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w —Mar 9te6topf vom Winthrop war 
End« letzter Woche in der Stadt. , 

W: — Von Amsterdam meldete das Ka-
p bei bedeutende Steigerung der Weizen-u. 

Roggenpreise. 

, } k— Urgemüthlich soll der Tanz in der 
Union-Halle am letzten Sonntag gerne* 

J i ( sen sein. 
v r Fritz Müller hat einen Anbau an 
:;V'; seinem Hau« an Jefferson und dritter 
! Nord Straße begönne». 

§: Ki — Albert Keller, Herausgeber des 
„RochesterHerold", stattete Ende'letzter 

' Woche New Ulm einen kurzen Besuch 
ab. 

— Letzten Sonntag starb John Frern-
ming von Milford an der Lungenent-
zündung. Er wurde gestern Nachmittag 
beerdigt. 

_ Prof. I. Schaller von hier hielt 
Sonntag Abend die Festpredigt bei der 
Einweihung der evang.-luth. Johannis-
kirche in St. Paul. 

— Bei dem Scheibenschießen der Co. 
A letzten Sonntag gewannC.Stöckert die 
goldene, und Emil Steinhäuser die sil-
berne Medaille. 

— Frau W. Linse und Tochter sind letzten 
Samstag nach langer, unterbrochener 
Reise hier angekommen. Sie werden 
sich hier dauernd niederlassen. 

— Frau Geo. Grimm von Spring-
field kehrte Montag nach längerem Be-
suche bei ihrer Mutter, Frau I. Schnei-
der dahier, wieder dorthin zurück. 

— Nächsten Samstag, Nachm. 2 
Uhr, findet im Schulhause Dist. No. 7 
in Lafayette eine Farmer-Versammlung 
statt. Es wird beabsichtigt,'dort eine 
Sub-Allianz zu gründen. ' 

— Am Montag Morgen ist ein hiesi-
ger Geschäftsmann mit einemGespann, 
anstatt auf der Centerstraße, auf dem 
Seitenweg entlang gefahren. Dies ist 
wohl ein neuer Weg um Waare abzu
liefern ohne abzusteigen. 

— Setzten Freitag brach die Drefch-
mafchine - Engine von Engelbert Co. 
durch die Auffahrt der unteren Cotton-
wood- Brücke. Es dedurfte harter Ar
beit, dieselbe wieder heraus zu bekom-
men. 

— Die Schadenersatz - Klage von 
Kohlhase gegen die alteSleepy Eye Mill 
Co., welche letzte Woche in Mankato 
zur Verhandlung kommen sollte, wurde 
von dem Gerichte abgewiesen. 

— Uns wird mitgetheilt, daß der 
größte Theil des Flachs-Samens, der in 
Town Cottonwood und den benachbar-
ten Towns gezogen wird, nach Madeita 
auf den Markt gebracht wird. Es 
scheint demnach, daß der Madelia Flachs-
Markt dem New Ulmer voraus ist. 

— C. Stuebe versandte am Montag 
2 Carladungen Schweine nach Süd St. 
Paul. Für die nächste Zeit wird er 
regelmäßig Montags Sendungen dort-
hin abgehen lassen. Diese Woche war der 
Marktpreis $ 3.10 das hundert Pfund 
für lebende Schweine. 

— Herr Heinrich Crone wird seinen 
neuen Laden noch Ende dieser Woche er-
öffnen. Der.Laden wird mit dem Neu-
esten und Besten ausgestattet sein und es 
wird nicht lange dauern, bis Herr Grotte 
sich eine große Kundschaft erworben hat. 
Fred Sommer ist als Clerk in das Ge-
schüft eingetreten. 

— I. R. Lowe, Vice-Präsident der 
Süd Dakota Staatsallianz, war Aus-
gangs letzterWoche dahier, um ein hiesiges 
Geschäft für die ,,National Union Co." 

. auszukaufen. Wie er uns mittheilt war 
New Ulm der einzige Platz auf seiner 
ausgedehnten Reise, in welchem er feine 
Arrangements treffen konnte. 

