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New tUjK nab Umgegend. 

<, % - — Carl Stuebe kaufte neulich Peter 
Gieslys Fari^, in Lafayette. 

M>t — Kleider - Trimmings in reichlicher 
Auswahl bei G. A. Ottorixcgev. 

— Letzten Donnerstag starb in West 
Newton, der 3- jährige Sohn von A. 
Rüssel. ' 

— Schlauch Co. No. 1 weihte letzte 
Woche das neue Austern - Zimmer von 
W. Eibner ein. 

V — John Lilly und Albert und Chas. 
Roth sollen letzte Woche bei LakeHanska 
82 <Känse erlegt haben. 

— Man übersehe nicht die veränder
ten Anzeigen von Crone BroS., G. A. 
Ottomeyer und H. Loheyde. 

— Herr Schiemann in Lafayette läßt 
sich diese Woche eine Windmühle von 
Herrn C. H. Hornburg aufsetzen. 

— Eduard Neumann hat die 85 
Acker umfaßende Drägersche Farm in 
Lafayette gekauft. Kaufpreis $5000. 

— Franz Reinhart, welcher nahe 
Mankato eine Farm eignet, befindet sich 
auf Besuch bei seinen Verwandten da-
hier. 

— Robert Fessemeyer von Hopkins, 
nahe Minneapolis, weilt gegenwärtig 
bei seinen Verwandten in hiesiger Gegend 
auf Besuch. 

— Unser Juwelier Schleuder sandte 
diese Woche eine Uhr bis nach Sachsen. 
Er legte der Sendung ein Exemplar von 
jeder hiesigen Zeitung bei. 

— Am 10. November wird Herr 
Peter Seifert v«n Milford mit Frl. 
Kath. Waratschke von Lafayette den 
Bund fürs Leben schließen. 

— Herr George und Frl. Bertha 
Reich und Frau Reich von St. Paul 
waren letzte Woche auf Besuch dahier. 
Ersterer war früher in der „Review" 
beschäftigt. 

— Am Montag war ein großer ka-
tholischer Feiertag, Aller-Seelen. Die 
Feierlichkeiten fanden auf dem katholi-
scheu Friedhofe statt. Groß war die 
Betheiligung von Nah und Fern. 

— Herr Gustav Subilia hat die 
Agentur der Jewell Nursery Co. über-
nommen und wird sich wieder permanent 
dahler niederlassen. Er ivird in Bab-
tlst Karl's altem Platze, bisher Fred 
Behnkes Bottling Department, zu sin-
den sein. 

— Die Empire Mill Co. läßt seit 
Anfang der Woche einen Theil ihres 
Weizens per Fuhrwerk von Essig hier-
her befördern. Wie Herr Pähl uns 
mittheilt, stellt ihnen dieEisenbahn nicht 
genug Cars, um denselben: zu beför
dern. 

— Ein seltener Kunstgenuß wird sich 
am Sonntag den 15. November dem 
Publikum von New Ulm und Umgegend 
bieten. Das berühmte Danz'sche Or-
chest er von Minneapolis wird nämlich 
an jenem Abend ein Conzert in der 
Turnhalle geben. Dem Verkaufe der 
refer vir ten Sitze nach zu urtheilen, wird 
die,Betheiligung eine großartige sein. 

— lieber den Weißkappen-Club, von 
welchem die.,,New Ulm Post" in letzter 
Nummer zu melden weiß, ist man hier 
ziemlich - ins Unklare geratheii. Wir 
sind auch schon verschiedenartig verdäch-
tig angesehen worden. Da nun das 
anonyme Schreiben auf der Redaktion der 
,,New Ulm Post" angekommen ist, so 
«erden hoffentlich die Weißkappen auch 
dort zuerst ihre Aufwartung machen. 

— Ein hiesiger Geschäftsmann theilte 
uns mit, daß er vor nicht langer Zeit 
in der ,,Pioneer Preß" gelesen habe, 
daß ein Mann in Austin aufgegriffen 
wurde, welcher seinen Namen als Sam 
Stemcke angab und von dem Westen zu 
kommen behauptete. Es stellte sich her-
aus, daß der Mann geistesgestört war, 
und er wurde nach Rochester gebracht. 
Die Verwandten des verschwunde-
neu Sam Steincke in Sleepy Eye soll-
ten da einmal Nachforschungen anstel
len. 

