
New cm» »lib 

— Frl. Lulu Fischer ucvvtifte am 
Dienstag nach Minneapolis. 

_ Am Sonntag Abend findet ein 
Tanzkränzchen in Schniukers Tivoli 
statt. 
_ Frau Nehfeld weilt augenblicklich 

in St. Paul auf Besuch bei ihrerTochter. 

— Frau ©. G. Pähl feierte amSonn-
tag im Kreise ihrer Freunde, ihren ($a 
burtstag. 

Wie uns berichtet wird, foClcti i» 
der U9ictu Ulm Review" große Verän
derungen eintreten und sogar bald. 

_ In dem Falle von Hornburg ge-
geil Halmquist cutschied Friedensrichter 
Baasen zu Gunsten des Klägers. 

<5. G. Koch und Gemahlin, wel-
che längere Zeit in Deutschland verweil
ten, werden nächste Woche wieder hier 
erwartet. 

— John Albert hat die Agentur der 
Jewell Nursery Co. von Lake City für 
Brown und die benachbarten Counties 
übernommen. 

Frau Lina Parker, Tochter des 
verstorbenen Herrn Jacob Müller, liegt 
in Los Angeles hoffnungslos an der 
Schwindsucht darnieder. 

_ Der Agent von Danz's Orchester 
in Minneapolis wird demnächst dahier 
eintreffen und Arrangements für ein 
großartiges Concert zu treffen. 

— Unsere Geschäftsleute sind fest ent-
schlössen dieses Jahr alle leeren Geschäfts-
locale zu miethen mn die sogenannten 
„Flying Stores" fernzuhalten. 

— In den letzten Tagen war es ver-
hältnißmäßig ruhig in nnsererStadt. Es 
scheint als ob ein großer Theil der Far
mer noch mit Dreschen beschäftigt i]t. 

In einem Briese an Herrn Mul
len theilt der Präsident der New Ulm 
& Southwestern Bahn mit, daß der 
Bau der Bahn nächstes Frühjahr begin-
nen wird. 

— Eine Ladung von 50 Kisten 
Peaches kam dahier an. Dieselben sind 
jedoch alle verdorben und die Versender i 
werden sie wohl auf ihr Verlust-Conto 
eintragen müssen. 

— Die Quelle an der Centerstraße j 
scheint nach und nach zu versiegen;dieCity-' 
Mühle hatte infolge des Wassermangels 
auf kurze Zeit ihre Arbeit einzustellen, 
ist jedoch wieder in vollem Gange. 

— Capt. George war am Dienstag 
damit beschäftigt, Unterschriften für eine 
Bittschrift an den Gouvernör zu sam-
mein, m welcher letzterer ersucht wird, 
die Todesstrafe des Wm. Rose m lebens
längliche Zuchthausstrafe zu verwandeln. 

ZW Folgende Zeitschriften sind durch 
die Buchhandlnng von Karl Gebser zu 
beziehen: ,,Moder'neKunst", ,,Zur guten 
Stunde", ,,Velhagen und Klassings 
Monatshefte", ,/Bcm Fels zum Meer", 
,,Chronik der Zeit", „Mode-Bazars u. 
„Moderne Welt. ̂  . 

— Eine so allgemeine Veränderung 
der Geschäktslokalitäten unserer Kaus-
leitte, «ie sie in der letzten Zeit stattge-
fluiden hst und noch stattfinden wird,hatte 
die Geschichte von New Ulm bisher wohl 
nicht zu verzeichnen. Mancher ,der lange 
nicht in New Ulm war, wird wohl län-
gereZcit dazu gebrauchen, um sich zurecht 
zu finden. 

>— Unsere Polizei erhielt letzten Sam-
stag ein Telegramm von Watertown, S. 
D.,'i» welchem sie ersucht wurde seinen 
Mann, der sich angeblich auf dem hier 
um 11 Uhr Abends fälligen Zuge befin-
den sollte, zu »crhaften. Da das 
Telegramm aber nicht die Unterschrift 
der gehörigen Beamten trag, wurden von 
unserer Polizei keine weitern Schritte 
gethan. 

