
Rem Mm und Umgegend 

— Otto Schell wird diese Woche 
seine hübsche neue Residenz beziehen. 

— G. A. Ottomeyer besorgte am 
Montag Geschäfte in den Zwilling«-
städten. 

— Anton Gag hat sein HauS mit 
einem neuen und hübschen Farbenanstrich 
versehen lassen. 

— Der Turnzöglings-Verei» wird 
nächste Woche am Swan Lake ein Lager 
beziehen. 

— Ein John Heller gehörender Stall 
in Winthrop wurde letzte Woche durch 
Feuer zerstört. 

— Hermann Schmidt von St. Paul 
verweilt seit letzten Freitag auf Besuch 
in New Ulm. 

— Wie verlautet, wird Ringling 
Bros. Circus, der größte in den 93er. 
Staaten, Mitte September nach New 
Ulm kommen. 

— Frl. Emma Melges verreiste am 
Samstag nach Chicago um daselbst der 
Hochzeit ihrer Schwester Minna bcizu--
wohnen. 

— Die Familie von Ernst Laue be-
trauert den Verlust eines neun Jahre 
alten Sohnes, der letzten Donnerstag 
plötzlich an einem Herzfehler starb. 

* Gute Tafelbutter jederzeit zu haben 
bei F. & A. Hofer. 

— Der hiesige Bilycle-Club hält 
nach diesem an jedem Mittwoch 
Abend um 7 Uhr Wettfahrten auf der 
neuen Rennbahn ab. Der Eintritts-
preis beträgt 10 Cents. 

— Im Schaufenster von Crone 
Bros. Store blühte am Montag Abend 
eine Königin der Nacht, eine seltene Cac-
tusart, die ihre prachtvolle Blüthe nur 
eine Nacht durch öffnet. 

— Joseph Salfer, der kreuzfidele 
„Milchsepp" von Mankato, und dessen 
Bruder John I. Salfer von Good 
Thunder befanden sich über Sonntag 
mit ihren Frauen dahier auf Besuch. 
Der Sepp hat sich von seinem Unfall 
vollständig wieder erholt und meint, 
„Unkraut vergeht eben nit." 

— Der „Künstlerheim Concert Co." 
von St. Paul, die hier am 1. Septem
ber gastirt, ist es gelungen „einen Bari-
ton," Herrn W. I. Chick von Minnea-
polis, für das zu gebende Concert zu 
gewinnen. Herr Chick besitzt eine wun-
derbare Stimme. Obgenannte Gesell-
fchaft wird uns in jeder Weise künstler-
ischen Genuß bereiten. Weiteres in 
nächster Nummer. 

— Richter Webber bestätigte letzten 
Samstag in dem Klagefall von N. B. 
Neumann gegen Boock Bros, die Ent
scheidung der unteren Instanz. Die 
Verklagten haben hiernach dem Kläger 
8100 für rückständigen Arbeitslohn und 
die Gerichtskosten beider Instanzen zu 
bezahlen. Den Verklagten steht indeß 
noch eine Appellation an das Staats-
Obergericht zur Verfügung. y 

— John Cutting, Sekretär der 
„Stark Farmer's Gegenseitigen Feuer-
Versicherungsgesellschaft" theilt uns mit, 
daß jene Gesellschaft kürzlich in die Rei-
hen der Millionäre eingetreten sei, das 
heißt, daß deren Versicherungssumme in 
Kraft bereits die Summe von einer 
Millionen Dollars überstiegen hat. Es 
ist dies der beste Beweis von der Solidi-
tät und dem Zutrauen, welches dersel
ben von der Farmbevölkerung geschenkt 
wird. 

— Das Ballspiel zwischen dem hiesi-
gen Club und den Indianern von der 
unterenAgentur beiMorton, welches letz
ten Sonntag Nachmittag dahier statt
finden sollte, wurde bis auf nächsten 
Sonntag Nachmittag verschoben. Die 
Indianer, welche letzten Samstag hier-, 
her kamen, versäumten es nicht, nachdem 
das Programm geändert war, bei dieser 
Gelegenheit die Stadt und Umgegend in 
Augenschein zu nehmen, worauf sie ver
gnügt den Heimweg antraten. Sie 
werden nächsten Samstag abermals hier
her kommen und das Spiel unbedingt 
am Sonntag Nachmittag stattfinden. 