— Vergeht die große Auktion von 
nächstem Samstag nicht. Dieselbe fin-
de't von 2 Uhr Nachmittags bis 10 
Uhr Abends in Sommers Gebäude statt. 
Ellenwaaren, Unterzeug und tausend 
andere Sachen werden versteigert werden. 
Es wird regelmäßig jeden Samstag eine 
Auktion stattfinden. 1t 

— Scheriff Schmelz verhaftete 
Sonntag einen Mann, der der Beschrei
bung nach demjenigen glich, welcher in 
St. Paul letzten Freitag Anna Bree er-
mordete. Der Verhaftete gab seinen 
Namen als Frank Bauer an. Sein 
rechter Arm war über dem Ellbogen ab-
genommen, feme Größe und andere Be
schreibungen stimmte genau mit denAnga-
ben, welche die St.PaulerPolizei von dem 
Mörder ausgesandt hatte. Montag wurde 
er wieder freigelassen und schüttelte auch 

- bald darauf den Staub Rem Ulms von 
I seinen Schuhen. 

' • - — Zwei Agenten der Marbie Pur-
'chasing Co. von Chicago sindWt eini-
gerZeif hier thatig, um den Farmern per 
Katalog ihre Waare ausjudrängD) Wie 
viele andere Compagnien ihren Vortheil 
durch die Allian^ suchen, so scheinen auch 
diese Herren daraushinzuzielen, durch 
Vorzeigen vonZeituNgs-Ausschttitten die 
Gunst der Farmer und speciell der Alli-

• anzler zu gewinnen. Wir möchten die 
Farmer vor diesen Brüdern warnen, sich 
feine Waarett durch Kataloge aus. 
schwätzen zu lassen. Wer garantirt dafür, 
daß diese Leute nicht von der SorteFerkel-
stecher sind, ( die von Zeit zu Zeit die 

i . • Farmer, die ihnen Vertrauen schenken, 
V |r: •; hinters Licht führen? Jeder Allianzler, 

i; \ dem solche Leute, die die Allianz nur 
zum Zwecke der Ausbeutung 'gebrauchen 
wollen, auf den Hof kommen, .sollte fie 
von seinem Hofe weisen. 
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— Frl. Emma Scherer befindet sich 
«us Besuch in Mankato. 

Ed. Hübner, Ad»okat in Win» 
throp, war Montag in New Ulm. 

— In derFamilie vonWenzel Schotz-
ko ist «in Stammhalter angekommen. 

— Mittwoch war Martini. Letztes 
Jahr fiel auch an diesem Tage Schnee. 

— Mrs. F. Kützing kehrte am Sam
stag von ihrem St. Pauler Besuche zu-
rück. 

— Thee-Service und eine feine Aus-
wähl platirter Waarett bei F. W. Hau-
enstein. * 

— Fr. Borchert hat feine Farm und 
andere Liegenschaften in Lafayette ver-
kaust. 

— Frau F. M. Curran von St. 
Pattlwar auf Besuch bei Frau F. 98. 
Hauenstein. 

F. Gutschow hat seine Farm in Mil-
ford an Phillip Knees für die Summe 
von $8,200 verkauft. 

— Wie uns berichtet wird, war die 
Eagle-Mühle diejenige, die den Mehl-
preis zuerst heruntersetzte. 

— Frau Melag von Morgan war aus 
Besuch bei ihren Eltern, Herrn und 
Frau G. Höhne dahier. 

— H. F. Retzlaff wird nächstesFrüh-
jähr ein großes Waaren-HauS und 
Stallung hinter seinem GeschästS-Bl ock 
errichten lassen. 

— Wenn ihr ein Weihnachtsgeschenk 
kaufen wollt, so versäumt nicht, bei mir 
vorzusprechen. Meine Auswahl ist die 
größte, die je hier war. F. W. Hauen-
stein. t 

— Ed. Neumann verkaufte sein 
Grundeigenth. in derNähe vomHospital 
an AntonRichard vonMilford und kaufte 
darauf den Wohnplatz von F. Retzlaff 
an der German Straße. 

— Heinrich Erdmann von Milford 
wurde letzte Woche von seiner Frau mit 
dem 18. Sprößling beschenkt. 13 der 
Kinder sind noch am Leben. Die Fa-
tnilie erfreut sich zweier Zwillings-
Paare. 

— Wir machen unsere Leser noch ein-
mal fpeciell auf das große Concert auf-
merksam, welches 'am Sonntag Abend 
von Danz' Orchester in der Turnhalle 
gegeben wird. Kein Musik-Freund 
sollte fehlen, denn eine solche Gelegen-
heit bietet sich so bald nicht wieder. 

— Am Montag gegen Abend gingen 
die Pferde von Gould Olson aus Lake 
Hanfka durch. Olson wurde aus dem 
Wagen geschleudert, kam jedoch ohne 
Verletzungen davon. Die Pferde wur-
den bei der Turnhalle von Alfred RooS 
eingefangen. 

