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Mew «lm Mit» Umgegend 

— Am Dienstag war der kilrzesteTag 
diese« Jahres. 

i — Herr Jacob Runk von North 
Star war letzte,» Samstag in der Stadt. 

— In der Familie von Herrn Pro» 
fessor Hoger ist letzten Freitag ein Söhn» 
<hen eingekehrt. 

_ Wm. Radke von Milford wird 
nächstes Frühjahr auf seiner Farm eine 
neue Residenz errichten lassen. 

— Herr John Hcimann ist damit be-
schäftigt, verschiedene Verbesserungen an 
seinem Kalkofen anzubringen. 

— (?§ wird behauptet, daß die Far-
mer schon in drei Wochen über die neue 
Brücke nach New Ulm fahren kön-
nen. 

— Der Milford Club wird am 
Weihnachts-Abend eine große Weih-
nachts -Bescheerung „intFamilicnfmse" 
abhalten. 

— John Havemeyer jr. von Court-
land befand sich letzte Woche auf der 
Krankenliste, ist jedoch wieder auf dem 
Wege der Besserung. 

— Frl. Amalie Rix, deutsche Lehrerin 
an der Webster- Schule in St. Paul, 
kam letzten Samstag auf Besuch dahier 
an, um die Feiertage bei ihren Eltern zu 
verbringen. 

— Herr Karl Heers kehrte am Mitt-
woch von Seattle, Washington, 
wo er als Architekt thätig war, hier-
her zurück. Er gedenkt sich wieder dauernd 
hier niederzulassen. 

— Im hiesigen St. Alexander Hos-
pitdl vollzog am Montag Dr. Fritsche 
unter Beihülfe von Dr. Stricklcr und 
Sänvester Superior, eine schwierige 
Operation an Frau Wm. Walter von 
Sluyton, Murray County. 

— Wm. Cordes, Henry Meyerding, 
I. Niek, D. Grusendorf von St. Paul 
und C. A. Haas von Minneapolis 
sind auf Besuch dahier angekommen, um 
die Weihnachten bei ihren Eltern und 
Vei .vandten zu verbringen. 

— In'derNacht vomMontag aufDien-
ftem brach ein Dieb in die Wagnerwerk
stätte von Gustav Goetsch ein und stahl 
an -0 Bohrerund eine Anzahl Stemm-
eisen im Gesammtwerth von etwa $15. 
De. Dieb wählte sich den Eingang 
durchs Fenster. 

— Unser Weihnachtsfest. Daß das 
Chnst-Kindchen dieses Jahr in hiesiger 
Genend mit voller Hand bescheeren wird, 
ist «m leichtesten daraus zu ersehen, daß 
troi) der 4 schlechten Landwege unsere 
Stadt in den letzten Tagen einen sehr 
tegnt Verkehr aufzuweisen hatte. 

— - Wer Samstags einen außeror
dentlichen Bargain machen will, der 
versäume nicht, in Sommers Gebäude 
vorzusprechen. Dort werden Ellen-
roa.ndt, Damenmäntel, Unterzeug, 
Taschentücher, Tischtücher Schmuckwaa-
reit undSpielwaaren aus dem Auctions-
roepe verkauft. Anfang Nachmittags 
2 llhr und 7 Uhr Abends. 

— Eine so herrliche, spiegelglatteEiS-
beckv, wie dieses Jahr, ist auf dem Min-
nesvta-Fluß lange nicht gewesen, und 
die Jugend verfehlte auch nicht, die Ge
legenheit wahrzunehmen. Am Sonntag 
waren ganze Schaaren oxm Schlitt
schuhläufern auf dem Eise. Drei Jun-
fleno sind dabei auch eingebrochen, aber 
glücklicher Weise wieder an die Ober, 
stäche befördert worden. 

— Während Herr Jacob Nohner 
letzten Samstag mit Brunnengraben 
aus der Farm von Mar Neinhart be-
schnftigt war, stieß er in einer Tiefe von 
19 Fuß auf Knochen, welche all em An-
schon nach von einem Menschen herrüh-

• ren. Herr Rohner wollte noch weitere 
Forschungen anstellen, da aber die Kno-
che» sich in einem Lager von Schwemm-
Soud befanden, war die Arbeit etwas 
gefährlich, und so stellte er weiter keine 
Nachforschungen mehr an. 