— Am Sonntag waren 50 Jahre 
verstrichen seit die Blockhütte eingeweiht 
wurde in welcher sich am 1. November 
1841 zum ersten Male die wenigen An-
siedlcr an bat Ufern des Mississippi, 
wo heute St. Paul steht, in Andacht" 
vereinigten. Die Jubilciums-Feicrlich-
leiten wurden in den meisten katholischen 
Kirchen des Staates begangen. St. 
Paul scheint den Tag in großartiger 
Weise gefeiert zu haben. Wenn man 
St. Paul heute beschaut, kommt es 
einem beinahe unglaublich vor, daß erst 
50 Jahre seit Errichtung der ersten 
Blockhütte daselbst verstrichen seien. 

— Heute wird das von Bischof Ire-
land ernannte Comite zur Beförderung 
der Einwanderung in der St. Paul 
Handelskammer zusammentreten. Da 
auch verschiedene prominente Deutsche, 
darunter C. H.'Lienau und Col. Kiefer, 
sich bei dem Comite befinden, so hoffen 
w.ir, daß fpeeielles Augenmerk darauf 
gerichtet wird, erwünschte deutsche Ein-
«anderer nach unserem Staate zu ziehen. 
Als herrliche Beispiele, was deutsche 
Einwanderung auszubauen im Stande 
ist, könnten die Muster-Farmen in der 
Umgegend von New Ulm angeführt wer-
den und als weiterer treffender Beleg zu 
Gunsten deutscher Einwanderung möge 
der Umstand dienen, daß im Vergleiche 
zur Größe des Postamtes in New Ulm, 
mehr Zeitungen durch dasselbe flehen, 
als durch irgend ein anderes Postamt im 
Staates 

' -

I — Am Dienstag war Auction bei B. 
! Ranweiler in West Newton. 

^ — Bei Jur. Durbahn war Freitag 
Abend eine „SurpriseParty." 

— Herr E. P Bertrand von Slee
py Eye war letzten Freitag in der 
Stadt. 

Neues bieten die veränderten An« 
zeigen von Crone Bros, und Henning« 
sen & Kiesel. 

— Dr. Weschcke verreiste am Dien-
stag Nachmittag mit einem Theil seiner 
Familie auf Besuch nach California. 

— Weitzel Zangerl von New Prag 
hatte letzten Freitag das Unglück, feinen 
Arm zu brechen. Dr. Fritsche richtete 
das gebrochene Glied wieder ein. 

— Gute wollene Strümpfe von 10 
Cts bis $1.00 das Paar bei G. A. Otto« 
meyer. 

— Postsachen, die Montags mit dem 
Frachtzug No. 23 des Morgens um 
10:10 anlangten, werden von nun an 
mit dem Frachtzug No. 21 um 8:10 
Uhr morgens hier eintreffen. 

— Das Neumann-Pfaender-Orchester 
wird diesen Winter eine Serie Club-
Tänze veranstalten. Dieselben begin-
nett mit dem 14. November und sinoen 
alle 14 Taqe statt. 

— In vielen lutherischen Kirchen des 
Landes ist am 1. November das Resor-
mationsfest, der Tag, an dem Dr. Mar-
tin Luther seine bekannten Thesen an 
die Schloßkirche in Wittenberg heftete, 
feierlich begangen worden. 

— John Albert, langjähriger Bür-
ger von New Ulm, meint es sei stets sein 
Bestreben als Bürger von New Ulm ge-
wesen, seinBestes für die Stadt zu thun, 
und er glaube, es sei nicht recht, wenn 
man $10 für jeden Auetions-Tag von 
ihm verlange. 

— Zwei locale Nachrichten, welche 
der „Fortschritt" letzte Woche brachte, 
finden wir wortgetreu unter den Staats-
Nachrichten der „Volkszeitung" vom 
letzten Samstag wiedergegeben. So 
sehr uns das Studium der ,,Fortschritt"-
Spalten seitens der „Volkszeitung" 
auch freut, hätten wir es jedoch schöner 
gefunden, wenn die „Volkszeitung" 
anstatt „Post", „Fortschritt" darunter 
gesetzt hatte. , 

— Wie uns Herr Grünenfelder mit
theilt, haben die Verwalter der Union-
Halle nicht nur bei Gelegenheit des Auf
tretens fremder Truppen, fondern bei 
anderen Gelegenheiten auch Trubel mit 
denJungen, die sich bei solchen Gelegen-
heiten dort herumtreiben, und die sogar 
schon soweit gegangen seien, wenn sie 
abgewiesen wurden, Fensterscheiben dort 
einzuwerfen und andern Unfug zu trei-
ben. Dieselben Beschwerden sind an-
derweitig geführt worden und die Poli-
zei wird wohl gut thun, bei Vorstellun
gen, wo diese auch vorkommen mögen, der 
Jugend das Herumlungern bei den Hal-
len zu verbieten. 

