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91 tto Ulm nub Umgegend. 

— Herr John Lind läßt diese Woche 
Dampfheizung in seiner Residenz an, 
bringen. 
'' — DaS Geschäft von Jacob Kloßner 
wird diese Woche in den neuen Block 
verlegt. , 

*. — John Castor befand sich anfangs 
dieser Woche Pensionsangelegenheiten 
halber in Mankato. 

— In Schmucker« Tivoli findet 
Sonntag Abend ein großer Ball statt.' 
Jedermann ist eingeladen. 

' — Ein Reisender der „Germania", 
der kürzlich starb, soll dem hiesigen 
Martin Luther- College *2$0 vermacht 
haben. 

— Wer den St. Paul Globe im 
Voraus bezahlt, erhält als Prämie eine 
prachtvolle Landkarte. Ehas. Gebser 
ist alleiniger Agent. lt 

— Wenn Du deinen Freunden oder 
deinen Verwandten ein schönes Weih« 
nachtsgeschenk machen willst, so vergesse 
nicht, vorher bei F. W. Hauenstein vor-
zusprechen. lt 

- — Herr Heinrich Grone, unser tüch
tiger junger Geschäftsunternehmer, er-
scheint heute mit einer neuen Anzeige vor 
unseren Lesern. Er offerirt den höchsten 
Marktpreis für Farmprodukte. 

— Der vielen Vergnügungen wegen, 
die während der nächsten Woche statt-
finden werden, hat die Hermanns-Loge 
beschlossen ihre Stiftungsfeier erst am 
9. December zu feiern. 

' — Herr Fred Hauenstein reiste ge
stern in Geschäften nach Milwaukee und 
Chicago. In letzterem Platze wird er 
der Versammlung der ,,Northwestern 
Watch-Jnspectors" beiwohnen. 

— Am Montag fuhr eine Braut im 
Brautkostüm, ohne sich in irgend welcher 
Weise vor dem kalten Wetter zu schützen, 
bei unserer Office vorbei. Der Bräun-
gam hingegen hatte sich vor dem Wetter 
geschützt. , 

— Gouverneur Merriam hat die 
Proclamation erlassen, daß der 26. No
vember, also der Donnerstag nächster 
Woche, als allgemeiner Danksagungstag 
gefeiert werden soll.' Er weist in der 
Proclamation auf die so überaus reiche 
Ernte dieses Jahres hin und diese giebt 
allerdings im Allgemeinen eine begrün-
dete Ursache, dankbar zu sein. 

— Ein neues Geschäft, welches mit 
der Zeit festen Fuß fassen dürfte, haben 
die Herrn H. Vogelpol und Jac. Späth 
begonnen. Dieselben haben den Bau 
einer Pfeifen-Orgel unternommen und 
haben schon verschiedenartige Angebote 
auf dieselbe erhalten. Wir wünschen 
den Herren Glück in ihrem Unterneh-
men. 

— Jacob Machow, welcher für Herrn 
Joseph Schmucker mit Steinsprengen be-
schäftigt war, kann von Glück sagen, daß 
er noch am Leben ist. Am Dienstag 
war er auf Schäfers Wiese an der Är-
beit Steine zu sprengen. Die Ladung 
Dynamit, welche er beim Sprengen an-
wandte, brannte nicht ab, und er begann 
dann dieselbe herauszuhämmern, als 
plötzlich eine Erplosion erfolgte und ihm 
ein Finger der linken Hand so zugerichtet 
wurde, daß Dr. Strickler eine Amputa-
tion des Gliedes vornehmen mußte. 

— Ein Farmer, welcher nicht allzu-
weit von New Ulm wohnt, hatte sich vor-
genommen nach Californien zu reisen. 
Sein Ticket bis dorthin hatte er sich 
schon gelöst. In der heiligen Stadt 
St. Paul soll er jedoch auf Abwege ge-
rathen sein und dabei sein Ticket verlo-
reit haben. Er ist wieder hierher zurück-
gekehrt und behauptet nun man hätte 
ihm da unten Gift gegeben um ihn aus 
dem Wege zu schaffen. Das muß aber 
eine sehr gelinde Sorte Gift gewesen 
sein, wenn er nach Genuß desselben noch 
seine Heimreise antreten konnte. 

