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Alfred Hellmann ging am Man» 
tag auf kurzen Besuch nach Faribault. ^ 

h — Dem Herrn Carl Fischer von La-
fayette starb letzten Donnerstag daS vierte 
Kind an Diphterie. « '• 

— Rcv. Zeyher, Pastor der evangc-
tischen Kirche, kam am Dienstag mit 
seiner jungen Frau von Chicago an. 

— Dem Herrn ChaS. Stüde starb 
das neugedorne Söhnchen am Donners-
tag und wurde am Samstag begraben. 

— Zur Bequemlichkeit der Farmer 
während ber Erntezeit wird die Postas-
sice jeden Sonntag, von 9 bis 10 Uhr 
vormittags und nachmittags von 12 bis 
1 Uhr offen fein. 

— Das Resultat beim Scheiben-
schichen am Sonntag in der Jägersruhe 
war folgendes: 1. Gust. Goetsch, 
2. M. Grau, 8. John Villa, 4. E. 
Hauenstein, 5. Theo. Müller. 

— Wir verweisen die Leser aus die 
Anzeige der Firma Brust und Grass. 
Ihr findet dort die schönste Auswahl von 
jeder Sorte Waaren, freundliche und 
reelle Bedienung. Sprechet mal vor 
und überzeugt Cuch. 

— Wie wirvernehmen • wurde dem 
Herrn Jos. Sittauer von Sigel beim 
letztem Gewitter am Dienstag Morgen 
ein werthvolles Pferd erschlagen, und 
dem John Korbel ein Heustock, ebenfalls-
in Folge des Blitzschlages, niederge-
brannt. 

— Die Cosgrove Live Stok Co. " 
haben den Manager der Bown Co. Fai? 
benachrichtigt, daß sie mit einer.Carload 
voll Hereford Rindvieh gewiß erschienen 
werden. Diese Herde wurde in Brown 
Co. in 1889 ausgestellt, und war gewiß 
sehenswerth. 

— Nachrichten waren eingebracht, 
daß dem Herrn Mich. Zupfer von Linden 
am Dienstag Morgen beim Gewitter eine 
Kuh und ein Heifer vom Blitz erschlage» 
wurden. Die Wittwe Ohme, ebenfalls 
von Linden,- verlor 3 Stück Rind und 
Herr John Dittbenner von Eden ein 
werthvolles Pferd. 

— Bei Herrn B. Marschners Wol-
lensabrik ereignete sich am letzten Sonn
tag ein Dambruch. Mit dem davon 
ftrömmfnben Wasser gingen auch die vor 
ekwa vier Jahren eingesetzten Forellen 
fort, von denen Herr Marschner jedoch 
das Glück hatte eine zu fangen die' 2| 
Pfund wog, und vortrefflich' mundete. 
Der Schaden amT amine ist wieder cnts-
gebessert. 

. — Eines geheimnisvollen Todes star
ben drei Kaninchen des jungen Chas.' 
Baltrufch. Er hielt sie in einem Per
schlage auf dem Hofe, und fafib die Lat
ten au demselben verbissen und voll 
(Schaum; an den Kaninchen tonnte man 
aber f'efne Spur von Gcivattthätigfeit 
entdecken* Um zu sehen, ob es Bios Zu
fall ist oder sonstwas, brachte er wieder 
Kaninchen noch dem Verschlage, fand sie 
aber morgens tobt, wie die vorigen. 
Man1 will den Fall weiter untersuchen. 

— Es spuckt. Im Meierschen Brick-
gebäude spukt es. Ein Mann, dein fein 
Haus in Nicollet Town abgebrannt war, 
miethete eine Wohnung im Meierschen 
Brickgebäude. Als die Frau während 
der Abwesenheit des Mannes vor der 
Thüre auf der Treppe saß, tarn ein altes 
Weib vorbei und fragte, ob sie wohl' in 
dem Haufe wohne ? Auf eine bejahende 
Antwort schlug die alte Here bie Hciitb% 
über dem Kopfe zusammen und sagte daß 
es in beut Gebäude spucke, daß darin 
Geister (wahrscheinlich jener des dicken 
Meiers) umgehen, und daß es gar nicht 
geheuer wäre. Die junge Frau erschrack 
natürlicherweise ganz gewaltig, erzählte 
dem mittlerweile heimgekehrten Manne 
die schaurige .Geschichte, und verlangte 
unbedingt ans dem gespenstigen Hanse 
auszuziehen. Des lieben Friedens we-
<$en gab derMann nach und meldete beim 
Vormunde, daß er ausziehen wolle. 
Ja, ja, es spuckt irgendwo. 

