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Frische Austern sowie Orange«, Neue Anzeigen Albert Blanchard eine Pen 
Birnen und Malaaa«Trauben bei W flott bewilligt bekomtyen. 
Elbner. 

Aufforderung! 
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New Ulm nnd Umgegend« 

— Albert Koch ist al« Buchführer in 
die Empire Mühle eingetreten. 
. LL Aechter Avfel-Cider bei W. Eib» 

; tl 

— Die schönsten Puppen bekommt 
man im Wy Drug Store. 

— Die Feuer - Compagnie wird'am 
Sylveste^-AKnd in der Turnhalle einen 
Ball abhalten. 

— In der Familie von Herrn Adolph 
Alwin ist letzte Woche ein Zwillings-
Paar angelangt. 

— Frau C. Sommer hat sich auf 
Besuch nach ihrer Tochter in Northfield 
begeben. 

— Herr Geo. Groebner von Siael 
kaufte letzte Woche des an der 
State Straße gelegene Haus von John 
Lauschte, und dieser kaufte wiederum 
das Eigenthum von Karl Jaenisch, »el$ 
ches bisher von M. Windmüller gepach-
tet war. 

angelangt, eine feine Aus-
Mode - Waaren nnd Novi-

4t 

und 
1t 

•ON 

Das 

Soeben 
vkhl von 
täten, bei Fran B. Follmaim. 

— Etwas Feines in der Branche von 
schwerplatirten Messern, Gabeln und 
Löffeln bietet der Laden von F. W. 
Hauenstein. 1* 

— Herr Alvin Friedmann von Min-
nesota Lake war Ende letzter Woche auf 

-Besuch dahier. Er hat sein Geschäft 
daselbst verkauft und beabsichtigt dort 
einen General-Store anzufangen. 

— Wer noch keine Sitze für das Eon» 
zert der,,Red Path Star Concert Co.", 
welches am nächsten Mittwoch in der 
Turnhalle stattfindet, hat, der beeile sich, 
denn dieselben werten bald vergriffen 
sein. 

Spiel - Dampfmaschinen sind im 
City Drug Store zu haben. 

— Wm. Obermeier, welcher für 
Herrn Tappe arbeitete, wurde am 
Sonntag von einem Hunde gebissen. 
Wir haben die letzte Zeit verschieden-
artige Klagen über bissige Hunde ge» 
hört, die frei herumlaufen und Paffanten 
belästigen. 

— Der Tanz in der Milsord Club-
Halle am Sonntag war gut besucht und 
die Theilnehmer amüsirten sich aufs 
Beste. Nächsten Sonntag Abend wird 
in der Halle eine Debatte stattfinden, 
welcher eine gemüthliche Unterhaltung 
folgen wird. 

— Aechte Meerschaum Pfeifen 
Eigarren-Spitzen bei W. Eibner. 

— Die New Ulm Bricks müssen 
ausgezeichneter Qualität sein. 
erhellt am klarsten aus demUmstand, daß 
Herr F. Aufderheide dieses Jahr 2,800,-
000 Bricks fabricirte. Ein Drittel des 
Fabrikates y»urde nach dem Westen ver-
sandt und die anderen zwei Drittel in hie-
siger Gegend verbraucht. 

— Im Schulhause des Distrikts No. 
3 von Cottonwood findet am Samstag 
Abend eine öffentliche Versammlung der 
Town Cottonwood 'Allianz statt. Ole 
Jorgenson, Präsident der Brown Co. 
Allianz und Bernh. Marschner werden 
über Verstaatlichung der Eisenbahnen 
sprechen. Jedermann ist freundlichst 
eingeladen der Versammlung beizuwoh-
nen. 

— Jedermann weiß, daß man im Ci
ty Drug Store die schönsten Weihnachts-
bäume bekommt. 

— August Buder, den wir neulich 
,jDeti4«t)cne Male in unserer Zeitung er-

wähnten, hat von sich hören lassen. Er 
hat an Waiscnrichter Brandt 'einen 
Brief gesandt, in welchem er $5.00 für 
seine Mutter beilegte und in welchem er 
beni/uft, daß er, wo er wohnt nur, 10 
Alf v Land besitze, welches keine Ran-
'che ui nennen sei. Geld sei in jener 
@e;u'itbcm sehr rarer Artikel und er 
bekomme selten welches zu sehen. 