— Der 16 jahrige Frank Henderson, 
welcher bei Dr. Köhne 2 Revolver 
und $13 in Geld stahl und dann durch-
ging, wurde von Scheriff Schmelz in 
Courtland festgenommen und von Frie-
densrichter Blanchard der Grand Jury 
überwiesen. Höchstwahrscheinlich wird 
er in die Resorm-Schule gesandt wer-
den. 

Einbrecher an der Arbeit. 

In der Nacht aus letzten Samstag 
wurde zum vierten Male der Geldschrank 
in der Office von Herrn Peter Scherers 
Lumberyard von Einbrechern einer Ge-
waltprobe unterworfen. Dieses Mal 
bekamen die Spitzbuben die Thür nicht 
auf, trotzden sie den Anzeichen nach ge-
nug Pulver in Anwendung brachten. 
Sie hatten den Griff an der schweren 
eisernen Thür abgeschraubt und durch 
die dadurch entstandene Oeffnung Pul-
ver mittelst eines Brief-Couverts in den 
Geldschrank geschüttet. Die Erplosion 
zeigte sich jedoch nicht stark genug, denn 
die Thür des Spindes gab nicht nach. 
Bedürftig müssen die Kerle gewesensein, 
denn wie uns Herr Scherer mittheilte, 
stahlen sie noch verschiedene alte Röcke, 
die tn der Office hingen. Das Werk
zeug, um ihre Arbeit ausführen zu kön-
nen, hatten sie aus der Schmiede-Werk-
statt von Hermann Kiesling entwendet. 
Wir lassen hier Angaben über die ver-
schiedenen, auf einen und denselben Geld-
schrank gemachten Angriffe folgen : 

Der betr. Geldschrank ist feuerfest, 
kommt aus der Fabrik von Hall's Safe 
& Lock Co. in Cincinnati und ist im 
Besitze der Lumberyard seit dieselbe ge-
gründet wurde, also seit 1872. Am 13. 
Mai'81, wurde derselbe gesprengt, so daß 
die Thür ganz und gar abfiel. Die Ein
brecher bekamen damals $153, das der 
damaligen Firma Müller & Scherer ge
hörte. Ein Taschenbuch $90 enthaltend, 
persönliches Eigenthum von Peter Sche
rer, entging der Aufmerksamkeit der 
Gauner. Das 2. Attentat auf den 
Geldschrank wurde am 9. Juli 1887 
gemacht und bekamen die Einbrecher 
$3.25. Das dritte Mal wurde derselbe 
in der Nacht vom 8. auf den 9. Dezem
ber gesprengt, in derselben Nacht, als 
durch den plötzlichen Tod der Frau Fr. 
Held die ganze Nachbarschaft in Aufre-
gung war. Jenes Mal bekamen die 
Einbrecher keinen Cent. Das 4. Mal 
waren die Kerle vollständige Pfuscher in 
ihrem Geschäft, denn es gelang ihnen 
nicht einmal den Schrank zu öffnen, 
trotzdem sie dem Anschein nach viel Pül-
ver verschwendeten. Geld würden sie 
jedoch auch dies Mal nicht gesunden ha
ben. 

Theo. Kobarsch hat den Schaden wie-
der ausgebessert. Er wird nach u. nach 
ein vollständigerSachverständiger im Re-
parireit von gesprengten Geldschränken 
und ist dazu bestens zu empfehlen. 

— Gestern hatten wir den ersten 
Schneefall. ^ 

— Co. A wird am Danksagungttage 
einet» großen Ball abhalten. 

— Frl. LouiseHauenstein ist von ihrer 
Chicago-Reise zurückgekehrt. 

— Ein braunes Pferd wird seit it* 
niger Zeit von Geo. Boock vermißt. 

— Am Dienstag starb Frau Ernesti-
na Kunze im Alter von 51 Jahren. 

— Rev. Koerpel von St. Paul pre-
digte am Sonntag in der katholischen 
Kirche. 

— Große Auswahl von Tapeten ist 
in C. GebserS Buchhandlung eingetrof-
fen. 

— Herr H. C. ConstanS von St. 
Paul war letzten Donnerstag in Ge-
schäften dahier. 

— Otto Schell kaufte den Red Stone 
Stein-Bruch von der New Ulm Stone 
Co. für $2,500. 

— Die Shelfs in dem neuen Laden 
von Jacob Kloßner, werden von Ge, 
brüder Schapekahm angefertigt. 