— Ans Winthrop wird berichtet, daß 
die Eisenbahn-Veamten, welche unlängst 
das Terrain zwischen Mankato und 
Winthrop im Interesse der Minneapolis 
<& St. Louis Bahn in Augenschein nah
men und bei dieser Gelegenheit auch 
New Ulm parkten, einen günstigen Be
richt erstatteten und daß daraufhin der 
Bau der neuen Bahnstrecke beschlossen 
wurde. In dem erfteren Bericht heißt 
es ferner, daß die Arbeiten an der neuen 
Bahn ohne Verzug in Angriff genommen 
werden sollen und daß es beabsichtigt sei, 
die Strecke zwischen Winthrop und New 
Ulm noch vor Schluß dieses Jahres zu 
vollenden. 

— Wie unrathsam es ist in einem 
Circus Geld wechseln zu lassen, mußte 
letzten Mittwoch Nachmittag bei der 
Vorstellung von Lemon Bros. Circus 
dahier im benachbarten Town Milford 
wohnende Farmer Richarts machen. 
Derselbe war unvorsichtig genug in der 
„Side Show" sich von Jemandem eine 
wanzig Dollar Note wechseln zu las-
en; er erhielt augenscheinlich 3 fünf 

und 4 einzelne Dollarscheine, als er aber 
später sein Geld nachzählte, gewahrte er 
mrt Schrecken, daß die 3 Fünfdollar-No-
teit fehlten. Wie wir vernehmen, sollen 
während der Circusvorstellung noch 
verschiedene andere Schwindeleien vor-
gekommen fem, was gerade kein sehr 
gutes Licht auf die „Show" wirft, 
selbst wenn dieselben von Nichtbetheilig-
ten ausgeführt wurden. 

— Henry Seifert defand sich au«» 
gang» letzter Woche auf der Krankenliste. 

— John Hauenstein läßt feine Rest» 
denz mit einem neuen Farbenanstrich 
versehen. 

— Die Wohnung von Pastor Al» 
brecht an State-Straße ist mit städti-
schein Wasser versehen worden. 

* H. Weyhe bezahlt jederzeit den höch
sten Marktpreis für Roggen, Flachs und 
Gerste. 31 

— Aus der Methodistenkirche in La-
fayette wurde kürzlich eine Uhr gestohlen; 
etwas Nichtswürdigeres kann es kaum 
geben, als einen so wenig werthvollen 
Gegenstand aus einer Kirche zu stehlen. 

— Nächsten Samstag Nachmittag 
finden im „Driving Park" interessante 
Pferderennen und sonstige Unterhaltun-
gen statt. 

— C. Stühe verschickte letzten Sam
stag von seiner in der Nähe von Pierre, 
S. D., belegenen Ranch 15 Carladun
gen Rindvieh. 

— Die Familie von Marschall Gal-
les vermehrte sich letzten Donnerstag 
durch die Ankunft eines weiterenStamm-
halters. 

— Am nächsten Samstag findet im 
Milford Clubhaufe unter den Aufpicien 
von Lehmanns Orchester ein Erntefest-
Ball statt. Jeder Theilnehmer wird sich 
amusiren — das merkt Euch! 

— In dieser Nummer des „Fort
schritt" beginnt der äußerst spannende 
Roman „Flamingo," von Balduin 
Möllhausen, welchen zu lesen kein Abon-
nent versäumen sollte. 

— Nächsten Sonntag Nachmittag 
halten die Veteranen-Söhne in der Jä-
gersruhc ein Picnic ab, für welches um
fangreiche Vorkehrungen getroffen wer
den. Niemand sollte versäumen, dem-
selben beizuwohnen. 

— Ein Curiosnm ist gegenwärtig bei 
Peter Möger zu sehen. Derselbe hat 
vier kleine Kätzchen, welche zusammenge
wachsen sind. Was das Sonderbarste 
ist, besitzt dies Unikum scheinbar voll-
kommene Lebenskraft. 