— Das Gewitter am Dienstag früh 
uvar das heftigste, welches wir diesen 
Sommer hatten. Regen siel gerade in 
Strömen und ' füllte nicht allein die 
Vertiefungen,sondern dasWasscr stand bei 
der Turnhalle einhalbFnß hoch und füllte 
zur Freude der Frauen alle lecken Wasser-
gesäße. Hier in der > Stadt hat das 
viele Wasser weiter keinen Schaden ge-
macht, als daß an der 2. Nordstraße ein 
Hoch ungefähr 5 Fuß tief ausgewählt 
nvurde, da die Abzüge entweder verstopft 
oder eingefallen waren. An der Fortsetz-
img der Abzüge in der German Straße 
befand sich ebenfalls ein Einsturz, und 
dajene zu klein-siir dieWaffermaffe waren, 
ergoß sich der Strock über die Wege im 
Parke, ohne jedoch weiteren Schaden zu
zufügen. Dieser.Vorfall zeigt uns nun, 
daß etliche Abzüge völlig ungenügend 
find die Wassermassen auszunehmen. 
Wurde es da nicht vorthcilhafter und 
billiger für die Stadt fein, statt Ftifereien, 
die in der Regel nichts taugen aber heil
loses Geld kosten, eilten substantiellen 
Abzugskanal machen zu lassen? , Wenn 
er ursprünglich auch etwas viel kostet, 
bezahlen thut es sich doch nach und nach. 
Wenn zum Beispiel, die Mauern das 
Basement des früher Geo. Schneiderschen 
-Gebäudes eben durch die schlechte Abtei-
hing unterwaschen worden wären, was 
sehr leicht Hätte geschehen körnten,da in der 
ehemaligen Kegelbahn noch um 10 Uhr 
das Wasser wie ein Bach durch 
die Mauer strömte, so würde eine 
Schadenersatzklage die ganze jetzige Ein-
richtung zu einer theueren Schmiere ge-
-macht haben. Stavtväter, denkt über das 
«ein wenig nach! 

— Fran G. Doehne liegt schwer 
krank darnieder. Wir wünschen der lie» 
benswnrdigeu Dame eilte baldige Gene
sung.? ; >. 

— Das Feuer-Department von New 
Ulm bekommt vom Staate 8185.03 ; 
Sleepy Eye *88.80, Springsield 
*30.04. 

— Frau Neubauer wurde nach einer 
Untersuchung trnrch die Doktoren Schoch 
und Strickler vorn hiesigen Hosp.itale nach 
dem Jrrenhans in St. Peter überbracht. 

— Schreibet den Sekretär von der 
Brown Co. Fair, Herr ChaS. Heideman, 
um eine Prämienliste und beobachtet 
die Verbesserungen darin. *1000 wer
den in Prämien den Farmern vonBrown 
nnd Nieolt Co. bezahlt. 

— Von den wunderlichen Berichten 
auS Camp Pähl' angelonckt, nnternah-
meneS die Firma, das Druckerpersonal 
und Herr Marschner demselben am Mitt-
»och Abend einen Besuch abzustatten. 
Die Fahrt nach dem Camp war eine recht 
angenehme, aber ominöse. Es beschleicht 
einen ein so recht fatales Gefühle, wenn 
man ansfindet, daß man das, was Leib 
und Seele zusammenhält, daheim hat 
auf den Tische liegen lassen und alles 
Suchen undForschen darnach nichts nützt, 
trotz eines gewissen Knurrens in der Ge-
gend, wo manche Leute den sogenannten 
Magen zu haben vorgeben. Man ver-
tröstete sich jedoch mit einem Rettig und 
etwas Wasser, welches Herr Marschner 
von.seiner Quelle mitbrachte, und mit 
den Fleischtöpfen, die ja die Besucher 
iyt Camp erwarten sollten. Mit Gesang 
giisg es daher vorwärts, mit Gesang 
kam man dort an, und mit Gesang wnr-
den wir empfangen. Als wir uns die 
Augen vom Staub abrieben und die 
Kehle abgebürstet hatten, hielten wir ein 
wenig Umschau Unter mächtigen Eichen 
loderte cht gewaltiges Feuer, gefüttert 
»ut.'großem Baumstämmen. Um das-
selbe herum lagerten sonderbare Gestal-
ten jnit russigen, geschwärztenGesichtern, 
die zu erkennen, es uns nur schwer ge-
lang. Die Beschreibungen über die 
Lagerfeuer der gelandeten Seeräuber, 
die wir einmal früher, gelesen, glichen 
diesem Lager wie ein Ei dem andern, 
und auch die Gastfreundlichkeit, und 
das . Aussehen der Gastgeber stimmten. 
Drei Zelte waren vorhanden von denen, 
zwei zu @chläfftätten(?) und eines als 
Proviant Magazin benützt wurden. 
Seitwärts von dem letzten stand der Eis-
fchrank. Nachdem wir alles dieses in 
Augenschein genommen, betraten wir den 
Kreis unb wurden mit Erfrischungen be-
grüßt. 'Anch der zun ahmenden Zeit 
wuchs auch der Geist und die Begeisterung 
die den Höhcputffte erreichte, als Freund 
Marschner eine Rebe über Nationalismus 
und Reform loslies. Sie hartgesottene 
Bande l'anfchte beit kräftigen Worten unb 
gab durch Ausdrücke ̂ wie:, ,Hört, hört!" 
,,Bravö" ,,gut, sehr gut!" den tiefen 
Eindruck, den sie ans die ungewaschenen 
Geschichter machte, kund. Beim Schliche 