— Samstag Abend den 26. Decern-
6er wirv die dramatische Sektion des 
N e  >  U l m e r  T u r n v e r e i n s  , , D  i  e  S i e -
d e d e s Musikanten," Volks-
siiVr mit Gesang in 5 Akten von Nu-
boUch Kneisel, zur Ausführung bringen. 
Sßlr wohnten der Leseprobe und einer 
Bümtenprobe bei und können Theater-
freunden einen wirklich genußreichen 
Abend in Aussicht stellen. Das Stück 
ist lejch an heiteren sowohl als auch an 

Vtiei . greifenden ©ccnett.—3^artin Win
ter, der reiche Bauer, welcher die Kunst 
verachtet, söhnt sich schließlich, besiegt 
bunt) die Macht des Gesanges, mit sei« 
nein bishe? gehaßten und verachteten 
Bruder Lebrecht aus, und dadurch findet 
die ganze Verwicklung eine befriedigende 
Lösung. Der stolze Martin, der lie-
deneiche, tiefempfindende Lebrccht, der 
durch betrogene Liebe zur Verzweiflung 
getriebene und dann seilte That bereuen
de ->'bst, der ernst komische Erhard, die 
IcMte, intriguante Barbara, die lie
benswürdige Christine, die einsilbige 
Käthe, die mit Handschriften nicht be
sonders vertraute alte Bäuerin, der 
gerichtskundige Amtmann, der in Erin
nerungen an den großen Feldzug schwel
gende Invalide Puff, — alle diese Rol
len sind in den Händen erprobter Dar-
steiler, und auch die zahlreichen übrigen 
Rotten sind sehr gut besetzt. Die Büh
nenausstattung ist als vortrefflich zu 
bezeichnen, und dasselbe läßt sich von den 
Kostümen sagen. Ganz besonders ge-
fiel uns u. A. das Herabsteigen des lan
gen Jobst «n dem am Bodenfenster des 
Hintergebäudes befestigten Seile, sowie 
Martins Selbstmordversuch. 

„ D  i  e  L i e d e r  d e «  i m  
s i f a it t c it." 26. Dee. 

— 14 Carladungen Aepfel sind bis 
jetzt für den hiesigen Bedarf hier angc-
kommen. 

— John Fraß jr. und Theodor 
Mielte von Town Home werden nächste 
Woche nach Oregon übersiedeln. 

M— ,,D i e Lieder des Musi--
kanten," Turnhalle, Samstag Abend, 
26 Dec., 8 Uhr 15. 

Nie Neinhart versandte am Mon-
tag eilte Carladung Holz an John 
Schwerzler in Springfield. 

— Herr Otto Meyer, Reisender der 
VolkSzeitung, war Anfangs der Woche 
in Geschäften dahier. 

— Paul Hussock von Renville war 
Anfangs der Woche hier um zu sehen, 
wie New Ulm gewachsen ist, seit von er 
hierwegzog. 

Weiche Kohlen waren letzte Woche 
ein rarer Artikel und waren nicht ein-
mal für Geld und gute Worte zu ha-
ben. 

— Unsere New Prager Band soll 
letzte Woche in Springfield eine höchst 
sidele Zeit gehabt haben^ Einer von 
ihnen soll sich dort sogar verheiratet 
haben. , 

— Wer schöne Neujahrskarten 
wünscht, kann solche aus der Office 
des ,,Fortschritt" beziehen. Man sehe 
unsere Proben im Schaufenster. 

— Moritz von Sachsen brachte 3 ko-
lossal große Eier in die Stadt. Moritz 
versteht sich sehr gut auf die Hühnerzucht 
und wenn er so fort macht, werden 
Straußeneier als Zwerge gegen seine 
Hühner-Eier erscheinen. 

— Theater in der Turnhalle: 
, , D  i e  L i e d e r  d e s  M  u s  i  k  a  n  -
ten." Samstag den 26. December, 
Abends 8 Uhr 15. Erwachsene 25 Cts., 
Kinder 15 Cts.Kinder, welche ohne Be
gleitung ihrer Eltern "erscheinen, haben 
nur zur Gallerie Zutritt. 

— Herr John Dietz von Cottonwood 
verkaufte letzte Woche ein prachtvolles 
Gespann Pferde an einen Mann in 
v amber ton für §275. Das Gespann 
ist gewiß unter Brüdern jederzeit feme 
8300 merth und wie wir hörten, that es 
später Herrn Dietz leid, die Pferde ver-
kauft zu haben. 