— S»nntag Abend waren nahezu 50 
junge Leute in derTurnhalle versammelt, 
um sich einen vergnügten Abend zu 
machen. Diese Abendunterhaltung war 
ein Substitut für die des schlechten Wet-
ters wegen ausgefalleneTurnfahrt, welche 
für diesen Tag nach Pfaenders Farm 
projeftirt roar! Es war wirklich ein 
sehr vergnügter Abend. Um elf Uhr 
wurde ein lucullisches Souper fervirt. 
Ueber die Nach-Tisch-Reden a la Chaun-
cey D^pew," wollen wir nichts Näheres 
berichten. DasGerücht, eine Ratte habe 
sich in den Tanzsaal verirrt, verursachte 
allgemeinen Schrecken unter der Damen
welt. Dieser Schrecken blieb glücklicher-
weise ohne Folgen. 

— Von besonderer Wichtigkeit für 
New Ulm mochte eine definitive Entschei
dung sein, ob ein Vierackerstück tn unserer 
Stadt laut unserer Staatsgesetze als 
Heimstätte betrachtet werben kann, und 
in Folge dessen einer gerichtlichen Exe
cution ausgeschlossen sei. Als diese 
Frage vor Waisenrichter Brandt, zur 
Zeit der Regelung der Nachlassenschaft 
von dein verstorbenen Johann Jacob 
Schmidt, erörtert wurde, interpretirte er 
das Gesetz so, daß der Wittwe Schmidt 
nur einen halben Acker des Vieracker-

. stückes zugesprochen werden könne, wel-
ches auch geschah. Wittwe Schmidt, nicht 
zufrieden mit dieser Entscheidung appel-
lirte an das District - Gericht. Die 
nöthigen Facta von den Advokaten beider 
Parteicit gutgeheißen, wurden Richter 
Webber unterbreitet. Sein Erkenntniß 
bestätigt das Urtheil des Waisenrichters. 
Hoffentlich wird diese Sache ans Ober-
gericht appellirt um sie ein für allemal 
zu erledigen und zur selben Zeit definitiv 
festzustellen ob nur der achte Theil eine« 
Vierackerstück«« als Heimstätte Be«*-
spracht »erWs Um* rtec w#t. 

Herr Karl Rod« beging am Dien, 
stag feinen 30. Geburtstag. 

— Herr und Frau Dr. Weschcke 
werden nächsten Monat nach Califor-
itictt verreisen. 

Aus der Jägersruhs findet am 
Sonntag die vierteljährliche Versamm-
lung des Jagdclubs statt. 

. Frl. Emma Georgius von Court-
land hat sich nach Mankato begeben, wo 
sie die Normal-Schule besuchen wird. 

— Für Eier werden diese Woche 15 
Cents per Dutzend bezahlt. Gewiß 
ein annehmbarer Preis für diese Jahres-
zeit. 

— Herr W. Fritsche von Lafayette ist 
nach Eavanston, III., abgereist, wo er 
in die Northwestern University eintreten 
wird. 

— Ein Sahn von Aler. Waibel trug 
schwere Quetschungen am Handgelenk 
davon, während er an einer Dreschma-
schine arbeitete. 

— Observator, wie sieht es dann in 
den o^ern Regionen aus? Ist doch nicht 
etwa eine Sternschnuppe in dein Guck-
rohr gefallen? 

_ Frl. Franeiska Müller von In-
dianapolis, früher in NewUlin ansässig, 
hat sich mit Herrn Albert Metzke von 
erstcrem Platze verlobt. 

— Herr Heinrich Crone hat den 
Store von Strickler und Döhne geinie-
thet und wird in allernächster Zeit einen 
Farmer-Store darin errichten. 

— Das Picnic des Hecker -Postens, 
welches letzten Sonntag des Regens 
halber nicht abgehalten wurde, wird 
nächsten Sonntag stattfinden. 

— Hermann Pleß, längere Zeit als 
Ingenieur in der Empire-Mühle thätig, 
reiste dieser Tage nach Morgan. Wil
liam Duncan von Sleepy Eye ist sein 
Nachfolger in der Mühle. 

Die Stucco-Arbeit in der neuen 
katholischen Kirche ist vollendet. Es 
steht einem Jeden frei diese Arbeit zu be
sichtigen und sich zu überzeugen daß sie 
geschmackvoll ausgeführt ist. 