•würbe ber Redner mit stürmischen Beifall 
und Händeschütteln begrüßt. Es be-
fanden sich außer uns noch andere B/e-
suchex aus dcrStadt imCamp. Alles wär 
m ber besten Stimmung, Jeder unter-
hielt sich königlich. Es gibt aber beinahe 
in jeder Gesellschaft Satane, Versucher, 
die irgendwie den einen oder den andern 
auf die Leimruthe führen. An den 
Gesichtern konnte mann diese Absichten 
nicht erkennen^ den alle sehen so unschul-
dig ans, wie reifte Engel, die Bengel! 
So ganz unschuldig und geheimthuend 
kam der lamge Onkel auf uns zu und 
lud uns zu einer Bootfahrt in stiller 
Nacht aus dem See ein. Denket Euch 
eine Bootfahrt in stiller Nacht, auf dem 
stillen See und dazu noch bei Fakellicht." 
Die süßen Erinnerungen an die Gondel-
fahrten in dem schönrn Venedig konnte 
mann' auf dem stillen Schwanensee, den 
wir zwar nicht* zu Gesichte bekommen 
hatten, in stiller Mitternacht wieder 
träumen, folglich wurde die Einladung 
mit herzlichem Dank angenommen. Da 
das Boot nur sechs gaffen konnte;, so 
wurden vom lagen Admiral noch der 
Freund Carl, der Sterngucker und der 
unschuldige Hugo mitgenommen. 
Damit das Verlangen nach Liner Seefahrt 
nicht in Anderen geweckt würde, that 
man Alles ganz geheim. Als wir auf 
dem weißenDmg herumschwammen,mach-
teder Sterngucker den verführerischen 
Antrag, der Insel, dem Sitze des Kobolds 
einen nächtlichen Besuch abzustatten» 
Wir landeten. 'Der Admiral gab 
Müdigkeit vor, legte sich ans Ufer nieder 
während die beiden Andern uns und 
Carl in die Büsche leiteten. Wie weit 
wir vorgedrückt waren und wo wir uns 
befanden, konnten wenigstens wir nicht 
sagen. Die beiden Führer sagten uns 
nachfolgenden Opferlämmern, da der 
Kobold oft wild würde, zu warten,, 
bis 1 sie die Sicherheit rekognoszirt 
hätten. Sie gingen feitwäts 
ab und wir wartetest. Plötzlich.stieg im 
Carl eilt Verdacht auf und wir 'eilten 
dem Landungsplatze zu, wo wir weiter 
nichts als vier Bierflaschen vorfanden. 
Das Boot war verschwunden. Wir wa-
reit also gezwungen über Robinson Em-
foes Schicksal Betrachtungen anzustellen, 
und uns iq dasselbe zu fügen. Wir 
streckten unsere milden Glieder aus dem 
(ämtde aus, deckten uns mit ihm zu, und 
schliefen, als uns nach mehreren 
Stunden die Bande wieder' auf 
das Festland brachte. Natürlich 
können wir nicht sagen, was 
wahrend der Zeit im Lager geschah, wir 
erfuhren nnr,daß bei der Eile, in welcher 
sie von der Insel abfuhren der Admiral 
sowohl wie der Sterngucker kopfüber in 
das schlammige Wasser stürzten. Nach 
einer kurzen Ruhe hinter einemGebüsche, 
kehrten wir, um etliche Erfahrungen rei
cher, nach der Stqdt zurück. 

August, der Herzog, baut aus , 
ncr Farm eine neue Granat ic. 

"te^eihit Men Gewitter' Welte es 
strichweise y» Sigel $oym, Cottonwood, 
Milso^V «!tzd Hunte, ohne jedoch bedeu-
txn^tzSchaden zu verursachen. 

— Unter den Besuchern zum Schwei
zerfeste befand sich auch Herr A. Palmer 
nebst > Gemahlin von West Newton. 
Er war der erste Schweizer, Ansiedler 
und Postilion in diesem County. 

— Herr A. Palmer, von WestNew-
ton, Pfadsinder von New Ulm, wird 
nächsten Herbst hierher übersiedeln, tint 
die letzten Tage ans dem Stadtplatze zu-
verbringen, den zu finden und auszusu-
chen er mithalf. * 

