
•v7T*y 

. « . . .  

• C; VV , 

'"' yrrngp™' 
, * . . . > ' • '  ' 1  

.*!»' V*"V r 

' ^ 
i f 
> ,V 
, ? 
,N 

t; 
*r\, 

ft* 

I 

i 

New Mm ««»Umgegend 

— Wir verweisen auf bit nene Anzei
ge von Dr. JameS in der heutigen Num
mer. 

_ Senator Peterson und Nepräsen-
tant <5tinner waren über Sonntag zu 
Hause. 

— Carl Schulz von Morgan war 
über Sonntag bei seinen Eltern ans 
Besuch. 

_ Die Arbeiten an dem neuen 
Schornstein der Eagle Mühle sind seit 
einigen Tagen im Gang. 

* Die größte und reichste Auswahl 
von Tapeten ist im Geschäft von Krause 
& Hirsch in Rolloffs Block zu finden. 4 

— George Grimm und HugoSchleu-
der von Springfield befanden sich nebst 
grauen und Kinder über Sonntag aus 
Besuch in New Ulm. 

— Die am Ostermontag in den ver-
schiedenen Hallen stattgehabten Bälle 
waren alle gut besucht und überall 
herrschte die größte Gemächlichkeit. 

— Peter John Emmer hat im Di-
striktgericht, durch seinen Anwalt Ed. 
H. Huebner, eine Scheidungsklage ge-
gen seine Ehehälfte Mary Emmer an-
hängig gemacht. 

— John Koch, früher im Geschäft 
von F. H. Behnke thätig und seit eini
ger Zeit Student im Eurtiss Busineß 
College zu Minneapolis verbrachte, seine 
Osterfericn zu Haufe. 

* Den höchsten Marktpreis in Cash 
für Butter und Eier zahlt im Basement 
von Arnold's Store an der Ecke von 
Minnesota u. 2. Nordstraße Henry 
Crone. sba) 

— W. H. Müller von der Firma 
Johnson & Müller in St. Peter, 
welcher fast den ganzen Winter an einem 
verletzten Knie darniederlag, ist endlich 
wieder so weit hergestellt, daß er umher-
gehen kann. 

— Richard Gerdes, Postmeister von 
Morgan, welcher an jenem Platz auch 
ein ausgedehntes Storegeschäft betrieb, 
hat dasselbe zu Gunsten seiner Credits' 
ren an Haus Mo von Sleepy Eye als 
Massenverwaltcr übertragen. 

— Pferde-Durchbrennereien schienen 
während der letzten Woche an der Ta-
gesordnung zu sein; wir selber hatten 
Gelegenheit drei davon zu beobachten, 
welche jedoch alle ohne große Schaden-
stistung abliefen. 

— Am Samstag den 15. April fei
ert der hiesige Turnzöglings-Verein fein 
27. Stiftungsfest. Ein reichhaltiges 
Programm dafür ist in Vorbereitung 
und so dürfen sich die Theilnehmer auf 
einen genußreichen Abend gefaßt machen. 

— Dem ungefähr 15 Meilen südlich 
von Springfield wohnenden Farmer U. 
Oschermann, einem Jungesellen, wurde 
kürzlich, während er einige Tage vom 
Hause entfernt war, sein Kochosen, ein 
Pflug, ein Cultivator, sowie eineLadung 
Lumber gestohlen. 

— Verschiedene Farmer in hiesiger 
Gegend begannen bereits letzte Woche 
mit Säen und seit Montag ist Alles in 
voller Thätigkeit, die Aussaat, wozu 
der Boden im Allgemeinen von guter 
Beschaffenheit ist, zu besorgen. Hoffen 
wir, daß sie einen guten und reichlichen 
Ertrag liefere. 

— Die Farmers Alliance von Blue 
Earth County hat sich nunmehr defini-
tiv entschlossen, in Mapleton eine Mahl-
mühle zu bauen. Ein Comite, welchem 
die Agitation dafür aufgetragen war, 
hielt kürzlich eine Versammlung ab, in 
welcher die Angelegenheit zur endgülti-
gen Entscheidung kam. 

