
New Ulm und Umgegend. 

— Herr Prüft Pfeifer wird in 
Bälde mit seiner Familie nach Duluth 
übersiedeln. 

— Die Allianz von Courtland wird 
ihre Versammlung am Samstag den 13. 
Juni in der O'ourtlnnd Town-Halle 
abhalten. 

— Herr Fr. Pfaender wird eine 
schöne Residenz an der Broadway bauen. 
Architekt I. Berndt fertigte die Pläne 
dazu aus. 

— Gestern verreiste Herr Philipp 
(Srofc, nebst Sohn und Schwiegersohn 
uach Colorado, um dem Befinden eini-
ger seiner Kinder nachzusehen. 

— Herrn SiemannS Tochter, 11 
Jahre 'alt. von Courtland, starb an 
Diphterie, und wurde am Dienstag vor-
mittag in New Ulm begraben. 

— Am Montag übergab Architekt I. 
Berndt dem Herrn John Hauensteiu die 
Pläne zu seiner Office. Cs wird ein 
moderner Bau 24 bei 28 werden. 

— Herr Henry Dirks und Frl. Beck-
mann von Springfield schlössen gestern 
Nachmittag den Bund der Che in Lafa-
yette. Wir gratulireu Heinrich. 

— Die Diphterie lebt noch immer in 
unser Stadt. In neun Familien liegen 
17 Kinder darnieder, und sind bereits 
vier Sterbefälle vorgekommen. 

— Der Windsturm von Samstag 
Nacht wars einen dicken Cottonwood beim 
Herrn Abf. Mueller um, und richtete 
sonstigen Schaden unter Bäumen nnd 
©efträuchern an. 

— Am letzten Sonnfag verlor Herr 
Franz Zeig von Sigel sein bestes Pferd 
dadurch, daß es sich an der Stacheldraht-
Fence ein Bein und die Brust bis zuttt 
Knochen verschnitt. 

— Die Strecke von Courtland nach 
New Ulm wird jetzt so viel befahren, daß 
der Fährman kaum Zeit zum Essen 
bekommt. Eine Brücke wird somit zur 
Notwendigkeit werden. 

— Am Dienstag vormittag wurde die 
Wasserleitung der unteren Stadt mit 160 
Pfund auf den Quadrat Zoll einer 
Probe unterworfen, die ausgezeichnet 
bestanden wurde. 

— Auf die Anfragen der Abonnenten 
von Sp. S. C\ C. nnd St. wollen wir 
mir bemerken, daß der Geldbeutel der 
empfindlichste Thcil ist und Abbestellung 
das Gewünschte erreichen wird. 

— Beim Umzüge letzten Samstag 
wurde ein Junge durch ein unruhiges 
Pferd umgeritten,ohne ihm aber sichtba
ren Schaden beigebracht zu haben, denn 
er stand sogleich wieder auf und begleite-
tc den Zug. 

— Die in der letzten Ausgabe der 
Neu Ulm Post gebrachte Lokal Neuigkei-
ten über den ,,Will und kann nicht" be
rührt dieses Blatt nicht, sondern ist eine 
persönliche Angelegenheit, die auch ,,per-
jonlich" mit den betreffenden Herrn 
,,gelegentlich" geschlichtet wird. 

— Wäre es nicht an der Zeit, daß 
von Geschäftsleuten oder Vereinen die 
Feier des '4. Juli schon jetzt besprochen 
und in Angriff genommen würde? New 
Ulm ohne 4. Juli -Feier ist tobt, und 
sollten sich die hiesigen Geschäftsleute von 
andern Plätzen den Rahm abschöpfen 
lassen? Wir meinen, daß unsere Stadt 
stets das schönste 4. Juli Fest begehen 
kann, schöner wie anders wo, und dazu 
belehrend und profitabel. 

— Letzten Sonntag wurde eine 
gemüthliche Zusammenkunft der Farmer 
von Sigel beim Fr. Leitschuh abgehalten 
und die Einweihung der neugebauten 
Scheuer vorgenommen. Die Milford 
Musik Baude erheiterte die Gesellschaft 
mit ihren fröhlichen Weifen und jeder-
man fühlte gut in dem Bewußtsein, daß 
nach dem guten Regen die Scheuer gefüllt 
werden wird. Abends wurde ein Tanz 
veranstaltet, an dem sich bis zum frühen 
Tage Jung und Alt betheiligte unb im 
größten Humor davon schied. Der Regen 
hob alle Gemüther, 

— Zwei geizliche Herrn sind kürzlich 
von HerodeS zum Pilatus gelaufen, um 
Gesetze aufzustöbern, die sie gewisser bür-
gerlicher Pflichten entlasten sollten. Es 
würde der Gesundheit dieser Herrn 
gewiß keinen Abbruch thuii, wenn sie ein
mal von der göttlichen Idee der Bibel 
,,Sehet die Vögel unter dent Himmel an, 
sie säen nicht, sie erndten nicht und 
euer himmlischer Vater ernährt sie doch", 
absehen wollten, und als gleichbepflich-
tctc Bürger ihren Theil zum allgemeinen 
Wohl der Comnne beitragen würden, 
anstatt immer vom Marke des Volkes 
zu zehren. (Arbeiter). 