— DaS 600jährige Jubiläum der 
Begründung des Schweizer - Bundes 
wurde am Sonntag auf eine recht wür-
dige Art gefeiert. Am Morgen begrüßte 
Eapt. Burg den anbrechenden Tag mit 
drei Salutschüssen. Um 8 Uhr Abends 
füllte sich die schön geschmückte Halle bis 
zum letzten Sitzplatze. Die Dekorativ-
nen, welche darin angebracht waren, 
machte den Meister», Herrn Ch. Heller 
und Otto Seitcr alle Ehre. Vorne am 
Proszenium sah man die Zahlen 1201— 
1891 weiß, aus rothem Felde ausge-
führt. Am Bogen waren das Schwei-
zer Wappen auf einer Seite und das 
amerikanische aus der andern mit Blu-
menkränzen umgeben, und mit sich kreu-
zenden Hellebarden geziert angebracht. 
Gnirlanden, mit Blumen, besäet, zogen 
sich auf beiden Seiten der Halle entlang, 
und kleine Fähnlein, amerikanische und 
schweizerische, zierten dieselben an den 
Biegungen. Kurz, es war so einfach 
aber geschmackvoll' dekorirt, daß es das 
Auge und Herz erfreute. Das beinahe 
zu reichhaltige Programm wurde unter 
der Direktion des Fest-Präsidenten, 
Herrn W. Bosch glatt ausgeführt. 
Herrn Grünenfelders Musikband cross-
nete die Festlichkeit mit einem Pötpottri 
in gewohnter meisterhafter Weife. In 
einer kurzen Ansprache erklärte der Fest'-
Präsident die Bedeutung des Tages, 
und nachdem der Männerchor das Pnbli-
kirnt mit einem vortrefflich gegebenen 
Liede beehrt hatte, hielt Herr Straßer 
die Festrede, in der er die,Geschichte der 
Schweiz in gedrängter, aber recht nett 
ausgearbeiteter Form behandelte. Der 
gemischte Chor, die Musenföhne und 
ber Männerchor wechselten mit ihren ge
diegenen Gesängen ab, und die Riitli-
szene, vorgelesen von mehrerert Herrn, 
war eine Perle in dem Kranze der Fest-
lichkeit, und gab eine Erklärung zu bent 
folgenden prächtigen Tableau ,,Der 
Schwur ant Rütli.'' Der acht®. John 
Lind hielt eine kurze englische Ansprache, 
in welcher er eine Paralette zwischen 
der Republik Schweiz unb ber unfrigeit 
zog unb erklärte zuletzt, daß der tiefe 
Freiheitsdrang und bie Freiheitsliebe, 
wie sie bei beut tapferen Gebirgsvolke 
ber Schweiz zu finden ist, auch in den 
Herzen seiner Landsleute, der Schweden, 
inne wohnte und daß diese beiden Völ-
ker wahrscheinlich demselben Stamme 
entsprossen sind. Ferner bemerkte er, 
daß bei diesem strebsamen Volke 
nicht nur viele Fabrikep verschiedener 
Jndustric-Zweigc vorznfinden'sind, son
dern auch viele Jakobe. Die Rede wurde 
von den Zuhörern mit großem Ablaufe 
angenommen. Zum nahenden Schlüsse 
des Programms hielt Col. W. Psacn-
der eine kurze Ansprache, die wir der 
Kemhaftigkeit wegen den Lesern in un
verkürztem Wortlau te wiedergeben. 

Als Bürger einer Schwesterrepnblik uttb 
besonders als Deutschamerikanische Bürger 
derselbe» sollten wir uns .mit doppeltem Zu
treffe bei dieser Feier betheiligen, beim das 
bestehen der Schweizer Republik seit sechs 
Jahrhunderten war und ist der schlagendste 
Beweis dafür,daß der derGnutdsatz derLolks-
regieruug nicht nur durchführbar^, sondern 
überhaupt der einzig nichtige für eine Staats-
einrichtung. ist, die für alle ihre Büger 
die Wohlthaten eines freien geliebten Men-
schenthums schaffen und erhalten will; und 
wenn wir auf die Gründung; des uordam-
erikanifchen Staatenbundes zurückbliken und 
bedenken, welche Anstrengungen es erfordern 
mußte die Massen der schwer von dem Mut-
terlande loszureissenden (Monisten für die 
Idee der Republik zu gewinnen, so müssen wir 
unwillkührlich daran denken, daß in dem 
Bestehen der Schweizer Republik den Patri-
oten der Unabhängigkeitserklärung ein Bor
bild gegeben war, das ihnen in ihnenBemuh-
niig einen mächtigen Anhaltspunkt darbot, 
und sicher überall geltend gemacht wurde, um 
das Bolk für die Idee der Republik zu begei-
stern. 

Allerdings bcheht zwischen den beiden Re-
publiken der groheUnterschied be/$(SebicteB,unb 
während es für dieSchweiz sicher eiuLeichtes 
ist, ihre Industrien in den kleineren Wirkungs-
kreis besser zu schützen und1 zu xontrolliren, 
bietet die ungeheure Ausdehnung unseres 
Staatenbundes Gefahren, die ich Lause der 
Zeit die Egisteuz desselben bedrohen könnten. 

Hoffen wir deshalb, daß wie bisher, so auch 
in Zukunft die kerngesunde i^chnmzerrepnblik 
als Leuchtendes Beispiel einer wirklichen 
Volksregierung bestehen bleibe, und daß der 
gesunde Sinn ves amerikanische» Volkes und 
besonders der Patriotismus seiner schweizer 
und deutschen Bürger die Ber. Staaten von 
Nordamerika vor einer Crisis bewahrt, und 
daß sie ebenfalls für Jahrhunderte der Hort 
und die Freiheit für aUeUnterdriickten sein un-
bleiben möge. 

Das darauf folgende Tableaur 
,,Columbia und Helvetia" war gratt-
dios, und nachdem die Musik Band noch 
ein Conzertstück zur Besten gegeben, zer-
streute sich die Menge in den anliegen-/ 
den Saal und bereitete sich zum lustigen 
Reigen vor. Die größte Gemütlichkeit 
herrschte bis zum nahen Morgen, und 
als vor dem Schlüsse die alte Garde sich 
zum Tanze ausfstelltc, und dann wie 
Jünglinge ausführte; da wollte der Ju; 
bei nicht enden. Von Auswärts waren 
nur wenigcGäste der eingetretenen Ernte 
wegen anwesend, jedoch die da waren, 
unterhielten sich königlich. Die hiesi
gen Scheizer haben sich durch dieses Fest 
weitere Lorbeeren erworben, und den 
verschiedenen Comites gebührt fü* die 
prompte Ausführung alle.Achtung» 

— Ich se,chL Euch die beste», Grüße. 