— Ira Washburn, Agent der Great 
Western Elevator Company in Redwood 
Falls ist seiner Stelle enthoben worden, 
weil er um etwa 900 Bushel Weizen zu 
kurz ist. Die Fidelity & Casualty Co. 
ist Bürge für Washburn und übt ge-
geuwärtig den nöthigen Druck auf ihn 
aus. 

— George Boock empfing ausgangs 
letzter Woche einen neuen Vermessungs-
Apparat, welcher ihm ohne Transport
kosten auf $340 zu stehen kommt. Mit 
dem Teleskop desselben kann man auf 
einer Entfernung von 800 Fuß gewöhn
lichen Zeitungssatz unterscheiden und be-
stehen bie feineren Theile aus Silber 
und Aluminum. 

— In Chicago, fand am Dienstag 
die Vermählung von Frl. Minna Mel-
ges mit Fred. Schmidt statt. Die 
Erstere ist die Tochter unseres Mitbür-
gers Fr. Melges und der junge Ehe-
mann ein Angestellter in dem großen 
Etablissement von Sigels, Cooper & Co. 
in Chicago. Den jungen Eheleuten 
unsere herzlichsten Glückwünsche. 

— Bei einem kürzlichen Besuch in 
Sleepy Eye nahmen wir auch Gelegen-
heit, die neben Jos. Biers Wirthschaft 
sich befindliche Bildhauer-Werkstätte von 
Ira King in Augenschein zu nehmen 
und waren über die hübsche und kunjt-
volle Arbeit, welche in derselben ange
fertigt wird, erstaunt. Leute, welche 
Denkmäler, Grabsteine usw. anfertigen 
lassen wollen, werden wohl thun, in 
dem Geschäft von Ira King vorzusprech-
en, ihe sie sonstwo Bestellungen machen. 

— Die Direktoren des hiesigen Bau-
Vereins haben in ihrer letzten Donner
stag abgehaltenen Sitzung beschlossen, 
alle Versammlungen des Vereins, mit 
Ausnahme der jährlichen Generalver
sammlung fernerhin in Pfänders Office 
in Schells Block abzuhalten. Mitglie-
der, welche gewohnt sind ihre Monats
beiträge erst in der regelmäßigen Direk
torensitzung am ersten Donnerstag im 
Monat zu bezahlen, haben dies also 
nunmehr in Pfänders Office zu bemerk-
stelligen. 

— Nichtsnutzige kleine Jungens such
ten letzten Samstag Nachmittag im 
Turnhalle-Park trocknes Laub zusam-
men, legten es auf eine Bank im Kegel-
bahn-Ueberbau und zündeten es an, wo-
rauf sie davon liefen. Zum Glück wur
de das Feuer alsbald von, an dem An-
bau der Halle beschäftigten Arbeitern 
entdeckt und gelöscht ehe es Schaden an-
richten konnte. Hoffentlich haben die 
Eltern der Kinder, welche den Ansug 
verübten, und davon in Kenntniß ge
setzt wurden das Sitzleder der kleinen 
Taugenichtse nach Gebühr gegerbt. 

— Am Freitag Abend gegen 1 Uhr 
wurde unsere Feuerwehr vom Kasten No. 
31 aus alarmii't. Prompt wie immer, 
rückte dieselbe nach gegebenem Signal 
aus, war aber nicht im Stande, irgend:, 
wo Feuer zu entdecken und gelangte bald 
zu der Ueberzeugung, daß der Alarm von 
dem in der Nähe von Heer's Wohnung 
an State Straße angebrachten Kasten 
in trügerischer Weise entsandt worden 
war. Am Montag Abend zwischen 8 
und 9 Uhr wiederholte sich der Vorfall 
in ganz genau derselben Weise. Daß 
die Alarmirung von irgend Jemandem 
entweder vom Kasten ober dem Leitungs-
drath aus in böswilliger Absicht geschah, 
scheint außer Zweifel zu stehen. Hof-
fentlich gelingt es, den oder die Thäter 
zu ermitteln und zur Rechenschaft zu 
ziehen. 

— Letzten Samstag fand in der Be» 
hausung von Dr. Weiser eine gemüth» 
liche Ice Cream Social statt. 