— An die Hausfrauen. Am 24. u. 
25. November, Dienstag und Mittwoch 
nächster Woche, von 10 Uhr Morgens 
bis 5 Uhr Nachmittags, wird in meinem 
Geschäfte eine Ausstellung von „Char
ter Oak" Oesen stattfinden. Die Oe-
sen, mit ihren wundervoll geflochtenen 
Draht-Backofenthüren werden in voller 
Operation sein. Es werden feine Pro-
ben von Kochkunst abgelegt werden und 
eure Anwesenheit um dieselben zu unter-
suchen, wird gewünscht. Wir werden 
eine große Anzahl von Einladungen 
aussenden, sollten sie jedoch zufällig keine 
Einladung erhalten, so ersuchen wir sie 
freundlichst dieses als eine Einladung 
entgegenzunehmen. Herren sind auch 
eingeladen. Edward 93aer. 

— Jos. Fessemeyer von Cottonwood, 
ist mit den Agenten der Marbie Purcha-
sing Co. in Schwulitäten.gerathen.Die-
selben wollten ihm Waare für $80 nm 
kaufen und forderten eine Note von ihm, 
welche er auch unterschrieb. Da die 
Agenten nun auch verlangten, daß seine 
Frau unterschreiben sollte, wollte ihm 
die Geschichte nicht behagen und er be-
mächtigte sich der Note und zerstörte die
selbe. Die Agenten ließen das Packet 
dort und wollen nun klagbar werden. 
Herr^essemeyer sagt, daß überhaupt nicht 
mehr wie $60 werth Waaren in dem Pa-
cket enthalten seien. Aus diesem Falle 
kann man schon ersehen, mit was für 
einer Gesellschaft man es zu thun hat. 
Vor solchen Gesellen, die gleich mit ih-
rem Notenforderuugen bei der Hand 
sind, sollten sich die Farmer überhaupt 

,in Acht nehmen. . 

— Die Freimaurer-Loge hat die alte 
öffentliche Bibliothek gekauft. 

— Frl. Emma Wellner von Lafayette 
verreiste diese Woche nach Illinois. 

— Die größte Auswahl .von Feier 
tagsgeschenken bei F.W. Hauenstein, lt 

— Der Turner-Frauen-Verein hielt 
am Dienstag einen literarischen Abend 
ab. 

— Herr John Hauenstein verlor 
letzte Woche ein »erthvolles Pferd durch 
Kolik. 

— Mary Wellner, eine derfoeiblicheit 
Gefangenen in der hiesigen County-Jail 
i^erkrankt. 

— Albert Seiter hat seine Farm in 
Sigel an C. H. Roß für $2000 ver
kauft. 

— Sonntag über acht Tage wird 
die neue evang. protestantische Kirche 
eingeweiht. 

— Ein Lady-Clerk von Chicago wird 
demnächst in das Geschäft von Henry 
Crone eintreten. 

— Es hat den Anschein als ob der 
diesjährige Winter wieder einmal so 
ein echter Minnesotaer werden wollte. 

— Unsere Schuh- und Stiesel-Händ-
ler sollen in den letzten Tagen ein auS-
gezeichnetes Geschäft aufzuweisen ha-
ben. 

— Frau H. Seiter ist nach St. 
Paul verreist, wo sie längere Zeit auf 
Besuch bei ihrer Tochter verweilen 
wird. 

— Der Minnesota-Fluß ist zuge
froren und schon tummelt sich die Ju-
gend mit Schlittschuhen auf der Eisflä« 
<$«• 

— Viele Farmer der Gegend haben 
ihr Korn noch im Felde stehen. Bei der 
Kälte, die wir anfangs der Woche hat-
ten, ist es wohl kein Vergnügen, Korn 
einzuheimsen. 

— Bei der Auction am nächsten 
Samstag, werden Bargains offerirt wie 
sie hier noch nie offerirt wurden. Man 
versäume nicht derselben beizuwohnen. 
Sommers Gebäude. lt 

— Laut Order No. 17. wurden 
John Gabriel, August Berndt und I. 
B. Kennedy von unserer hiesigen Miliz 
wegen unmilitärischen Betragens aus 
dem Dienst entlassen. 

— Aus der täglichen Presse ersehen 
wir, daß A. Henle von Milsord als ei-
ner der Geschworenen ernannt worden 
ist, und als solcher dem nächsten Ver-
einigten Staaten-Gericht beizuwohnen 
hat. 