^"SÖcttn Ballspiel am'Sonntag ge
wannen die StadtjungenS gegen die 
RailroadboyS mit 16 zu 8. 

Oskar, dcvSohn desHerr n Heinr. 
Gust.Müller kam von Omaha, Neb., 

.zu seine Eltern aus' einen zweiwöchent
l i c h e n  B e s u c h  a m  ^  v H ' i ,  

— Herr Geo. Marti, der liebenL-
würdige Apotheker von St. Paul, nebst 
Familie befinden sich bei Papa Schell auf 
Besuch. > : 

— Herr Josef Vogel wurde am 
Montag Nacht plötzlich an einer Lun-
genkrankheit schwer krank. Wir hoffen, 
daß seine Riesenuatnr ihm bald wieder 
aus die Beine helfen wird. -

— Herr L. Crook, unser County 
Auditor hat aus den Büchern der ver-
schiedenen Assessoren folgende Zusam
menstellung gemacht: Werth -des 
sämmtlichen Personal - Eigenthums 
wie von den Assessoren Berichs 
tet $868,515 : Wie vsn der Aus-
gleichungs^- Behörde berichtet, $856,$ 
088. Zahl der Pferde 7,694 ; deS 
RindsieheS 17,531 ; Schafe 2,764 ; 
Schweine 5,069 ; Hnnde 598 ; Melo-
deons und Orgeln i26 ; Pianos 69; 
Gold- und Silber-Waaren K8S ; Dia
manten und Edelsteine $130. 

Am 

Historisch-qrnste Dichtung mit musikalischem 
Beigeschmack. Melodie: Arie des 
Herzogs in Audrans komischer Gxer 
Olivette. -

YS rauscht der Wald, im Mondlich« schimmern 
Di« Wasser dort in stiller Pracht, 
Am Himmelszelte droben ftiuimetn 
Viel tausend ^ ternlein durch die Rächt. '• 

. Gespenstig slüstert's in den Zweigen 
Nnd Schotttn huschen längs dem ©et. 
Die Weiftet sammeln sich zum Reigen, 
Lie kommen langsam in die HSh' 

u Die hier gewohnt vor vielen Jahren. - . 
' ' Von yitb und Wildpret nur gelebt. 1 

Die wilden, kupserjarb'gen Schaareu, . 
Ilm die sich manche Lage webt : 
Sie steigen finster au» den Grüsien 
Allnächtlich hier am Schwanensee, 
Gespenstig rausch» es in den tasten, 

, Ei« kommen langsam in die HSH'. 

Liebst du. mein Sohn, den liefen Frieden, 
Der Leib und Leel' zusammenhält, 
Liebst du die Nachtruh', die himieden . 
Dem Durchschnittsmenschen sehr gesällt, — •• 
Dann laß dir sreundlichst von mir rächen : 
Bleib fern vom schönen Schwanensee, v 
Denn die indianischen Penaten, 
Sie kommen langsam in die HSH^. 

Wenn du^allhier etwas erlebest, " 
a>ja6 da »och ni# erlebet hast, 
Wenn du vor solcher Angst erbebest. 
Daß dir das reden wird zur Last: 
Bedenke, baft viel tausend Knochen 
Hier ruhn am schSnen Schwanensee, 
Nnd allnächtlich ungerochcn 
Sie kommen langsam in die Höh.' 

Willst emsig du Natur hier kneipen, "' ; 

Legst nachts du dich ins Boot hinein. 
' Du möchtest ciuig liegen bleiben, 1 

Nnd schliisst dabei gemüthlich ein. 
Da hallt ein Schrei durch alle Jt'lüfte, . 
Ditjfthn't empor, fällst in den See, ' . 
Doch wenn dann wieder rein die Lüste, 
Dann kommst du langsc»» in die HSH'. . 

ührl man im Dunkel dich .spazieren, 
)en Freund zu suchen in dem Hain, 

lind leuchtet bei dem Anibuliren 
Dir der Laterne Heller Schein, — 
Lieqt dann der Freund still wie ein Lamm da. 
Gehüllt in Decken an dem See, 
Vorsichtig hebst du vor dem Stamm da 
Die Beine langsam in die Höh'. 

willst du mit Murmelthicrc püriche», . 1 

-Daun komm zu uns, wir haben sie, 
. Am Baume prangen reise Kirschen 

Und drunter sitzt das Murmelvieh. y 
> Xeg' an die Büchse ! * Pass! es krqcht ja, . , .... 
' Dem Mttrnielthier thut'S nicht mehr weh, ' 

Du packst'« am Schwänze — ha, wer lacht da ? -
Es kommt ja langsam in die Höh'. 