— Eine Anzahl Frauen, die am 
Sonntag Nachmittag eine Omnibus-
Fahrt nach Milford unternahmen, wa-
ren auf ihrer Heimfahrt in so gemüth-
licher Unterhaltung begriffen, daß sie 
nicht merkten, das der Rosselenker auf 
feinem Bock gemächlich eingeschlummert 
war und dabei auf dem Riemen lag, 
welcher die Omnibus - Thür geschlossen 
hält. So gemüthlich fühlten sich die 
Frauen im Bus, daß, als die Pferde 
QÜmähtig den Schneckengang angetreten 
hatten, eine von ihnen bemerkte, „so läßt 
man sich die Fahrt gefallen, da könnte 
matt ja bis nach Chicago fahren und 
würde nicht einmal aufgerüttelt." Als 
mau in der Stadt anlangte und die 
Pferde, anstatt auf der Straße zu blei-
bcn, in eine Seitengasse einbogen und 
dann nach kurzen .Winkelzügen wie-
der auf der Hauptstraße sich fortbeweg-
ten, wurden sie doch etwas argwöhnisch. 
Als das Fuhrwerk plötzlich von fremder 
Hand zum Stillstand gebracht wurde, 
zwängten sie sich durch die schwer zu öff-
$nde Thür hinaus, und fanden, daß 
ficht das scharfe Auge des Treibers, 

sondern die gute Wegkenntniß dir Pferde 
sie wieder glücklich nach New Ulm zurück-
gebracht hatte. Ein Bustreiber soll 
feit Montag auf der Suche nach einem 
neuen Platze begriffen fein. 

— In unserer vorletzten Ausgabe 
bemerkten wir, daß unsere Bäcker nicht 
genug Brod liefern könnten. Wir dach
ten uns nichts arges dabei, und waren 
daher sehr überrascht, als man uns 
vorwarf, daß wir noch andere Bäcker 
nach New Ulm locken wollten. An 
so etwas hatten wir im Schlafe nicht 
gedacht. Wir können nicht umhin, unsere 
diesbezügliche Notiz immer noch als 
Belobung aufzufassen, denn wäre 
das von den hiesigen Bäckern fabrizirte 
Brod nicht von solch vorzüglicher Qua-
lität, so wäre der Absatz gewiß nicht so 
riesig. Wir würden diese Angelegenheit 
nicht wieder an die Öffentlichkeit ge
bracht haben, sondern hätten sie in die 
dunkle Nacht der Vergessenheit versenkt, 
wenn nicht die betreffende Notiz in der 
„Post" auf die Glaubwürdigkeit un-
ferer Gewährsleute schlechtes Licht wür
fe. Die letztem sind glaubwürdig und 
wahrheitsliebend. Seit der ^Veröffentli-
chung der betreffenden Notiz passirte es 
einem Mankatoer Reisenden, welcher in 
Gesellschaft desHeransgebers^der „Post " 
der Jagd stöhnen wollte, daß er in der er-
wähnten Bäckerei nur e i n Laib Roggen-
brod bekommen konnte. Wärt es nicht 
besser, der betreffende Bäcker vergrößerte 
sein Geschäft, statt durch nichtssagende 
Lokalnotizen unnöthigen Staub aufzu-
wirbeln? Darum keine Feindschaft nicht, 
John. ' 

— John Weller von Vashaw war 
Samstag in New Ulm. 

— Sonntag Abend findet in der 
Union - Halle ein geinüthliches Tanz-
krLnzchen statt. 

— Herr Robert Loheyde Wd Gemah
lin kehrten letzten Freitag wohl und 
munter von ihrer Hochzeitsreise zurück. 

— Beim Scheibenschießen letzten 
Sonntag Nachmittag gewann Corporal 
Gräff die goldene und Emil Steinhäuser 
die silberne Medaille. 

— Das gemeinschaftliche Brücken-
Comite war am Freitag auf einer Jnspec-
tions-Tour begriffen, mit passende Lagen 
für die neuen Brücken auszusuchen. 

— Die Familie von Geo. Baecker in 
Milford wurde Sonntag Nachmittag in 
höchst angenehmer Weise von einer gro-
her Anzahl Damen aus New Ulm über-
rascht. 

— Die C. N. W. E. Co. liefert nicht 
einmal den hiesigen Müllern genug Cars 
nm ihren Weizen von Essig hierher zu 
befördern, wo die Company doch jährlich 
Tausende von Dollars von den hiesigen 
Müllern einnimmt. 

— DieP. H. C. Jr. Cigarre etth 
hält nur reinen Havanna « Tabak. W 
Eibner. 