— Wie wir vernehmen, wird Herr F. 
Retzlaff nur die Fundament-Arbeiten an 
feinem projeetirten Gebäude vollenden 
lassen. Der Oberbau soll erst nächstes 
Frühjahr in Angriff genommen werden. 

— Nächste Woche wird mit den Ar
beiten an der neuen katholischen Kirche 
in West Newton begonnen werden. Keute 
und Nagel von hier haben den Contract 
zur Fertigstellung des Baues, welcher 
$13,500 kosten werd. 

— Wir erhielten einen schönen „Mc 
Call's Bazar" von Herrn Geo. Jacobs. 
Derselbe bietet viel Interessantes aus 
der Modenwelt. Die Damen von New 
Ulm sollten nicht verfehlen, sich einen sol
chen von Herrn Jacobs zu holen. 

— In derVersammlung der Direeto-
ren der City Mill wurde Herr C. Roos 
wieder als Geschäftsführer erwählt. Die 
Eigenthümer der Mühle beabsichtigen 
dieselbe nächstes Frühjahr zu vergrößern 
und Verbesserungen in derselben vorzn-
nehmen. 

— Der Jacob vom Cottonwood-
Thal stattete uns Dienstag einen ange-
nehmen Besuch ab. Er hat sich einmal 
wieder ordentlich über unsere Mißstände 
Luft gemacht und hätte beinahe geschimpft. 
Recht hast du, Jakob. Speichellecker, 
Kreuzkriecher und Schmeichler scheinen 
nur vorwärts zu kommen. Aber es wird 
noch anders werden. 

— In unserer hiesigen Jail logirett 
schon seit Wochen zwei Frauen. Jetzt 
sind es ihrer drei. Die dritte im Bunde, 
Frau Franz Schmidt, wurde von Bea-
ver Falls hierher gebracht. Sie wird 
angeklagt, versucht zu haben ihren 
Mann mit einer Art nnis Leben zu brin-
gen. Demnach zu urtheilen müßte sie 
als die gefährlichste von den dreien be-
trachtet werden. 

— „Der State Board of Equaliza
tion" hat den Werth des Perfonaleigen-
thums von Brawn County folgenderma-
ßen erhöht: Pferde ein und zwei Jahr 
alt, 10 Prozent; drei Jahr und darüber, 
5; Rindvieh, ein nnd zwei Jahr alt, 25; 
drei Jahr und darüber, 50; Kühe, 10; 
Schafe, 15; Taschenuhren und Wand
uhren, 75; Orgeln, 10; Hansrnöbel, 
usw. 33£; Manufaeturwaaren, 25; 
Waaren einerWirthschast, 15; Getreide
speicher, 15; Hunde, 350. 

— Der traurige Ort Kasota, worun
ter die nach den Zwillingsstädten Ret-
senden das Depot u. zwei Hotels mein
ten, ist jetzt noch um so trauriger gewor
den. Die obengenannten Gebäude sind 
total niedergebrannt und den Reisenden, 
die dort ganz gegen ihren Willen 3—4 
Stunden von dcit Reisestrapazen ausru
hen müssen, bleib nichts anderes übrig 
als Spaziergänge ans den Ruinen zu un-
ternchmen. ' Nahezu Taufend Ratten 
sollen während bed Feuers ausgewandert 
seht. „Sie kamen langsam in die Höh", 
stimmte Hier aber nicht. 

— Paul Lehmann war am Sonntag 
nahe daran, lebendig begraben zu wer
den. Während er mit der Reinigung sei
nes Brunnens beschäftigt, sich in dein-
selben befand, gab auf einmal die eine 
Wand nach. Glücklicherweise hielt das 
Punrpen-Rohr die Erdmasse noch lange 
genug zurück, so daß Paul Gelegenheit 
fand, sich an demselben emporzuziehen u. 
.unverletzt an die Oberfläche zu gelangen. 
Er hat sich jetzt entschlossen, einen Brun-
nen bohren zu lassen, und die Firma 
Richartz & FaaS wird nächste Woche 
mit der Arbeit et demselben beginne«. 

Heute flieht .Enten'Lunch bei 
Cha«. Brust. 

— Iac. Kloßner hat sein .Geschäft in 
das Leibold'sche Gebäude verlegt. 

— Herr C. V. Liver von Milwau-
kee, war anfangs der Woche dahier. 