— Französische Uhren,Stand-Uhren, 
Nickel-Uhren und Wanduhren in großer 
Auswahl bei F. W. Hauenstein. t 

— An der nördlichen Washington-
Straße werden nächstes Frühjahr ver-
schieden? neue Residenzen errichtet. 

— Wie verlautet, beabsichtigt Frank 
Guggisberg von Lafayette in New Ulm 
ein Maschinen-Geschäft zu etabliren. 

— Die Vermählung f von A. Kitz-
berger mit Frl. Rosa Simet, Tochter 
von Peter Simet, wird demnächst, statt
finden. 

— Die evang. protestantische Kirche 
hat das Eigenthum von Chas. Ander-
son an der State-Straße für $1300 ge
kauft. 

— Heute über acht • Tage wird Pa
stor Eyrich von Le Sueur wieder in 
deutscher Sprache in der Congregational-
Kirche predigen. 

— John Wellner verkaufte seine 200 
Acker große Farm nahe Fairfax an seinen 
Bruder Louis und kaufte dann die 230 
Acker enthaltende Farm von Wm. Sand
mann in Lafayette für $6,200. 

— Herr Oskar Seiter hat in Ge-
meinfchaft mit feinem Bruder Albert in 
St. Paul eine Apotheke gekauft und ist 
dorthin übergesiedelt. Wir wünschen 
ihm Glück in seinem Unternehmen. 

— Am Dienstag fand in Milford die 
Seifert-Woratfchka Hochzeit statt. Die-
selbe wurde in gerade zu großartiger 
Weise gefeiert. Eine große Anzahl 
Bürger von New Ulm wohnten derselben 
bei. 

— Am 23. d. M. wird eme Doppel-
Hochzeit stattfinden. Herr Henry Ved-
der, unser populärer Barbier und Frl. 
Bertha Julius und Wm. Julius und 
Frl. Lottie Blas werden in den Stand 
der Ehe treten. 

— Herr Geo. Schoch von Sedins 
Grove, Pa., Vater von Dr. Schoch, 
war auf Besuch dahier und verreiste ges-
tern wieder in seine Heimath. New 
Ulm und Umgegend gefiel ihm ausgezeich-
net. 

— Frau F. Frank, Schwester des 
verstorbenen Xavier Roßkopf, starb letz-
ten Mittwoch im Hause von Herrn I. 
F. Neumann/ Die Verstorbene erreichte 
das Alter von 82 Jahren. Sie wurde 
am Freitag auf dem katholischen Fried-

Hofe beigesetzt. 

— Im Alter von 32 Jahren starb 
am Dienstag Abend, kurz nach 6 Uhr 
im Hause ihrer Eltern, Frl. Anna 
Sehnte, Tochter von Herrn und Frau 
Albert Behnke. Schon seit langer Zeit 
leidend, hatte sie sich erst noch vor Kur-
zem in Begleitung ihrer Mutter nach 
Minneapolis begeben, dort ärztliche 
Hülfe suchend. Ein großer Freundes-
kreis betrauert den allzufrühen Tod der 
Dahingeschiedenen. Die Beerdigung 
findet am Freitag Nachmittag statt. 
Den trauenden Hinterbliebenen zollen 
wir unser tiefgefühltes Beileid. 

(Korrespondenzen.) 

L a s a y e t t e ,  1 0 .  N o v .  1 8 9 1 .  

Das schöne Wetter dieses Herbstes macht 
die Leute alle zusammen heiter gestimmt. 
Das „ beweisen die vielen Heirathen. 
Gott Amor hält seine Ernte. Alt wie Jung 
vereinigen sich und treten in den Ehestand, so 
auch unser werther Mitbürger A. Gleisner 
der seine 70Jahre hinter sich hat. Er verliebte 
sich in die beinahe eben so alte Wittwe Ioha-
na Mickl nnd folglich wurde auch das Ehe-
joch aufgeladen. Wir wünschen dem ver-
ehrten Paare einen großen Kindersegen. 

Diesen vergangenen Monat hatHerr Joe. 
Diepolter, Deputy Court Clerk im sünftenDi-

strikt, sechs Heirathslizenzen ausgestellt, näm-
lich an: Jos Woratschka & Katie Wayer, 
A. Maidl & Mary Woratschka, Peter Sei-
sert & Katie Woratschka, A. Gleisner & 
JohannaMickl, A. Kitzberger Jr.ck RosaSim-
met, John Goblirsch & Anna Mucklbauer. 