— Herr Geo. Guth und Gemahlin 
und Herr Jacob Scheibel kehrten letzten 
Mittwoch wieder wohlbehalten von 
Wooster, Ohio zurück, nachdem sie auch 
auf dem Heimwege der Weltstadt Chi-
cago einen Besuch abstatteten. 

— Die Klage, welche Christian 
Schaefer gegen Mathias Windmiller er-

oben hatte, kam letzten Freitag vor 
Friedensrichter Blanchard zur Verhand-

lung. Es handelte sich in diesem Fall 
um vier Dollars, welche der Kläger für 
Lohn verlangte, da er für Herrn Wind-
müller zwei Acker Land gepflügt hatte. 
Herr Windmiller erhob eine Gegensor-
derung. Nach kunzer Berathung ent-
schieden sich die Geschworenen zu . Gun-
sten des Klägers und erlaubten ihm einen 
Dollar. 

— Die Agenten der Mabie Purcha-
siyg Co. haben sich, nachdem sie in hie-
siger Gegend ein großartiges Geschäft 
gethan, nach anderen Gefilden begeben. 
Wie vortheilhaft diejenigen gekauft ha-, 
ben, die sich für $80 eine sogenannte 
Mitgliederschaft erworben haben, wird 
sich erst später herausstellen. Wir glau-
ben aber, wenn ein Farmer bei einem 
hiesigen Geschäftsmann eine $80 Beste!» 
lung zu machen gesonnen ist, daß er in 
solchem Falle gerade so gut zu reduzirteu 
Preisen kaufen kann und nebenbei noch 
Gelegenheit hat, seine Waare vorher zu 
prüfen. 

— Neulich eilten wir die Hauptstraße 
entlang und da wir es uns angewöhnt 
haben, dieSchaufeuster unsererGeschästs-
Icutc im Vorübergehen zu betrachten, so 
geschah es auch diesmal. Wir blieben 
sogar vor einem derselben stehen und 
zwar, um eine junge Dame zu bewun-
dem, welche einen nach der neuesten 
Mode bearbeiteten Hut aufpassend, vor 
dem Spiegel stand oder vielmehr vor 
demselben herumtanzte. Dieses Tan-
zen begleitete sie mit einer Fülle grazi-
öser Bewegungen, um sich zu überzeu-
gen, daß der Hut ihr vortrefflich stehe. 
Uns gefiel die Grazie der jungen Dame. 
Einem andern Zuschauer möchten die 
Bewegungen jedoch lächerlich vorgekom-
men sein. 

—r Wir erhielten von der Minnesota 
Geschichts-Gesellschast den 2. Theil der 
6. Auflage ihrer Sammlungen zugesandt. 
Der Band umfaßt Beschreibungen über 
die 200-jährige. Jubiläums - Feier der 
Entdeckung der St. Anthony Fälle, 
nach einer Schilderung des St. Paul 
,,Globe", Reminiszensen von der Red-
River Ansiedlung und Fort ©netting 
von 1821—29 von Frau Anna Adams, 
Protestantische Missionen im Nordwesten 
von Reo. Stephen R. Riggs, Biogro-
sihie von Major Lawrence Taliaferro, 
Jndianer-Agent in Ft. Snelling, in 
1864 geschrieben, Memoiren aus dem 
Lehen von Henry H. Sibley von I. F-
Williams, und Indianer Mounds in 
Dakota, Minnesota und Wisconsin, 
von A. F. Hill geschrieben. 

— Rudolph Steincke und Herr Pleß 
von Morgan waren auf Besuch da-
t)i«r. 

— Die Red . Path Star Concert 
Company wird am 16. December in der 
Turnhalle auftreten. 

—• Frau Fischer von Waseca be-
findet sich auf Besuch bei der Familie 
von Herrn F. Burg sr. 

— Die größte Auswahl von Gold« 
federn, Brillen etc. ist bei W. F. Hau-
enstein zu finden. lt 

— Heute Abend predigt Pastor Ey-
rich in deutscher Sprache in der Con-
gregationallsten-Kirche. 

— Col. Bo&teter ernannte die Com-
pagnie A vom dritten Regiment als 
Compagnie K. vom zweiten Regi-
ment. 