— Als Herr John Albert in Beglei
tung von zwei Herren am Sonntag 
Abend sich auf dem Heimwege von Fair-
far nach New Ulm befand, schlug der 
Wagen um, die Insassen auf die Straße 
schleudernd. Herr Albert trug verschie
dene schmerzliche Verletzungen am Kopfe 
davon Es war s» dunkel, daß man den 
eg Wnicht sehen konnte. 

— Wir meldeten in letzter Nummer, 
daß Assistant Superintendent Hallevbeck 
von der Northwestern Bahn sich weigerte 
Wärter an den Kreuzungen von Center-
und ersten Süd - Straße anzustellen. 
Wie uns mitgetheilt wird, hat er Ursache 
das Gesuch des Stadtrathes nicht gutzu-
heißen, und wird während der nächsten 
Stadtraths-Sitzung^seineGründe person-
lich vorbringen. 

— Die Feuerwehr gab ihrem Chef 
am Freitag Abend in der Turnhalle ei-
neu Commers und überreichte ihm bei 
der Gelegenheit ein silbernes Service 
als Zeichen der Anerkennung für die treu-
en Dienste, die er dem Departement ge
leistet hat. Charley soll Krokodils-
Thronen geweint haben als er dasselbe 
in Empfang nahm und hat bei der Ge-
legenheit wohl ausgefunden, daß er als 
,,Löschmann" sich einen großen Freun-
deskreis erworben hat. 

— W. Natic von Lake Benton 
wurde am Montag hierher gebracht um 
zehn Tage abzubrummen. Er wurde 
wegen Trunkenheit nach dem Schefferge
setz verurtheilt. Das Schessergesetz ex-i 
ftirt nämlich auch nur für die Armen, 
die, wenn sie einmal des Guten ein bis
chen zu viel gethan, sogar, wie es oben 
der Fall ist, nahe an hundert Meilen 
weit befördert werden, um eine Strafe 
von zehn Tagen abzusitzen. Wenn ein 
Reicher einmal auf Abwege gerät!), 
läßt er sich per Kutsche nach Haus sah-
reit und cs kräht fein Hahn darnach ob 
er dctö Gesetz übertreten lM oder nacht. 

— Freudig überrascht waf das Pu-
blikuw^ welches^ am „letzten Mittwoch 
Abend dem Concert der Nedpath Star 
Concert: "Company beiwohnte. Man 
erwartete einen genußreichen Abend, 
und war man um so angenehmer über
rascht, da die Seijbutgen der Mitglieder 
dieser Gesellschaft die kühnsten Erwar-
tungen der Anwesenden übertrafen. Die 
Solos auf dem Pianoforte wurden von 
Herrn Gilder gefühlvoll und meisterhaft 
ausgeführt- Der kleine Cecil erntete 
wohlverdienten Beifall durch die drollige 
Art und Weise, wie er seine Gesäuge 
vortrug. Fräulein Chamberlin pfiff 
Arien aus bekannten Opern. Höchst 
effektvoll pfiff sie den wohlbekaun-
ten,,Mocking-bird." Frl. Christie als 
Violinistin verstand es, durch meister-
Haftes Geigenspiel die Anwesenden zu 
fesseln. Zuletzt erwähnen wir Herrn 
Elliott, welchen wir aber keineswegs als 
den geringsten der Gesellschaft betrach
ten oder betrachtet haben möchten. Er 
verstand es,'durch kornischeVorträge und 
Impersonation«! die Lachmuskeln der 
Anwesenden in Bewegung zu setzen und 
zu halten. Er war mit einem Wort 
gesagt, unübertrefflich. Die Borstel-
lung, im großen Ganzen genommen, 
war vortrefflich und hat die ,,Nedpath 
Star Concert Company" dadurch hier 
viele Freunde erworben. 

— Der Farmer Club von Sigel wird 
Sonntag eine Versammlung abhalten. 

— Am zweiten Weihnacht«» Abend 
und am Sylvester-Abend findet in der 
Union-Halle Ball statt. 

— In der Schell'schen Brauerei 
wurde diese Woche eine Pumpe aufgesetzt 
nach dem Muster derjenigen der Eagle 
Mühle. 
• — Herr Jos Schichtl, Agent für die 
MayNursery Co. in St. Paul, ist diese 
Woche dahier in Geschäften thätig. 