. — Hciraths-Lizensen wurden im Oc-
tober an folgende Paare ausgestellt 
Edwin Staggs, Emmy Rudolphi; Rhi-
nold Gulden, Katie Fischer: Robert Lo-
heyde, Emma Spoerhase; Jacob Chris-
tiansen, Elina Stern; Elmer Cordell, 
Mary Kelly; Joseph Wilt, Katte Sei-
fert; Joseph Hogn, Anna Groebner; 
Carl Standfuß, Amelia Kohls; graft-
eis A. Green, Melvine Cole; Franz 
Lamecker, Katie Sekel; Johann Schmitt, 
Gertie Griebel. 

— M. Mullen bekam gestern Mor-
gen von J G. Eberle in Minneapolis 
folgendes Telegramm: Flower von 
New 2)oif wird mit 30,000 Stimmen, 
Rüssel, Massachusetts 2000, McKinley, 
Ohio, 15,000 Boes, Iowa mit 2,000 
Pluralität gewählt werden. Der Be-
richt ist keineswegs maßgebend, es ist 
trotzdem ein Zeichen, daß beide Parteien 
sich wieder ziemlich ebenmäßig gegenüber-
stehen. Die Berichte ans den Land-Di-
strikten'mögen jedoch dem Ganzen eine 
andere Wendung geben. 

— Geschäftsleute können nichts bes
seres thun als im „Fortschritt" anzu-
zeigen. Die Verbreitung desselben im 
County nimmt mit Riesenschritten zu. 

— Die Bonds für die St. Paul, 
New Ulm & Southwestern Eisenbahn 
sind angekommen um vom Schatzmeister 
Mutten unterzeichnet zu werden. Das 
Geld, über eine Million, ist von einer 
New Aorker Firma aufgebracht worden. 
Dem Bau der Bahn steht also nichts 
weiter im Wege, und ein „SBuhm" für 
New Ulm steht in Aussicht. Die Chica-
go-Northwestern kann sich nun auf die 
Socken machen, und ihre alte Barracke 
von einem Depot durch ein Prachtgebäu-
de ersetzen, sonst wird sie sich vor der 
neuen Bahn schämen müssen, wenn sie 
überhaupt noch Schamgefühl besitzt. 

— Kauft euer Unterzeug bei Otto
meyer. 

— Was einem Nachtwächter nicht 
alles paffiren kann. In der unteren 
Stadt ist feit einiger Zeit ein Nachtwäch
ter angestellt, um einen Neubau zu be
wachen. Neulich spät Abends ging ah
nungslos ein biederer Bürger dort vor« 
bei. Plötzlich dröhnte ihm ein donnerndes 
Halt! entgegen, u. der Wächter stand 
vor ihm. Im Augenblicke hatte sich'un-
fer Bürger jedoch gefaßt und auf die 
Frage, was er da wolle, theilte er dem 
Wächter mit, er sei ein Fremder und 
suche F. Aufderheides Platz, wisse aber 
nicht, wie er dahin gelangen könne. Der 
Wächter wurde nun etwas milde und be-
schrieb dem Suchenbett genau den Weg 
seines Bestimmungsortes. Unser Bür
ger bat nun den Wächter, so freundlich 
zu fein ihn zu begleiten, da er sich fürch
te, so spät allein zu gehen. Dies schlug 
der Wächter unter dem Vorwand ab, sei-
nen Platz nicht verlassen zu dürfen. Un-
fer Bürger sagte darauf, es bliebe ihm 
dann nichts übrig, als nach der Stadt 
zurückzugehen und den Nachtmarschall 
zu holen, welcher ihn vielleicht beglei-
ten würde. Er ging weg und brachte 
auch bald einen Mann mit, welcher sich 
einen Stern aus Blech angehängt hatte 
und sich als Nachtmarschall ausgab. 
Dieser behauptete, daß es ihm nicht er
laubt sei über die Polizeigrenze hinaus-
zugehen und erbot ftch, des Wächters 
Stelle ucxfehcit zu wollen, bis dieser den 
Fremden an Ort und Stelle gebracht 
habe. Der Wächter begleitete unfern 
Bürger. Bei Dr. Köhltes Platz ange-
kommen, frug der angebliche Fremde, ob 
jener Herr Geld habe. Aus diese Frage 
wurdö der Wächter stutzig und antwor
tete zögernd mit nein. Bei einem an
dern Hause wiederholte der Fremde die 
Frage. Der Wächter antwortete, da 
könne man doch keines bekommen, denn 
Der habe sein Geld int Geldschrank ver-
schlössen. Nun nahm der Fremde den 
Wächter beim Kragen und sagte: „Aber 
du hast Geld! 'raus damit, oder—!" 
Nun schrie der Wächter „Hülfe!—Hülfe! 
—König!—König!—" und unser Bür
ger fand es für gut, sich aus dem Staube 
zu machen, da ja der Doctor vielleicht 
mit einem Schießprügel auf der Bild-
fläche hätte erscheinen können. Als der 
Wächter pustend wieder auf seinem Pos/ 
ten anlangte, war natürlich der Nacht-
Marschall auch verschwunden,. und er 
glaubte, daß er zwei Räubern in die 
Hände gefallen sei. Später ist ihm 
wohl ein elektrisches Licht aufgegangen. 