Herr John A. Jonson baut eine Scheuer 
40 bei 100 Fuß, wozu er 4 Carload Lumber 
von Minneapolis erhalten hat. 

Herr H. Forst ist im Besitz von einer Korn-
stände, welche 9 vollständige ausgewachsene 
Kolben hat. 

Die Vögel, die so früh singen, die frißt 
vor Abend die Katze. Herr Jos. Wild war 
am Montag ganz fidel am Kornstrohfah-
reit, als bei der 3teu Ladung das Rad vom 
Wagen brach und Jos. mit sammt dem Korn-
stroh einen Purzelbaum in den Straßgraben 
machte. Sonst kein Unglück passirt. 

I. W. 

Ssfig, den 10. Reo. 1891. 
DI» hiesigen Weizen < Speicher sind letzt« 

Woche tqe&tn Mangel «iv 9t,«tum geschlossen 
worden. 

Di« Windmühle der Gebrüder Bäcker wurde 
letzte Woche vom Sturme umgeweht. 

Herr Frank Rose und Familie waren letzten 
Samstag auf Besuch in Springfield. 

Carl SB ratsch hat 'seine Scheune fertigge-
stellt. 

Die Familie von D. Beußmann wurde letz» 
ten Freitag angenehm überrascht. 

Wm. Richards hat seine Dreschmaschine 
unter Dach gestellt und ^sofort wieder ange-
fangen Brunnen zu bohren. Wm. ist ein 
tüchtiger Arbeiter, er hat alle Hände voll zu 
thun. ' 

Eine große Anzahl hiesiger junger Leute 
werden sich nächste Woch« auf eine Vergnüg
ungsreise nach den Schwester- Städten bege-
ben. 

Frau Runk von Springfield war auf 
Besuch bei ihren Verwandten, der Fami-
lie D. Beußmann. 

Wm. Boyer ist gesundheitshalber nach den 
Hot Springs in Arkansas abgereist. Er 
wird 2 Monate dort bleiben. F. 

— Unser Cherusker - Gedicht in No. 
28 scheint eine neue Agitation für das 
Hermanns-Denkmal ins Leben gerufen 
zu haben. Aus einem Aufrufe desGroß-
Präsidenten Paegel im ,,Hermanns» 
Sohn im Westen" greifen wir Folgen-
des heraus: "Bezugnehmend auf dasGe-
dicht „Unser Cherusker", welches im 
NewUlmer,, Fortschritt'' zuerst erschienen 
und auch im „Minneapolis Freie Presse-
Herold" unterm 9. d. Mts. veröffent
licht worden ist und hier im Anschluß 
folgt, kann ich nicht umhin, mich wie-
derholt an das patriotische National-
Gefühl der gefammten Hermanns-
söhne des Staates, wie auch in andern 
Staaten zu wenden, ihre Aufmerksam-
keit dem Unternehmen der Errichtung des 
bereits schon lange in Angriff genom-
menen Hermann-(Cherusker-) Denkmals 
in New Ulm, der deutschen Stadt, zu 
schenken." Großpräsident Paegel läßt 
Obigem einen längeren Aufruf zur Bei-
steuer für d. Denkmalfond folgen, welcher 
gewiß feinen Zweck nicht verfehlen wird. 
Einer andern Stelle des „Hermanns-
Sohn im Westen" entnehmen wir Fol-
gendes:" WennMurter Natur fegenfpen-
dend ihre Hand über uns Menfchenkin-
der ausbreitet, wenn Fortuna ihr reiches 
Füllhorn über Minnesota ausschüttet u. 
wie jetzt die jahrelangen Erhaltungssor-
gen Vieler mit ihren brodretchen Gaben 
deckt, dann leben wir von Neuem auf tt. 
mächtiger, volltönend .durchzittert die 
ideale Saite unser Gemüth. Eine sol-
che Stimmung ergreift jetzt allenthalben 
die ^Ordensbruder in unserem Staate. 
Und dem klagenden Cherusker in New 
Ulm muß es wohlthun. Jetzt, wo die 
„Zeiten" besser werden, wird in Min-
nesota wieder tüchtig für das Hermanns-
denkmal agitirt. Schon hat die Le 
Sueur Loge No. 28, wie an anderer 
Stelle ersichtlich, eine wirksame Kollekte 
bekommen, die hoffentlich allseitige Nach-
ahmung findet. Demnächst werden auch 
Kallektisns-Formulare ausgesandt, die 
ohne Zweifel gute Erfolge erzielen wer-
den. Nur vorwärts! Bald dürfte dann 
das „Klagelied des Cheruskers" also 
umgeändert werden: 

Auf hoher Bauwerks-Spitze 
Steht unser ßherusketfoh«, 
Mit schwerem, ehernem Xritte 
Zeigt er dem Römerschild Hohn. 