— Die Wei ynachts-Auslagö in der 
Piciieer-Apotheke übertrifft alles Da-
gewesene.' Die Waare ist bester Quali
tät »und die Preise die niedrigsten. lt 

— Der ,,Scientific American", her-
icgeben von Munn & Co., New 
[, bringt seinen Lesern wöchentlich 
tieften und zuverlässigsten Bericht 
Die verschiedenen Verbesserungen in 

vi nie von Maschinerie. Von dem 
wissenschaftlichen Fortschritt in diesem 
San .IC kann man sich nirgends besser 
übcv;cuaen als' beider Durchsicht der 
Spören des ,,Scientific American." 

— Hauensteins Juwelier Laden ist 
der Vlatz, wo jeder Kauflustige finden 
taitii, was er wünscht. lt 

— „Harrisburg Telegramm "bringt 
solru'ubeö über einen jungen New Hinter. 
Joseph Bibl, ein junger Mann von 19 
Jaincn, dessen Gesundheit nicht vom 
besten ist, legte die Distanz von New 
Ulm, Mimt., bis Harrisburg, Pa.,. 
ungefähr 1600 Meilen, zu Fuß zurück. 
Es nahm ihn 50 Tage den Weg zurück-
zulegen, welches einen Durchschnitt von 
30 Meilen per Tag ergiebt. Herr Bi-
bei ist ein geborener Künstler und seit 
feinein Aufenthalte dahier hat er ver
schiedene Skizzen entworfen, welche all-
gemein bewundert worden sind. Wie 
uns Frau Bibl mittheilt, hatte ihr 

/ Sohn auf ärztlichen Rath, Fuß-Touren 
• zu*unternehmen, den Entschluß gefaßt, 
durch Gehen feine Gesundheit wiederzu
gewinnen und hat nach Obigem gleich 
beim ersten Versuch eine erstaunliche 
Leistung vollbracht. ES ist zu hoffen, 
daß der junge Mann durch solche Ver-
suche setne GesündhHt wiedergewinnt 
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Die feinste Auswahl uoifZurftr 
«aaren und alle Sorten frischer Nüsse 
bei W. Eibner. ** 

— Town Courtland soll sich einer 
jungen Dame rühmen, die nicht weniger 
wie acht Bräutigame besessen hat. 

Frau C. Albrecht und Fran Dr. 
Stamm von St. Paul waren einige 
Tage auf Besuch bei ihren Eltern, 
Herrn und Frau William Pfaeuder. 

— Gewehre, Säbel und Trommeln 
für Kinder sind im City Drug Store zu 
haben. 

— Herr JoS. Fischer von Florida, 
Renville-Co., war neulich in New Ulm. 
Er brachte seinen Sohn in die hiesige 
katholische Schule. 

— Weihnachtsgeschenke jeder Art sind 
in der Pioneer - Apotheke ausgestellt. 
Man spreche vor und treffe seine Aus-
wähl. lt. 

Herr Isidor Dressel, welcher län-
gere Zeit hier als Brickleger beschäftigt 
war, hat sich am Mo.ntag nach Dubu, 
que, Iowa begeben, «o er den Winter 
über zu bleiben gedenkt. 

— Soeben erhalten im City Drug 
Store eine große Auswahl von Ziehhar-
monikas. 

— Der Landwirthschastliche Verein 
von Brown County wird nächsten Sam» 
stag Nachmittag in der Turnhalle seine 
jährliche Versammlung abhalten. 

— Wir machen noch einmal speeiell 
auf das am Samstag Abend in der 
Turnhalle stattfindendeStiftungsfest und 
Ball der Hermanns-Söhne aufmerksam. 
Das Programm ist ein interessantes 
und den Besuchern wird es nicht an Ab-
wechslujtg fehlen. 

— Ein sehr angenehmes Geschenk 
für Herren ist eine Bor Cigarren. Die 
feinsten Sorten sind im City Drug 
Store zu haben. 

