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^^trov be# frostige» Wetter» iah man am 
Samstag Morgen ein eyifigca Rühre» unter 
bw Bürgen», Ueberau wurde geschmückt und 
da und dort ein üläggche» baut gethan, um 
auch den Frontseiten ein sestlichea^ewand an» 
zulegen, während ob de»» Gebäude» die we
benden Sehnen stolz verkündeten, daß New 
Ulm gewillt ist seine chcitialigcti Pertheidige» 
mid d»e Beamten de« Staate» in gebührender 
Achtung zu begrüßen und sie festlich in ihre 
Mauer« aufzunehmen. Tvr Triumphbogen 
an der (Stüter und Minnesota Strafe, im 
römischen Stiele ausgeführt, stand in seiner 
Pracht vollendet da, seinen Baumeister« zur 
Edre, und bewundert von jedem Vorbeigeh
enden. Zwischen dem Dakota Haus und 
Gebrüder Grones GeschLsttlokalen war ein 

, »weiter aufgestellt und Ouirlauden mit pas-
iv sende» Inschriften überspannten die Straßen 

an mehreren Plätzen. Jede« Hans und jede» 
Geschästtlokal prangte ui flaggen- und Blu
menschmuck, und an de» Straßen entlang 
würben Bäume aufgestellt, gleichsam einen 
Tnumphzug nach altrömischer Sitte zu feiern. 

Mit dem K Uhr Zuge morgen« trafen die 
ersten Gaste ein, unter ihnen der GonvernK, 

iti die sich aber, der frühen Stunde, wegen, noch 
M.der Ruhe Hingaben. Punkt zehn Uhr ver-

i kündete da« Donnern au« (Sept. Burg« Bat-
, Mterie die Ankunft de« ErkursionSzuHe« und 

W mit ih»n jene der Bertheidiger an, die unter 
-N Voranmarsch der City Band nach der Turn
ip »-Halle geleitet wurden, wo der offizielle Cm-
^ . tpfa«g, die herzliche Begrüßung durch unseren 

Stadt-Mayor, Herrn Chas. Wagner, statt-
, y fand und daraus die Einquartierung erfolgte, 
j \ Der Strom der fremden ergoß sich dann in 
wdie Straßen der Stadt, »im all da« Schöne 
>* zu besichtigen. Recht ausfallend und äußerst 

,. sinnreich »varen die Fenster im Store de« 
'•" Herrn F. jtfitting dekorirt. ^» dem einen 
„-"inmreu alle Sorten Kiinstblumeu um einen 

•' 'Steril Streuten - j>e'.er i, einen Taublnkopf 
und Flügel als Mitte, \o kunstlich arrangirt, 

V ' daß eS das Auge erfreute und viele Beschauer 
an;»g. In dem zweiten wart» alle Sorten 

° <'t .Fächer »ach japanesischem Stiele arrangirt, 
^ die den feinen Geschmack des Betreffenden so 

" »recht klar darlegten. Neberall sah man was 
. ' Neues, was Schöues, welche« Alles anzufnh-

- . Kit uns der Ranm nicht erlaubt, welches aber 
.,i^den Gästen deutlich bewies, daß unsere Ge-
ftMdjnfte hinter jenen der Großstädte nicht zu-

sind. 
. Halb zwölf brachte der Zug Gäste aus dem 

isAv Westen. 
* .s Nach ein sehr nachmittags versammelte man 

P?1*-?< sich zllm Umzüge bei der Turnhalle. Im 
M 'Parke traten die verschiedenen (Sompameii der 
§f\s > Bertheidiger von New Ulm in Reih und Glied 
K+C' an, und es wurde» an sie die Criiinerttngs-
y° Medailen und Sonverniere von zarter Hand 

1 vertheilt. Dieser Akt war tieferarcifcn. Da 
'fianden die alten, verwetterten Männer, die 

"i,1 r ihre Brüste als Schutzmauern dem gransa-
ii - Imcn Feinde eiitgegenwärfen, um Jung und 
4V v Alt vor gräßlichen» Tode zu schüben, da stan-
' den sie, und als die zarten Jungfrauen, deren 

,' Mütter sie beschützt, ihnen die Skräußchxn 
mit der Medaile anheftet- n, da sah man so 
manche Thräne in den Augenwinkeln der 
Granbärte erscheinen. Die Medailen waren 

if'Jl1 kunstreich ausgeführt nnd zeigten auf der einen 
Seite das Denkmal der Schlachte», und auf 
der ander» die Inschrift : Andenken für die 
Bertheidiger New Ulms, 18.—24. August 