Erhebt mit markigem Arme 
Sein Schwert bis zum Himmel hinan, 
Der Böglein kreisende Schwärme, 
Sie stimmen das Siegeslied an. 

Sein Blick ist .stolz jetzt und heiter, 
Er reckt die wucht'ge Gestalt. 
Von unten tönt Geflüster 
Vom nahen Eichenwald: 

..Stiegstendlich doch in die Höhe 
und schwingst dein mächtiges Schwert 
Hoch über schattigen Kronen, 
Jetzt bist des Lobes du werth.— 

hr spottetet, Vöglein und Bäume 
nd kümmerndes Römerschild, 

Und störtet wohl gar auch die Träume 
Der lieblichen Frau Tusnild. 

Ihr höhntet mich armen Germanen 
In meinem Brettergewand, 
Es hörten es gar meine Ahnen, 
Wie lange ich unten schon stand. 

Mein Schwert, das werd'ich jetzt schwingen 
Hoch über dir, lauschiger Hain, 
Und bei der Vögelein Singen 
Ein Wächter des Deutschthums sein. 

Die Deutschen sich jetzt erst erfreuen, 
An diesem herrlichen Bild, 
An Hermann dem Retter, dem treuen, 
Und höhnen das Römerschild. 

Jetzt ist's ja anders geworden, 
Es fiel das Brettergewand, 
Zur Ehre des Hermannsohn-Orden, ' 
Hab' endlich ich festem Stand." ^ 

— Ohrgehänge, Finger - Ringe, 
Brusi-Nadeln, Manchetten-Knöpse etc in 
reichlicher Auswahl bei F. W. Hauen-
stein. t 

— Vor Friedensrichter Baasen 
wurde letzte Woche ein Fall, M. Wind-
müller gegen Chr. Schäfer verhandelt. 
Letzterer hatte $5.00 und Kosten zu zah-
len. Schäfer hat nun wieder eine 
Klaqe gegen Windmüller erhoben, wel-
che am Freitag verhandelt werden soll. 
Wir werden in unserer nächsten Nummer 
das Nähere bringen. 

— Boy Springfield wird ein eigen-
thümliches Ereigniß berichtet. Ein ge
wisser Chas. Rambo, welcher in betrun
kenen Zustande anstatt auf der Land
straße, auf der Eisenbahn entlang fuhr, 
wurde von einer Locomotive 70 Fuß weit 
geschleudert, u. als man ihn fand schlief 
er ganz getnüthlich und wußte nicht ein-
mal was. ihm zugestoßen war. Eines 
seiner Pferde wurde bei dem Uufall buch» 
stäblich zermalmt und der Wagen zer-
trümmert. 

«» die Mitglieder der Br-w» 
«*.. Ulli««». 

*  H a n s k a ,  I s t e n  N o v .  1 8 9 1 .  
Die Zeit der Abhaltung unserer halb 

jährlichen Versammlung rückt schnell 
heran, und es wäre gut für jede Sub« 
Allianz dahin zu arbeiten, daß ihre 
jährlichen Beiträge an die StaatS-Alli-
anz berichtigt werden, ehe dieseVersamm-
lung tagt. Laut Beschluß unserer letz-
ten Versammlung, wie ihr wißt, werde n 
keine Delegaten zugelassen ohne genügen-
den Beweis, daß ihre Allianz die Be-
dingungen unserer Beschlüsse erfüllt 
hat. Deshalb sollte zu diesem Zweck 
sogleich eine Versammlung jeder Sub-
Allianz des Countys berufen werden, 
welche auch zur selben Zeit Delegaten 
für die am 28ten November in Iberia 
tagende County-Bersammlung wählen 
soll. 

Die geschäftige Jahreszeit ist nun 
vorbei und es wird für uns eine ange-
nehme Erholung sein, ̂ wenn wir unsere 
Gedanken wieder der Politik wid-
men. 