— Passagierzug No. 1, der bisher 
täglich, ausgenommen Montags, hier 
ankam, wird von jetzt an Sonntags nicht 
mehr durchfahren und am Montag erst 
hier durchkommen. Die Bürger wer-
den daher ihre Postsachen anstatt Sonn-
tags erst am Montag erhalten. 

— Toiletten - ^Artikel, Albums und 
Taschenbücher am billigsten int City 
Drug Store. 

— Ein hiesiger Bürger wollte sich 
letzten Mittwoch Abend per Frachtzur, 
nach Mankato begeben. Im Depot er-
suchte er um einen Passagierschein. Es 
wurde ihm mitgetheilt, sich denselben in 
der Telegraphen-Osfiee in der Stadt zu 
holen. Er ging hinauf und holte sich 
einen solchen, als er jedoch wieder ans. 
Depot kam, »ar derFrachtzug bereits ab-
gedampft. Der Condueteur vom näch-
sten Frachtzug verweigerte ihm die Fahrt, 
da der Paß nicht an ihn'ausgestellt war. 
Die Chicago Northwestern kann den 
hiesigenBürgern gewiß bessereAccommo-
dation angedeihen lassen. 

— WeihnachtS-Karten, feine Plüsch-
Spiegel, feine Bilderrahmen, Bronze 
und Silber - Statuen, Albums und 
Stammbücher in reicher Auswahl im 
Pioneer-Drug Store. lt 

— Ganslederne Handschuhe ist was 
neulich ein Kunde im Geschäft von 
Crone BroS. verlangte. Es stellte sich 
später heraus, daß er ganz lederne 
Handschuhe wünschte. Aus unserer Of-
sice verlangte am Dienstag eine Frau 
ein Laibchen Roggenbrod. Eigcnthüm-
kiche Kunden sind dies. ^ 

— Am Sonntag und Montag Abend 
hielt Herr I. I. Rhomberg von Minne-
apolis Lwei gut besuchte Vorträge. 
Die Themas waren : ,,Thomas Paine 
und der Geist unserer Zxit" und ,,Ein-
kehr und Stärkung bei Schiller." 

— Die größte Auswahl für den 
Weihnachtsbaum bei W. Eibner. lt 

— Karl Stüde versandte am Dien
stag zwei Carladungeu Schweine nach 
St. Paul. Letzte Woche besorgte dies die 
Chicago-Northwestern Bahn für ihn. 
Er hatte verschiedene Ladungen Schweine 
zu versenden und da die Eisenbahn die 
Cars nicht richtig placirte, so überlies 
Herr Stübe seine Sendung der Eisen-
bahit Co., welche dieselbe auch richtig 
besorgte. Wem der Prosit zukam, konn-
ten wir nicht in Erfahrung bringen. 

— Weihnschi-Z-und Neujahrs - Kar-, 
ten findet matt im City Drug Store. 

— Albert Klug, langjährige Passa
gier - Jngeneur auf der Northwestern 
Eisenbahn, rettete am Dienstag bei ei
nem Zusammenstoß in Tracy mit knap
per Noth sein Leben. Seine Locomo-
tive rannte in eine Anzahl Flat-Cars, 
die auf den Schienen standen. Klug 
sprang noch rechtzeitig von seiner Loco
motive tind rettete dadurch sein Leben. 
•— Die Pioneer-Apotheke ist dieses 
Jahr das Hauptqimrtiet fürWeihnachts-
Sachen. lt 

— Die Herausgeber des ,,Home-
stead", einer wöchentlichen, 24- feiti-
gen landwirthfchaftlichen Zeitung in 
Des Moines, Iowa, - die Zeitung 
wird vom einem/ praetifchen Farmer 
redigirt, — theilen ' uns mit, daß sie 
ihre Zeitung von jetzt bis zum 15. Jan
uar, an jeden Farmer frei versenden, der 
s'eine 'Adresse an die Homestead Co., 
Des Moines, Iowa, einschickt. Die 
Probenummern werden unbedingt tut-
entgeltlich zugesandt, um dem Farmer 
Gelegenheit zu geben, sich von dem 
Werth der Zeitung zu überzeugen. Am 
15. Januar wird mit dem Versandt 
eingehalten, wenn, nicht vorher auf die 
Zeitung abonnirt wurde. 