Entdeckst du auch Perivcsnngsspuren/ 
So tröste dich : Zehnsnchen lob 
Ertragen Murmellbiernaturen, - ' 
So aus sie pürschet ein Nimrod. 
Es murmelt leise in den Zweigen , , , . 
Am waldumkrünzten Schwanensee, 
Achnfoth gestorbne Liurmelleichen, 

,.^ie kommen langsam in die Höh'. 

Willst graues Eichhorn du erlegen. 
Kriech aus dem Bauche vollerwluth, . i 
Wirs i« das Dickicht sehr verwegen &y. 
Den neugekausten grauen Hut. 

• yäftt man das WUv dich endlich schauen, 
So lege an, es knallt ! O weh ! 
-Den schrotdurchbohtten Hut, den grauen, 
Hebst du dann langsam in bie Höh'. 

Wenn du durch mondbeglänzte Fluten 
9Rlt Freunden segelst unentwegt, 
And man des Lagerseuers bluten 
Waldeinwirt» boshaft dann verlegt : 

, So suchst umsonst du nach bcinjStronbe, 
>Du steuerst falsch aus weitem See, 
Ins Wasser springt die ganze Bande, 
lind kommt dann langsam in die Höh'. 

Läßt man bei Nacht aus einer Insel 
UHU einem Freund dich schnöd' allein, 
Nnd es ertönt dein Angit^ewiuscl 
Bei einer Fackel trübem Schein; 
Wenn du in sieben Sprachen stammelst, 
Verwünschend Menschheil, ÜC-alb und See, 
Und deine mürben Knochen sammelst, 
Tann kommst du langsam in die Höh'. 

Führst du spazieren dein Gerippe, 
VSchilllt in Decken roch wie Blut, 
Und stürzt hervor aus dem Gestrüppe 
(tin Bulle, brüllend laut vor Wulh : 
Dann ist es Zeit, daß du dich schonest, 
Du kletterst schon und weißt es kaum. 
Und wen» der Bulle aus unb davon ist, 
Dann kommst du langsam von dem Baum, 

, Willst du zurück zum heim'schen Herbe; 
Steigst auf den Wagen voller Freud', 
Und du erblickt dann statt der Pserde 
Die schaurig leere Dunkelheit: 
Dann ist es Zeit, daß du verduftest, 
iSt)' man dir iucit'rc Fallen stellt, 
Und wenn dann wieder rein die Lust ist, 

- Dann schleichst du langsam in da» Zelt. ' 

Fährst du nach Hau» mit schönen Mädchen, 
Wenn c« schon schaurig dunkel ist, 

• Dreh» sich dann schies die Wagenrädche» 
Und fliege« alle aus den Mist: 
Dann wird'S im Äopfe.plötzlich wüst dir. 
Und dich durchzuckt ein wftdesü^eh. 
Doch duftet dann zu stark der Mist dir» 
Dann kommst du langsam in bie Höh'. * , 

Suchst du de» Nachts »ach ein»ni Freund'e, 
Der sich vielleicht im Wald verirrt. 
Und findest, daß der schon Beweinte 
Am Arme durch den Wald dich führt: 
Dann ist cd Zeit, daß du verduftest. 
Du machst den jtopssprung in das Zelt, 
Und wenn dann wieder rein die Luft ist. 
Kommst nochmals langsam du zur Welt. 

Stürz'st du?!ew-NlmwärtS dich ins Dunkel 
Nnd wanderst lang aus dorn'ger Bahn, 
(krblickst elektrisch Lichtgesunkel — 
Und kommst gleich drans im Lager an : 
Dann ist c6 Zeit, daß du verduftest, 
Du machst den Kopssprung in den See, 
Nnd weiln dann wieder rein die Lust ist» 
Dann kommst du langsam in die Höh'. 

Beschenkt man dich, den Niebelohnten, * 
Mit Taschentüchern seidenglatt, i 
lind du ergründest, daß vor Monden " 

' Du selbst,sie laustest in der Stadt: 
- Dann^iit es Zeit, daß du vcrduslest, -
Du fliehst hinweg vom Schwanensee, 
lind erst wenn wieder rein die Lust ist, 

' Wagst Du dich langsam in die Räh'. 

Ficht'S schräg nach hinten dich im Wage», 
Geht'S in der Ebne stets bergan, 
Spurst nur bergab du Wohlbehagen, 
Wird doppelt steil bergauf die Bahn: / 
Wenn dann beim Drehn die Deichsel bricht dir, 
Beschau die Räder in ver Näh,' 

. Dann geht allmählig ans ein Licht dir, » ifi kommt nur langsam in die Höh'. 

' Hast 'reingelegt am Schwancnpfuhle > 
v tschon manchen Tenderfoot du fein, 

Dann ziemt sich «, daß in» Wasser, in« kühle» 
Du 'mal dich selber senkst hinein. 
Da» Boot stößt ab, du willst'» erreich««, . 
Und machst den Kopfsprung in den See, ^ 
Du wühlst im Schlamm, dem himmlisch wichen, 
Und kommst dann langsam in die Hih'. 

Händler iß 111" 

DRY GOODS, 
QROOBRIBS, 

Kappen eto. i 
•  ' j ' V .  •  ) • .  