— Ein den Leihstall-BesitzernSchnei-
der & Schäfer gehörendes Gespann 
rannte am Sonntag Nachmittag, wäh-
rend es nach dem Anspannen einen Au-
genblick unbewacht war, davon, lief den 
Centerstvaße Berg hinauf und in die 
Drahtfence auf der Hermannshöhe, wo 
es, übel zugerichtet, eingefangen wurde. 

— Henry Müller von Courtland hat 
das früher von August Kiesling bewohn-
te Eigenthum auf der Nicollet Seite des 
Minnesota Flusses, welches in letzterer 
Zeit verschiedene Eigenthümer und Be-
wohner hatte, käuflich erworben und be-
absichtigt dasselbe demnächst als perma-
nente Residenz für sich in Besitz zu neh-
men. 

— In einer kürzlich in St. Peter 
abgehaltenen stark besuchten Versamm-
lung von Farmern wurde der Bau eines 
Farmer-Elevators an jenem Platz be-
schlössen. Der größte Theil des Aktien-
Kapitals ist gezeichnet und soll mit dem 
Bau alsbald begonnen werden. Die 
Geschäftsleute von St. Peter haben 
81,500 zu dem Unternehmen beigesteu-
ert. 

— August Schulz von Town Sigel 
brach am Samstag auf der Heimfahrt 
mit seinem Fuhrwerk durch eine Neben-
brücke über den kleinen Cottonwood bei 
Jos. Flors Farm und kann von Glück 
sagen, daß er mit dem Verlust seiner 
auf dem Wagen befindlichen Sachen und 
dem Demoliren des Wagens davon 
kam. Der kleine Cottonwood war zur 
Zeit bedeutend geschwollen und hatte die 
Brücke unterwaschen, was Schulz jedoch 
erst gewahr wurde, als seine Pferde beim 
Betreten derselben damit in die Fluchen 
versanken. Durch das Herbeieilen von 
Nachbarn gelang es mit vieler Mühe,den 
Verunglückten aus seiner gefährlichen 
Lage zu retten und ihn und seine Pferde 
aufs Trockene zu bringen. 

£& * * 

— Der am Ostermontag im Milford 
Club Hause gegebene Ball erfreute sich 
einer zahlreichen Betheiligung. 

— Frl. Helen George befand sich 
ausgangs letzter Woche in Marshal und 
Tracy auf Besuch. 

— George Bevier ist am Dienstag 
mit Familie nach seiner neuen Heimath, 
Spokane Falls, abgereist. 

— Tony Schneider von Springfield 
befand sich ausgangs letzter Woche eini-
ge Tage auf Besuch in New Ulm. 

— John Hauenstein kehrte am Mon-
tag wohlbehalten und in bester Gesund« 
heit von seinem Besuch aus Florida zu-
rück. 

— Ferdinand Crone ersucht uns den 
Bürgern von der zweiten Ward, welche 
ihm am Wahltage als Stadtrathscan« 
didat ihre Stimmen gaben und sich sonst-
wie für ihn demühten, seinen herzlich-
ften Dank abzustatten. 

— Conrad Becker, ein alter Bewoh-
„er von Town Courtland ist letzten 
Freitag im hohen Alter von 83 Jahren 
an den Folgen eines Schlaganfalles ge-
starben und wurde am Dienstag, unter 
großem Gefolge, auf dem lutherischen 
Friedhof in Courtland zur ewigen Ruhe 
bestattet. Der Verstorbene, welcher 
sich schon im Jahre 1862, kurz vor dem 
Jndianerausbruch, von Illinois kom-
mend, in Town Courtland ansiedelte, 
war ein kerniger und robuster Mann, 
der niemals krank war, und^dabei war er 
von Allen die ihn näher kannten geehrt 
und geachtet. Er hinterläßt 8 Kinder, 
drei söhne und fünf Töchter, welche alle 
in hiesiger Gegend wohnen und gut ge-
stellt sind. Außerdem betrauern noch 
41 Enkel und 13 Urenkel den Großva
ter und Urgroßvater. 