W 
* 

tt V* 

lt 

Elisabeth Wernz und andere an 'Charles Lin-
bemann für $100 L 11 B 141 S. 

Christian Krambeer an Henry Krambeer für 
$  N  4  v o n  N  W  i  ©  2 9  u n d  S W i  
vonSW i S20T109R31. 

Frank H. Retzlass an Edward Neumann für 
$1200, L 6 B 61 N. 

John Stuetz an Carl Clasen für $40, L 13 B 
176 N. 

George Neuwirth an Wenzel Richter für $150, 
L 4 B 7 S .  

George F. Tauer an Joseph Herbeck für $30, 
L. 5, 6 und 7 B 30 S 

SAulrath an Alfred Mueller für $10, 8 7$ 
.BSS. 

Schulrath an William Pfaeuder für $10, L 6 
33 76 N. 

Peter Manderfeld an William Pfaender für 
$25, 2 6 99 97 91. ' 

(Correspondent) 
Iberia, December 1891, 

Dieser Tage ist unser Bierfritz hier einge
troffen. Er roar den Sommer über in West 
Newton und gedenkt diesen Winter bei Geo* 
Stelzer zu bleiben. Am vorletzten Sonntag 
wurde seine Ankunft gefeiert und einer derGä-
ste.ist bei der Gelegenheit angefroren. Es 
nahm eine Zeitlang ihn wieder loszueisen. 
Nachdem er vollständig aufgethaut war, fühl-
te er sich jedoch wieder wohl uud munter. 

Georg Eckstein wird sich diesen Winter eine 
Wagenbox voll Würste vom Iberia Metzger 
John Stelzer fabrictreit lassen. 

Unser Baumeister L. Ringenbach war wie-
der einige Tage im Dorf: Das kamt man 
am besten an der Sturmthür von Johu Kan-
fenjberg merken, welche er anbrachte. Diese 
ist um 2 Fuß zu kurz. M. M. 

— Im Pioneer Drug Store ist die-
ses Jahr die schönste und größte Aus-
wähl von Weihnachtsgeschenken ausge-
stellt. Mann versäume nicht, dort vor-
zusprechen. lt 

Ed. Frenze! 
zurückgekehrt. 

— Ed. Hllbner von Winthrop ist in 
der Stadt. 

— Auguste Kunz, Gefangene in der 
hiesigen Jail, ist erkrankt. 

— Puppen-Köpfe aller Grißen im 
City Drug Store. 

— Frau Col. - Bobleter von St. 
PaUl befindet sich auf BesuH dahier. 

— Die Landstraßen sollen sich in der 
letzten Zeit in sehr schlechtem Zustande 
befinden. 

— Es wird euch zum Nutzen gerei-
chen, wenn ihr die große Auswahl 
von Büchern in der Pioneer- Apotheke 
einer Untersuchung unterwerft. . lt 

— Wie wir vernehmen, wird am 
nächsten Samstag die Vermählung 
von Herrn Jos.. Leonhardt mit Frl. 
Lina Baltrutsch stattfinden. 

— Die New Ulm Essig-Fabrik wird 
in den nächsten Tagen 5000 Büschel ge
schältes Korn von Iowa bekommen, da 
sie von hiesiger Gegend nich^genng be-
ziehen kann. 

— Ehe man anderswo kauft, spreche 
man im City^Drug Store vor und preise 
die Spielwaaren, welche in großer Aus« 
wähl ausgestellt sind. > 

— Herr und Frau Col. Pfaender 
feierten am Montag im Familien-Kreife 
den 40. Jahrestag ihrer Hochzeit. 

— Ein praktisches Geschenk ist ein 
goldener oder silberner Finger -Hut. 
Beseht euch meine Auswahl. F. 
Hauenstein. 

— Eine Klage, welche vonE. Keller-
mann gegen W. Tidentann angestrengt 
war, wurde auf gütlichemWege beigelegt. 

Eine reiche Auswahl feiner Can-
dies für Ausschmückung der Weihnachts-
bäume ist in der Pioneer-Apotheke zu 
finden. * 

— Hinter derPostoffiee wird demnächst 
eimAnbau angebracht werden, um Platz 
für die Presse und Dampfmaschine der 
„Review" zu gewinnen. 