Unsere Gegner in den alten politi-
scheu Parteien haben schon frohlockt in 
dem Glauben, daß die Favmer-Allianz 
im Sterben liege; aber zu ihrem eigenen 
Schrecken werden sie ausfinden, daß wir 
noch amLeben sind und begieriger als je, 
die Fehde aufzunehmen. Wir.haben so-
eben eine der ergiebigsten Ernten einge-
heimst und unser Geist hat ausgeruht, 
während wir uns mit harter Arbeit be» 
schästigten. Alles dieses trägt dazu bei, 
uns für die kommende Wahlschlacht zu 
kräftigen und zu stärken. 

Wenn wir die Riesenhaftigkeit der Ar-
beit, welche uns bevorsteht, erwägen, sv 
denken wir oft, daß unsere Arbeit ver-
gebens sein muß; aber wenn wir in Be-
tracht ziehen daß wir kaum ein ' Jahr 
organifirt sind, und dann die heutige 
Situation mit der vom letzten Jahr ver-
gleichen, so haben wir alle Ursache, hoff-
nungsvoll zu sein; ja sogar gewiß zu sein, 
doß wir am Ende doch noch erfolgreich 
fein werden. Vor einem Jahre Rwar 
Organisation unser Hauptzweck, da oh-
tie Organisation nichts bewerkstelligt 
werden konnte. Die Vereinigung einer. 
Menge Individuen und deren Interessen 
in eine Partei mit einem gemeinschaf tli« 
chett Zweck war eine sehr schwierige Auf-
gäbe. Aber es Äurde gethan und heute 
sind wir den alten Parteien nicht nur 
gleich, sondern sogar überlegen. In der 
Zahl sind wird ihnen vielleicht noch 
nicht gewachsen, aber wir sind ihnen 
weit überlegen, was dteEhrlichkeit unser-
er Zwecke und die Gerechtigkeit unserer 
Forderungen anbetrifft. 

Wir stehen heute da als die »ortreff-
lichste Partei, die Volkspartei, die einzige 
Partei, welche überhaupt in einer Na-
tion eristiren sollte, wo dasVolk für das 
Herrschen verantwortlich gehalten wird. 
Und da wir nun organisirt sind, so laßt 
uns zusammenkommen und ernstlich er-
wägen, wo unsere Kräfte angewandt wer-
den müssen, um die Uebel zu beseitigen, 
welche uns bisher genügende Ursache zur 
Klage gegeben haben. Nicht daß wir 
eine Reparation erhalten; das wäre un-
möglich. Wenn wir die kommende Ge« 
neration von der Mißwirtschaft, wel
che wir bisher so geduldig ertrugen, be-
wahren können, so wird unsere Mission 
erfüllt sein. 

Ergebenst, 
C. Ahlneß, * ' 

Präsident der Brown Co. -Farmer-Alli-
anz. 

— Geo. Schnobrich verreiste nach 
St'. Paul. Er wird dort in die Curtiß 
Business College eintreten. 

Marktbericht 
N e w  U l m ' .  

Weizen 
Flachs 
Gerste 

faser neu, 
orn 

Kartoffel • 
Butter 
Eier 

82 Cents. 
74 
35 ;; 
25 „ 
25 „ 
25 „ 
17 „ 
18 .. 

Reue Anzeigen. / % 

iöt Paul & Minneapolis. 

Weizen?!o. 1, 89 Cents. 
o 

a  86 ,, 
Flachs 85 ,, 
Gerste 60 ,, 
Haser 24*—28 ,, 
Korn gelb 54 ,, 
Kartoffel 50 t f  
Butter ausgewählte 12—14 ,, 
Eier 21* „ 

D u l u t h. 

Weizen No. 1, 92 
a  a  2 /  85 

C h i c a g o .  

Weizen No. 1 93* 
a  a  2 92 ,, 

Flachs 95 n 
Gerste 461 n 
Roggen 94 
Haser 31—82 n 
Korn 57 f f  

Zimmer zu verm^ethen. '| 
» Zimmer, an Broadway für «ine (Itlnt Familie, find 

ju ottmiettjen. Nachzutrage» bei, ... . 

' -MM .kr — 

/'-w, »erlaufe«. 
Ein braun«! Pferd, mittel grosi, wird seit Freuag »er» ' "Sf 

mißt. Wer dasselbe der Eigenlhiiinerin zurückbringt et* 
HLU eine angemessene Belohnung. : ; 

K r a u W i l h e l m i n e B a o « .  . M S ' ^  

TURN- HALLEw 

Sonntag den 15. November 1891.̂  

Danz's Orchester 
in einem au»erwählten Programm. 

25 Man« 2Ä? 
sollte niemand versäumen diese» Eonzert 

zu besuchen. 