— Wir hatten am Montag das Ver« 
gnügeu Herrn John Vollmer von Slee-
py Eye auf unserer Office zu begrüßen. 

— Frl. Tillie und Bertha und Herr 
Henry Held sind dahier auf Besuch an
gekommen, um die Feiertage bei ihren 
Eltern zu verbringen. 

— In Wabasha findet am 8. Dec. 
die Vermählung von Herrn Wm. Bein-
Horn von St. Paul mit Frl. Satory 
statt. 

— Herr H. Mueller, früher Post» 
agent im Harz-Gebirge, wird nächste« 
Frühjahr dahier eine Gärtnerei nebst 
Hühnerzucht anfangen. 

— Samstag Abend den 26. Decem
b e r  i n  d e r  T u r n h a l l e :  , ,  D  i  e  L i e d e r  
de s Musikanten." Beginn der 
Vorstellung: 8 Uhr 15. 

— Herr Hansel Singer theilte unS 
mit, daß er am Montag einen Jack 
Rabbit für 15 Cents kaufte, der so groß 
wie ein Kalb war. 

Louis Stutz und Ida Mohr, frü-
her in Cottonwood ansässig, schlössen 
letzte Woche in Spokane, Wash-
ington, den Bund fürs Leben. 

An Weihnachtsbäumen scheint es 
diesjahr in New Ulm nicht zu fehlen. 
In allen Geschäften, die mit Weihnachts-
Sachenhandeln, kann man solche betont-
men. 

— Mankato fängt auch an^Eifenbah-
nett im Wintef zu bauen. Das neueste 
ist eine Bahn von dort nach den Schwes-
terstädten. Warum nicht gleich über 
Nero Ulm dorthin? 

— An anderer Stelle bringen wir 
eine Korrespondenz von Herrn Paul 
Borchert, früher hier ansässig, welcher 
sich jedoch vor 2 Jahren in Stayton, 
Oregon, niedergelassen hat. , -

— Niemand ist glücklicher als ein 
Knabe, der Besitzer einer Elgin Uhr ist. 
Wollt ihr euren Jungens »eine Freude 
bereiten, so kauft ihnen eine Elgin Uhr, 
die ihr am billigsten bei F. W. Hauen-
stein kaufen könnt. lt 

— Jos; Bier, der joviale Biertrei-
ber der John Hauensteinschen Brauerei, 
wird Bürger von Sleepy Eye werden. 
Er hat den Graf'schen Saloon gekauft 
und gedenkt am 13. Januar denselben zu 
übernehmen. 

— Morgen ist Weihnachten, heute 
Abend schon in vielen Familien Be-
scheerung. Es ist also immer noch Zeit 
ein praktisches Weihnachtsgeschenk zu 
kaufen. Kommt und beseht mein Herr-
liches Lager von Weihnachtsgeschenken. 
F. W. Hauenstein. lt. 

— He'rr Herrn. Freitag von Morgan, 
welcher sich vor einiger Zeit die rechte 
Hand an einer Dreschmaschine verletzte, 
befindet sich seit einer Woche in ärztlicher 
Behandlung dahier. 

— Die Concordia Band brachte am 
Dienstag Abend den Herren Julius Gut-
ling und M. Dengler Geburtstags-
Ständchen. Erster«; beging seinen 79. 
und letzterer seinen 60. Geburtstag. 

— Reinhard, Havemeyer, Schrö
der & Co. haben dieses Jahr 91,000 
Bushel Getreide gedroschen. Gewiß 
ein Zeichen, daß die Ernte in diesem 
Jahr in hiesiger Gegend eine ergiebige 
war. 

— Ein paar Neger-Minstrels durch-
zogen neulich abends die Stadt und 
nahmen Almosen entgegen. Später 
stellte es sich heraus, daß es New Ulmer 
Jungens waren, die die Feiertage zu 
Hause verbringen wollten und sich'einen 
Jux erlaubten. 

— Die Office der New Ulm ,,Ne-
view" wird renovirt. Ein neuer Fuß-
bodeit wurde gelegt, ein extraes P?cß-
Haus gebaut und verschiedene andere 
Verbesserungen werden vorgenommen.— 
How is it, Brother Johnson? We 
heard yott were going to heat 
your new press room with an oil 
stove. If you get through ex
perimenting, we hope you'll write 
up a good story about the oil 
that does not calm a frigid gale 
blowing at the rate of 40 miles 
an hour. 