— Chad A. Haas reiste heute nach 
Minneapolis um in der dortigen Univer-
sit (it gewisse otubieu zu verfolgen. 

— Am Sonntag den Ilten October 
Abend-Unterhaltung in der Tnrn-Halle. 
Eintritt 15 Cents. Programm in näch
ster Nummer. 

— Letzten Donnerstag brach Feuer 
in der Üfctv Ulnt Brewing Co. ans, wel-
cheö jedoch gelöscht wurde ehe es weiter« 
Schaden anrichten konnte. 

ZW Den höchsten Marktpreis siir 
Eier nnd Bntter bezahlt die New Ulm 
Creamery Co. Geschiiftsloeal unter 
Arnolds Eisenvaaren-Handlnng. bn 

— L.C.Tordsen vouCourtland begann 
diese Woche mit dem Bau des Hauses 
von Heini1. Heimerding. Letzte Woche 
vollendete Herr Tordsen den Bau von 
Heinr. Bäcker. 

— Im Alter von 85 Jahren starb 
am letzten Freitag Herr John Seifert 
von Milsord. Er wurde am Sonntag 
von der katholischen Kirche aus auf dem 
katholischen Friedhofe beerdigt. 

— Herr M. Jnenemann feierte Dien-
stag Abend im Kreise seiner Freunde sei-
neu Abschied von New Ulm. Er wird 
sich mit seiner Familie dauernd tn Spring
field niederlassen. 

— Nach- einer Speeial-Ordre hat 
jeder Officier unsererMiliz, wenn er sich 
auf länger als IvTage von 'feinem Pos-
ten entfernt, um Urlaub bei dem betref
fenden Adjutanten des Regiments einzu-
kommen. 

— Thenre Melonen. Wie wir ver-
nehmen, haben verschiedene Jungen sich 
erlaubt, fremdeMelonen sich anzueignen. 
Sie wurden auf der That ertappt und 
jeder von ihnen hatte dasVergnügen, $3 
für seinen Antheil an der Beute zu be
zahlen. 

— Capt. Steinhäuser erhielt Ordre 
von der Adjutants-Ofsiee, alle Gewehre 
und Bajonette nach dem Minnesota 
Arsenal in St. Paul zu schicken. Von 
da aus werden dieselben nach Spring-
field,Mass..gesandt. DieGewehre^werden 
mit neuen Visiren versehen und ander-
weitig repartirt werden. 

— Mit dem Bau eines neuen Eishau
ses wurde dieser Tage bei Joe. Schmuk-
ker begonnen. Herr Schmucker hat schon 
Pläne entworfen um nächstes Jahr Ver-
befserungen und Veränderungen vorzu-
nehmen und neue Bauten aufzuführen, 
welche feinem jetzt schon prachtvollen 
Platze ein ganz neues und noch schöneres 
Aussehen geben werden. 

— Unser kürzlich entdecktes Naturgas 
scheint von sehr bescheidener Natur gewe
sen zu sein. Es scheint sich in seiner Be
scheidenheit wieder in die dunkle Unter
welt zurückgezogen zu haben. Hoffent-
lieh kommt es bald mit solch verstärkter 
Kraft wieder an dieOberwelt, daß sogar 
die Träumer New Ulms genug Interesse 
daran nehmen um es einer gründlichen 
Untersuchung zu unterwerfen. 

— In der lutherischen Kirche von 
Courtland fand am letzten Freitag die 
Vermählung von Herrn Karl Donner 
mit Frl. Bertha Habenicht statt. Die 
Trauung wurde von Pastor Horst voll-
zogen. Die Hochzeits - Feierlichkeiten 
fanden int Haufe der Eltern der Braut, 
Herren undFrau H. Habenicht, statt, wo 
sich eine große Anzahl Freunde und Be-
kannte des Paares einfand. Die besten 
Wünsche des „Fortschritts" begleiten 
das junge Paar auf feinem neuenLebens-
wege. 

Unser Cherusker. 

In einer einsamen Hätte 
Steht unser Cherusker - Sohn, 
Trotz schwerem, ehernem Tritte 
Spricht ihm das Römerschild Hohn. 

Er stößt mit markigem Arme 
Sein Schwert bis zum Dache hinaus, 
Doch oben sitzen die Spatzen 
Und lachen im Chore ihn aus. 