— Am Freitag gerieth der Weichen
steller James Dunn bei Canby unter 
die Räder eines Frachtzuges und wurde 
buchstäblich zermalmt. 

— ,,Es ist nicht alles Gold was 
glänzt. "Wollt ihr echteWaare, so sprecht 
bei F. W. Hauenstein vor, dort könnt 
ihr sie bekommen. lt 

— Folgende ist die Liste der soeben er-
nannten Sergeanten und Corporate der 
Co. A. Corporal Geo. Graff, Ser-
geant; Corpl. Frank Spörhase, Ser
geant; John Zeller, Sergeant; Louis G. 
Vogel, Sergeant; Alfred Vogel, Corpo-
ral; Henry Stelljes, Corporal; Robert 
Futsche, Corporal; Paul Moe, Corpo-
ral; Eutil Steinhauser, Corporal. 

Wie wir vernehmen wird die dra
matische Section am 26. December 
,,Die Lieder des Musikanten" aufführen. 
Da das Stück ein vorzügliches ist, so 
wollen wir hoffen, daß es wirklich zur 
genannten Zeit zur Aufführung kommt. 

— Der Hecker - Posten wählte am 
Montag folgende Beamten: Common-
deur, Wm. Pfaender; Senior Vice-
Commandeur, L. Schilling; Junior 
Vice - Commandeur, R. Pfefferte; 
Quartiermeister, Wm. Hummel; ,,Offi-
cer of the Day," B. Marschner; Sur' 
geon, Geo. Merkte; Chaplain, Fr. 
Friedmann; ,,Officer of the Guard," 
John Stütz. 

— Schaukelpferde und Schlitten sind 
im City Drug Store zu haben. 

— Doktor Brodda im hiesigen Ge-
fängNiß legte neulich fein Gesicht in die 
weisesten Falten und sein rechter Zeige-
singer, etwas gekrümmt, nahm wie ge-
wohnlich Posta neben seiner e.delgesorm-
ten Nase. Cr sagt dann, geheimnisvoll 
zwar, daß die Lust vergiftet fei, und 
zwar durch einPulver, welches man tag-
lieh verbreite. So ganz unrecht hat der 
Alte nicht, denn Staubschlucken ist aus 
jeden Fall der Gesundheit eines Men-
schen nicht zuträglich. 

— Vergeht nicht die große Auswahl 
von Ziehharntonicas imCityDrug Store 
zu besehen. 

— Herr Jos. Schüller von Town 
Courtland erhielt von der Staats-Ver-
suchs-Station eiitePost-Karte zugesandt, 
welche angie&t. daß die Zuckerrüben, die 
er dorthin sandte 14Wrozent Zucker ent; 
hielten. 290 Pfund Zucker würde von 
einer Tonne Rüben gewonnen werden 
können. Auf einen Acker 7 TonnenRüben 
gerechnet, würden 2030 Pfund Zucker 
vom Acker gewonnen werden können. 

Grnndeigenthnms-Uebertragungen vom 
1. Nov. bis 8. Dezem. 

— Herr Adolph Seiter von 
rop ist tit Geschäften dahier. 

— In der katholischen Kirche wurde 
eine neue Orgel aufgestellt. 

— Eine Fracht-Locomotive ist in dem 
hiesigen Bahnhof stationirt. 

> — Jos. Epple von Springfield war 
am Dienstag in der Stadt. 

— Feine Henriettas, die $1.25 Cents 
werth sind zu 80 Cents die ^)ard bei 
Heinrich Crone. 

— M. Mullen war gestern eifrig da-
mit beschäftigt, die Aetien der New U(m 
& Southwestern Bahn zu unterzeich» 
nen. " 

— Am Samstag wird' wie gewöhn-
lieh, große Auction in Sommers Gebäu-
de stattfinden. Wer ^argains machen, 
will, begebe sich dorthin. •*' lt 

— Die billigsten Ziehharmonikas 
sind im City Drug Store zu haben. 

— Herr John Lind und Familie sind 
am Freitag nach Washington abgereist. 