* Wassermelonen und andere Früchte 
sind jederzeit auf Eis bei F. H. Behn» 
te zu haben. 21 

— Das ZwillingS-Paar $rl. Bertha 
und Carl Schroeck feierten letzten Sonn
tag gemeinschaftlich ihren 19. Geburts
tag. i 

— Letzten Samstag erhielt Frau 
Frank Schaefer von der Harmony Camp 
M. W. A. Loge, deren Mitglied ihr 
verstorbener Mann war, $3,000 Le
bensversicherung ausbezahlt. 

— Die Mitglieder des hiesigen Ar-
beiter-UnterstützuugSvereinS werden hier-
mit darauf aufmerksam gemacht, daß 
am nächsten Samstag Abend die regel-
mäßige Monatsversammlung pattfindet. 

— Am Montag Abend wurden Ja-
cob Macho und Frl. Therese Mach» im 
elterlichen Hanse der Braut durch Rich-
ter Brandt getraut. Wir wänschen dem 
jungen Paare viel Glück im Ehestand. 

— Das Städtchen Wells in Blue 
Blue Earth County wnrd4 letzten Mitt-
woch von einer großen FetierSbrunst 
heimgesucht, welche in wenige« Stunden 
einen Schaden von ca. $30,000 anrich
tete. » 

— Das Bau-Comite der Hermanns
söhne für die Errichtung des hiesigen 
Hermanns-Denkmals hielt anfangs letz
ter Woche in St. Paul eine Sitzung ab, 
in welcher dasselbe beschloß, Jul. Berndt 
mit dem Weiterbau des Fundaments zu 
betrauen. $750 wurden dafür ausge
setzt. j 

— In letzterer Zeit paffirt e8 häu
fig, daß Unbefugte bei einem Feueralarm 
Apparate und Wagen erklettern und 
mitfahren, wobei den Pferden ein ganz 
unnöthiges Gewicht aufgebürdet wird 
und die Mitglieder des Departements 
in ihrer Arbeit gestört werden. Die 
Betreffenden sollten nachgerade einsehen, 
daß sie auf den Apparaten usw. nichts 
zu suchen haben. 

— Edgar Small überbrachte uns eine 
Probe des neuen Dhoura-Kornes und 
berichtet, daß dasselbe äußerst üppig 
wächst und sich vorzüglich als Grünfut-
ter eignet. Dasselbe hat eine große 
Ähnlichkeit mit dem Sorghum, jedoch 
zeigt der Stengel wenig Zuckergehalt 
und besitzt alle Eigenschaften des ge-
wohnlichen Kornes. Für Farmer, wel
che einen fog. Siloh besitzen oder einen 
zu errichten gedenken, wäre es angebracht, 
im nächsten Jahre eine Probe mit dem 
neuem Futterstoffe zu machen. 

— Dr. O. C. Strickler vollzog letz-
ten Mittwoch im hiesigen St. Alexan
der Hospital unter der Beihülfe der 
Doktoren Rothenburg von Springfield 
und Fritfche von hier eine äußerst schwie-
rige Operation an einer 60 Jahre alten 
Frau Trost aus Redwood County. 
Dieselbe bestand in der Entfernung eines 
innerlichen Gewächses, welches, wie uns 
Dr. Strickler mittheilt, 40f Pfund wog. 
Die Patientin bestand die Operation in 
vorzuglicher Weife und soll sich bereits 
auf dem besten Wege zur vollen Gene-
sung befinden. ' 

— Ein Dieb schlich sich letzten Mitt-
woch Abend während der Circusvorstel-
lung in die an Süd Germanstraße bele-
genen Wohnung von Jas. I. Green, 
Herausgeber der hiesigen „News," und 
entwendete aus derselben zwei goldene 
Ringe und eine goldene Uhrkette. Die 
Gegenstände befanden sich in einer Co
in ode im zweiten Stockwerk des Gebäu-
des und waren Eigenthum von Frl. 
Edith Sackett von St. Peter, welche sich 
zur Zeit in der Familie des Herrn Green 
auf Besuch befand. 