— Co. A. wird am Danksagungs-
Abend ein Tanzkränzchen in, der Turn
halle abhalten. Alle Tanzlustigen sind 
freundlichst eingraben. 

— Prof. Hoyer vom Dr. Martin 
Luther College vollzog am Sonntag 
den Weihungsact bei der Einweihung 
der neuen evangel, luth. Kirche in 
White Bear. 

— Letzten Samstag ging das Ge-
fährt von Fleischer-Meister Jos Schno-
brich durch. Das Fleisch, welches er 
behufs Ablieferung auf demselben hatte, 
wurde nach allen Gegenden hin zer-
streut. 

— Wie uns Herr Otto Schell mit
theilt, hat er den Redstone-Steinbruch 
nicht gekauft, sondern nur ein Angebot 
darauf gemacht. Derselbe befindet sich 
noch in Händen der Redstone Co., wel-
che nach wie vor Orders für Steine ent-
gegennimmt. 

— Louis Fritsche hatte das Unglück' 
sich bei der Arbeit in Hauensteins Brau-
erei einen Finger der linken Hand der-
art zu zerquetschen, daß ein Theil dessel-
ben abgenommen werden mußte. Dr. 
Fritsche vollzog die Operation letzten 
Freitag. 

— Im Freundeskreise feierten am 
Sonntag Herr und Frau I. B. Beli-
kanje ihre silberne Hochzeit. Der 
„Fortschritt" entbietet seinem früheren 
tüchtigen Redacteur nachträglich seinen 
herzlichen Glückwunsch, und hofft auch 
bei Gelegenheit der goldenen ihn noch 
beglückwünschen zu können. 

— Ein Pamphlet der Jewel Baum-
schule Co. von Lake City, welches in 
deutscher Sprache abgefaßt ist, enthält 
sehr werthvolle Mittheilungen über Be
handlung von Bäumen, Sträuchern etc. 
Wer ein solches Pamphlet wünscht, kann 
ein solches gratis von dem Agenten der' 
Co. Herrn Gust. Subilia bekommen. 

— Goldwaaren, Silberwaaren und 
platirte Waaren bei F. W. Hauen-
stein. U 

— Im geschlossenen Kreise beging der 
New Ulm Turnverein am Mittwoch 
Abend sein 35. Stiftungsfest. In Ge-
meinschaft mit diesem feierte auch der 
Turner - Frauen-Verein das seinige. 
Die Feier verlief in schönster Weise, 
und Alt u. Jung amüsirte sich aufs köst-
lichste. 

— Als wir kürzlich an einer Stra-
ßenecke standen, fuhr ein Wagen an uns 
vorüber. Auf demselben lagen vier 
Kälber, deren Köpfe über die Seite des 
Wagens hinaushingen. Ihre Zungen 
hingen ihnen aus dem Halse. Es war, 
gelinde gesagt, ein widerwärtiger An-
blick. Es ist dieses gewiß eine brutale 
Behandlung des Viehs, und es gibt ge-
wiß andere Mittel und Wege dasselbe 
von einem Platze zum anderen zu besör-
dern ohne es zu mißhandeln. 

— Herr H. L. Runk von Milsord 
versandte vor einiger Zeit Zuckerrüben 
an D. N. Harper von der Staats 
Versuchs - Station. Die Analyse 
ergab: Massive Theile in Saft per Hun* 
dert 21.3, Zuckergehalt 16.4, Reinge
halt des Saftes 77.0 Prozent, Zucker 
per Tonne Rüben zu 2000 Pfund gerech
net 328 Pfuno. Andr. Backer von 
Milford sandte auch Rüben dorthin. 
Der Zuckergehalt derselben ergab 14 
Prozent. Nach Obigem ist der Zucker-
geholt der Rüben, bedeutend höher als 
der von Rüben die letztes Jahr dorthin 
gesandt wurden. 

— Im Schulhause des Schuldistrik-
tes No. 7 in Lafayette fand letzten Sam-
stäg eine Versammlung von Farmern 
jener Gegend statt, zum Zwecke der Or-
ganisation einer Sub-Allianz in jener 
Gegend. Es wurde beschlossen, am 
Samstag den 28 November wieder eine 
Versammlung abzuhalten um eine per-
manente Organisation vorzunehmen. 
Jener Distrikt verfügt über tüchtige 
Kräfte und wir glauben, daß Lafayette 
bald eine Muster-Allianz auszuweisen 
hat. 

