Fnndaincntö des neuen „Ne. 
frigeratorö" werden in der Office der drea
mery 0o. entgegengenommen. 

; - H. rotte. 

Aufforderung« 
Alle Tltlfiilfltn, w<ld>t mir lchnN»'», tolloii hhnifit 

Ä«gelM«fen. j 
Wnaltrt VI«rd. »«fiubci II* schon l&ngc^c ' > 

3tii btl btw Unterweid)iicKit. Ott Mge«ih»m«r tonn «• 
«'gen t*«jal,liinn der llntoiu» «bhoien. • 

.  .  M a r  ! > t e t n h a r  > ,  U o u r l i a n d .  »  

Großer Ball 
in der 

4 Wochen bezahlen, ividristenlall» ste auf die schwär;« 
Yitle komme«, ohne «»«nähme. 

3  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 Auspieien des 

Landwirthfchaftl. Vereins 
— von der — 

Dramatischen Sect, des Turnverein, 
am 

Sonntag d. 20. Sept.'% 
Eintritt, 25 und 15 Cents. 

Anfang präcise « Uhr Abends. 

Zum gtdUttjf Tamzkränzrkon. 
25 «entS extra für Herr«. 

Brown County Fair. 
Sept. 18, 19, 20, 1891. 

Special Attraktionen. 

Pfcrbe, Vieh, Obst, Halm - Früchte, 

Gemüse, Kunst u. Blumen. 

UNION-HALLE 
am —' 

Samstag, de« 19. Sept. 1891. 
Eintritt 50 Cents für Herre». 

Fleischergeschäft 
— von — 

Io». Schnobrirh fr., 
Ecke der Center- und Minnesota Straße.^'' 

N.W Ulm. «in,.. i% 
Die besten Sorten frische» und gepöckelten -«j 

Fleisches, Schmalz, frische und.geräuchert« \> 
Würste stets an Hand. •, 

Maaren werden frei ins Haus geliefert. "" 
Für Rindvieh und Schweine bezahle ich 

immer die höchsten Preise. Ä 

Des Farmers Heim 
von — ... 

JOHN KORBEL Jr. 
Ecke der Broadway und Sten Nordstraße. ;. 

New Ulm, - - Minnesota. 
Stets ein frisch«; Glas Bier, reine Weine und LiquS«, 

so roi« feine Zigarren, Unterkunst mit gutem Tisch, fo»U 
Stallung sürda« Fuhrwerk z« haben. .... v; 

Ilm zahlreichen Zuspruch bittet achtungsvoll >lt ,, 

fr. . 

A b i h e i l u li g A. 

13 Bei der . ainerikanischen. Pferde-Ausstel-
lung von 1890. von Willard & Fuller aus
gestellten und preisgekrönten sranzösischeii 
Kutschen- und Percheron Pferden. 

12 Kopf, bei der Staats Fair von 1890 und 
1891 preisgekröntes Hereford Rindvieh, aus-
gestellt von der Cosgrove Live Stokk (So. 

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

Halmfrüchte, Obst und Mineralien aus 
den Staaten Oregon und Washington, durch 
die Northern Pacific Eisenbahn Co. ausge
stellt ; 50 Weintrauben Sorten, durch A. W. 
Latham; 100 Aepfcl Sorten,vouIewell Nur
sery Co. 

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

Historische Gemälde der Schlacht von New 
Ulm von den Herrn A. Schwendinger und 
Antou Gag gemalt; das berühmte Bild 
„Christus vor Pilatus" von Rembrandt. 
Kunst Gallerte neuer Gemälde. Sammlung 
von Massen und Reliqneu der Sioux ^11= 
dianer. Sammlung alterthümlicher Wassen 
und Reliquen von Hermann Amme. 

S c h u l -  A u s  s t e l l  u i t g ,  
durch die öffentliche Schulen von New Ulm. 

A b t h e i l u u g  D .  
Spezi al Ausstellung von „Begonias" durch 

Herrn M..Windmüller; die feinste in der Welt. 
Hpeüal Ausstellung von "Carnations" 
durch Hrn. (5. Bach. Special Blumenaus-
stellnug vou Hrtt. C. Boock. Ausstellnng 
der besten Halmfrüchte, Obst- und Gemüse-
Sorten unseres Counties. 

Pre«» Vase-VaU «pi-l. 
Redwood Falls gegen Goldeu Gate. 

Vergnügen für Jedermann. Lehrreich für 
Jedermann. 

Theater trnfr KaU. , 
Mehr wird folgen. 

Wm. Pfänder, C. W. H. Heideman, 
Präsident, Seeretär. 

i®*" vergeßt die Daten nicht. 

Gebr. Beussmann's 
Eisenwiraren-La gerW 
entfielt eine vollftSndigc Auswahl, 
aller in dieses Fach einschlagenden Artikel."" -V|' 

B a c k e r  F e n z d r a h t ,  
der beste und zugleich billigste im Markte, nebst eiltet 
groben Auswahl von Kinderwage« UN» sp«r». 
ting Goods. 

. Wir halten ferner alle Sorten fertig aemlschler Farben,' 
nebst dem berühmten deutsche» <5arboti«»U«? > 
dem Hol,- nnd Tteinverwahrer» Ceie sür Ma» 
schlnen und sonstigen Gebrauch. 

Für alle unsere Waaren werden die niedrigsten Preise 
berechnet Wer also billig taufen will, spreche bet uttt ^ 
vor ehe er wo anders kaust. 1 

Gebrüder Veithma««» 
Ecke Minnesota u. I. Nord Sir. - - New Ul« 

1 

Cottonwood Roller Mill Co., ? 
> r / 

Frank & Benzin, Eigenth. >"4 

New Ulm, Minnesota. 'e 

Da wir neben Wasser- auch Dampskrait zur SBetfüs 
gung haven, find wir in Stand gesetzt die gatmei 1« 
icdcr Zeit prompt und zur vollen Huiricdenheit zu bebte* «pik--
nen, und ein ausgezeichnetes Mehl zu liefen.. / 

Wir mahlen aus Antheil oder gegen Umtausch, je nach >»•!' 
Wunsch der Kunden. Mehl und Futter-Sorten verkauseU -V» : 
mit zu niedrigen Preisen und liefern dieselben auf Bei ;."v" 
stellung in der Stadt frei ins Haus. ;%«• 

' ; - 5$ 

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

t  •  - v o n -  ;  4  

Henry Bedder 
Ecke der Minnesota und lfteit Nordstrabe. «S&j 

New Ulm, . St««». ̂  
N»ftr««ster werden geschärst und repariri. ? -j 
ivad«zimmcr in Verbindung. • 
Jede Arbeit erster Classe. 1 "• ü|« 

George Jacobs,- ..^ 
— Händler in — 

Groceries, Kleiderstoffen, u. s. v.  ̂

Musikalischen Instrumenten, .in 
Alleiniger Agent für V 

SRtealT# Kleider-Papiermuster, für Damen, Mäd» ,'i^ 
chen, Kiuder Ober- und Unterbekleidung. 
Minnesota Straße» Rem Ulm, SU#«* M 

Jetzt ist es Zeit? f 
KW Zu abonniren. 

Der Fortschritt I 
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 ste aus den „Fort-;;i 
schritt" abonniren. I.i •-V'i * ) ' f  

BRUST & GRAFF, 
Händler in 

'vM. 

i J-DRY GOODS, 
GROCERIES, 

Hüten, 
Kappen etc. 

Mf 

w 
Siesldq« Blsik Re» Ul«, Mi»«. 

LM SM 