— August Schade und Sohn.haben 
sich nach Duluth begeben. 

— Herr G. A. Ottomeyer ist seit 
Dienstag auf der Krankenliste. 

— Bei John Tauer in Courtland ist 
letzte Woche ein Töchterchen eingekehrt. 

— Reinhard, Havemeyer & Co. von 
Courtland ^versandten am Montag eine 
Ladung Vieh nach St. Paul. 

— Spielwaaren kaust man 25 Pro
zent billiger im City Drug Store als 
anderswo. 

— Eine höchst gemüthliche Unter-
Haltung fand, am Sonntag bei Herrn 
Anton Sperl in Town Cottonwood 
statt. 

— Diejenigen, welche das Wasser 
von der Quelle unterhalb der Center-
Straße beziehen, sollen letzte Woche des 
Wasser wegen in Differenzen gerathen 
sein. 

— Setzten Freitag kehrte ein kleiner 
Weltbürger in der Familie von Fred. 
Williams ein. 

— Die besten gemischten CandieS im 
City Drug Store, zu 8 cts das Pfund. 

— Wie uns Herr Heilten mittheilt, 
hat fein Sohn nicht gestreikt, sondern 
seine Arbeit niedergelegt. 

— Robert Fessenmeyer, welcher län-
gere Zeit hier auf Besuch verweilte, wird 
sich am Dienstag wieder nach MKineapo-
lis begeben. 

— Otto Hummel brach am Montag 
beim Schlittschuh-Laufen durch das Eis 
und wäre ertrunken, wenn sein Käme-
r«d Fred Grebe ihm nicht zu Hülfe ge-
eilt wäre und ihn herausgezogen hätte. 

— Wollt ihr eure Kinder beglücken ? 
Es wird ellch dies ein leichtes fein, 
wenn ihr die große Auswahl von 
Weihnacht fachen im Pioneer Drug 
Store beseht. lt 

— Die Kränzchen von Neumann und 
Pfaenders Orchester erfreuen sich eines 
guten Besuches. 

— Der Singer Nähmaschinen Agent, 
Herr I. G. Moll, erhielt gestern eine 
Carladung Nähmaschinen von Milwau-
kee. 

— Gestern war der Weizenzufuhr 
ziemlich stark.. 

— Das ,,Stachelschwein" wird dem
nächst wieder sein Erscheinen machen. 

— Heller & Seiter sind gegenwär
tig damit beschäftigt, jjjen kleinen Saal 
der Turnhalle mit Freico-Malereiett zu 
versehen. 

— Dr. A. Fritsche wurde von der 
Minnesota Valley Medtcinifcheit Gesell
schaft, welche in Mankato tagte, zum 1. 
Vice-Präsidenten erwählt. 

— Herr Fr. und Frank Rose von 
Town Home statteten uns am Dienstag 
einen freundlichen Besuch ab. 

— Die schönsten Schlitten im City 
Drug Store. 

— Joseph Gulden wurde gestern we-
gen Ruhestörung vor Richter Blanchard 
verhört. Joseph Schnobrich beklagt sich, 
daß genannter Gulden bei ihm Störung 
verursachte. Das Erkenntniß des Rich-
ters war noch nicht gefällt als wir zur 
Presse gingen. 

All«» $en|intflen, dl« mit noch schuld«», »utXenntnlfi, 
daft ich Aber Weihnachten bi» in 9?cu|al>t b«t 3o»u 
Schlickan In «ourtlanb ju treffe« bin um Welter entge« 
genzunehmen. 

Anton tfotfter. 

Verlangt! 
«Ine Dame, welche Wtfl ist. WtWr ju ffltjmt, und st# 

(oust in etner Office «Mit* machen tanii, wird in der 
»Inger Nid,naschinen Office vertan»», solche, welch» 

~T * ~ ' find ersucht Freitag oder 

J. G. Moll. 

auf den Posten reflectiteg 
Samstag vorzusprechen. 

Landwivthschastt. Berein. 
Jährliche Versammlung de« Land»«irtl»schastlichen 

Verein« von Brown County am Samstag den IS Dec., 
nachmittag« t H Uhr i» der Turnhalle. Beamtenwahl 
und sehr wichtige Geschäfte liegen vor. 