Deutsche Geselligkeit. Die New 
Ulmer Bürgerschaft wurde weit und breit 
schon oft wegen ihrer Geselligkeit ge-
rühmt. Man findet sich jedoch sehr 
oft getäuscht, wenn man mitunter 
einen Rundgang macht, um in öf
fentlichen Localen ein paar Stunden im 
geselligen Kreise zu verplaudern. Wenn 
man nicht Schafskopf, Whist, Petro, 
Penockle oder Freezeout spielen kann, so 
ist man ein Mann, der nicht gesucht 
wird, und kann sich gemüthlich langwei» 
len. Wie wäre es, wenn ein hiesiger 
Wtrth eine ordentliche Kegelbahn einrich
ten würde, auf der man auch im Win-
ter dem Kegel-Sport huldigen und sich 
ein wenig unterhalten kann und nicht 
immer das ewige Einerlei: Schippen! 
Kreuz! Herz! Eckstein! Grando! Petro! 
Pitch! Schneider! Full house! Flush! 
dottire! passe! wirf aus! bekenne Trumpf, 
spiel nicht so dumm! schmier doch! 
und wer weiß was noch für Ausdrücke 
zu hören bekömmt 

— Dr. Bell wird seine Feiertage in 
den Schwesterstädten verbringen. 

— Unsere Feuerwehr trifft großar
tige Vorbereitungen für ihren Sylvester 
Ball. 

— Herr FrankLeibold freut sich über 
die Ankunft eines Töchterchens in feiner 
Familie. 

— Unser unternehmende Brauer, 
Herr John Hauenstein, hat in Spring» 
field ein Eishaus errichten lassen. 

— G. A. Spellbrink hat die Stelle 
als Weizenkäufer für die Eagle Mühle 
in Essig angenommen. 

— Dr. Brodda wurde von der Coun
ty Jail in das St. Alexander Hospital 
überführt. 

— In Schmuckers Tivoli werden am 
26. December und am Sylvester Abend 
Bälle abgehalten. 

— Albert Späth von Montevideo be-
findet sich auf Besuch bei seinen Eltern 
in Lafayette. 

— Verschiedene Milforder Farmer 
waren anfangs der Woche auf unserer 
Office um Herrn Geo. Boock von hier 
als Landvermesser zu recommandiren. 

— F. Fritsche, Albert Psaender, 
Chas. Kroock, Chas. Hornburg, A. 
Bogelpohl und I. Reich sind unter 
denen die das Weihnachtsfest in New 
Ulm begehen werden. 

— Henry Aler hatte letzte Woche 
beim Steinsprengen das Unglück ferne 
rechte Hand derartig zu verletzen, daß 
ihm drei Finger amputirt werden muß-
ten. 

— Mein Liebster, wenn Du mir noch 
zur letzten Stunde eine Weihnachtsfreu
de bereiten willst, so kaufe mir eine gol-
dene Taschenuhr in Hartensteins Jttwe-
lier-Laden. lt. 

— Jedermann der noch kein Weih 
nachtsgeschenk gekauft hat, möge bei 
Carl Gebfer vorsprechen und die schönen 
Toilet-Kästchen ansehen, die zu sehr billi-
gen Preisen zu haben sind. 

— Eine kleine Kreisbahn. Nero Ulm 
& Southwestern, welche in den letzten 
Tagen in vollem Betrieb in dem Schau-
fettster von Andrew Eckstein war, zog 
Alt und Jung dorthin. 

— Heute noch könnt ihr etwas prak
tisches für Weihnachten aussuchen. 
Vergeht nicht, daß ich das größte Lager 
»Ott goldenen und silbernen Taschen-
lthrett, Stand - und Wanduhren habe. 
F. W. Hauenstein. 11. 

— Der ,,Fortschritt" wünscht allen 
seinen Lesern ein recht vergnügtes Weih
nachtsfest. Mögen all die Hoffnungen 
und Wünsche, welche feit Wochen "die 
Herzen der Kinder bewegt, in Erfüllung 
gehen! Auch die Herzen der Erwachsenen 
werden höher schlagen beim An-
blick der im Lichterschmuck erglänzenden 
Tanne oder Fichte. Wie das lebens-
frische Grün des Tannenbaumes den 
Stürmen des Winters' trotzt, so bleibt 
auch ^inmitten der Kämpfe des Lebens 
unveränderlich die Liebe bestehen, welche 
die Glieder der Familie aneinander fef-
seit. Selbst in den bescheidensten Ga-
ben, die unter dem Weihnachtsbaume 
liegen, gelangt diese Liebe zum Aus
druck, und die Freude des Gebens ist 
durchschnittlich wohl nicht geringer als 
die des Empfangens. Zur Weihnachts-
zeit erhebt sich Jung und alt über das 
Einerlei des alltäglichen Lebens urib gibt 
sich der reinsten Freude hin. Von al-
len Festen, die wir feiern, ist und bleibt 
das schönste das Weihnachtsfest. 