61862. . 
•?: Etwas nack) zwei nachmiitags fem der 
grandiose Zug, nach Programm, wie früher 
angegeben, in Bewegung durch die Haupt
straßen der Stadt nach dem Denkmal. Cr 
erstreckte sich über acht Blocks und war wohl 
der größte, den wir hier gesehen. Beim Mo
numente angelangt, »ahmen auf einer kleinen 
Platform, welche bei demselben angebracht 
war, folgende Herrn Platz: Gouvernör 
Merriain, Cr-Oouv. Ramsey, I. Meagher, 
Richter Flandrau, Dr. Daniels, Stadt-Mn-
nor Wagner, nnd Councilman F. Schubert. 
Die Bertheidiger und die verschiedenen ver
eine stellten sich lim das verhüllte Denkmal 
herum. John F. Meagher, dem an Stelle 
des verstorbenen Generals H. H-. Sibley die 
Aufgabe zugefallen war, enthüllte das Denk
mal und übergab es seitens des Staats-Co-
mites in einer kurzen Ansprache an Gouver
nör Merriam,denBertreter desStaates, unter 
Geschützes-Douner. In einer sehr passenden 
und gediegenen Ansprache iibti jab der Goiu 
vemor daifelbe in die Obhut der Stadt. Er 
bemerkte, daß der Staat mit Stolz der hel-
dennmthigen Opfer jener Tage der schweren 
Roth gedenke, und in nie verwischender 
Schrift, in Bronze gegossen, überantwortete 
er die Namen der Opfer der Gransamkeit der 
wilden Feinde dem Danke der kommenden Ge
schlechter ;»m Beweis, daß er loyalen Helden-
muth zu ehren weiß und geehrt wissen will, 
wie es edle Nationen immer cjethait haben. 
Noch 300 Jahre, sagte er weiter, nach der 
Schlacht tit dem verewigten Passe der Ther-
mopylen, wnrdeii den griechischen Schulkin
dern die Namen eines jeden der 300 dort ge
fallene» tapfern Spartaner auswendig ge
lehrt, um ihre Thaten nie zu vergessen und sie 
zur Nachahmung aiizueifern. 

Ehrend spricht er sich weiter über den Leiter 
der Äertheidignng und den Führer in den 
zwei letzten Schlachtagen, über Richter Flan
drau ans, desse» Bild am Denkmal ange
bracht ist, so wie über den verstorbenen Gene
ral Sibley, der die Macht der wilden Siour 
gebrochen. Dem Denkmal (Somite drückt er 
dann den Dank des Staates aus, und schließt 
wie folgt : „Die Geschichte, welche das Denk
mal erzählt, wird jedem Bürger der Stadt, so 
wie jedem Fremden, erzählen, daß der Staat 
Minnesota seine getreuen Söhne geehrt und 
durch dieses Denkmal das AndenkenDertr ver
ewigt, welche das Bolkdesselben in der Stunde 
der Noth vertheidigten." 

% In eitler kurzen, recht herzlichen Ansprache 
übernahm Mayor Wagner das Geschenk des 
Staates im Namen der Stadt au, bemerkend, 
daß es dasselbe zu würdigen wissen werde. 

Hierauf wurde der Marsch nach dem Turn-
h^lle Park unternommen, wo vom Pavillon 
aus weitere Reden gehalten wurden. Der 
Erste, der austrat, war Col. E. E. Sanders, 
der die Geschichte des Aufstaiides in kurzen 
Umrisse» vorbrachte. Nach ihm hielt Herr 
Peter Scherer eine Rede in deutscher Sprache, 
welche wir hier vollständig geben, nicht allein, 
weil sie deutsch ist, sondern weil der Redner 
unerschrocken auf die Auslassungen und Jrr-
thiimer, welche sich auf dem Denkmal befin
den uitl) nicht befinden hinweist: 
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M. Meine deutschen Freunde und Mitvertheidiger 
von New Ulm in 1862. 