— C. W. H. Heideman hat in die
sem Jahre wiederum durch Kreuzung 
eine neue Kirsche erzielt. Durch äuß-
yft vorsichtige Arbeit gelang es ihm, 
unsere wilde Pflaume (Prun.Pumila) 
mit speziell zu diesem Zweck iinportirtem 
Blütenstaub zu befruchten, und der 
Austrag war äußerst zufriedenstellend. 
Die Frucht ist äußerst schmackhaft und 
ist unzweifelhaft eine Kirsche, obgleich 
der 'Sameitkern leichte Andeutungen des 
Pflaumengefchlechts aufweist. Photo-
graphien derselben sind in Manderfelds 
Attclier ausgestellt. 

— In einem Mühlenteich in Blue 
Earth City wurde am Dienstag in letzter 
Woche die Leiche der 20jährigen Kleider-
macherin Clara Ober gefunden. Das 
Mädchen, welches von ihrer Mutter miß
handelt wurde, logirte schon fett einigen 
Jahren in der Familie desSchankwirthes 
Jakob Freund, der früher in Lake Cry
stal ein Kleidergefchäft besaß. Freund 
stand im Verdacht das Mädchen verfuhrt 
und dann ermordet zu haben und wurde 
deßhalb in Haft genommen. Verschie
dene Aussagen derselben und einige von 
ihr hinterlasfene Briefe sollen indeß dar-
auf hindeuten, daß sie einen Selbstmord 
geplant und begangen habe. Freund 
selbst sagt, daß das Mädchen einen tu
gendhaften Lebenswandel führte. 

* Die schmerzhaftesten Nieren- und 
Blasen-Leiden können innerhalb sechs 
Stunden durch den Gebrauch von New 
Great South American Kidney 
Cure gelindert werden. Dieses neue 
Heilmittel hat überall Staunen erregt 
wegen der Promptheit, mit welcher das-
selbe alle Schmerzen in den Nieren, der 
Blase, dem Rücken und den Harn-Ca-
nfilen bei beiden Geschlechtern lindert. 
Wenn Ihr eine schnelle Linderung und 
ein Heilmittel in dieser Hinsicht nöthig 
habt, so ist dies die richtige Arznei. 
Zu haben in And. I. Ecksteins Apotheke, 
New Ulm, Minn. 

— In der Familie von Jos. Leon* 
Hardt lieferte der Storch am Samstag 
ein kleines Töchterchen ab. 

— Fr. Späth und Frl. Emma 
Schmidt werden Heute das Ehebündniß 
schließen. 

— Geo. Gag hat daS Vanstrom'sche 
Klempnergeschäft in Winthrop übernom» 
men. 

— Valentin Orth von Aldrich, Wa-
dena County, befindet sich bei seinem 
Sohn in Milford auf Besuch. 

— Wm. Rhode von St. Paul hat 
in Beinhorns Gebäude ein neues Schnei
dergeschäft eröffnet. 

— Frl. Josie Pfänder traf letzten 
Mittwoch von ihrer Europareise wieder 
in New Ulm cm. 

— Otto WicherSki hat eine Stellung 
als Oberlehrer in der öffentlichen Schule 
in Byron, Olmstead County, acceptirt. 

— Col. Boblcter von St. Paul 
wohnte am Montag dahier einer Direc-
toren-Versammluug der Brown County 
Bank bei. 

— Er-Polizeilieutenont Bischof aus 
Chicago ist dahier auf Besuch einge-
troffen. 

— Frau Wm. ASrg und Kinder von 
St. Paul langten letzte Woche zum Be-
such von Freunden und Verwandten da-
hier an. 

— Tom Bowen, Redakteur der in 
Duluth erscheinenden „News Tribune", 
stattete letzte Woche seinem Bruder in 
Courtland einen Besuch ab. 

— Drescher werden darauf aufmerk-
sam gemacht, datz F. W. Hauenstein 
eine neue, praktische Brille zu diesem 
Zweck verkauft. Man siehe Anzeige. 

— Wm. Hummel, Wm. Pfaender 
Jr., C. A. Hagberg und Carl Gebfer 
befinden sich seit Montag auf Pfaenders 
Farm am Minnesotafluß im Lager, um 
von den Mühseligkeiten des täglichen 
Lebens auszuruhen. 