— Am Samstag feierte man beim 
Herrn Ed. Reinhart von Courtland die 
Besiegelung des siebenfachen Landhandels 
auf eine recht gemüthliche Art. Die 
betreffenden Farmer sind: Ed. Reinhart, 
Nie. Neinhart, Jos. Schüller, John 
Havemeier jr., Hein. Becker, Jos. Rein-
hart und Wen;. Frank. Ans Einladung 
begaben sich auch Mitglieder der Druk-
ferei dorthin, um als Zeugen zu fungi-
rcn. Wir mußten oft unterschreiben, 
und die Tinte aus den rothköpfigen sieben 
Siegeln war gut und floß sehr , ,flie-
ßend". Die zahlreich Anwesenden 
unterhielten sich sehr gut, und es war 
nur Schade, daß die einbrechende Nacht 
uns heim rief und nicht erlaubte dem 
improvisirten Tanze beizuwohnen. , ,Der 
Fortschritt" machte auch recht schönen 
Fortschritt. Die Courtländer sind recht 
gemüthliche „Häuser", und verstehen es, 
sich und die Gäste zu unterhalten. Der 
Siebenbund soll leben! Hoch! 

DieWasserwerke, wenn die Röhren 
gelegt, werden sich auf ungefähr vier 
Meilen belaufen. 

— Im "Thiergarten deti Herrn Aug. 
Schell hat sich die Hirschfamilie um 3 
Junge vermehrt. Cr besitzt jetzt 17 
Hirsche. 

— Wie wir vernehmen, haticn sich 
die Herrn Otto Tappe und Heinrich 
Schricser hier als Ban-Contraktoren 
etablirt. 

— Am Samstag Abend beim Gewit
ter schlug der Blitz in die Stallungen 
der Herrn John Bartel und Vogel ein, 
und sie brannten vollständignieder. 

— Der Chief Ingenieur der Wasser
werke, Herr Chas. Stoll, berichtet uns, 
daß im Monate Mai 733130 Gallonen 
verbraucht wurden. 

— Hetr George Zeig und Anna 
Schlögel von Sigel wurden letzten Dien< 
stag in der katholischen Kirche getraut. 
Wir gratulireu. 

— F. Hovde wurde ant Dienstag von 
Friedensrichter Baasen wegen Trunken
heit zu *5 Strafe und Kosten, im Gan
zen $10.70, oerurthcilt worden. 

— Herr Ant. Mandcrfeld fr. von 
Sigel baut ciue neue Scheuer zn der die 
Maurerarbeit, das Fundament,'bereits 
fertig ist. Die Schreiner werden ihre 
Arbeit nächste Woche in Angriff nehmen. 

— Letzten Mittwoch wurde auf 
Nagels Farm, im Thale, eine Schlange 
7 Fuß lang von Stadtjungens erlegt. 
Wahrscheinlich war es eine Milchschlange. 

— Ant letzten Samstag beim Conzert 
im German Parke verlor eine junge 
Dame eine goldene Uhr, die aber, wie 
wir hömt, wieder gefunden wurde. 

— Herr Joe. Neinart in West Neu-
ten ließ einen Brunnen bohren, der 275 
Fuß tief ist, und hat die Windmühle am 
Montag aufgerichtet. 

— Beim Herrn Baumann, in Sigel, 
wurde letzten Sonntag Hans- Einweih
ung gehalten, wozu viele Freunde von 
Nah und Fern erschienen Wie es ebenso 
geht, die jungen Leute improvisirten 
einen Tanz, an dem sie sich bis zum frü-
hen Morgen unterhielten. 

— Frau M. Noßkopf von Fairfax 
verweilt seit Montag bahier auf Be
such, unb wird am Freitag eine län
gere Besuchsreise nach Straßburg, III., 
dem Wohnort ihrer Mutter, Frau 
Bernhart (früher Frau Erd), antreten. 

— Interessantes bot dem Nundbe-
schanlichen ein Rundgang durch das 
Möbel - Etablissement des Herrn Karl 
Wagner. Durch den Anbau des Waa-
ren-Hauses, hat Herr Wagner sein 
Geschäft so ausgedehnt, daß er sich den 
Möbel-Händlern der Großstädte eben-
bürtig zur Seite stellen kann. 

— Der City Drug Store ist in den 
Händen von zwei sehr intelligenten und 
unternehmenden Herrn. Sie haben eine 
elektrische Nachtglocke angebracht, so daß 
die Kunden sie zur jeder Zeit finden kön
nen. Alt der linken Seite der Thür ist 
der Knopf für die Glocke angebracht. 
Leset ihre Anzeige und besuchet sie. 

— Die Neu Ulm Feuer Co. No* 1, 
erwählte am Montag Abend die Herrn 
C. Brust, C. Gebser und L. E. Vogel 
als Oelegaten zur Staats Feuerwehr 
Versammlung, welche am 9 u. 10. Juni 
in Jordan abgehalten wird. Auch 
wurde ein Gesuch an den Stadtrath 
gestellt, in der Nähe des Bahnhofes eine 
Zweig-Station für einen Schlanchwagen 
mit 500 Fuß Schlauch, welche einer der 
3 ucuorgcinisirteii Companien übergeben 
werden soll, zu bauen. 