— Bei unserer am Dienstag abge-
haltenen Stadtwahl wurden, wie aus 
den an anderer Stelle publicirten Stadt-
raths-Verhandlungen ersichtlich, die im 
Caucus nominirten Candidate« Silver-
son, Schubert und Lütjen als Stadt-
rathsmitglieder ihrer respective« Wards 
erwählt. Es wurden im Ganzen 872 
Stimmen abgegeben, gewiß ein recht 
stattliches Votum, wenn man in Betracht' 
zieht, daß in jeder Ward nur eine Stel-
lung zu besetzen war. Ob die große 
Theilnahme daran aus Patriotismus 
und eigenem Antrieb oder du Hi Bear
beitung der Massen für s^öftsüchtige 
Zwecke erfolgte, darauf dürfte es jetzt 
nicht mehr ankommen, fondern darauf, 
daß die Neuerwählten sich bemühen, das 
angebliche Programm, vernünftige 
Sparsamkeit im städtischen Haushalt, 
durchzuführen. Wir wollen in dieser 
Beziehung das Beste hoffen. 

Stadtraths-Berhandlungen. 
Reguläre Sitzung vom 4. April 1893. 
Anwesend waren Präsident Roos und 

die Stadträthe Steinhäuser, Frank und 
Rudolph; nicht anwesend waren Schubert 
und Rudolphi. 

Die Protokolle der letzten regulären 
und einer Specialsitzung wurden verlesen 
und angenommen. 

Alsdann wurden die Wahlberichte ge-
öffnet und verlesen. Aus denselben 
wurden folgende Resultate festgestellt: 
In der 1. Ward wurden 324 Stimmen 
abgegeben, von welchen Chas. Silver-
son 194 und H. Nagel 116 Stimmen 
erhielten; 14 gingen als ungesetzlich ver-
loren. In der 2. Ward wurden 316 
Stimmen abgegeben, wovon 165 auf F. 
Schubert und 143 auf Ferdinand Crone 
sielen; 8 wurden verworfen. In der 3. 
Ward erhielt John Lütjen von den ab-
gegebenen 232 Stimmen 134, Chas. 
Hansing 79 und 19 wurden verworfen. 
Silverfon, Schubert und Lütjen wurden 
als gewählt erklärt. 

Eine Petition von H. Weyhe fur Auf-
Hebung einer Alley tu Block S Süd, die 
auf beiden Seiten von dessen Eigenthum 
begrenzt ist. wurde genehmigt. 

Der vom City Clerk ausgearbeitete 
und vom Finanz-Comite geprüfte Fi-
nanz-Bericht wurde verlesen und zur 
Publikation im officiellen Stadtorgan 
beordert; desgleichen ein Bericht des 
Superintendenten der Wasserwerke, L. 
Schilling. 

Eine Rechnung von Stadtanwalt Eck-
stein im Betrage von $114.60 für Ge
bühren. Reisekosten usw. nach St. Paul 
bei Vertretung der Stadt im Legislatur-
Comite, welchem die Ausarbeitung einer 
Bill für Organifirüng und Verwaltung 
von Städten übertragen war, wurde er-
laubt und zur Zahlung angewiesen. 

Ein Schreiben von einem gewissen L. 
H. Schumann aus Morris, Stevens 
Co., Mmn., an den Mayor, worin der 
Stadt New Ulm ein, seiner Zeit von Little 
Crow geeigneter Tomahawk zum Kauf 
angeboten wird, wurde verlesen und aus 
den Tisch gelegt. 

Eine größere Anzahl Rechnungen wur-
den angenommen und zur Zahlung an-
gewiesen. 

Dem Gesundheits-Beamten, Dr. L. 
A. Fritsche, wurden für seine große 
Mühewaltung während der Scharlach-
Epidemie $100 extra bewilligt. 

Der Clerk wurde beauftragt, den 
Wahlrichtern, Clerks und Special-Poli-
zisten Anweisungen für geleistete Dienste 
auszustellen. . 

Die Recommandation des Rothes für 
öffentliche Arbeiten betreffs Sprenkelns 
der Straßen wurde verlesen und der 
Clerk beauftragt, Angebote, mit oder 
ohne Benutzung eines städtischen Sprenk-
lers, entgegenzunehmen und desbezügli-
che Anzeigen ergehen zu lassen. Ange-
bote für Lieferung eines neuen Sprenk-
lers wurden bis zur nächsten Sitzung zu-
rückqelegt. 

Hierauf Vertagung. 

— Trotz der großen Theilnahme und 
Aufregung verlief unsere Stadtwahl ein 
Dienstag ohne die geringste Ruhrstörung, 
was zum großen Theil dem neuen 
australischen Wahlgesetz, welches sich im-
mer mehr bewährt, zu verdanken ist. 