— H. Beußmann und Gemahlin 
feierten letzten Montag im engeren Fa
milienkreise den 45. Jahrestag ihrer 
Vermählung. Wir wollen hoffen, daß 
es denselben vergönnt ist, in 5 Jahren 
ebenso gesund und rüstig wie jetzt das 
Fest der goldenen Hochzeit begehen zu 
können. 

— August Schulz von Town Sigel 
hatte letzten Mittwoch auf der Heimfahrt 
von der Stadt das Unglück, umzuwerfen, 
wobei er einen Schulterbruch und son-
st ige Verletzungen erlitt. Der Unfall 
entstand dadurch, daß etwas am Geschirr, 
außer Ordnung gerieth und das Ge
spann dadurch scheu und unlenkbar wurde. 

— Wenn nicht alle Anzeichen trügen, 
werden die am 22., 23. und 24. d. M. 
dahier stattfindenden Pferderennen einen 
so großartigen Verlauf nehmen, wie man 
ihn seither im ganzen Minnesota-Thal 
noch nicht erlebt hat. Außer daß noch 
fortwährend neue Anmeldungen von 
Theilnehmern an den Wettrennen selbst 
aus allen Theilen der 93er. Staaten und 
Canada einlaufen, wird auch ein außer
ordentlich großer Besuch derselben in 
Aussicht gestellt. Die hiesige Breeders 
Association wird deshalb auch weder 
Mühe noch Kosten scheuen, um allen 
Anforderungen an das Unternehmen zu 
entsprechen. 

— In der am Dienstag Abend abge-
haltenen regelmäßigen Stadtrahtsver-
sammlung kamen außer der Erledigung 
gewöhnlicher Routinegeschäfte folgende 
Angelegenheiten zur Verhandlung: Die 
Feuerwehr erhielt die Erlaubniß, eine 
Unterstützungsgesellschaft gründen zu 
dürfen. — Mar Reinhart erhielt die Er
laubniß zur Aufstellung einer Wage an 
der Südseite von Center-Straße, 30 
Fuß westlich von Minnesotastraße. — 
Die Eintreibung der 'Hundesteuer wurde 
denselben Bestimmungen wie letztes Jahr 
unterworfen. — Der Countyanwalt 
reichte ein schriftliches Gutachten ein, 
wonach die Stadt unter einem in letztem 
Winter passirtcn Gesetz jetzt alle Unkos-
ten bei der Begegnung und Untersuchung 
ansteckender Krankheiten, die früher vom 
County bezahlt wurden, selbst zu tra-
gen habe. — Rechnungen im Gesammt-
betrage von circa $1200 wurden zur 
Zahlung angewiesen. 

* Krätze bei Menschen, Räude bei 
Pferden, Hunden und Vieh werden in 
einer halben Stunde geheilt mit Wool-
word's Sanitary Lotion. Zu ha
ben in And. I. Ecksteins Apotheke. 

* Ice Cream Soda, eine Specialis 
tät, bei W. Eibner. 23 

* Henry Crone macht hiermit be
kannt, daß er auf seinem alten Platz im 
Basement von Schell's Gebäude an der 
Ecke von Minnesota- und 2. Nordstraße 
nach wie vor Butter u»d Eier kauft und 
den höchsten Marktpreis in Cash dafür 
dezahlt. 

Marktbericht 
New Ulm.  

Weizen No. 1 alt 
it ii ^ » 
,, " 3 

Weizen No. 1 neu 
.. „ 2 
„ „ 3 

Flachs 
Gerste 
Hafer 
Äotn 
Kartoffeln 
Butter 
Eiei 

81 

28 

40—1 
8 

Pat. 
Family 
Kleie per Tonne 
Short? 

M e h l  e t c .  
Wholesal» 

1.95 
1.85 

11.00 
18.00 

59 Cents. 
57 .. 
55 „ 
56 Cents. 
54 „ 
53 „ 

.22 „ 
40 „ 

-30 „ 
40 „ 
50 „ 
10 „ 
8 „ 

Metall 
2.20 
2.10 

12.00 
14.00 

Neue Anzeigen. 

Achtung Warmer! 
Unterzeichneter hat eine Anzahl junger 

Schweine von guter Rasse zu verkaufen, so
wie auch mehrere gute, tragende Mutter-
Schweine.  22  C.  S tüb e.  