— Gestern früh um 5 llhr wurde die 
Feuerwehr von det^Alarm-G locke aus dem 
Bette und auf die Beine gebracht. Aus 
Marsdens photographifchcr Galleric am 
Braadway kam dichter Rauch entfliegen, 
und als die schnell zur Stelle erschienenen 
Feuerleute das Gebäude untersuchten, 
fanden sie, daß in dem sogenannten 
,,blinkten Zimmer" das Feuer den 
Boden und die Wände schon ziemlich ver-
zehrt hatte., Ein Stromm wurde hin-
eingeleitet unb das Feuer bald erstickt. 
Ursache desselben unbekannt. 

— Am Mittwoch letzter Woche Abends 
um 11 Uhr kam ein Fremder in das 
Union Hotel, dort zn übernachten. 
Seinen Namen trug er ein als Oskar 
Anderson von Mankato. Es wurde ihm 
ein Zimmer mit zwei Betten, von denen 
das eine schon besetzt war, angewiesen^ 
Mergers stand der Zimmerkollege früh 
auf, um feilt Fuhrwerk zu besorgen. 
Als er zurück kehrte fand er den Fremden 
seine Reisetasche durchsuchend, beküm-
nterte sich aber nicht weiter darum, da er 
nur Bücher darin zu haben glaubte, die 
für bat Fremden wohl von keinem Werthc 
feilt konnten. Nach dem Frühstück er-
rinnerte er sich jedoch, daß er eine Ta
schenuhr dorthinein gesteckt hatte. Nach 
Untersuchung fand er, daß sie verschwun
den war, und mit ihr der Fremde. Der 
Scheriss wurde sogleich davon benachrich-
tigt und faßte den vermeintlichen Dieb in 
ber Nähe der City Mühle. Er wurde 
untersucht, aber man fand keine Uhr bei 
ihm. Auf Zureden des Scheriffs jedoch 
gab er an, wo er die Uhr versteckt hatte. 
Matt fand sie auch im Privy der City 
Mühle in einem Taschentuche unter dem 
Papier versteckt. Natürlich wurde der 
Dieb jetzt festgehalten, zumal es sehr ver-
dächttig erschien, daß er Zigarren dahier 
zu verkaufen suchte. Scheriss Schmelz 
versuchte telegraphisch Nachricht zu erhal-
ten, ob die Zigarren nicht auch auf un-
rechtem Wege erworben wurden. Er 
wurde am Donnerstag vor FriedmSrich-
ter Blanchard gebracht, der ihn der nach-
sten Distrikt Court überband. 

— Herr Rob. Scherer ist von der 
Staatöuniversität heimgekehrt, rüstig 
und munter, wie immer. 

.— Am Mittwoch Morgen starb Mina 
Rümke an der Diphterie. Sic war acht 
Jahre alt. 

— Frau Fillman von Redwood Cottit-
ty,welche sich kürzlich im hiesigenHospitale 
einer Operation unterzog, starb letzten 
Mittwoch. 

— DaS älteste Söhttchen des Herrn 
W. Schotzko, welches bei einem Besuche 
in Springfield erkrankte, springt wieder 
gesund und munter im Hause herum. 

— Beim Scheibenschießen am letzten 
Sonntag war das Resultat iu folgender 
Reihenfolge; John Lilla, Hermann 
Amme, Johit Haucttftcin, Chas - Hauen -
stein und Therb: Müller. 

— Zur Sicherheit ber Schulkinber 
gegen anftcckcnbe Krankheiten besteht in 
unseren Schulen folgende Regel:,,Warnt 
immer eilt Lehrer durch Anschlag auf der 
Tafel, ober auf andere Art benachrich
tigt wird, baß Blattern, Diptherie, 
Scharlachfieber, Masern, Chickcit-Por, 
Blauhusten,Krätze,ober irgendeine andere 
aitstcckcnbcKrankheit, in irgend einer Fa
milie herrscht, wird es ihm ober ihr zur 
Pflicht gemacht unverzüglich ber (5lasse, 
bicer ober sie eben lehrt, solches initzu-
theileit, und jjebeit barait leidenden ober 
beu Krankheiten ausgesetzen Schüler zu 
entlassen; unb ein solcher Schüler darf 
nur auf Vonveis ber Erlctubniß vom Ge-
sunbheitsrathe ober (Superintendenten 
wieber zugelassen werben; solcher Erlaub-
mßschein dient auch als Eittschulbiguitg 
für Abwesenheit. Vorgesehen jeboch baß 
keinem Kinbe die Schule zu besuchen er
laubt wird, während irgend ein Mitglieb 
ber Familie, zu ber es gehört, krank an 
einer ber oben angegebenen Krankheiten 
barnieberliegt, ittib auch nicht während 
vier Wochen nach beut Tode, voller Ge
nesung oder Entfernung ber kranken Per
son. Vorgesehen ferner, baß der Sup
erintendent bas Recht hat, neben bent 
Erlaubnißfcheine bes Gesundheitsrathes 
auch eine Zeugnis? des behandelnden 
Arztes mit genauer Angabe der Zeit des 
Todesfalles, ber vollen. Genesung ober 
Entfernung solch kranker Person, ber 
durchgehenden Disinsektion der betreffen
den Zimmer und Artikel zu verlangen. 
Vorgesehen endlich, daß, wenn ein Kind 
ober Erwachsener eine Familie, wo eine 
ber oben genannten ansteckenden Krank
heiten vorherrschend ist, besucht oder am 
Leichcnbcgräbniß einer att solch .einer 
Krankheit oerstorbenen Person sich besei
tigt, der Superintendent berechtigt ist 
solche Frmilie, deren Mitglied das Kind 
oder derErwachfenen ist,als von solch einer 
Krankheit angesteckt zu erklären." 
Diese Regeln sollten zur Sicherheit ntt-
serer Kinder strenge ausgeführt werden. 