— Die Concordia Band brachte am 
Dienstag Abend den erwählten Stadt-
rathsmitgliedern Schubert und Lütjen 
Serenaden und darauf veranstalteten 
die Sieger bei der Wahl einen Triumf« 
zug durch die Straßen der Stadt. 

— Frl. Olga Müller von Indian-
apolis, welche längere Zeit in'New Ulm 
auf Besuch verweilte, wird heute in Be
gleitung ihrer Schwester, Frau Albert 
Seiter, den Heimweg antreten. Sie 
werden auf der Reise einige Tage in 
Minneapolis verweilen. 

— Eine originelle Wette kam dieser 
Tage in einem hiesigen öffentlichen Lo
kal zum Austrag. Freund K. behaup-
tete nämlich daß fein Freund T. keine 
fünfzig Dollars in feiner Tasche habe 
und bekräftigte diese Voraussetzung mit 
einer Wette von $5, welche Letzterer, um 
die Ehre seines Pocketbnchs zu retten, 
annahm. Als Bedingung wurde ge-
stellt, daß jeder seine $5 einem anwesen
den Schiedsrichter einzuhändigen habe; zu 
diesem Zweck nun borgte sich Freund K., 
der nicht so viel Geld bei sich hatte von 
seinem Freund T. die erforderlichen $5. 
Als nun Freund T. seinen Baarvorrath 
hervorzog, erstaunte er, nicht nur die 
erforderlichen $5, sondern eine noch be-
deutend größere Summe vorzufinden. 
—Er hatte also die Wette gewonnen, 
woraufhin sich Freund K. vom Wirth 
$10 borgte und sie dem Gewinner mit 
den Worten einhändigte: „Hier hast 
Du die gewonnenen $5 und die $5, 
welche Du mir geborgt hast." Alles 
Auseinandersetzen des Gewinners, daß 
er ja nur zu $5 berechtigt sei half nichts; 
Freund K. behauptet, daß er das besser 
wissen müsse. Da alles Protestiren 
niches half, nahm er schließlich die $10 
und schenkte sie einem hiesigen Verein. 
Ob er dies aus Großmuth that, oder 
ob ihm dasGewissen plagte, konnten wir 
nicht erfahren, es wurde uns indeß im 
Vertrauen mitgetheilt, daß ein dritter 
Freund dem Gewinner unbemerkt fein 
Pocketbuch zugesteckt habe, und so dürfte 
wohl das Letztere der Fall sein. Im 
Protekoll des betreffenden Vereins ist 
die originelle Wette durch Eintragung 
des Geschenkes für alle Zeiten verewigt. 

— City Clerk Schilling, welchem die 
Oberaufsicht über die städtischen Wasser-
werke übertragen war, stattet den sol-
genden Bericht überEinnahmen, Ausga
ben, Betriebskosten usw. während des 
mit dem 31. März endenden Fiscaljah-
res ab. 

H e r s t e l l u u g s k o s t e n  d e r  
W e r k e .  

Kosten der Werke bis zum 31. März 
1892 $35.000.00 

Während des Jahres gemachte Aus-
gaben: 
Für einen weiteren Brunnen 695.75 
Anbau zum Pumphause 328.05 
Weitere Pumpe 440.40 
Heizung 49.40 
Kohlenschuppen 106.41 
Hydrants, Röhren usw. 287.35 
Gesammt - Kosten bis 31. 

März 1893 $36,907.36 
E i.n nahmen. 

Einnahmen für Wäfser-Ren-
te u. s. w. während des 
Jahres $1,117.50 

(Int letzten Jahr beliefen sich 
dieselben aus $750.00). 

A u s g a b e n .  
310 Tonnen Kohlen, $4.15 

per Tonne im Durch-
schnitt $1,274.50 

(Letztes Jahr wurden 319 
Tonnen gebraucht, wel
che 1,274.93 kosteten). 

Gehalt des Engineers und 
Assistenten 1,258.50 

Verschiedene Ausgaben und 
Reparaturen 536.95 

Zusammen $3,069.95 
(Ausgaben letztes Jahr $3,122.81). 