— Frische Austern werden in 8 
Eibner« Restaurant fcyotrt; 

— Nie FaaS utid Theo. Kobarsch 
haben ein Plumber-Geschiift angefangen. 

— Wie wir vernehmen wird H. 
Goede wieder in die Stadt ziehen. ' 

— Ein zweifelhafter Schornsteinfe
ger hat dahier sein Erscheinen gemacht. 

— Montag brannte der Stall von 
Geo. Somervllle in Sleepy Eye nie-
der. 

— Eduard Neumann von Linden, 
hat seine Farm an Andrew Peterson für 
$3000 vcrktfuft. 

' Die Mabi'e „Purchasing Association 
von Chicago ist seit gestern dahier thä-
tig ihre Cataloge zu verbreiten. 

— John Kaufenberg von Iberia 
war Dienstag in der Stadt. Er beab-
sichtigt von hiesiger Gegend fortzuzie-
hen. 

— Claus Voungguist von Lafayette 
wurde letzte Woche von einem Pferde ge-
schlagen. Er trug erhebliche Verletzun-
gen davon. 

— Bei der Eröffnung der Weltaus-
stellung in Chicago wird die gesammte 
Miliz des Landes an einer großen 
militärischen Parade theilnehmen. 

— Nächsten Mitwoch werden der 
Turnverein und der Turner-Damen-
verein gemeinschaftlich ibr Stiftungs-
fest feiern. Die Feier wird eine ge-
schlössen« sein. 

— Die Familie von Herrn Jappe, 
Lehrer an den öffentlichen Schulen, ist 
Montag dahier angekommen. Herr 
Jappe hat eine Wohnung in Rudolphi's 
Haus bezogen. 

— Bei dem Sturm letzten Samstag 
wurde der alte Schornstein auf John 
Hauensteins Brauerei umgeblasen, uüd 
schlug durch das Dach. Ein Arbeiter 
soll dabei mit knapper Roth dem Tode 
entronnen sein. 

— Michael Zupfer und einer feiner 
Nachbarn verloren letzte Woche an Hütt-
dert Fuhren Heu durch Feuer. Der 
Schaden ist beträchtlich. Man vermu-
thet, daß Brandstifter das Feuer anleg-
len. 

— Neue Jahrgänge von Zickels Fa
milien Blätter, Ueber Land und Meer 
(14 tagige Ausgabe), Deutsche Roman-
Bibliothek, und alle Sorten von Kalen-
der für 1892 sind in der Buchhandlung 
von Carl Gebfer zn haben. 

— Job-Arbeiten aller Art werden 
prompt und gewissenhaft in der Office 
des.„Fortschritt" ausgeführt. 

— Heute Abend wird Rev. Eyrich 
von Le Suenr in der Congregational-
Kirche in deutsch predigen. Pastor 
Eyrich wird wahrscheinlich das Pastorat 
der Ev. Prot. Friedenskirche überneh
men. 

— In Courtland starb ' letzten Don
nerstag John SchieldS, einer der älte
sten Ansiedler von Nicollet Co. Schon 
in 1855 siedelte er sich dort an. Er 
erreichte das hohe Alter von 80 Jah
ren. 

— Geo. Jones von Milford siel 
Sonntag Nacht, während er im Schlafe 
wandelte, die Treppe hinunter und ver-
letzte sich derart, daß er besinnungslos 
liegen blieb- Dr. Strickler wurde ge-
rufen und ließ ihm ärztliche Hülfe an-
gedeihen. 

— Frau Daniel Katz von Fairfax 
starb letzten Samstag daselbst nach län-
gereut Leiden. Frau Katz hatte sich, 
während sie in New Ulm wohnte einen 
großen Freundeskreis erworben und 
wird ihr Tod allgemein betrauert. 
Die Leiche wird in Chicago beigesetzt 
werden. 