— Der Gräberschmücknngstag wurde 
am letzten Samstag unter den Auspizien 
des Hecker Postens G. A. R. in sehr 
würdiger Weise gefeiert. Um halb zehn 
Uhr gab ein Schuß von Cäpt. Burgs 
Artillerie das Signal zum Sammeln, 
und bald fanden sichSoldaten und Bür-
gcr in großer Zahl bei der Turnhalle 
ein. Der Umzug durch die Straßen der 
Stadt fand in folgender Reihenfolge 
statt: Voran mafchirte die Concordia 
Band, ihr folgte die hiesige Miliz Com-
panie, der die Schulkinder nachfolgten. 
Die Stadtväter folgten in Kut-
fchen, und dann die Veteranen im feier-
liehen Schritten. Capt. Burgs Artil-
lerie, in voller Ausstaffirlmg beschloß den 
militärischen Zug, dem sich dann Bürger 
in großer Zahl anfchloßen. Der Zug 
bewegte sich von der Turnhalle die State 
Straße entlang bis zur 3ten Südstraße, 
dann die Minnesota bis zur 4ten Nord; 
straße, wo sich derselbe nach der Broad-
way zu schwenkte und an dieser nach dem 
Turnhall-Parke ntarfchirte. Hier wurde 
bic eigentliche Festlichkeit begangen. Ilm 
den Pavilon herum stellten sich bie mil-
tärischen Organisationen auf, um. bat 
Reden und Gesängen ihre "Aufmerksam-
feit zn schenken. Die Concordia spielte 
erst ein patriotisches Stück in vortrefflU 
cher Weise aus, dem der gemischte Chor 
in einem gediegen gegebenen Lied folgte. 
Dann trat Maj. Jos. A. Eckstein auf 
und hielt die Ansprache in englischer 
Sprache, die wir hier in deutscher Über
setzung folgen lassen. 

Verehrte Mitglieder des Hecker-
Postens, G. A. R., 

Meine Damen und Herrn! 
Wieder versammelten wir uns heute, um 

mit tiefem Gefühl dem Tribut der Liebe und 
Verehrung gebührenden Ausdruck zil geben, 
ihn auf die stillen Schlummerstätte derjenigen 
niederzulegen, welche iit dem bitteren Kampfe 
für Erhaltung der Union, und zur Erhebung 
eines ^.heiles der menschlichen Race in die 
Arme der Freiheit gesallen find. 

Mit jeder Wiederholung der Zeremonien 
des Gräberschmttcknngstages wird die Wich-
tigkeit dieses nationalen Feiertages mehr und 
mehr ins wahre Licht gestellt. Änmittelbar 
nach dem Kriege wurden die jährlichen Zu
sammenkünfte von Companien alter Solda
ten, um die Gräber ihrer im Dienste gefallenen 
Kameraden mit Blumen zu bestreuen, vom 
Volke im Allgemeinen als eine natürliche und 
f(fionc($'TtttticYiittQ bei tobten^elben 6ctr<xcf)tct j 
aber, wie damals ausgeübt, war es ein feier-
Ischct Gebrauch der nur Wenige in der Co-
mune berührte. 

Dies ist jetzt anders. Am Laufe der Jahre 
nahm das Volk an der Feierlichkeit Theil, und 
jetzt wetteifert man in Blnmenspenden, Be-
kränzen unb Ausschmückungen, bis man heute 
diesen Tag als einen Feiertag des ganzen wei-
tot Landes findet und als eineGeleaenheit, bei 
welcher an die tiefsten Gefühle der Sympathie 
Aller appelirt wird. 

Die Welt ehrt Heldemnnth. Die Kriege 
haben einen moralischen Zweck, und die Tra-
bitionen dieser Republik besagen es besonders, 
daß Krieg nur in einen Zwiespalt deS Ge-
wissenS gerechtfertigt ist, und es wird allge-
mein als das höchste Opfer und das feierlichste 
Unternehmen betrachtet, wenn ein Mann sein 
Leben für seine Ansichten »agt. ES ist diese 
hohe Idee, welche die Feierlichkeiten der mtlu 
tärischen Orden durchdringt, wenn sie die Er-
innerung der Thaten ihrer gefallenen Käme-
tabttt begehen. 