S t a t i s t i s c h e s .  
Die Gesammtlänge der Hauptröhren 

beträgt 20,479 Fuß oder beinahe 4 Met-
ten; 38 Feuer-Hydranten sind angebracht; 
die Zahl der Consumenten beträgt dieses 
Jahr 115 gegen 90 im letzten; es wur
den im Ganzen 10,042,964 Gallonen 
gegen 7,834,000 im letzten Jahr ge
pumpt. 

Aus dem Obigen geht also hervor, 
daß sich im letzten Jahr die Betriebsko
sten im Verhältniß des Vorjahres, trotz-
dem 2,208,964 Gallonen mehr Wasser 
gebraucht wurden, um $52.86 verringert 
haben. Ebenso wurden im Verhält-
niß bedeutend wenigerKohlen verbraucht, 
so daß im Ganzen die Pumpkosten für 
100 Gallonen Wasser von 4 auf einer 
Kleinigkeit über 3 Cents erniedrigt 
wurden. Dagegen stieg die eingenom-
mene Rente für Wasser von Privatleu-
ten um $367,00. Durch weitere Ver
besserungen im Pumpsystem und Aus-
dehnung und Verbinden der Hauptröh-
ren ließe sich ein noch günstigeres Re-
sultat erzielen. Um weiteres Einfrie
ren der Rohre« zu verhüten, wird das 
Verbinden derselben zur Notwendigkeit 
werden. Ununterbrochene und unge-
hemmte Circulation würde nicht nur 
viel gegen Einfrieren schützen, sondern 
auch das Wasser überall reiner und fri
scher halten. 

* New Process und Quick Meal 
Gafolin-Oefen, die besten im Markt, 
billig zu haben bei 

b a  H .  L a u d e n s c h l ä g e r .  
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— Henry Bedber hat in Springfield 
ein Barbier-Aeschtft eröffnet. 

— Bewohner der 8. Ward stellten 
noch in der elften Stunde vor der Wahl 
in der Person von Chas. Hansing einen 
unabhängigen Kandidaten für Stadtrath 
ins Feld. Da dessen Name nicht auf 
dem Wahlticket gedruckt war und gefchrie-
ben werden mußte, darf es schon als Ehre 
betrachtet werden,daß er trotzdem noch 79 
Stimmen erhielt. 

— Stadt-Clerk Schilling hat seinen 
Finanz-Bericht über Einnahmen und 
Ausgaben für das verflossene Jahr aus-
gearbeitet, welchem wir im Auszug Fol-
gendes entnehmen: 

Die Gefammt-Einnahmen beliefen sich 
auf $29,949.08. Hiervon fallen auf 
den Administrations-Fond $12,794.39; 
Wasserwerke-Fond $2,640.45; Straßen 
und Brücken $10,929.77; Feuerwehr 
$755.85; öffentliche Landung $75.00; 
Friedhof $134.00; Interessen und Til-
gungs-Fond $2,553.12; Hospital$16.-
50; Friedhof Trust-Fond $50.00; (unter 
den- Straßen und Brücken-Einnahmen 
befinden sich auch $7,000.00, welche von 
der Brown County Bank geborgt wnr-
den, und die $1,000.00, welche West 
Newton zum Brückenbau beisteuerte.) 

Die Gesammt-Ausgaben beziffern sich 
auf $27,405.53 und vertheilen sich wie 
folgt: Die Administrations-Kosten be-
liefen sich auf $4,308.66; für Straßen 
und Brückenbau wurden $15,533.16 
verausgabt; für Wasserwerke $5,203,-
51; Park 240.30; Feuerwehr $152.05; 
Friedhof 159,85; Interessen und Schul
dentilgung $1,808.00. 
Iii der Kasse befanden sich am 31. 

März d. I. $2,330.53. Am 31. März 
1892 beliefen sich die Ausgaben über die 
Einnahmen auf$8,913.02,welche Sum-
me im Laufe des Jahres getilgt werden 
mußte. 

Die städtische Schuld beläuft sich auf 
$30,000.00 in Bonds (die Eisenbahn-
Bonds nicht eingerechnet), unbezahlte 
Brückenorders $8,700.00, Anleihe von 
derBrown County Bank $7,000.00, 
Rückstand an Road-Contrakten 1,541.-
50.—Total-Schuld $48,141.50. 

Neue Anzeigen. 