In der lntherischenKirche findet dasBe-
scheernngssest heuteAbend statt, ebenfalls 
in der hiesigen Congregational-Kirche u. 
in der Methodisten-Kirche von Lafayette. 
Die hiesige Methodisten - Gemeinde 
hat Freitag als Bescheerungs-Abend an-
gesetzt, und in der katholischen Kirche 
findet Sonntag Weihnachts - Unterhal-
tung statt. In der Turnhalle findet die 
Bescheerung für die Schüler der Sonn
tagsschule sowohl als der Handarbeits-
schule Sonntag den 27. December statt. 
Die Feier beginnt nachmittags 4 Uhr 
und endet Abends 8 Uhr. In Milford 
wird der Milford Club am Weihnachts-
Abend eine Bescheerung für die Jugend 
abhalten. 

Grnndeigenthmns-Uebertragungen vom 
8. bis. 22. Dezembr. 

E. G. Koch an Friedrich Reglern für $125, 
Außenlot 288 New Ulm. 

Hans Knndson an Ernst Brandt Sr. für 
$.155, 25 x 10 ft. von L 12 und 13 B 10 
Village of Springfield. 

Albert Obitz an John B. Arnold für $325, L 
11 B 107 N. 

Henry Mueller an^Christian Haacker für $350, 
L 11,12 und 13 B 182 N. 

Christian Haacker an Jacob Pfenninger für 
$400 811, 12 und 18 B182 N. 

Carl F Stuhr mi Mar Ams für $100 L7B 
99 <3 5 93 54 S 2 93 81 91 

Anna G. Fischer an Anton Heine» für $35 L 
7 93 73 91. 

Neue Anzeigen. 

Sylvester-Ball 
gegeben unter den Auspizien des 

New Ulm Fire Departements 
in der 

Turn - Halle. 
Eintritt 

WeihnachtStescheer»»g 

. -rr In btr — 

TURN-HALLE 
am Sonntag Nachmittag vou 4 bis 8 

Uhr, mit einen hübschen Programm. 
Eintritt für Erwachsene 16 Cts. 

Kinder haben freien (Eintritt in Begleitung von Envach-
Inien oder müssen in Vesty von tfintajifarte« sein. 

Da» (Somite. 

Großer Ball 
— In der — 

UNION-HALLE 

Samstxg den 26. Dezember 1891. 
Eintritt s 50 Cents. 

Großer Ball 
— in — 

Schmucker's Tivoli 
— am — 

Samstag den 26. Dezember, 1891. 
Jedermann ist freundlichst eingeladen. 

RSHschule. 
Am 4. Januar 1891 wird die Unterzeichnete eine Näh-

Schule eröffnen, in welcher Kleidermachen, Zuschneiden 
und Anpassen nach dem l'climar System gelehn wird. 

Frau B. Kallmann. 

Farm $» vermiethen. 
Da mein Miether sich selbst eine Farm gekauft hat, so 

ist meine Farm in Towu Cottonwood, in der Nähe »on 
New Ulm, zu vermiethen. E» sind zum Einsäen uuge« 
siihr IM Acker unter Pflug, welches alles schon gepflügt 
ist, das andere Vand ist Holzland, Henland nebst Vieh-
weide. An Wasser ist kein Mangel, auch sind die Ge
bäude in gutem Zustande. Nachzufragen bei dem Yigen-
thümer, Peter Gag in Nero Ulm, nächst der Turn
halle. 8t 

SAM. STAMM, 

WOOD ENGRAVER, 
empfiehlt sich dem geehrten Publikum von New Ulm 

U. Umgegend zur Anfertigung aller Art von Holzschnitten, 
wie von ttejchastzhäuskrn, Restdenzen, Portraits etc. 

Aufforderung! 
Allen Denjenigen, die mir noch schulden, zur Kenntnih, 

dah ich» über Weihnachten 618 zu Neujahr bei Johu 
Echlickau in Eourtlaud zu treffen bin um Gelder entge
genzunehmen. 