Wenn man mich recht berichtet, so gehört 
die Ehre der Einsuhrung dieses schönen Gr-
branches, die Gräber der Unionv-Pertheidiger 
zu bekrönten, dem Gen. John A. Vogati, dem 
großen Bürger General, der als Befehlshaber 
der großen Armee der Republik in einem 
befehle bat 80. Mai 1868 als den Tag be
stimmte. an welchem die Gräber der Käme-
toben, deren Leichen jetzt in jeder Stadt, in 
jedem Stäbchen und auf jedem Dors-ssried-
hofe deS Landes zn Grabe gebettet liegen, 
mit Blumen dekriin;t und auf sonstige Weise 
geschmückt werden sollte», hoffend, daß die 
Beobachtung dieses Gebrauches von Jahr zn 
Jahr und fo lange andauern würde, als ein 
Ueberlebender des Kriege? da ist, um da» Au-
bcitfcit seiner heimaegangenen Kameraden zu 
ehren. Er selbst hat jetzt dem letzten Befehle 
gehorcht und sich der stillen Mehrheit ange-
Ichlossen. Möge der Hügel, der seine letzte 
Ruhestätte bezeichnet, stets grillt erhalten 
werde». 

Schwere, dunkle Wolfen lagerte» am 
Himmel über der Republik in den Tagen der 
Jahre von 1861 — 05. tliicr Millionen 
menschlicher Wesen dienten ihren Herrn als 
Sklaven und schmachteten nach einem Blicke 
auf das Banner Freiheit, — und dies war die 
loahrelUfache des ichvecflichcittfriegeö. Mensch
liche Wesen, unter die Füße getreten allein 
deswegen, weil von verschiedener Farbe und 
Race abstammend, schmachteten in Sflaven-
fetten über 70 Jahre — ein Schandfleck in der 
ftlagc des Landes, der nur durch Feuer und 
Blut entfernt werden fonitte, damit eilt glei
ches Recht und Freiheit für Jedermann int 
Lande herrschen konnte. 

Beinahe eilte Million Männer kämpften 
und Haben ihr Leben hin. damit den in den 
©trauen unserer großen Städte widerhallen
den Jammerlanten der am Bersteiaernngs-
blocke nusciitaiidcrgerissatcit Familien eilt 
Ende gemacht würde. 

Dies waren die Prinzipien, für welche die 
freiwilligen Soldaten dieser Republik ihre 
Brüste bloslegten und mit unvergleichlichem 
Muthe dem Blei-Hagel mit einer von der 
Welt angestaunten Begeisterung und Ent
schlossenheit begegneten und ihre Leben dar
brachten, damit oerSchandfleck entfernt würde. 

Wo können ivi« ein Gegenstück zur ameri-
kanifchen Tapferfeit finden! In den dunfleii 
Tagen des letzten Kampfes kamen Männer 
jeder Lebenslage hergeströmt. Der Farmer 
verließ seine Heimath, der Handwerker seine 
Werkstatt, der Gelehrte seine Bücher und der 
Prediger seine Kanzel, um ans gleicher Stufe 
die Flinte zu schultern, zur Verteidigung der 
geliebten Flage. Getrieben vom Geiste des 
Patriotismus, antworteten die Jträfte der 
Nation, nachdem Sumter beschossen wurde, 
auf den Ruf ihres Oberhauptes, und bald 
erdröhnte dadLaud unter den Tritten der mar-
schirenden Armeen. 

Viele begaben sich zurFront, kräftig wie die 
Eichen, nur um seitwärts am Wege, im An-
gesichte des Feindes, zu sterben. Taitsenje 
uud abermals lausende steten, ltiifitie wieder 
hcintzufehrcn; aber ihr Angedenken lebt in 
den Herzen der Hinterbliebenen. 

Wehmüthige Gedanfen beschleichen mich, 
wenn ich im Geiste die Kriegsfameraden weit 
von ihren Lieben sich nach angestrengtem 
Marsche und blutigevSchlachi Ruhe ersehnend 
stehen und geduldig auf das Zeichen dazu 
warten sehe, wo sie sich niederlegte», den be-
fternten Himmel zur Decke uno einschliefen, 
vorher aber noch eilte» flüchtigen Gruß an die 
Lieben in der fernen Heimath im Geiste ent
sendend. 

Wir finden Männer hier, die dem Rufe zu 
den Waffen folgte» und das Vaterland ver-
theidigten. Wir junge Männer sollte« auf sie 
mit Verehrung aufblicken wohl wissend, daß 
die Ehre diesem Körper anzugehören nur durch 
heroische Thaten, Selbstverlangnug und Ent-
behrungeu desSchlachtfeldes erworben wnr-
den. 

Aber diese siegreiche große Armee, unser 
Stolz und unsere Stütze tit den Stunden der 
Roth ergibt sich jetzt selbst, einer nach dem 
anderen. Nicht allein in der Linie werden die 
Reihen dünner, sondern auch ihre großen 
Führer mußten dem Laufe der Zeit weichen. 
Grant, Sherman, Sheridan, Hancock, Loga», 
Thomas und Dutzende anderer berühmten, 
dem Andenken der Kameraden theurer Krie
ger sind ans der Reihe getreten und zur 
ewigen Ruhe gegangen. 