Sein Blick ist starr und düster, 
Er recket die wucht'ge Gestalt. 
Durch die Bretterwand hört er Geflüster 
Vom nahen Eichenwald : 

„Steig' endlich doch in die Höhe 
Und schwinge dein mächtiges Schwert 
Hoch über den schattigen Kronen, 
Dann erst bist des Lobes du werth." 

„Was spottet ihr, Vöglein und Baume, 
Was krümmst du dich, Römerschild? 
Ihr störet wohl gar noch die Träume 
Der lieblichen Frau Tusnild. 

Nicht mich höhnt, mich armen Germanen, 
In meinem Brettergewand, 
Sonst hören es gar meine Ahnen, 
Wie lange ich hier schon stand. 

Gern würde mein Schwert ich schwingen 
Hoch über dir, lauschiger Hain, 
Und bei der Vögelein Singen 
Ein Wächter des Deutschthums sein. 

Wie würden die Dentschen'sich freuen 
1 Vor diesem herrlichen Bild, 
| Vor Hermann dem Retter, dem treuen, 
Und höhnen das Romerfchild ! 

So muß ich mich aber noch freuen, 
Daß man einen Stehplatz mir gibt. 
Will warten, bis mich zu befreien 
Dem Herma«n«sohn-Ordenbeliebt." 

In der Familie von Karl Engel 
bert in Cottonwood stellte sich am letzten 
Donnerstag eine junge Weltbürgerin 
ein. 

— Ucbcrscht die veränderte Anzeige 
der Firma Wagner & Saverin nicht. 
Dieselben bieten Neues in der Linie 
von Bilderrahmen. 

— Ein neuer Kindergarten-Kursus 
in englischer Sprache begann Montag in 
der Turn-Halle unter der Leitung von 
Frl. Ida Heers. 

— Die Herren F. Madlener und 
Emil Petersen von Chicago, Eigen-
thinner der City- Mühle, waren in Ge-
schäften dahier. 

— Am Sonntag den Ilten Oktober 
Abend-Unterhaltung in der Turn-Halle. 
Eintritt 15 Cents. Programm in näch
ster Nummer. 

— Am Samstag den 10. October 
findet die Versammlung der Courtland 
Allianz statt. Alle Mitglieder werden 
ersucht zu erscheinen. ' 

— Es soll ein Geschäftshaus geben, 
welches seinen „Clerks" nicht einmal 
einen freien Abend während der Woche 
gönnt. Traurig, roetm wahr. 

— Frl. Emilie Schäfer liegt seit 
einiger Zeit am gastrischen Fieber darnie-
der. Wie wir von Dr. Schoch erfahren, 
befindet sie sich wieder auf dem Wege der 
Besserung. 

— Am Freimaurer-Block werden die 
Arbeiter statt zehn, elfStunden arbeiten. 
Der Bau soll fo schnell wie möglich un-
ter Dach kommen, dcßwegen die Ver-
längerang des Arbeitstages. 

— Letzten Samstag fand in St. Paul 
die 25. Bezirkstagsatzung des Minnesota 
Turnbezirks statt. Die Vertreter von 
New Ulm waren F. Burg, P. Scherer 
und Win. Koch. 

— W. Ao6eliersch, längere Zeit in 
dem Geschäfte von Herrn Kiesling thä
tig, hat die Wagner-und Schmiede-Werk-
stätte von H. Moore in Morgan gekauft 
und ist dorthin übergesiedelt. 

— Ben Akiba sagt: „Alles schon 
dagewesen." Daß aber ein Mitglied 
einer Familie das Haus zuschließt, den 
Schlüssel in die Tasche steckt und dann 
eine längere Reise unternimmt, ist wohl 
doch. erst kürzlich zum ersten 
Male passirt. 

— Am Montag wurden dahier Herr 
John König und Frl.MtnaSchiiler von 
Springfield getraut. Waisen-Richter 
Brandt vollzog den Trauuugsact. Das 
junge Paar begab sich mit dem Abend-
zuge wieder nach Springfield. 