— Im hoffnungsvollenAlter von 18° 
Jahren starbWnt. Thiele, ein Neffe von 
Herrn Rudolphi, in Kansas City am 
Nervenfieber. Die Leiche wurde hier-
her gebracht und am Dienstag auf dem 
städtischen Friedhofe beigesetzt. Seine 
Eltern starben als er noch im zarten 
Kindesalter war und nun ruht auch, er 
neben ihnen. 

— Herr Louis Bünger, unser Mö-
belhändler, hat sich entschossen nächstes 
Frühjahr einen 3stöckigen Geschäftsblock 
neben fernem jetzigen Möbelladen zu er
richten. Das Gebäude, welches 25 Fuß 
Front einnehmen soll, wird mit einem, 
Elevator versehen, welcher die Kellerräu-
me mit beut 3. Stock verbinbet. Das 
Fundament unter bem jetzigen Möbel-
laden ist so eingerichtet, daß Herr Bün-
ger zu irgend einer Zeit ein Geschäfts-
haus darauf bauen kann. 

— lieber den Tod von Herrn Lotus 
Scheible in Wooster, Ohio, entnehmen 
wir dem „Wooster Journal" folgen-
des: Louis Scheible, einer der prominens 
testen Deutschen, kam in schrecklicher 
Weise Atns Leben. Während er ans der 
Fahrt nach der unteren Stadt begriffen 
war, ging sein Pferd durch ; er wurde 
auf die Straße geschleudert und schlug 
mit dem Kopf auf einen Äerbstein auf, 
und starb kurze Zeit nach dem Unfall. 
Von feinen 6 Geschwistern leben zwei 
bet New Ulm, sein Bruder Jacob und 
FraMatharinaGuth.LouisScheiblehat-
te eine ziemlicheSumme Geld in hiesiger 
Gegend angelegt. Sein Bruder Jacob 
und Herr Geo. Guth, sen. rxisten nach 
Wooster, wo sie dem Begräbnisse 
bei wohnten. 

— Raucht die P. H. C. Jr. Cigarre. 
W. Eibner alleiniger Agent. 

— Wir werden am 'Samstag Abend 
nicht nach Mntvria gehen, wie wir ver« 
sprachen hatten. Den Courtländer 
Allianzlern dies zur Nachricht. 

VW Den höchsten Marktpreis für 
Eier und Butter bezahlt die New Ulm 
Creamery Co. Geschiistsloca! unter 
Arnolds Eifenvaaren-Haadlmig. bn 

— Der „Fortschritt" isi die einzige 
hiesige Zeitung, welche bis jetzt ihreAbon-
itenteit noch nicht mit Patentmedizini-
schen Local - Neuigkeiten aufgewartet 
hat. 

— Frische Auster« 85,40 und 50 
Cent« die Kanne, bei W. Eibner 

' v — In dir — 

UNION-HALLE ^ 
V — "w - -

EtadtrathS - Verhandlungen 
vom 8. November. 

Die Aersammluug wurde v. Präsident Koch 
eröffnet. 

Alle Mitglieder waren anwesend. 
Stadtanwalt Eckstein ersuchte um einen 

Beirath von znmeu, welcher ihm bei der Ent-
werfung der ,,Scavenger"-Ordinanzdehülf-
sein soll. Der Vorsitzer ernannte die Mitglie-
der Pfaender und RooS als solches Comite. 

F. Ausderheide erhielt Erlaubniß zur Ab-
trafiitng eines Theiles der Straße ait Lot 7 
Block 56. 

Die Polizei berichtete, daß sie während des 
Monats 4 Verhaftungen vorgenommen habe. 

GesundheitS - Beamter Dr. Weschcke kam 
um mehrmonatlichen Urlaub ein, welcher ihm 
bewilligt wurde. Alb. Blanchard wird seine 
Stelle so lange versehen. 

Der Straßen-Ausseher berichtete, daß im 
Ganzen 519 ihre Poll-Tare entrichteten, 56 
davon zahlten Cash, (463 haben dieselbe so
nach abgearbeitet). Der Bericht wurde dem 
Straßen - Comite überwiesen. 

Stations-Agent Heitmann kam um Spe
cial-Raten für Lieferung von Wasser für die 
Ch. N. W. ($. ein. Das Comite für Wasser-
werke wurde angewiesen, sich auswärts be-
tresss Special-Raten zu erkundigen und dann 
einen Ueberschlaa zu machen, wonach es die 
Rate für die Eisenbahn Co. und die City 
Mühle festsetzen soll. 

$4300 wurden nach dem Bericht des Stadt
schatzmeisters bis jetzt für Speeial-Asseßments 
collectirt. Die noch ausstehenden Asießments 
für Legung der Wasser-Röhren, Straßen-
Sprenkelung, Seitenwege an der State-
Straße. Reparatur von Seiten-Wegen, wur-
den dem Connty-Schatzmeister behufs Collec-
Honen übergeben. 