Die Ansichten über diesen denkwürdigen 
Krieg, der die Ursache zur Gräberschmücknng 
gab, haben sich sehr geändert, denn die Heu-
tigen Veteranen dieses Kampfes, aus dem 
Norden und Süden, pflegen, nur mit weni
gen Ausnahmen, in ihrem Angedenken das 
noble Ideal des Hcldeimtuthes, und man 
sieht die Bleuten mit den Grauen vereinigt 
den dahingegangenen Helden Tribute opfern 
und die Gräber Derjenigen schmücken, die sich 
so bitter, aber tapfer uud ehrlich bekämpften. 

Eilte» besondere» Tribut haben wir heute 
dem Angedenken derjenigen darzubringen, 
welche in den blutigen Tagen von 62 nber 
das Wohl niiserer iiingen Stadt gegen die 
Angriffe der Wilden Wache standen und ihr 
Leben zum Schutze unserer Familien hin-
gaben. Man sagt oft, daß Republifen 
undankbar seien, aber in jener Straße dort 
steht das Denkmal, aufgerichtet vom Volfe, 
nm das Pflichtgefühl und die Thaten derje-
nigen zn ehren, die unsere Heimath und den 
Staat gegen die Verwüstung durch blutdür-
stige, wiloe Siour verteidigten. 

Das allgemeine Gefühl, „Friede auf Er
den und guter Wille gegen jeden Menschen," 
welches heute unsere Herzen durchdringt, ist 
ein würdiger Ausdruck zur Erinnerung et» die 
theuereii Gefallenen und Hingeschiedenen. 
Es sind ihrer viele, denen wir unsere Blu-
mciispeitdeit als Tribut der Verehrung au die 
Gräber gelegt. 

Lasset uns das Andenken der 315,555 ge
fallenen Helden der Unions-Armee, welche 
starben, damit die Freiheit lebe, stets mit tie-
ser Verehrung feiern, so wie jenes der vielen 
Tausende, die seither dem letzten Befehle ge-
horchten. Erhaltet frisch das Andenken der
jenigen, welche in derSchlacht siele» und jener, 
welche in Hospitälern und Gefängnissen da-
hinsiechten. Erinnert euch mit Verehrung 
derjenigen, welche in entfernten nnd unbe-
kannten Gräber» ruhen. Ihre Thaten und 
Opfer mögen de» künftigen Generationen als 
glänzende Beispiele zur Nachahmung in der 
Zeit der Roth dienen. Denkmäler wurden 
ihrem Andenken errichtet, Redner und Dichter 
haben ihre Thaten erzählt und besungen, aber 
die künftigen Generationen werden die Grä-
ber ihrer Väter grün erhalten, und sie werden 
fortleben in den liebende Herzen eines patrio
tischen Volkes. Lasset uns die Lieblings-
Hoffnung pflegen, daß die Streitigkeiten voll-
ständig ans dem Gedächtnisse aller Bürger 
verschwinden werden und daß der Tag in die-
ser Republik nie mehr grauen würde, wo ihre 
Bürger sich zum mörderische» Kampfe heraus-
fordern würde», und daß wir stets als ein 
freies, geeittigtes Volk fest und treu unter dem 
besternten Banner der Freiheit als würdige 
Nachfolger unserer Vorväter dastehen.^. 
Daraus las der achtb. Freeman Tal-
bot von Le Seur ein Gedicht vor, wel-
ches er der Einweihung dcU Siour Denk
mals widmete. Er war falsch benach-
richtigt worden, daß das Denkmal zu 
gleicher Zeit eingeweiht würde und kann 
200 Meilen weit um als Mitverthcidi-
ger das Fest zu begehen. Nach eiuem 
gelungenen Vortrage des gemischten 
Chores, hielt Cöl. W. Pfaender die beut-
sche Ansprache, die wir aber leider unsern 
Lesern nicht wiedergeben können, da sie 
anderwärtig beansprucht wurde. Wäh-
rend dieser Rede geschah eine Irrung, 

da Capt. Burg wohl auf falsche Signale 
hin seine Salutschüße zu früh abzufeu
ern anfing, und darum eine große Stör
ung die nach dem Platze eilettbeuJungcitö 
verursachten. Zum Schluße forderte 
der Col. die alten Veteranen aus, der 
Heimgegangenen Kanteraden die gebüh-
mibe Ächtung zu erweisen, was auch in 
sehr tiefsinniger Weise ausgeführt 
wurde. Cine Frage möchten mir uns 
hier erlauben: Warum nahm die Miliz 
an den Festlichkeiten nicht Theil, da sie 
doch am Platze war? Während der 
Reden, und während die alten Veteranen 
andächtig denselben stehend zuhörten, kam-
pirten die Milizler im Grase, sich ganz 
getmUhlich unterhaltend. Wir dachten 
wenigstens daß sie bei dem Aufrufe des 
Col., die Verstorbenen zu ehren, das 
,,Presentirt, das Gewehr" ausführen 
werden, aber wir täuschten uns. Cs 
geschah nichts derartiges, warum? wis-
sen wir nicht. Im allgemeinen war die 
Beteiligung eine sehr laue, und nicht 
lobenswerth zu nennen. Sehr sinnreich 
und schon war das Bild ber schwebenden 
Jungfrau, Blumen attf die Gräber streu
end, welches in der Front und am Fuße 
des Patulous angebracht war. Es ist 
eine Idee bes achtb. H. Subilia, aus-
geführt in Farbe vom Herrn *21. Schwen
inger, unb verbient sicherlich eine gebüh
rende Anerkennung. 