Kieslings Block New Ulm, Mdm. 

— A. W. Latham von Ereelsior, 
Sekretär der Minnesota Staats Gar-
tenbau-Gesellschaft, schreibt Sekretär 
Heideman, daß erSvSortenWeintrauben 
bei der Brown <$o.: Fair, am 18, 19, 
und 20 September aasstellen wird. 

Netze Anzeigen. 

An die Bürger! 
Wir machen hiermit bekannt, daß die 

Druckerei des Fortschritt ^ vollständig 
ausgerüstet ist und eine jede Art Druck-
fachen und Job-Arbeit geschmackvoll und 
prompt ausführen kann. 

y * Achtungsvoll 
Die Herausgeber/. 

Die „Great Mest « 

Jahr publizin. Jeder Reformer sollte da» Blatt habeu. 
toit wurde die kräftigst« Reformzeitung der Welt genannt. 
85cto für 4 Monate auf Versuch. Pan abdresiire I5»tteu 
W. Fisch, (i7fl Wabascha Straße St. Paul.Minu. 

Wir find schon da! 

Nämlich in H. Gödes Store, um die alten 
sowie neue Kunden aus das Beste zu bedienen. 

Schweizer-, Limburger-, Brick- und Krau-
ter-Käsx, sowie die besten Heringe eine Spe-
zialität. 

Wir werden noch eine zeitlang fortfahren 
zu den herabgesetzten Preisen zu verkaufen. 
St «tttfitudeef D«rhah«. 

Zum Berka«f angeboten 

unter günstigen Bedingungen die SBafcca Stdll ttti. 
Näheres nachzusragen bei H. Sinclair, Fair

mont, Minn, v . 41 • 

Lehrer verlangt« 

Im Schuldistrikte No. 45, Brown Co., Minn., wirb 
ein Lehrer verlangt, welcher im Besitze eines Certificate» 
des ersten Grads», und sähig ist, deutsch und englisch zu 
lehren. Die Schule soll am 1. November beginnen und 
sieben Monate andauern. Bewerbungen um die stelle 
sollen addressirt werden an John Vollmer, Sleepy Eye, 
B r o w n  C o .  M i n » .  D e r  S c h u l v o r s t a n d  
3t des Distriktes. 

An verkaufen 

sind zwei schöne Residenzen, <m Franklin Straße, zwi
schen der S- u. 4. Nordstraße, gut eingerichtet für irgend 
eine Familie. tZuter Brunnen und Eisterne sind dabei, 
der Preis ist niedrig, und bte Bedingungen leicht. 
Näheres bei Älbert Held, Eigenthümer. 

Commercial Hotel, 
(dem Eisenbahn Depot gegenüber.) 

(Lhas. Stengel, Ligenthümer. 
New Ulm, Minn. 

Das reisende Publikum findet hier die grüßte Bequem
lichkeit, seinen Tisch, schöne Zimmer und die zuvorkom-
mendste Bedienung. 

Geräumige Stallungen zur Unterkunft der Fuhrwerke, 
Anliegend ist die Wirtschaft, wo die Gäste stets ein 

frisches Glas Bier echte, Weine, seine Liquöre, und die 
besten Cigarren finden. 

Zu geneigtem Zuspruch ladet ein 
D e r  E i g e n t h ü m e r .  

Fleischergeschäft 
— von — 

Io». K<h«ovri<h t*v, 
Ecke der Center- und Minnesota Straße, 

New Ulm, «i«n. 

Die besten Sorten frischen und gepöckelten 
Fleisches, Schmalz, frische und geräucherte 
Wiirste stets an Hand. » 

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

immer die höchsten Preise. 

An die Bertheidiger von New Ulm. 

Da der Staat Minnesota zur Erinnerung 
der kritischen Lage, i,»welche er in Folge des 
Ausbruches der Sionx int August 1862 versetzt 
wurde, into zur richtige» Würdigung derwich-
tigen Dienste, geleistet von den Hartnäckigen 
Vertheidiaern New Ulms gegen die wieder
holten Angriffe der Feinde, ein Denk-
mal in New Ulm errichten ließ, um 
das Andenken an die Schlachten an diesem 
Platze zu verewigen, nnd da das Denkmal von 
den betrauten Autoritäten am 29. Jahrestage 
der geschichtlichen Ereignisse, am 22. August 
1891, der Stadt übergeben wird, so schicken 
hiermit die Bürger von New Ulw eine herzlich'e 
Einladung an die heldenmüthigen Vertheidi-
ger, diese Stadt bei der Gelegenheit mit ihrer 
Gegenwart zu beehren. 

Da die Zahl der Männer jener dunklen Tage 
schnell schwindet, nnd dies wahrscheinlich eine 
letzte Geletzenheit zur Zusammenkunft derjeni-
gen ist, weicht bereit standen ihr Leben zu 
opfern, nin die Angriffe der Indianer abzn-
schlagen, so erwarten wir, daß jeder Einzelne 
der alten Vertheidiger sich betheiligen wird, 
und unsererseits wird nichts unterlassen, um 
den Besuch für sie und ihre Familien ange-
nehm und denkwürdig zu ntgchtit. 