Eintritt: Parquet 50, Gallerie 35 CtS, 

Reservirt« Sitze im Eil? DrugStore. 

%i\ 
Mr' 

Commercial Hotel, 
(dem Eisenbahn Depot gegenüber.) 

Cfyas. Stengel, Ligenthümer. 
New Ulm, Minn. 

Da» reisend« Publikum findet hier die grSßte Bequ««» 
lichtet«, seinen Tisch, schöne Zimmer und die zuvork»«» 
mendste Bedienung. 

Geräumig« Stallungen zur Untnfunft der Fuhrwerkt. 
Anliegend ist die SBittMchaft, wo die Gaste stet» «i* 

frisch«» @lai Bier «cht«, Wein«, feine Liquire, und bit 
besten Cigarren finden. 

Zu geneigtem Zuspruch ladet ein 
°  D e r  t i g e n t h - f i m t t .  r  

ci 

Gebr. Beussmann's v 
Eisetiwaaren-Lagers 
enthält eine vollständige Auswahl 

aller in dieses Fach einschlagenden Artikel. ; 

$  a d  t t  F e n z d r  a h  t ,  
der beste und zugleich billigst« im Markt«, nebst etMt 
großen Auswahl von Äfnbttttieflt* *<> 
tw« «,-d». 

Wir halten ferner alle Sorten fertig gemischter Farbe», 
nebst dem berühmt-« deutsche« 6««b*ltw»iiw 
»eet H»»,- und «tei«»e»wahrer. Dele für 9Äa» 
schinen und sonstigen Gebrauch. _ .. 

Für alle unsere Maaren werden die niedrigst** Preist 
berechnet Wer also billig taufen will, spreche bei un> 
vor ehe er wo anders kauft. 

Be«ß««««» 
Ecke Minnesota u. 1. Nord Str. - - Ne«Ul« 

Eisen und Blechwaaren - Geschäft 
V0N — 

. E. M. Kaer. 
dem Meridian Block gegenüber. 

W'T»' ' c 

Stift«. New ttlw, ! 

Öfen, Handwerksgeschirr und alle Arten Blechwaan» 
stet» in großer Auswahl an Hand. 

Reparaturen von Blechaeschirr, so wie Anfertigung »e* 
Eisen- und Zinu-Blechdachern, auf Bestellung, werbt* 
zur vollen Zufriedenheit au»gessthrt. 

E. W. Baer. 

F. H. BEHNKE, 
— Händler in — 

G r o c e r i e s ,  j .  
Früchten, Confectionery, 

Glas- und Porzellan - Waare», etc. 
ntw ttlm Äiwis. 

Rur ausgesuchte Maaren werden gehalten, »nd zu bi 
billigsten Preisen verkaust. 

Fleischergeschiift A 
—  V 0 N —  ' r/.r 

Io». S<hnot»ri«h sr., ^ 
Ecke der Center- und Minnesota Straße» 

New Ulm, «i«n. 

Diebesten Sorten frische« und gepöckelten 
Fleisches, Schmalz, frische und geräuchert« 
Würste stets an Hand. 

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

immer die höchsten Preise. 

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

• ' jVi vMW 
'if | 

New Ulm, Minnesota. ..-x'JÄ 
Da wir neben Wasser- auch Dampskraft zur B«rfü» 

gung haben, sind wir in Stand gesetzt die Farmer «, 
febcrZeit prompt und zur vollen Zufriedenheit zu behtes 
nen, und ein ausgezeichnetes Mehl zu liesern. ^ ' 

Wir mahlen auf «ntheil oder gegen Umtausch, je «ach 
Wunsch der Kunden. Mehl und Futter-Sorten verkauft« 
wir zu niedrigen Preisen und tiefem dieselben aus Sje# 
stellung in der Stadt frei ins Hau». 

j. B. ARNOLD, 
V —Händlerin— • . 

Eisen- und Blechwaaren, Ösen, Gasolin« 
öfett, Farm - Geräthschaften, Asphalt 
Dachdeckung, Nägeln, Zaumdraht, Pum» 
pen, Western Waschmaschinen u. s. w. 

Besondere Aufmerksamkeit wird auf 
Reparaturen des Zinngeschirres ver» 
w e n d t .  \ ^ / v  
Ecke der Minnesota u. 2ten Nordstraße. 

New Ulm, Minn. . , 

Eagle Roller Mill Co., 
New Ulm, Min«. V ,1 

800 Barrel per Tag. 
Unser Mehl ist unübertrefflich. 

ätsoLädfiäSi 