— Für folgcttbe Allianz Sekretäre 
liegen Pakete auf der hiesigen Crpreß 
Office: Ch. Ahlness, B. Marfchncr Paul 
Lehman, Ant. Hillesheim. 

— Die literarische Halle in Golbeit 
Gate ist bejnahe fertig gestellt. Sie ist 
28 bei 48 unb wird bic Einweihung ant 
Freitag gefeiert. 

— Die Frohnleichnams-Feier würbe 
letzen Donnerstag bei günstigem Wetter 
in üblicher Weise von der katholischen 
Kirche burchProzcssion gefeiert, an ber sich 
eine große Menge Gläubiger betheiligte. 

— In ber Klage bes John Holm 
gegen John Gerber für Arbeitslohn, 
mußte letzterer $47.75 bezahlen. 

— Louis Spörhase würbe am Dien-
stag vor Friebatsrichtcr Baasen wegen 
uitanftäpbigcit Betragens währeno ber 
Nachtzeit gebracht uttb zur Zahlung von 
$10 unb Kosten bestraft worbeit. Im 
Ganzen $14.75. 

—: Die Stockhalter ber neuen Sprin-g 
field Bank wählten Mittatoch Abend 
folgende Direktoren: Wolf. Schmid; 
Ferd.Crone;J. L. Schoch; C. W. Krook; 
und H. Bendiren. Die Beamten wer-
den später gewählt. 

— Am Montag ermannte Richter We
ber den Rath für öffentliche Arbeiten. Es 
wurden die alten wieder ernannt und 
zwar :Anb. I. Eckstein auf drei Jahre, 
Dr. Strickler auf zwei nnd E. G. Pähl 
auf ein Jahr. 

— Am Sonntag Nachmittag findet 
großes Preiskegeln im Turnhall-Parke 
statt, andern sich Damen betheiligen wer-
den. 

— Stadtrath-Verhandlungen auf der 
ersten Seite. 

Neue Anzeigen. 

P r e i s  k  e  g  e l  n  
— im — 

Turnhalle park, 
— am — 

Sonntag Nachmittag, den 7. Juni. 

Damen und Herren find dazu eingeladen. 

Verlangt 
bis zum 27. Juni 200 trotten stehende und nichi tragende 
Ä i i h e ,  v i e r  b i s  s i e b e n  J a h r e  a l t .  K a r l  S t ü d e ,  •  

Zugelaufen 
sind dem Unterzeichneten zwei .'iühe, die eine braun mit 
großen Hörnern, die andere grau, ohne HSrner. Die 
Eigenthümer mächten jo gut sein sie gegen Bezahlung der 
Unkosten abzuholen. 

Frank Dittbenner. 

Sturm nnd Hagel-Bersicherung! 

Wie schon seit einer Reihe von Jahren werde ich auch in 
diesem Jahre für die St. Paul Fire & Marine Ins. Co. 
Sturou und Hagel-Persicherungs-Policen ausstellen. 

Da diese Gesellschaft eine der wenigen ist, die ihre Per-
luste prompt und reell bezahlt hat, sollte jedermann bei 
mir vorsprechen, ehe er anderSivo versichert. 

Wm. Pfänder, General-Agent. 

Gefunden. 
Gin starker Regenrock (Sailor) mit einem blauen Kra-

gcn, wurde vom Unterzeichneten gesunden. Darauf Re-
slckiirende mögen sich beim Papa Grnssendors, State 
Strasie, (?tfe der 8. Nord, gegen Bezahlung der Unkosten 
melden. D. G r u s s e n d o r f. 

Jetzt ist die Zeit da billig 
zu tanfen. 

Der Unterzeichnete bietet dem geehr
ten Publikum während der nächsten 60 
Tage fein ganzes Lager von E ll e n w a a-
reit, fertigem Kleidern, Hü-
t  e  t t ,  K a p p e n ,  H e r r n  U n t e r 
kleidern u. s. w. zu und unter dem 

Kostenpreise zum Verkaufe an. 
Dies ist kein Aprilscherz oder Wind-

beutetei, sondern eine Thatsachc. Kommt 

%nd uberzeugt Euch. 
New Ulm, Mimt, den 8. April 1891. 

C. Baltrusch. 

Farmer Aufgepast! 
Vollblut Poland China Schweine, so-

wie Flachssaamen, rein vom Mustard, 
zu haben und nachzufragen beim 

Sernti Friton, 
Sleepy Eye, Min«. 

EINST Wiera 
— Händler in — 

Schuhen und. Stieseln. 
miNiutot« 2traft#, »tto Ulm. 

Damen-, Herrn- nnd Kinderschuhe, sowie 
Rubbers stets in großer SlnSwahl und 
ja billigen Preisen an Hand. 

Weite Arbeit, sowie Reparaturen werden auf 
Bestellung prompt und gut ausgeführt. 