— In der Versammlung des Mil-
ford Club am Sonntag fand eine De-
batte über Vertilgung von Unkraut statt. 
Es sollen nächstes Jahr vom Club Ex
perimente über Ausrottung des wilden 
Hafers vorgenommen werden. Es 
wurde auch darüber gesprochen, darauf 
hinzuarbeiten, daß ein Gesetz entworfen 
wird, nach welchem in jedem Town ein 
Inspector angestellt wird, der darauf zu 
sehen hat, daß dort wo zu viel Unkraut 
wuchert, dasselbe von dem Eigenthümer 
des Landes entfernt wird, und Zuwi-
Verhandelnde sollen darnach gesetzlich 
belangt werden. Im Staate Wiscon' 
sin besteht schon ein solches Gesetz, auch 
in Frankreich soll ein solches bestehen. 
Nächsten Sonntag findet eine Speziell-
Versammlung des Clubs statt. 

«inKnnftGenntz. 

Wohl noch nie hellten in de« Räu
men der New Ulm Turnhalle solch Herr-
liche Töne klassischer Musik wieder, wie 
dieses am Sonntag Abend, bei Gele-
genhett des ConcerteS des Danz'schen 
Orchesters von Minneapolis, der Fall 
war. Ti'ptz rauher Luft und Schnee
gestöber hatten sich die Kunstliebhaber 
von New Ulm und Umgegend in hellen 
Schaaren eingefunden, um den Meistern 
ihren Tribut zu zollen. 

Es würde einen tüchtigen Kunst-Kri-
titer erheischen, um dem Lesern ein ge-
tteueö Bild des Ganzen wiederzugeben. 
Da wir uns aber nicht als solcher befugt 
fühlen, so müssen wir davon Abstand 
nehmen. 

Beifügen möchten wir nur, daß 
Herr Danz am Sonntage vor einem 
aufmerksamen Publikum spielte. 
Dies bewies sich am klarsten in dem Vio-
lin-Solo Stücke „Alpen-Traum", in 
welchem selbst der leiseste Ton vernom-
men werde»! konnte und wie im Traum 
versunken lauschte das Publikum den 
allmälig verhallenden Tönen. Der 
»auschende Beifall am Ende jeden Stük-
keS gab Zeugniß davon, daß man in 
vollem Maße würdigte, was geleistet 
wurde. Herr Danz erwarb sich mit 
seinem Concerte die Gunst aller Derer, 
die dabei zugegen waren und wir spre-
chen den Wunsch aus, ihn noch öfter in 
uttferer Mitte begrüßen zu können. 

— Wir machen die Leser auf die ver-
änderten Anzeigen von F. W. Hauen-
stein und Wagner & Saverien aufmerk
sam. 

— Gust Koehler hat den Plan auf-
gegeben sich inSpringsield niederzulassen. 

— Eine große Anzähl Springfielder 
Bürger waren gestern Nachmittag in der 
Stadt. 

Grundeigenthums-Nebertragungen vom 
10. bis 17. November. 

Schulrath an Alfred I. Vogel für $20, L 14 
B 138 S. 

Jeseph Schnobrich und Frau an Wenzel Kase 
für $150, £123 73 9t. 

Schulrath 'an Carl Schröck für LIB 
141N. 

Albert I. Seiter 'an John Hauenstein für 
$15, L 3 B 157 S. 

Christian Stallau Henry Steinhauser für 
L 7 B 45 S. 

Carl Tauben und Frau an Henry'Rudolphi 
für $400 L 8 180 S. 

John C. Toberer und Frau an Michael 
Ranweiler für L 9 B 72 N. 

Hugo, Alma & Oscar Kahlfeld 'an Michael 
Ranweiler für $25, £ 9 2312 9t. 

Henry Hanschen und Frau an Fr. Ausder-
.Heide für $400, fi 1 23195. @ & £ 1 & 7 23 
167 S. 

Henry Hanschen und Frau an Fr. Aufder
heide für LS. 4, 9 & 10 23 167 S, & 
L 10 ck 14 B 156 S. 

(Korrespondenzen.) 
Cottonwood 16. Nov, 1891. 