Wirthschaftsvertanf. 
Der Unterzeichnete bietet seine im besten 

Geschäststheil von New Ulm belegene Wirth-
schau, mit oder ohne dem Gebäude in welchem 
sich dieselbe befindet, zum Verkauf aus. We-
gen des Näheren wende man sich an 

W e i g a n d  H a u e n  s t e i n .  

3u verkaufen 
sind bei dem Unterzeichneten auf der Farm von 
Eapt. George in Town Sigel eine 10jährige 
Mähre, eilte 6jährige tragende und eine 4jäy-
rifle nichttragende Mähre, sowie ein zweijäh, 
riges Mährfohlen. 

ba I o s. I ü n e m a n n. 

Zu verkaufen oder zu verrenten 
ist ein gutes Wohnhaus nebst guten Stallun-
gen an Ecke von Minnesota u. 5. Nordstraße. 
Wegen des Näheren wende man sich an 

H e n r y  C r o n e .  

D R .  J .  H -  J A M E S ,  
Specialist sür 

Augen-, Ohren-, Hals- und Nasen-
Krankheiten. 

Wohnung, SSV Süd 2. Straw: Office, Zimmer 314, 
315 und 81«, Postoffice-Gebäude. Sprechstunden von 9 
bis 12 Uhr Vormittags und von 2 bis 4 Nachmittags. 

Nankato, minn. 
ersten S-nntag imMonat In Ret» 

Ulm $u trefft«. 

2(n die Damen von Hew 
Ulm u. Umgegend. 

Sie sind freundlichst zu meiner Frühjahrs-
Eröffnung in Mode- und Putzwaaren tinge-
laden, welche diese Woche beginnt. Ganz be-
sonders wird Ihnen meine prachtvolle Aus-
wähl von 

Pattern-Hüten 
der neuesten Mode gefallen, welche speziell für 
das Geschäft im Nordwesten eingeführt und 
nach französischen Mustern gearbeitet sind. 
Die andern Abtheilungen meines Mode- und 
Putzwaareuladeus sind ebenfalls mit wün-
schenswertheu Neuheiten wohl versehen. 

Berfiiumt e» nicht dieselbe« $« besichtigen. 

MRS. 6. FOILHÄN, 
New Ulm, Minn. 

Fleischer. GeschSstj 3. Y. 3- tappe, 
Merchant < Tailer, 

John gaVemeter Ar. 

Epple'S alter Platz, New Ulm, Minn. 

Dem Publikum »»« New Ulm und Umgeaeitd zur 
Rachricht, da* ich stet» die best« Auswahl »011 frischem u. 
geräuchertem Fleisch. seinen Würsten. Schinken. Schmatz 
tu. an Hand habt. Bestellungen von» X'attbt wer»»» 
prompt besorgt. 

OTATE OF MINNESOTA, COUNTY OF BROWN. 
°8S.—In Probate Court, Special Term, March 31, 
1898. 

In the Matter of the Estate of Louis Schmelz, 
deceased. 

On reading and filing the petition of John 
Schmelz, administrator of said estate, setting 
forth the amount of personal estate that has 
come into his hands, the disposition thereof, and 
how much remains undisposed of; the amount Of 
debts outstanding against snid deceased, as far 
as the same can be ascertained; the legacies, un
paid, and a description of all the real estate, ex
cepting the homestead, of which said deceased 
died seized, and the condition and value of the 
respective portions or lots thereof; the persons 
interested in said estate with their residences; and 
praying that license be to him granted to sell all 
of the real estate belonging to said estate at pub
lic sale. And it appearing by said petition that 
there is not sufficient personal estate in the hands 
of said administrator to pay said debts, the leg
acies or expenses of administration, and that it 
is necessary for the payment of such debts, lega
cies or expenses to sell all of said real estate, 

It is therefore ordered, that all persons inter
ested in said estate appear before this Court on 
Friday, the 28th day of April, A. D. 1898, at 
3 o'clock P. M., at the Court House in New Ulm 
in said County, then and there to show cause (if 
any there be) why license should not be granted 
to said administrator to sell so much of the 
real estate of said deceased a« shall be necessary 
to pay snch debts, legacies and expenses. 

And it is further ordered, that this order shall 
be published once in each week, for three succes
sive weeks prior to said day of hearing, in the 
FORTSCHRITT a weekly newspaper printed and 
published at New Ulm in said County. 