Schneidergeschäft 
— de« — 

F. Sinti3 Zschnncke. 
Minnesota Strasie, ?!en> Ulm, Min». 

Bei IWffmrng dieser Zeitung erlaube ich mir hiermit 
mein Schtieidcrgetchfift tu empjehlende vrivShnung zu 
bringen und zn benachrichtigen, dah e« mit vielen nute* 
Stoiien, iiinliindischen sowohl wie Impottirten, reichlich 
ausgestattet ist zu den reasonabelstcn Preisen. 

tfrstet «lasse Arbeit und prompte Bedienung wird ga-
ratitirt. 

Vielen Aufträgen entgegensehend empfiehlt sich acht-
ungivoll ÜOWl# 3f4)UW<tr. 

ANDREW J. ECKSTEIN, 
Eigenthümer der r 

Pionier Apotheke 
New Ulm, Minn. 

Medizinen, Chemikalien, Toilettenar-
tikelit, Parfümerieit, Farben, Oel, Fir
nissen, Glas, Bücher, Schreibmateria-
lien vnd Musikinstrumente stets in großer 
Auswahl an Lager. 

Reeepte nach medizinischen Regeln mit 
größter Vorficht angefertigt. 

Neues Geschäft 
— de» — 

G. K. Dongus, 
neben Frau LaudenschlägrrS Störe. 

New «Im, Still«!. 
Frische Ellenivaaren, Groceries und Notions soeben 

erhalten und zu den niedrigsten Preisen zu verlausen. 
Jeden Kunden versprechen mir ^Ausriedenitellung. 

lint zahlreichen Zuspruch spricht an 

G. F. Dsngu». 

Bäckerei, 
— gehalten von — 

M. Dengler» 
N e w U l m ,  -  M i n n e s o t a .  

Frisches Backwerk wie Br»d, Semmeln, Kuchen, Spiti, 
Milchbrödchen u. s. ro. jedenMorgen srisch Im Bäckerlad««. 

Bestellungen nach Auswärt» werden prompt ausge-
führt. Überzeugt Euch. 

TRAVELERS EXCHANGE. 
— von — 

Gd. MaUzahn 
enntitat »lotf, «ew Ulm, SWinn. 

Die besten uttd feinsten Waaren, stete importirter eng
lischer Porter an Zaps. 

Die freundlichste Bedienung und eine erz-urdculsche @es 
milthlichkeit beim Holsteiner in der schönsten Wirtschaft 
der Stadt zu finden. 

Kein Fremder sollte au« der Stadt gehen bevpr tt 
Maltzahns Wirthschast in Augenschein genommen unk 
sich von d'crcn Voriresflichteit überzeugt hat. 

New Ulm Brewing Co. 
New Ulm, Minn., 

Z. Gllldan «. C. Meisen 
Eigenthümer. 

Nachfolger von Jae. Bender. 
-SBcijjs und Sroimbicre in jeder Quantität zu jeder Zeit 

zu haben. Bestellungen nach auswärts werden prompt 
ausgeführt. 

Jung s holt fast! 
Wem, Bier- und Liquor Geschäft 

tiott 

F. Metzke. 
New Ulm, - - Minrn 

Jung's ! die besten und reinsten Getränke, die sein 
sten Zigarren, freien delikaten X'unch und reelle unb 
freundliche Bedienung findet ihr stets beim Pap« Metzke. 
Holt soft! 

Union Hotel. 
Mimt. Str. New Ulm. 

Wenzel Schotzko, Eigenthümer. 
Feuersicheres Hotel erster Klasse mit seinem 

Tisch, geräumiger StallnnA für Fuhrwerke, 
freundliche und reelle Bedienung unb die beste 
Aufnahme zu jeder Zeit. 

I. Schwerzler, 
Bier- u. Liquor Geschäft. 

Ecke Minnesota! und ttenterftraiit. 

N e w  U l m ,  -  M i n n e s o t a .  
Feine Weine, Liquäre und Zigarren stets an Lager unb 

ein frische? Glas Bier und Lunch zu jeder Zeit ju hoben. 
Zu« zahlreiche» Zuspruch ladet «in, 

A. Soliwarzler, 

Nachbarn, leset dies! 
Ihr wißt, daß der Mann, welcher ein Kind phologte* 

phiren kann, auch andere photographifche Arbeit zu be-
meistern im Stande ist. Steine Spezialität ist Kinder» 
Photographiren. Ich mache die Arbeit in allen Größen, 
vom kleinsten Bilde bis zu jenem in Lebensgröße zu dt«, 
alten, billigen Preisen. Alle Arbeit ist gavantiit, 

I. F. Crowett, 
Rudolphi's Gebäude, «ine Trepp« hoch. 

New Ulm, - SR Inn. 

Wionier 
S a t t l e r - G e s c h ä f t  

von — 

Angust Ouense. 
Diese» wohleingerichtete Geschäft ist mit allen in baS 

Aach einschlagenden Artikeln auf das reichhaltigste ausge
stattet. Alle Arten »»n Sattlerarbeit««, insbesondere 
Pferdegeschirre, Sittel und Äunmtt« werden auf« Sali» 
beste ausgeführt, nnb jhinbtn (Inant einer reellen ewb 

veb!«»nn> »aMmt fehl. 