Beschlossen wurde, den Stahtverinesser an-
zuweisen, einen Theil des öffentlichen Bade-
Platzes anszmnesseit und eine Plat desselben 
anfertigen zu lassen. 

Rechnungen von letztem Monate im Ge-
samtbetrage von $477.10 wurden bewilligt. 

Das Comite für Beleuchtung berichtete, daß 
die 4 Lichter, welche von der letzten Versamm-
lung anaeordert wurden, angebracht worden 
seien. Der Bericht wurde angenommen. 

Dem ^euenvehr - Ches wurden für feilte 
Dienste für das letzte Jahr $25 bewilligt. An 
Zukunft wird der Chef $50 das Jahr für feine 
Dienste erhalten. 

Chas. Brust wurde einstimmig wieder als 
Feucrwehr-Chef erwählt. 

Das Straßen - Komite berichtete, daß es 
$7.40 für Steinsprengen ausgab und die 
Steine dann für $7.40 verlauste. Der Be
richt wurde ant gehießen. 

Hierauf Vertagung. 

(Korrespondenzen.) 

Sleepy Eye, den L. Nov. 1891. 

Mich. Neudecker hat seinen Wohnsitz nach 
Morgan verlegt. 

Bei dem großen Nordweststurm letzten Frei-
tag brannten auf Mich. Fohls Farm, L Mei
len südlich von Sleepy Eye, 14 Henstöcke 
nieder. Alle Pfosten der Pastnr-Fenz wurden 
durch das Feuer zerstört. Die Leute hatten 
harte Arbeit dem Feuer Einhalt zu thun, in-
dem 4 bis 5 Pflüge im Gange waren nm das-
selbe zu hemmen. Das Feuer brach bei Anton 
Lang aus und wahrscheinlich wird derselbe 
für den Schaden, welcher sich auf 500 bis $600 
belauft, verantwortlich gehalten. Das Heu 
war Eigenthum verschiedener Farmer. G. F. 

Lafayette, 3. Nov. 1891. 

Herr John Goblirsch hat sich «ach Red-
wood begeben um dort beim Pflügen und 
Bauen behülflich zu sein. 

Fräulein Katharina Woratschke will nns 
verlassen, um unter dem Schirme des Herrn 
Peter Seifert von Brown Co. den Weg des 
Lebens zu wandeln. Die Hochzeit wird am 
19. Nov. in New Ulm stattfinden. 

Das kalte Wetter vom Samstag versetzte 
die Farmer in große Angst. Jeder möchte 
mit der Arbeit fertig sein. „Alles geht Hals 
über Kopf, doch: Jmmer^langsam voran, wir 
wollen auch noch mit. 

Die Herrn Supervisoren wollen diesen 
Winter Steide für die nächstes Frühjahr zu 
errichtende neue Brücke bei Lehmanns Farm, 

fahren lassen. 
Abonnirt aus den ,,Fortschritt". Lafayette 

Neuigkeiten von nun an immer ans bester 
Quelle. I. W. 

West Newton, 2. Nov. 1891. 
Das Fundament der neuen Westnewtoner 

St. Georgs-Kirche ist soweit fertig gestellt, 
daß der Bail der Kirche zeitig im Frühjahr be-
ginnen kann. Diese Woche noch wird das 
Fundament von Gemeindemitgliedern ansge-
füllt werden. 

Eine speciale Town-Versammlung ist auf 
den 4. Nov. berufen worden, um $1000 zum 
New Himer Brückenbau bei Beußmanns 
Farm beizutragen. 

Arbeitsleute werden gesucht um Korn» zu 

„huskeu". 
J.S35. 

Neue Anzeigen. 

Verloren. 
$5.00 wurden am Montag, zwischen 23. Hauenstein» 

Play und F. H. Behnke'S Grocery Store, von vein Unter-
zeichneten verloren. Der ehrliche Minder erhält entsvrech-
ende Belohnung, wenn er da« Geld auf dieser Office 
oder bei dem Unterzeichneten abliefert. 

Fr. Lehmann. 
. ^ - Essig, Minn. 

Gefunden. 
Ein schverer werthooller Pferdezaum wurde amDIenstag 

gesunden. Der Eigenihümer kann denselben nach Zah-
lung der Kosten abholen, bei 

Math. Siebentem«« 
See Ulm. 

Sonntag den 8. November 1891.1 
Eintritt 35 Cents. " 

Jedermann ist freundlich eingliedern 

TURN - HALL 

Sonntag den 15 November 1891J 

Danz's Orchester! 
in einem au»erw»hiten Programm. 