— Ein Künstler scheint sein Talent 
an dem Sionr-Monument probirt zu 
haben. Die Lettern nach der Broad-
way zu haben einen röthlicheit Anstrich 
bekommen. Die Inschrift ist so besser 
zu lesen und es wäre vielleicht gut, 
wenn alle' Lettern so angestrichen wür--
den. 

— Bei der letztmöchentlichen Feuers-
braust in Minneapolis trug Karl För
ster, Capitain der Haken - und Leiter-, 
compazine, Verletzungen an den Hüften 
und am Rücken davon. Karl Forster ist 
der Sohn unseres Mitbürgers Fr. For
ster. 

— Der Regen am Sonntag war un-
streitbar von Nutzen. Nichtsdestoweni
ger waren Viele in! New Ulm, welche den 
herabströmenden Regen nicht mit den 
glückstrahlendsten Gesichtern betrachte-
ten. Ja, wenn matt Picknicks arrangirt 
hat und sie werden des schlechten Wetters 
wegen zu Wasser, so hat man alle Ur-
fache, demWettergott zu zürnen. 

— Der Empfangsabend bei Congreß-
mann Lind amSamstag Abend war eine 
glänzende Affaire. Nahezu zwei Hun
dert Freunde und Bekannten hatten sich 
zum Empfimg eingefunden. Jeder-
mann wurde reichlich bewirthet, und 
vom Gastgeber und der Gastgeberin aufs 
Angenehmste unterhalten. Herr und 
Fran Lind verstehen es aus jeden Fall, 
eine größere Gesellschaft gesellig zu ma-
chett. 

— Der Swan Lake soll seit dem 
Camp Pähl um 30 Fuß zurückgegangen 
sein und das Wasser eine ganz grünliche 
Farbe angenommen haben. Es wäre 
schade, wenn dieser schöne See austrock« 
nen würde, und sollte es daher das Be-
streben jedes Farmers in jener Gegend 
sein, dahin zu wirken, das gänzliche 
Austrocknen desselben zu verhüten. Die 
Umgegend von Courtland hat ihren gro-
ßen Aufschwung hauptsächlich diesem See 
zu verdanken, welcher manchen segenbrim 
gendenRegen dorthin zog, während andere 
Gegenden keinen Niederschlag bekamen. 
Viel würde gewonnen werden, wenn 
alle bisher gezogenen Abzugskanäle wie-
der aufgefüllt würden. 

— Letzten Mittwoch hatten wir das 
Vergnügen, einem von Frl. Alpha C. 
Hirsch arrangirten Kinderconzert beizu
wohnen. Das aus zwei Theilen be
stehende Programm wurde zur Befriedi-
gung aller Anwesenden ausgeführt. 
Es bot genügendeAbwechslung, um nicht 
ermüdend zu wirken. Wir waren aufs 
Angenehmste durch dieLeiftungen der ganz 
Kleinen überrascht. Frei unt) offen und 
ohne Zögern und Stottern trugen sie 
das Ihrige vor. Geradezu drollig wa-
ren die sechs Kleinen,"welche, eine Nacht-
kerze in der Hand, das Gnte-Nacht-Lied 
vortrugen. Daß Frl. Hirsch eine fä-
hige und tüchtigeMusiklehrerin ist, wurde 
in jeder Hinsicht durch das Ausführen 
des Programms bewiesen. Wir gehen 
nicht zu weit mit unserem Lob, wenn wir 
hinzufügen, daß eine ähnliche Borstel-
lung mit Freude« begrüßt würde. 

Die Wildenten sollen schon in 
Schaaren dem Süden zufliegen. 

— A. Blanchard wurde als Deputy-
Oel-Jnspector für Brown-County er« 
nannt. 

— Frl. Minna Fischer eröffnete am 
Montag einen deutschen Kindergarten« 
Kursus. 

— C. H. Hornburg hat begonnen, 
sein Waaren-Lager in feinen Geschäfts- j 
Block, früher Kloßners Platz, überzu» 
führen. j 
[.]— Unser Manufacturwaaren-Händ-
ler G. A. Ottomeyer zog diese Woche in 
sein neues geräumiges Locol ein. Man 
sehe seilte veränderte Anzeige. 

— Herbst! Die Schritte derPassanten 
auf den laubbesaten Seitenwegen ver-
rathen dich. Und wie lange wird es 
dauern, dann bist du vor der Thür, du 
rauher, falter Winter. 