Dated at New Ulm the 81st day of March A". D. 
1898. 

By the Court; E. P. BERTIIAND, 
[L. S,] 6 Judge of Probate. 

OdsttSume. 
Alle Arten Obstbäume, wie Kirsch««-, 

Äpfel-, Zwetschen- und Aprikosenbaume, 
Maulbeerbäume und Ziersträucher, sowie al-
le Arten von Schatteiwäume können von mir 
billig bezogen werden. Die Bäume sind vou 
2 bis 6 Jahre alt und in garantirt gutem Zu-
stände. Bestellungen sollten bis spätestens 
den 8. April gemacht werden. 

(Larl F. Mueller, 
(Iba) New Ulm, Minn. 

„Marcus" 
der ausgezeichnete „English Shire" Zucht-
Hengst, seither von der Milford Horse Co. 
geeignet und uunmebr im Besitz der Cotton-
wood Stock Co.. wird während der diesjähri-

... ... t3ofi.r, 
Schäfer in Town Cottonwood; von Dienstag 
Mittag bis Donnerstag Vormittag 10 Uhr in 
Beruh. Reinharts Stall in New Ulm (hinter 
Schnobrichs altem Platz); von Donnerstag 
Mittag bis Freitag Morgen bei £mb. Hilles
heim in Town Sigel; von Freitag Mittag 
bis Samstag Mittag bei Hy. Scheibe! in 
Town Cottonwood; von Samstag Mittag 
bis Montag Mor'gen bei John Reinhart in 
Town Cottonwood. 

Dieser Hengst ist ein schöner Apfel-Schim-
mel (dapple gray), ist 16| Hand hoch und 
8 Jahre alt. Sein Gewicht beträgt 1,900 
Pfund. 

Zur Verhütung von Unfällen sind die best-
möglichsten Borsichtsmaßregeln getroffen, je
doch wird für solche keine Verantwortung 
übernommen. 

Bedingungen: $3 der Sprung, garantirt $10; 
die Saison $8. 

Zur freundlichen Beachtung empfohlen von 
der 

(fm) Cottonwood Stock Co. 

*«» Ulm, » • Minn. 
Der Unterzeichnete macht bekannt, daßiir fem 
Schneidergeschäst wieder nach seinem eigenen 
Gebäude an Minnesota Straße verlegt 
bat, und für gute Arbeit und für gutes Pas
sen garantirt. I. H. I. Tappe. 

Die 
größte Auswahl 

— von — 

Tapeten 
in der Stadt, findet man bei 

KARLGEBSER. 
(Lorners & 

(Lenter-pieees etc. 
Körbe, Bälle, Marbels, Albums, 

Bücher, von allen Sorten. 

ERNST PFEIFFER, 
painter, Gramer und 

Tapezirer. 
Tapeten werden mit Garantie fiir 25 

Cents die Rolle gehangen. 

Farben aller Art stets an Hand und wer-
den zum Kosteupreiß abgelassen. 

Wohnung: «mme» «ebitnde an «täte «tr. 
Slew Ulm, Sttiili. 

THE 

CITIZENS BANK. 
NEW ULM, 

M. Mullen, Präs. 
I. H. Vajen, Vice-Präs. 

- - MINN. 
W. F. Seiter, Cassirer. 
W. (f. Koch, Ass. Eassirer. 

D i r e k t o r e n .  
J. H. Vajen, Geo. Doehne, W. Voesch, F. 
Crone, O. M, Olsen, Chas. Silverson, M. 
Mullen. _____ 

Persönliche ResponstbitttSt der 37 Aktien
inhaber $2,000.000. 

<r£® Nenes 

Sattter-Geschaft 
von —stcr™ 

Kretsch & Rotering, 
New Ulm, - - Minnesota. 

Großes Lager von Geschirren. Solide dauerhaste Waa-
ren. Ferner eine grove Auswahl von Peitschen, Pserde-
decken, 2C. Bestellungen sür neue Geschirre sowie Repa-
rature» werden prompt und gut besorgt. Gute Arbeil 
und mäßige Preise. 

Henle & Marti, 
Fabrikant» wn und Händler in 

Pferdegeschirre», Sättel», Kimetten, 
Peitschen, Striegeln, Pferdedecken ttfur» 
Reparaturen werden auf Bestellungen nett, 

billig und prompt auSgMhrt. 
Minnesota Slrofet, dem UnionHovl gegenüber. 