Die Cottonwood Sub-Allianz wird nächsten 
Samstag den 21. Nov., Abends 5 Uhr ihre 
regelmäßige Versammlung abhalten. Alle 
Mitglieder sind ersucht 'zu erscheinen. Die 
Versammlung findet im Schulhause des 
Schuldistriktes No 3 statt. 

Baumeister George Schmidt errichtet ge-
genwärtig eine Scheune, 84 bei 34 Fuß, bei 
John Kalb. 

Herr Chr. Gaetke Sr. ist seit längerer Zeit 
mit Asthma behaftet. Wir wünschen ihm eine 
baldige Genesung. 

Herr Ludwig Breu, welcher die letzten zwei 
Jahre John Pechtels Farm^bearbeitete, ist letz-
ten Samstag aus Aug. Benzin's Farm über-
gezogen. 

Unser Jockele ist-jetzt auch fertig mit seiner 
Feldarbeit. Er gedenkt aber dieses Jahr kein 
„Busch - Klepper" mehr zu werden. Ja, 
Jockle,  besser b l ieb b im Wieb,  's isch 
g m ü e t hl i ch e r. 

Angnst Marschner u. Georg Gag nehmen 
diesen Wintes einen Kursus im Martin Luther 
College. S. 

Courtland. 

Die Reinhard Dreschmaschinen Co. von 
Courtland, bestehend aus den Herren Win. 
Schroeder, John Havemeyer Jr., John Bae-
cker, und Nie Reinhart, kam letzten Freitag 
zu einem geselligen Abend bei letzterem znsam-
men. Er- Mitglied Jos. Reinhart von 
West Newton war auch zugegen, und eine An-
zahl Drescher und Nachbarn hatten sich da-
zu eingefunden. Der Abend wurde in groß-
artiger Weise gefeiert. Der Regiinents-Arzt 
Fritz von Falkenstein, ein Badenser Kind, und 
Ex- Studiosus, sein Vater soll einer von den 
48er Freunden vom Kartätschen- Prinz ge-
wesen sein, und der Stegreif-Dichter Franz 
Gntknecht, haben sich bei der Gelegenheit als 
Komiker entpuppt und wie wir erfahren, sol-
len sie Lust haben, sich der New Ulmer drama-
tischen Section anzuschließen. 

Die Drescher - Gesellschaft machte auch eine 
Zusammenstellung, wie viel tausend Büschel 
Getreide sie gedroschen hat, und das Resultat 
soll demnächst im „Fortschritt" publicirt wer-
den. Bei der Zusammenstellung stellte es sich 
heraus, daß Nie Reinhart in seiner Dresch-
Wuth ganz vergessen hatte, sein eigenes Ge
treide zil dreschen, nud so hat die Gesellschaft 
beschlossen, ihm gnädig zu sein und seinen 
eingeschneiten Weizen noch diese Woche zu 
dreschen. 

Einen Special-Correjpondenten für den 
„Fortschritt" wollen die Herren auch'auf-
trommeln, so daß sie ausfinden können, was 
eigentlich in Courtland herum vorgeht. 
, „Kater" hat es keine abgesetzt, aber ver-

schiedene „Stiefel" sollen mit ihren Eigen-
thümern nach Hanse gegangen sein. 

Essig, de« 17. Nov. 1891. 
In dieser luftigen Gegend ^empfindet man 

da« kalte Wetter ganz bedeutend. 
Henry Moll kehrte gestern, nach zweiwö» 

chentllcher Abwesenheit in Mankato, zurück, 
wo er sich seines kranken Auges balber in 
ärztlicher Behandlung befand. 
I. Guetfchow siedelte mit seiner Familie 

nach New Ulm über. 
Frau Frieß und Sohn kehrten letzten Mitt

woch von Hastings zurück. Sie waren ein 
Jahr von hier abwesend. 

Herr M. Müller feierte im FrenndeS-Kreise 
seinen Geburtstag. •> 

Unsere jungen Leute werden mehr und mehr 
mit einander bekannt, und man erwartet da-
her diesen Herbst noch verschiedene Heirathen. 

*($8 verlautet daß Essig einen Schmied-
Shop bekommen wird. DaS würde unserem 
Platze gewiß helfen. ' ' 

Herr (£. Moll bekam diese Woche zwei Ear-
ladungen Lumber. Er wird nächstes Früh-
jähr eine Residenz errichten, welche größer als 
irgend eine in dieser Gegend werden soll. F. 