— Franz Grebe hat an seinemEigen-
thum eine neue eiserne Fenz von der Fir
ma Horter & Co. in Minneapolis an-
bringen lassen. Diese Fenz soll die 
schönste derartige in der Stadt sein. 

— Wm. Schroeder von Lafayette 
hat den Jersey Bull von Crone und 
Strickler gekauft. Von den 16 Jersey 
Kühen, welche genannte Herrn zum 
Verkaufe ausboten, sind nur noch 2 
übrig. 

— Frau Zenske verkaufte ihr Haus 
an der unteren Minnesota- Straße an 
Herrn Fritz Sehnte für $800. Letzterer 
ist jetzt daran, dasselbe renoviren zu 
lassen und wird einen neuen Anbau, er
richten. 

— Wie wir vernehmen, beabsichtigt 
Herr Doctor Hirsch für seine Familie 
eine Wohnung in Mankato zu miethen, 
da er hier feilte passende Wohnung fin
den kann. Er selbst wird dahier ver-
bleiben und nächstes Frühjahr eine Resi-
denz errichten lassen. 

— E. D. Precht, der joviale Court-
länder, hat eine Siemz als Auctionär 
für Brown Co. herausgenommen. Herr 
Precht scheint gerade für einen Auktiona
tor geschaffen zu fein und wird sich 
wohl bald eine große Kundschaft erwor-
ben haben. 

— Herr John F. Neumann erscheint 
diese Woche mit einer neuen Anzeige vor 
unsernLesern. Der geschäftig Geist des 
HerrnNeumann ruht nicht, bis das aller
beste in seinen Laden eingeführt ist, und 
so könnenBesucher dort alles finden, was 
in ein derartiges Geschäft gehört. 

— Wie wir aus der ^Volkszeitung" 
ersehen, beging Herr Albert Wolfs, 
Chef-Redacteur des genannten Blattes, 
letzten Samstag feinen 66tcn Geburts
tag. Wenn wir diesesJahr auch nicht mit 
anstoßen können, so entbieten wir ihm doch 
aus der Ferne nachträglich unfern herz
lichen Glückwunsch. Möge er noch lange 
mit kräftiger Hand die Feder regieren. 

— Ein Dreschmaschinenbrand in 
Milsord. Die von Bäcker, Hau bench, 
Meckelnburg und anderen geeignete 
Dreschmaschine, sammt vier vonAlbrechts 
Weizenstöcken, wurde am Samstag ans 
der Farm des letzteren ein Raub der 
Flammen. Der Verlust wird nahezu 
1000 Dollars betragen. 

— Eine Idee von dem großen dies-
jährigen Erntesegen gibt Folgendes. 
Neulich sollen die Gebrüder Neinhart 
von der Umgegend hier zusammen gewe-
sen sein und eineZusämmenstellung ihres 
Ernteertrags gemacht haben. Die Zu-
sammenstellung ergab, daß sie nicht 
weniger ftlS 18,000 Büschel Getreide er
zielt haben. Dies ist gewiß ein höchst 
erfreuliches Resultat. 

Reue Anzeige«. 

Großer Ball 
- i n —  !  

Schmuckers Tivoli 
— am 

Sonntag, den 4. October 1891. 
Jedermann ist freundlich eingeladen. 

Marktbericht 
N e w ' U l m .  

WeizenNo. 
Flachs 
Gerste 
Hafer neu, 
Korn 
Kartoffel 
Butter 
Eier 

81 
72 
35 
20 
40 
25 
14 
14 

Cents. 

St Paul & Minneapolis. 

Wetzen No. 1, neu, 90 
„ 2, ueu, 87 

Flachs 82 
Gerste 40—55 
Hafer 23—26* 
Korn gelb \ 48—49 
Kartoffel 50 
Butter ausgewählte 12—14 
Eier 124 

D u l u t h .  
Weizen No. 1, neu, 92 

„ 2, new 88 
C h i c a g o .  

Cents. 

Weizen No. 1 
,, tt 2 

Flachs 
Gerste 
Roggen 
Hafer 
Korn 

96 
92—94 

93 
, 33—60 

74—81 
26—29} 

50§—53j 

Albert Steinhauser, 

v o k a t  « .  N o t a r .  
Office im Tydicate Block, / 

New Ulm, - - 1- Minn. 