Anton Forster. 

Theater 
— in der — 

TURN - HALLE 

Samstag, be* 26. Dezember 1891. 

Zur Aufführung kommt: 

„Die Lieder r Musikanten." 
Bolksstiick mit Gesang in 5 Akten von 

Rudolph Kneisel. 

Äafienetiiffnung 7 Uhr 15. Beginn der Vorstellung 8 Uhr 
15. Eintrittskarte« für Erwachsene 35 (Sehls, 

für Kinder 15 Cents. 

Zur zahlreichen Betheiligung ladet ein; 

»i# Dramatische »«et!»« »e» »et» Ulm 

Tur«»erei«» 

meßt nicht 
— die 

große Auswahl 
— von 

Weihnachts 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 juuq, reich und arm. 
Alle Waareu mit geringem Prosit verkauft. 
HäET3 Kommt und seht selbst. 

Weihuachts-
Feier! 

C. GEBSER'S 
Buchhandlung  ̂

ist der Platz, wo ihr die größte Auswahl »on 
deeutschen und englischen 

lveihnachtsbüchern, 
Toilet-Kästchen, Cizarreii, Handies u. Spiel, 

ivaaren aller Art sowie 

Schul-Alaterialien 
finden könnt. 

IM" Specialitäten in Weihnachts-Bücher» 
und Karten. 

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

B a c k  e r  F  e n z d r a h t ,  
der beste und zugleich billigst« im Markte, nebst tin« 

groben Auswahl von «inderwage« im» EP««»' 

tino 8(«H. 
Wir halten ferner alle Sorten fertig gemischter Farben, 

nebst dem berühmten deutsche« 6etbelitt*ww 
dem Holz- UN» «tewverwayrer» Dete für Ma, 
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 .  . . . . .  m  „  

Für alle unsere Waaren werden die niedrigsten Preis« 
berechnet äßet also billig taufen will, spreche bei uns 
vor ehe et wo anders kauft. 

Gebrüder Beutzma««» 

Ecke Minnesota u. 1. Nord Str. - - New Ul« 

J. B. ARNOLD, 
— Händler in — 

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

Besondere Aufmerksamkeit wird auf 
Reparaturen des Zinngeschirres ver-
wendt. 
Ecke der Minnesota u. 2 ten Nordstraße. 

New Ulm, Minn. 

Fleischergejchäft 
— von — 

Io». S«hnot»ri«h sr.» 
Ecke der Center- und Minnesota Straß 

Stew Ulm, Mim«. 

Die besten Sorten frischen und gepöckelten 
Wisches, Schmalz, frische und geräucherte 
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. 

New Ulm, Minnesota. 
Da wir neben Wasser- auch Dampfkraft zur 33<tf6« 

gung haben, find wir in Stand gesetzt die Farmer |« 
seder Zeit prompt und zur vollen Zufriedenheit zu bebte* 
nen, und ein ausgezeichnetes Mehl zu liefern. 

Wir mahlen auf «ntheil »der gegen Umtausch, je «ach 
Wunsch der Jtunden. Mehl und Futter-Sorten »erkauft« 
mir zu niedrigen Preisen und liesern dieselben auf Bei 
ftellung in der Stadt frei ins Hau». 

auft« 
»et 

Eisen und Blechwaaren - Geschäft 
— von — 

G. M. Kaer. 

dem Meridian Block gegenüber. 

9let» Ulm, Mi««» 

Öfen, Haudiverksgcschitr und alle Arten Blechroaatt* 
stetä in großer Auswahl an Hand. 

Reparaturen von Bleckigeschirr, so wie Anfertigung von 
Eisen- und Zinu-Blechdachern, auf Bestellung, werde« 
zur vollen Zufriedenheit ausgeführt. 

E. W. Baer. 

Eagle Roller Mill Co., 
New Ulm, Minn. 

C a p a c i t ä t  '  

8VV Barrel per Tag. 
Unser Mehl ist unübertrefflich. 

Sie find Angelangt! 
• 

alle unsere Waaren. 

Dry Goods, 
Groceries, 

Porzellan- und 

Olasrvaaren. 

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 und Eier wird für Cash oder Tausch bezahlt. 

HENRY GRONE. 
»«sch»ft»l»kal tzege«»ber vo« «««»ld» Ms»«»»»»»«!«»«» . 