Bekanntmachung. 
Die regelmäßige Versammlung des New 

Ulm Arbeiter UntersttttzungS Vereins findet 
Samstag den 10. August Abends 8 Uhr in 
der Union Halle statt. Da wichtige Angele-
aenheiten erledigt werden müssen, so sind alle 
Mitglieder des Vereins aufgefordert »u er-itglieder 
scheinen. 
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ufgefordert zu 
Im Auftrage 

August  Westpha l .  

Drescher-Brille«. 
Erlaube mir, Drescher darauf aufmerksam 

zu machen, daß ich eine neue Brille an Hand 
habe, die an Bequemlichkeit beim Dreschen 
nicht übertreffen werden kann. 

F .  W.  Hauenste in ,  
EibnerS Gebäude. 

Bauvereins-Rotiz. 
Laut Beschluß der Direktoren deS New Ulm 

Bauvereins finden fernerhin alle Berfamm-
tunge« deS Vereins, mit Ausnahme derjähr-
lichen Generalversammlung, in der Office 
von W. Psaender'S Versichernng»,Aaentur 
in Schell'S Gebäude an Minnesota Straße 
statt, wovon gefälligst alle Mitglieder Notiz 
nehmen «ollen. 

A. I. E ck st«i n, Präs. 
21 F .  P faender ,  Sek.  

A« verkaufe». 
Die Unterzeichnete bietet ihr an German-

Straße. zwischen 4. und 5. Nordstraße gele
genes HauS und Lot unter günstigen Beding
ungen zum Verkauf aus. Wegen des Nähe-
ten wende man sich an 
ba) Frau Anna Müller. 

Grißts Pimic 
In »et — 

J ü g e r s r u h e  
— am — 

Sonntag den 11. August 1895. 
unter den Aufpicien der Veteranen - Söhne. 

Für die beste Unterhaltung sowie für Spei
sen und Getränke aller Art wird vollauf ge-
sorgt sein.—Musik von der Star Band. 

Zu recht zahlreicher Theilnahme ladet 
freiiublichft ein. 

DaS Arrang»«ent»-K»«ite. 

Zu verrenten 
ist ein Logis mit drei Zimmern im Hanse des 
Unterzeichneten an der Ecke von Broadway 
und 2. Nordstraße. 
ba) Jakob L. Müller. 

Zuchtftier. 
Ein Vollblut Jersey Zuchtstier steht im 

Stall des Unterzeichneten»»? Verfügung. 
Mar  Re inhar t .  

1000 Cord Brennholz 
sind zu verkaufen. Bestellungen werden bei 
Crist. Filzen und im Store von John F. 
Neumann entgegengenommen. 

Stnrmverstcherung. 
Dieneuiichen «Sturmschäden Bobtn g«z«igt, »ab Ver

sicherung gegen Schaden von Windstürmen und Torna» 
bort gerade so nothwendia ist» alt gegen Feuer und Blitz-
schaden, und ich mache deshalb daraus aufmerksam, daß 
ich Policen in den zuverlässigsten Gesellschaften zu so Ml« 
Ilgen Preisen auf 1,3 oder 6 Jahre ausstellen kann, dah 
Niemand die geringe Ausgabe scheuen sollte. 

m .  P s a e n d e r  

Zur Beachtung. 
Der Unterzeichnete macht hiermit bekannt, 

daß er im Baumaartschen Gebäude in Court-
land ein Zweig-Fleischergeschäft eröffnet hat, 
woselbst alle Sorten frisches Fleisch und was 
sonst in ein derartiges Geschäft gehört, zu 
haben sind. W. A. Gerboth leitet den Be-
trieb desselben. 

M a r R e i n h a r t. 

Achtung Farmer! • 
Farmer, welche für die Ernte guten Whis-

key kaufen wollen, können denselben in 'be-
liebiger Quantität zu $1.50 die Gallone und 
aufwärts in der WirthsKaft des Unteneichne-
ten in Maltzahns Gebäude an Minnesota-
Straße bekommen. 
20 Ferd inand Gö l l  na  s t .  