W m .  P f a e n d e r ,  P r ä s .  

Achtung, Town 
anz. 

Stark Alli. 

Die Town Stark Allianz No. 1178, wird ihre nächste 
monatliche Versammlung Samstag den 19. Dcctmber, 
um 1 Uhr Nachmittag» in Jbtria abhalten. Alle Mit-
glieder sind sre«endlichst ersucht, sich daran zu betheiligen. 
Die Bücher werden den neuen Beamten übergeben, auch 
sind Delegaten zu der Staati-Convention uach Minnea
polis zu erwählen. _ _ 

.Sam. Bellig, Sec. 

Zugelaufen. 
Ein schwarz- und w Kalb ist dem Unter-

Zeichneten zugelaufen. *$>er Eigenihümer kann dasselbe 
» e i  B e z a h l u n g  d e r  U n k o s t e n  a ' '  i abholen., 

3 o 8. Schmidt, » 
auf tele. Regelin« Farm. 

Town Cottonwood. 

Zwei KSlber zugelaufen. 
Zwei Kälber, eine« von rother Farbe und eines roth u. 

wetßgesleckt, sind dem Unterzeichneten zugelaufen. Der 
Eigenthümer kann dieselben bei Bestreitung der Unkosten 
abBolen. 

H e i n r i c h  M e l z e r ,  
> - Sourtlanb. 

Aufforderung. 
Jeder Eigenthümer oder Bewohner eine« Hause« in 

dieser Stadt, welche« an etner Strafte liey, an der Sei
tenwege gelegt sind, lift verpflichtet die (seitenroege von 
Schnee, fei» oder sonstigen Hindernissen rein zu halten 
und diese« muß bi« spätesten« 10 Uhr Morgen« eine» je
den Tage« geschehen. Im Falle eine Person denAnsor-
derungen der betr. Ordinanz nicht entspricht, so wird der 
Stadtrath dafür sorgen, dah solche Seitenwege gereinigt 
werben und die Kosten dafür hat der Eigenthümer oder 
Bewohner;de« Betreffenden Eigenthum« zu bestreiten. 
Im Austrage 

A .  Z i « h e r ,  M a r s c h a l l .  

Künstler-Concert 
— in der — 

TURN-HALLE 

Mittwoch den 16. Dezember 1891, 
— gegeben von der — 

RED PATH STÄB CONCERT CO. 
Eintritt 50 und 35 Cents. 

Reservirie Sitze find im City Drug-Ätore zu haben. 

Bemcht nicht 
— die — 

große AusaM 
— von — 

Weihnackts Sachen 
— bei — 

Hümmels 
zu besehen. Ihr findet dort alles in der Linie 
von Spielwaaren und nützliche Gegenstände, 
die sich als 

Weihnachts - Geschenke 
eignen, für alt und junq, reich und arm, 
AlleWaaren mit geringem Profit verkauft. 

EST3 Kommt und seht selbst. 

Großes 

Stistungsftst 
— und — 

BALL 
—des — 

Oroens der Hemanns - Söhne, 

Samstag d. 12. Dezember 1891 
— in der — 

TURN - HALLE-
Eintritt • = s so Cents für Herrn. 

Tableaur werden von Herrn I. Bcrndt ausgeführt und 
für sonstige Unterhaltung ist Sorge getragen. 

Zu zahlreicher Bethel ligung ladet ein; 

D a s  C o m  t e .  

Commercial Hotel, i 
(dem Eisenbahn Depot gegenüber.) •, |, 

Cfytis. Stengel, Eigenthümer. 
New Ulm, - - Min«. 

Da» reisende Publikum findet hier die grüßte »eiu«B«Wg' 
liditeit, feinen Tisch, fchitne Zimmer und die |ueettee«^T 
mendste 2>edlemmg 

Anliegend ist die Wirt! 
fritäe« öla« Bier echte ' 

itnzii 
rthÄ 
, Wei 

Geräumige Stauungen zur Unterkunft der Fuhrwerk». «r """" -*•* 
frti . 
testen Qigarren finden 

An geneigtem Anspruch ladet ein > 
C t r 9 i | c n t | f t « ( t .  