New Ulm, Minnejota. 

Umgezogen! 
Da wir das ZsKunke'sche Eigenthum, 

eine Thür nördlich vom Union Hotel, 
gekauft haben, werden wir von nun an 
dort zu finden sein. Unsere Arbeit ist 
die beste, Qualität die beste und Preise 
die niedrigsten. 

JUNG & CO. 
«odefchnet»«». 

Vergesst den Platz nicht! 

Sattler Geschäft 
von 

F. J. BACKER, 
Minnesota Straße, New Ulm, Minn. 

Die grSßte Auswahl von Pferdegeschirren, Decken, Peit
schen, Sätteln und ander:» in dieses Geschäst gehörenden' 
Waaren stets an Hand zu den billigsten Preisen. 

Reparaturen werden billig UND prompt ausgeführt. 
Kommt und überzeugt Euch. 

FRED BAECKER 
— Händler in — 

Dry Goods «.Groceries 
Porzellan it. GlaSwaarcn. 

Früchten, Confectionery. 

Die beste Tischbutter stets an Hand. Der hSchste Markt-
preis wird sür Butter und Eier in Austausch bezahlt. 

Stallungen zum Unterstellen der Pserde beim Geschäst. 
Geschästslocal in Friedmanns altem Platze, gegenüber 
dem Union Hotel. 

New Ulm, - - - Minnesota. 

F. H. BEHNKE, 
— Händler in — 

Groceries, 
Früchten, Confectionery, 

Glas- und Porzellan - Waaren, etc. 
New Ulm Sttmi. 

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

1 

Leih- und Verkaufsstall 
— von — 

KRETSCH&BERG, 
neben der Union Halle, New Ulm, Minn 

Gute Pferde und elegante Fuhrwerke für den Gebrauch 
bei Ausfahrten, Hochzeiten, Leichenbegängnissen etc. sind 
zu irgend einer Zeit zu haben. Billige Preise und reelle 
Bedienung. 

H. Laudenschläger, 
— Händler in — 

Oese«, Eisen- und Blechtvaaren, 
Holz-Kohlen-und 

New Prvceß-Gafolin-Öfen bester Sorte.' 
White und Belvidere Nähmaschinen, Eisen-Blech und 

Asbest-Dächer, sowie Klempnerarbeiten aus Bestellungen 
billig und solids angefertigt. Nähmaschinen aller Art 
reparirt. 

OL F. Uuemke, 
Ecke Minnesota und 3. Nordstraße. 

Nelv Ulm, - - Minn. 
Händler in 

Groceries, Porzellan, Glaswaaren, :c. 
Alle Waaren werden zu billigem Preise verkauft und 

Kunden in der Stadt frei ins Haus geliefert. 

Eier und Butter werden in Umtausch 
gegen Waaren angenommen. 

Franz Oreve, 
Bottler und Verkäufer 

—von— 

I. Hanensteins Flaschenbier. 
Farmern und Bürgern der Stadt zur Nachricht, das sie 

Flaschenbier in jeder Qualität zu jeder Zeit bei mir haben 
kSnnen. In der Stadt wird das Bier aus Bestellung ins 
Haus geliefert. 

Bestellungen können bei F. W. Ba,irschs Wirthschast 
gemacht werven. 

New Ulm. - Minn. 

Bäckerei. 
— gehalten von — 

M. Dengler» 
New Ulm, M i n n e s o t a .  

Frisches Backwerk wie »rod, Semmeln, Kuchen, Pie» 
MnchbrSdchen u. s. w. jedenMorgen srisch im Bäckerladen. 

Bestellungen nach Auswärts werden prompt ausge-
führt, überzeugt Euch. 

Neues 

paint- und Tapetengeschäft 
»Ott o^ 

H»Kra«se5ä-4 Hirsch,^ 
in Rolloffs Block, gegenüber dem Union Hotel, Minnesotastraße, 

3ST3E3"W TTXjüME, - MIKTKr. 

Alle im Paintgefchäft einschlagenden Arbeiten werden prompt nnd auf das geschmack-
vollste ausgeführt. 

§gp= Ein reiches Lager von Tapeten, Farbestoffen und Maler-Utensilien 
stets an Hand. . 

> ' 