Marktbericht 
New Ulm. 

Weizen 
FlawS 
Gerste . 

tafer neu, 
ortt 

Kartoffel 
Butter 
Eier 

80 CeutS. 
70 „ 
35 „ 
25 „ 
25 „ 
25 „ 
17 „ 
18 „ 

<s?t Paul & Minneapolis. 

Weizen No. 1, 
a 

acl 

af-r 
ortt gelb 

Kartoffel 
Butter ausgewählte 
Eier 

D n l u t h. 

Weizen No. 1, 

89 CentS. 
85—87 „ 

•88 „ 
40—5o ,, 

27—805 „ 
45—52* „ 

50 „ 
12—14 ,, 

21* „ 

91* 
85 

Neue Anzeigen. 

GPeei-alBersammlnng des 
Nilford Club. 

Sonntag 
Club-Hause 

et sollt 

ben 28. November Specialversammlung 
Wichtige Geschäfte liegen vor. Alle ZI 

glittet sollten erscheinen. 
H. $. 9t it it f. 

Zugelaufen. 
Eine Kuh von brauner Farbe ist dem Unterzeichneten 

seit circa 3 Wochen zugelaufen. Der Eigenthümet kann 
dieselbe bei Bestreitung der Unkosten abholen. 

Geo. B.Di eh. 
Town Cottonwood. 

Zimmer zu vermiethen. 
2 Zimmer, an Broadway für eine kleine Familie, find 

zu vermiethen. Nachzufragen bei 
Fr. Engel. 

Militär-

— gegeben von — 

CO. A 2. REGIMENT, 
— am — 

Danksagungs-Tage 
— den — 

26. November 1891 
— lit bet — 

TURN-HALLE. 
Eintritt - 5 50 Cents für Herrn. 

"Keep In tbe Middle of the Bond." 

' i r -s""  • * ' •  

t ' ) \ .  
lUitthii 

People's parti Ml! 
Made of solid Aluminum, the size of a silver dol

lar, weighs about as much as a twenty five cent piece. 
Aluminum is stronger than iron and no heavier 

than wood. It is more valuable to humanity than 
gold or silver, its cost in bulk Is no,greater than 
copper and it is becoming; cheaper from day to day, 
as Improved methods of securing lt are devised. 
The best practical illustration of the fallacy of bar-
tor money. Its "Intrinsic value" Is far greater than 
that of gold or silver, though their market value is 
higher. The reverse side of the medal contains the 
words: "Commemorative of the Founding of the 
People's Party May 19th and 20th, 1891, at Cincinnati, 
Ohio." It Is sold for the purpose or raising cam
paign funds for the National Committee. 
PHIOEI BO OBXJT8. 
Liberal discount to reform speakers and organi

zations. 
It is expected that many speakers will be able to 

pay their way by the sale of this medaL 
Lot everybody boom Its sale. 
In ordering state whether you want the medal 

attached to a pin to be worn as a badge, or plain, to 
be carried as a pocket piece. 

Address all orders to the Secretary of the Nation
al Committtee 6t the People's Party: 

BOBBBT SCHILLING, 
21awiunii im 

Großer Ball 4 

Sonntag, beu 22. Nov. 1891 

J. Schmucker's Tivoli. 

H, 5 
y:j • •* j 

4 

W 

vA 

r ,  Jedermann ist freundlichst eingeladen, jt-

— 

" Hotel,» 
(dem Eisenbahn Depot gegenüber.) V 

Cfyas. Stengel, Ligenthümer. 
New Ulm, Minn. 

Da« reisende Publikum findet hier dt« grSßte Beque», 
lichkeit. feinen Tisch, schöne Zimmer und die zueotfew« 
mendste Bedienung. . .• 

««taumlet Stallungen jut llnttthmft ket «utaMtfc. 
Anliegend ist die Wirthschast. wo dt« @4fte stet» (tu 

frische« Sie» »iet echte, Weine, seine Liquöre. und Ml 
besten eigenen finde». 

3"8twe<8,<m3uf,tu*™Vln T eig.-tltts«*,; 

f -
"1 * 
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Gebr. Beussmann's 
Eise«v»>r'en- ßeger 
enthält eine Vollst»«dige Auswahl 

aller in dieses Fach einschlagenden Artikel. 