Vorkehrungen für Exknrsionszuge werden 
getroffen, so daß jeder Betheiliger unsere 
Stadt bis 10.Uhr Samstag den 22. August 
erreichen kann. Achtungsvoll, 

v Chas. Wagner, 
Wm. Psaender sr., 
S. D. Peterson, 
Ernst Brandt, 
I. C. Rudolph, 
S. A. George. 

Mankato, Le Sueur, St. Peter und Hen-
derson Zeitungen find ersucht, dies zu kopieren. 

' i> 

Des Farmers Hei« 
— »Ott— > \ 

JOHNlOimJi. 
Ecke bet Broadway und 8(c» Nordstraße. , 

New Ulm, - - Minnesota. 
Stell ei* irische» Glas Bier, reine Wein« und 8iqufc»< 

so wie feine Zigarren, Unterkunft mit gutem Tisch, sowie 
Stallung für da« Auhrwerk »« haben. 

Um zahlreichen Zuspruch bittet achtungsvoll 

Kshn Ko-rt»«l \v. 

George Jacobs 
; ; — Händler in *, • v,1 -

Groceries, Kleiderstoffen, u. s. v.. 
Musikalische« Instrumente«.- . 

Alleiniger Agent für jr 

Sic®«*'# Kleider-Papiermuster, für Damen, 8Mb» * 
che», Äiufctt Ober- Und llnterdekleidung. 
minneW« eirnfc», «e» Ulw, »i««. 

parlor 
B a r b i e r - G e s c h ä f t  

— V0N— 

Henry Bedder 
Ecke der Minnesota und lflm Nordstraße. 

New Ulm, - SHww» 
W*Am«,Ret werden geschärft und reparirt. 

in Verbindung. 
Jede Arbeit erster Classe. " ' 

Louis Buenger, : 
— Händler in 

allen Sorten Möbeln, Bilderrah-
men, Kinderwagen, Teppichen, Ol-
tüchern, Nähmaschmen u. s. w. 

Auch Sarge und Todtenanzuge 
stets au Hand. . 4 ;; 

• Ecke Minnesota und Sten Nordstrahe. - # 

New Ulm, v s -Minn 

Franz Greve, 
Bottler und Verkäufer v ,, 

' .> —von— . " • .-r ; 

I. Haue«steins Flaschenbier. 
Den Farmern und Bürgern der Stadt »ur Nachricht, daß 

sie Flaschenbier in jeder Qualität zu jcoler Zeit.bei mit 
haben können. In der Stadt wird das Bier aus Bestel-
lung ins Haus geliefert. 

Bestellungen können in F. W. Baarschs Wirlhschast ge-
macht, werden. 

New Ulm, Mintr. 
v 

j. 8. ARNOLD, 
— Händler in— "-y 

Eisen- und Blechwaaren, Öfen, Gasolin
öfen, Farm - Gerätschaften, Asphalt 
Dachdeckung, Nägeln, Zaumdpahst, Pum? 
pen, Western Waschmaschinen n. s. w. 

Besondere Aufmerksamkeit wird auf 
Reparaturen des Zinngeschirres »era 
wendt. ; y 
Ecke der Minnesota u. Sten Nordstraße. 

New Ulm, Minn. 

Gebr. Beussmanit's - • 

Eisenwaaren-Lager 
enthält eine vollständige Answahl 
aller in dieses Fach einschlagenden Artikel. 

B a c k e r  F e u z d r a h t ,  M  
' • v v r r 'M? 

der beste und zugleich billigste im Markte, nebst ein« 
großen Auswahl von «inderwage»» w«t» Elp«?».,.' 

tiwe «»»fcs. • • Dtz 
Wir halten ferner alle Sorten fertig gemischter Farben.' *' 

nebst dem bcriihmteii deutschen «ar»»lintn«Z 
dem Holz- und ®teiu»etWal)ttr, Oele für Ma» 
schinen und sonstigen Gebrauch. . ^ 

Für alle'unsere Waaren werden 'die niedrigsten Preise' 
berechnet Wer also billig kaufen will, spreche bei unt 
vor ehe er wo anders kauft. ' 

\ , Sebetidet veutzmt»»«. , , 
Ecke Minnesota u. 1. Nord Str. - •= New Ulm 

Ii 

F. X. Scblumpberger, 
— Händler in — 

®<fe der Broadway und 3. Nordst« 

Uen? itlm, ptinn« 

Alle meine Waaren werden zu billigen 
Preisen verkauft und garantirt. •v 

Jetzt ist die Zeit da billig 
. zu kaufen. > 

Der Unterzeichnete Bietet dem gcehr? . 
ten Publikum während der nächsten 60 • 
Tage sein ganzes Lager von^E ttenro äa-
r e n ,  f e r t i g e r »  K l  e  i d  e r n ,  H ü -
t e n ,  K a p p e n ,  H e r r n  U n t e r -
k l e i d e r n u. s. w. zu und unter (dem 
Kostenpreise zum Verkaufe an. 

Dies ist kein Aprilscherz oder Wind-
beutelet, sondern eine Thatsache. KoHmt 
und überzeugt Euch. • 4 

New Ulm, Minn, den 8. April 1891. 
1 «. VckltNtZch. 7' 

m M 