— Neues — 

Schmiede- und * 

* Wagnergeschiist 
v o n  

Neumann, Steinhauser & Co. 
Unsere Werkstatt ist nunmehr vollständig 

mit' ven neuesten, verbesserten Werkzeugen 
und Maschinerien eingerichtet, fodaß alle in 
unser Fach einschlagenden Arbeiten prompt 
besorgt werden können. 
ISr Spectelle Aufmerksamkeit wird dem 

Beschlagen von Pferden gewidmet. 
Renmann, Steinhäuser & 6u., 

Ecke Minnesota- und 1. Südstrahe, New Ulm, Minn. 

NEW ULM 
MEAT MARKET 

— von — 

Ma« Steinhart. 

NO. 8 SUED MINNESOTA STRASSE. 
Ufte Ulm, •Wm. 

Die besten Sorten frischen und gepöckelte» 
eS. Schmalz, frische und geräucherte 

ürsle stets aii Hand. 
%W 8ftlf*e «ml ««»kicherte H«»w>» flnt 

Hei» i* tu»**. 
Frische Austern während der Saison. 

Waaren werden frei inS HauS geliefert. 
Für Rindvieh und Schweine bezahle ich 

mmer die höchsten Preise. 

H. K. 

MERCHANT TAILOR, 
^ Lenningsen'? Gebäude, '* 

Minnesota Straße, New Ulm. 

Kleider werden nach den neuesten Mustern 
und billiger denn je zuvor angefertigt. 

Toberer» 
PLUMBING and * 

STEAMFITTIN6, « 
Mi««. «ew Ulm, 

Alle im obigen Räch einschlagenden Arbei
ten werden prompt ausgeführt. 

Kontrakte für das Aufstellen von Dampf-
und Heißwasser-Heizapparate, sowie das Le-

Sien und Anbringen von Dampf- und Wasser-
eitungen aller Art werden übernommen nnd 

Zufriedenheit der Arbeit garantirt. 
fW Werkstätte im Basement von Behnke» Store an 

Center Straße. 

J. STCECKERT & SONS, 

Fabrikanten aller Arten von Brick, sowie 
Drain Tile in allen Größen zwischen 2 und 
8 Zoll. 

HA" Töpserwaare und Steingut äußerst 
billig für l5.ash. 

Alle Bestellungen per Post finden prompte Beachtung. 

John ZtiStU & «Sh«e, 
408 südl. Minnesotastraße, 

New Ulm, Minn. 

®irütetfl*6e 
. . . tut» 

Badezimmr 
— von — 

EUGEN KCEHLER, 
($<fe Minnesota und 1. Nordstraße, New Ulm. 

Die beste Arbeit garantirt. — Rasirmesser 
werden geschlissen. 

Das Badezimmer ist mit einer Porzellan-
Badewanne ausgestattet. 

BrMerei und Saloon 
— von — 

Jacob Bender, 
New Ulm, Kinn. 

Durch vorgenommene Verbesserungen bin 
ich in den Stand gesetzt, alle meine Freunde 
und Gönner mit einem ausgezeichneten Bier 
zu bedienen bei dem Keg, Glas oder in Fla-
scheu. 

Dem seit kurzem eingerichteten Flaschenbier-
Departement wird besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt. Flaschenbier wird kistenweise den 
Kunden iii der Stadt ebenso wie Kegbier frei 
ins Haus geliefert. 

Jacob Bender, 
nahe dem Eisenbahndepot. 

Scientific American 
Agency for 

CAVEATS, 
TRADE MARK«* 

DESIGN PATENTS, 
COPYRIGHTS, etc. 

'ass»««!; M 
Oldest bureau, for securing patents In America. 
Every patent taken out by us is broughtbefore 
the putocbyanotica giren tree of charge til th# 

Scientific AmM» 

year; SLtiU six months. Address MUNN & CO, 
Pvbiishsbs, 361 Broadway, Mew York CttjT 

ir laden hiermit Jeden 

ein, unsere Auswahl in 

Damen-, Herrn-
Mädchen-, Knaben- n. 
Kinder - Futzbekleidttngen 

zu besichtigen nnd versichern, daß, was Kostenpunkt und Qualität anbe-

langt, wir nicht übertreffen werden 

können. 

Um geneigten Zuspruch 

empfiehlt sich 

H. LOmHVDE. 
Der leitende Schnh-HLndler. 