B a c k e r  F e v ^ d r a h t ,  
bet best« und zugleich billigste im Mark»«, nebst «in» 
großen Auswahl von «ttt •>«« 

tin* •»»*#. 
Wit halten fern« alle Sotten fertig -«mischtet get»«*, 

nebst dem berühmte« deutschen »arbeit*»«* 
de« £»l}< *n» etfi«»et»M*«*' Oelt für 9te« 
s c h i n e n  u n d  s o n s t i g e n  G e b r a u c h .  ,  •  „  « . . .  

Für alle unsere Maaten werte« die niedrigsten Pnis» 
berechnet Wer also billig kaufen will, spteche bei iwl 
vor ehe er wo ander» kaust. _ . 

•«»*«»«« «<*§«**«, 
Ecke Minnesota u. 1. «ort Stt. - - *«» Ul» 

KHVh> £, 

I'f\ 

Eisen und Blechwaaren - Geschäft 
—'von— _ 

G. M. Kaer. ^ 
dem Metidian Block gegenüber. 'i 

Ret» Ulw, 

Eisen- und Zinu-«l-chd§chern?'auf Bestellung «erde» 
zur volle« Zufriedenheit au«gesühtt. 

alle Stlttt Llechwaa«» 

wie Hirfettiflueg »»* 
stelluag. 

E. W. Baer. 

F. H. BEHNKE, 
— HSndlet in — 

Groceries, 
Früchten, Confectionery, ' ' 

Glas- und Porzellan - Waaren, ett. 
9te* tili* Stlmt. 

*Rut »«»gesuchte Waaren werden gehalten, und zubt* 
billigsten Preise,! verkauft. 

Kleijchergeschäft 
' • ' — von — 

Io«! K<h«ovri<h sr.» 
Ecke her Center- und Minnesota Straß«, 

»«*> IM«, Ki*«> 
Die besten Sorten frischen und gepöckelten 

Fleisches, Schmalz, frische und geräucherte 
Würste stets an Hand. 

Waaren werden frei ins $au8 geliefert. 
Für Rindvieh und Schweine bezahle ich 

immer die höchsten Preise. 

% v 

I \ -

Cottonwood Roller Mill Co., 
t Frank ck Benzin, Eigeuth. 

New Ulm, Minnesota. 
Da mit neben Wasser-. auch Dampskraft zur Versü» 

ung haben, sind wir in Stand gesetzt die Farmer»« 
' ~ ~eit3uftifc -'-,Ä -

. 'dFu 
wir zu niedrigen Preisen und liefern dieselben auf 

ä » } 
edet Zeit prompt und zur vollen Zufriedenheit "zu bebte» 

hl zu T' " „ _ . , . liefern. 
Wir mahlen aus Aniheil oder gegen Ilmtausch, j« «ach 

' ™" -Sorten verkaufe* 
lUsetbcn auf 8« 

stellung in der Stadt srei ins Hau«. 

4- " \ *•« 

J. B. ARNOLD, 
— Händler in— 

Eisen- und Blechwaaren, öfett, Gasolin
öfen, Farm - Geräthschasten, Asphalt 
Dachdeckung, Nägeln, Zaumdraht, Pirat* 
pen, Western Waschmaschinen u. s. «. 

Besondere Aufmerksamkeit wird auf 
Reparaturen des Zinngeschirres ver» 
wendt. 4. 
Ecke der Minnesota u. 2teit Nordstraße. 

New Ulm, Minn.^l \ 3 

T* ! 

j &$•« 
V 
I 

WH 

Eagle Roller Mill Co., 
New tum, Minn. 

Xj 

, 

800 Barrel per Tag. 
Unser Mehl ist unübertrefflich. 

r * 

1 ; 
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Eine 
Bietet dem Publikum der prachtvoll ausgestattete neue Laden von z 

HENRY GRONE. 
Er enthält die größte Auswahl von 

Dry Goods u. Groceries, 
Porzellan» mtb Glasivaaren etc. 

Der höchste Marktpreis fiir Butter uud Eier wird für Cash oder Tausch bezahlt. 
• ; . «eschäftSlota» gegenüber v»« Eisenwaart«!»»«*. 

V 

-#• 

iuijtetiilei» iiii'l n'ii'iijt 
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