.aft, roe die Gäste stet» 
ine. feine tflqul«, und 

!R. 

P 
i-liv 

Gebr. Beussmann's 
Eisenwaaren-Lager 
enthält eine vollständige AttSWahl 
aller in dieses gadj einschlagenden Artikel. 

B a c k e r  F e n z d r a h t , ,  
der beste «nb zugleich billigste im Markte, nebst eftin 
großen An»«ahl von Kindertage» Hit) 

Uwe •••»*. 
Wir halten ferner alle Sorten fertig gemischter Forden, 
list dem »««Usch«« 6«ck*UttA«M 

»cm «Ii» Celt für Ma
schinen und sonstigen Gebrauch. „ .. 

Für alle unsere Waaren »erben die niedrigsten Preise 
berechnet Wer als» billig kaufen «ill, spreche bei ««» 
vor ehe er wo ander» kaust. 

»««»««»«, •' 
Ecke Minnesota u. I. R«rb Str. * * New Ulm 

Eisen und Blechwaaren - Geschäft 
— von — * 

G. M. Kaer. 
dem Meridian Block gegenüber, 

««w Wm, MW». 

Öfen, Handwerkigeschirr und alle Arten Blechwpan» 

wie Anfertigung ve* 
auf Bestellung, »erbte 

stet« in großer Au«wahl an Hand. 
Reparaturen von Blechaeschirr, so 

Eisen- und Zinn-Blechdächern, au 
zur vollen Zufriedenheit ausgeführt 

E. W. ©«er. 

F. H. BEHNKE, 
— Händler in — 

Groceries,  
Früchten, Confectionery, 

Glas- und Porzellan - Waaren, etc. 
Rew Ulm «in«. 

Rur ausgesuchte Waaren werden gehalten, und zu be* 
billigsten Preisen verkauft. 

Kleischergeschäft 
— »Ott — 

Io». Krhnsbriih fr., , 
Ecke der Center- und Minnesota Straße, 

New Itl», Pinn. 
Die besten Sorten frischen und gepöckelten 

Fleisches. Schmalz, frische und geräuchert^ 
Würste stets an Hand. 

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

immer die höchsten Preise. 

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

New Ulm, Minnesota. 
Da wir neben Wasser- auch Kampfkraft zur SeifB» 

gung haben, find wir in Stanb gefetzt die Farmer j« 
jeder Zeit prompt uitb zur volle« Zufriedenheit zu beb«* 
nen. und ein ausgezeichnete« Mehl zu liefern. 

Wir mahlen auf «niheil oder gegen Umtausch, je «ach 
Wunsch der Ännden. Mehl und Futter-Sorte« eerkcwfe* 
wir zu niedrigen Preisen und liesern dieselben auf Be» 
ftellung in ber Stabt frei in« Hau«. 

j, B. ARNOLD, t 
— Hänbler in — ' 

Eisen- und Blechwaaren, Öfen, Gasolin-
Ösen, Farm - Gerätschaften, Asphalt 
Dachdeckung, Nägeln, Zaumdraht, Pum, 
pen, Western Waschmaschinen u. s. w. 

Besondere Aufmerksamkeit wird auf 
Reparaturen des Zinngeschirres ver» 
mendt. .. 
EckL der ^Ninnesota u. 2 ten Notdstraße.1' 

New Ulm, Minn. 

Eagle Roller Mill Co., 
New Ulm, Minn. 

C a p a c i t ä t  

800 Barrel per Tag. 
Unser Mehl ist unübertrefflich. 

Sie t 

m 

alle unsere Waaren. 

Dry Goods, 
Groceries, 

UorzeUan- \wtb 

©Ittswixttrm. 
IM" Specil-Bargaius in feinen, schwarzen Kleiderstoffen die sonst $1.25 kosten, 

für 80 Cts. die Yard. Feine Lampen n. Chaimber-Stets für Weihnachten. 
Der höchste Marktpreis für Butter nnd Eier wird für Cash oder Tausch bezahtt. 

HENRY CRONE. 
«eschitftSlotal gegenüber be» Ktiwlt» «isenwaarenladenZ. 

'i 

» % 

D e f e c t i  