Untersuchung von Besitztiteln und Grund-
eigenthumsangelegeuheiten eine Specialist. 

Collection«! werden prompt besorgt. 

Aufforderung. 
All« Dielenigen, welche mir schulden, sollen binnen 

4 Wochen bezahlen, niidrigensalls sie aus die schwarz« 

Liste kommen, ohne Ausnahme. 

Iac. Bender. 

Gebr. ßeussmann's 
Eisentvaareu-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 
großen Auswahl von Kinderwagen und 9p*u 
ting Good». 

Wir halten ferner alle Sorten fertig gemischter Farben» 
nebst dem berühmten deutschen Karbolin»u« 
dem Holz- «ud Steinverwahrer» Oele für Ma, 
schinen und sonstigen Gebrauch. 

Für alle unsere Waqren werden die, niedrigsten Preise 
berechnet Wer also billig kaufen will, spreche bei un» 
vor che er wo ander« kauft. 

Gebrüder Scuftmnttn, 
Ecke Minnesola u. 1. Nord Str. -. - New Ulm 

Des Farmers Heim 

JOHN KORB Jr. 
Ecke der Broadway und 3teit Nordstraße. 

New Ulm, - - Minnesota. 
ÄtetS ein srisches Glas Bier, teilte Weine und Süquöte, 

so wie seine Zigarren, Unterkunft mit gutem Tisch, sowie 
Stallung für das Fuhrwerk ju haben. 

Um zahlreichen Zuspruch bittet achtungsvoll " 

John Korvel fr. 

Eisen und Blechwaaren - Geschäft 
— von — 

G. M. Kaev. 
dem Meridian Block gegenüber. 

9teto Ulm, 9tin«. 

Ösen, Handwerksgeschirr und alle Arten Blechwaaren 
stets in großer Auswahl an Hand. 

Reparaturen von Blcchgeschirr, so wie Anfertigung von 
Eisen- und Zinu-Biechdachern, auf Bestellung, werben 
zur vollen Zufriedenheit ausgeführt. 

E. W. Baer. 

Fleischergeschäft 
— von — 

Jos. fr.» 
Ecke der Center- und Minnesota Straße, 

New Ulm, Minn. 

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

Waaren meroen frei ins Hans geliefert. 
Für Rindvieh und Schweine bezahle ich 

immer die höchsten Preise. 

Cottonwood Roller Mill Co.,. 
Frank & Benzin, Eigench. 1 

New Ulm, Minnesota. 
Da wir neben Wasser- auch Dampskrast zur SBcrfü« 

gung haben, sind wir in Stand gesetzt die Farmer zu 
seder Zeit prompt und zur vollen Zufriedenheit zu Bebte* 
nen, unb ein ausgezeichnetes Me hi zu liefern. 

Wir mahlen auf Antheil oder gegen Umtausch, je »ach 
Wunsch der Kunden. Mehl und Futter-Sorten verkaufen 
wir zu niedrigen Preisen und lietcrn dieselben aus SBe* 
stellung in der Stadt frei ins Haus. 

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

— von — 

Henry Bedder 
Ecke der Minnesota nnd lften Nordstrahe. 

New Ulm, miwtt« 
IRtiflttttefitt werden geschärft und reparirt. 
Badezimmer in Verbindung. 
Jede Arbeit erster Blasse. 

George Jacobs 
— Händler in — 

Groceries, Kleiderstoffen, u. s. w. 

Musikalischen Instrumenten. 
Alleiniger Agent für 

MtCaU's Kicider-Papiermuster, für Damen, Mild« 
cheit, Kiuder Ober- und ttnlerbettcidung. 

Minnesota Straße, New Nim, Min«. 

Zum Besten für Alle. 
Es wird Jedermann, welcher im Umkreise von 50 Meilen von New Ulm wohnt, zum Vor-

theile gereichen meinen neuen Laden zu besuchen. Ich osserire große Vortheile in ^ 

Fertigen Kleidern, 
Hüten u. Kappen, Herren Ausstattungsartikeln, 

Feinen Dry Goods und Notions, 
Mäntel«, Strumpf - Waaren, 

Groceries, Glas- und PorzeNanwaaren u. s. to. 

JOHN F. NEUMANN. 