23 Mann 2$;-
($3 sollte niemand versäumen dieses Äonzert . , , 

zu besuchen. ^ 

Eintritt: Parquet 50, Gallerte 85 ($t8.; 
Reservirte Eih« im City Drugstore. * 

Commercial Hotel,-
(dem Eisenbahn Depot gegenüber.) i, 

Lhas. Stengel, Ligenthümer.̂  
New Ulm, . - - Minn. f . 

Das reisende Publikum findet hier die größte Bequem#it,;?: 
lichtet«, feinen Tisch, schöne Limmer und. die zuoorkom« 
menbfte Bedienung. . t 

Geräumige Stallungen zur Unterkunft der Fuhrwerkt, n 
Anliegend ist die Wirthschast, wo die Gäste fiel« ein* 

irische» GlaS Bier echte, Weine, feine l'iquäte, unfr ble -4-
besten Cigarren finden. 

Zu geneigtem Zuspruch ladet ein _ 
D e r  E i g e n t h ü m e r .  ,  

Gebr. Beussmann's I 
Eisenwaaren-LaseM 

> . • i 1 

enthälteine voUstAydige Auswahl^ 

aller in dieses Fach emschlagenden Artikel. 

B a c k e r  F e n z d r a h t ,  
der beste und zugleich billigste im Markte, nebst einet 
großen Auswahl von Äillbtttoogflt uttfe 

llitg «oo»S 

dem Holz 
f(Hilten und sonstigen Gebrauch. • • _ 

Für alle unsere Maaren werden die niedrigsten Preise 
berechnet Wer also billig kaufen, will, spreche bei un« 
vor ehe er wo ander« kaust. 

Gebrüder Beuftman«, 
Ecke Minnesota u. 1. Nord Str.. - Stern Ulm ® 

Eisen und Blechwaaren -
—»on— : ;• . 

G. W. Kaer. 
dem Meridian Block gegenüber./ 

Ret» Ulm, StfNtt. 

Öfen, Handwerksgeschirr und alle Arten Blechwaare« ; 
stets in grober Auswahl an Hand. . 
, Reparaturen von Blechaeschirr, so wie Anfertigung oo* , 
tzisen- und Ainu-BlechdSchern,, auf Bestellung, werde« 
zur vollen Zufriedenheit ausgeführt. 

. E. W. Baer. 

1/ i F. H. BEHNKE, 
> , — Händler in — 

G r o c e r i e s »  .  
i "A]? 

•:-t Früchten, Confectionery, A ^ 

Glas- und Porzellan - Waaren, etc^j 
Meto Ulm Mi««. 

Nur ausgesuchte Waaren werden gehalten, und zu den 
billigsten Preisen verlaust. 

Fleischergeschäft 
— von — 

Is«, t&djnobvidf fr.» : 
Ecke der Center- und Minnesota Straße, 

New Ulm, Ml««. 

Diebesten Sorten frischen und gepöckelten 

Oes. Schmalz, frische und geräucherte 
i stets an Hand. 

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

immer die höchsten Preise. 

$ 

jy 
r', 

?" 1 Roller Mill Co., 
Frank & Benzin, Eigenth. 

View Ulm, Minnesota. < 
Da wir neben Wasser- auch Dämpskrast zur Berfü« 

gung haben, sind wir in Ktand gesetzt die Farmer zu 
seder Äeit prompt und zur vollen Zufriedenheit zu bebte» 
nen, und ein ausgezeichnetes Mehl zu Lesern. 

Wir mahlen auf Änlheil oder gegen Umtausch, fe nach 
Wunsch der Kunden. Mehl und Futler-Sorten verkaufen 
wir zu niedrigen Preisen und liefern dieselben auf »e* 
stellung in der Stadt frei ins HauS. 

;»2U/. 

V *1 

-y» . f|1 

« i 

"j'j1 

- Händler in — 

]. B. 
Eisend und Blechwaaren, Öfen, Gasolin-
Öfen, Farm - Gerätschaften, Asphalt * 
Dachdeckung, Nägeln, Zaumdraht, Pum- | . 
ven, Western Waschmaschinen u. s. w. 

Besondere Aufmerksamkeit wird. 
Reparaturen des Zinngeschirres j|l 
wendt. va- 5f; 
Ecke der Minnesota u. 2ten Nordstraße. . i" 

New Ulm, Minn. 

Eagle Roller Mill Co., -
New Ulm, «ttnn. 

G O a e i t & t  

800 Barrel per Tag. 
Unser Mehl ist ««übertrefflich. > 

. . iv-ti"'y-v'i ' 
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