Z J', Es wurde mir der ehrenvolle Auftrag einige 
tt,i Worte in deutscher Sprache bei der heutige» 

Gelegenheit an sie zu richten. ES ist jedoch 
schwierig nach einer so gut durchdachte» uud 

irv/t ichwuugvoll vorgetragenen Rede wie sie soeben 
^ von Herrn E. E. Sauuders, gehalten wurde, 

die Zlnsmerksamkeit meiner ZnHörer zu seWn 
und ich kann nur darauf rechnen, daßSie nicht 
Alle der englischen Sprache so vollständig fol
gen konnten und deßhalb mir, für einige Au-
geublicke »ur, ihre Aiifmerksamkeit schenken 

-HS werden. * 
^ Nenn und zwanzig Jahre wäre» es wäh-

' tend der verflossenen Woche, seit die Kämpse 
in und um New Ulm mit den Siour India
nern stattgefunden haben. Schön zweimal 
waren die Bertheidiger hier versammelt um 
auf dein Kampfplave selbst ihre Bekanntschas-

. ,te» zu triietierit und frühere Erlebnisse sich ins 
N ̂ Gedächtniß zurückzurufen. Der Hauptzweck 
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der heiitiflt» Brrsaminlung 
eine« Denkmal«, welche» der Staat hier in 
nnferer Stadt errichte» ließ zur Erinnerung 
an die damaie stattgesuudeneu .Kämpfe. So 
weit die Geschichte zurückreicht wissen wir. da# 
die Me,»scheu Denkmäler errichten, um außer
ordentliche Thaten der Bergesjenheit zu eilt» 
reißen, oder um hervorraqende Männer im 
Andenke» ihrer Nachkommen zn erhalten. Der 
Staat Minnesota gebrauchte zwar eine Peri
ode, die einen» Durchschnitt«-Menschenalter 
ziemlich nahe kommt, um eine» Akt auüzu-
führeu, der unter Umständen sich beinahe 
vou selbst verstaube» habe» sollte, aber wir 
tröste» ui»« mit bein Sprüchwort: „Besser 
spät, wie gar nicht." Auch hatte mancher der 
alten Bertheidiger etwa« imposantere« erwar
tet iuAubetrach» der geleistetenDienste sowohl, 
al« auch de« Reichthun»« de« Staate« über
haupt und seiner großen Freigebigkeit in son
stigen Geldfragen, daß sich kleine Un-
r i c h t i g k e i t e n  i  > »  d e »  I n s c h r i f 
t e n  s e l b s t  e i n g e s c h  l i e c h e u  h  a -
d e n ,  i s t  e b e n f a l l s  ( e h r  z u  b e  -
bauen». Nehmen wir jedoch Alle« in AI« 
lern, fo können wir trotzdem zufrieden fein; «i ist wenigsten« unumstößlich festgestellt, baß 

ufere damaligen Leistungen anerkennen«-
werth »varen, und mit Errichtung diese« 
Denkmal« anerkannt find, diese« mit dem 
eigenen Gefühle feine Schuldigkeit gethan zu 
haben, schafft in der Brust eine« jeden Be
teiligte» gewiß ein erhebende« Bewußtem. 
Lange möge New Ulm und seine Umgebung 
blühen uttb gedeihen, mögen die Gebäude 
über da« jetzige Monument hinan« wachsen, 
mögen der Berkehr in den Straßen ein fo 
lebhafter werden, daß da« Monument hin
dernd im Wege stehen möge, dann wird e« 
um so mehr dazu beitragen, bie Erinnerung 
an die August Woche von 1862 wahr zu hal
ten. 

Ueber die Ursache de« damaligen Indianer 
Ausbruch ist es wohl kaum uöthig hier wei
tere Erörterungeil zu machen; »eh will nur so 
viel sagen, daß ich der festen Ueberzeuguug 
bin, bap so lange noch eine genügende An
zahl kampffähiger Indianer im Gebiete der 
Per. Staaten lebt, und so lauge die Regie
rung sowyhl, als auch ein Theil der weißen 
Bevölkerung der ilcr. Staaten dieselben so 
behandelt, wie sie bisher behandelt wurden, 
auch dieselbe» Aufstände vorkomme» werde». 
Die Geduld des Wilden geht zu Ende, er 
wehrt sich gegen Ungerechtigkeiten, eingebil
dete, oder wirkliche, und er schlägt los nnd 
trifft dabei Schuldige wie Unschuldige, wie 
ein unabwendbares Geschick. 

Was tum den Kamps in New Ulm betritt, 
so muß ich mir erlauben einen kurzen Ueber-
blick über denselben zu geben. 

Sämmtliche Ansiedler sowohl auf dem 
Lande, als in der Stadt lebten feit der Be
siedlung auf dem freundschaftlichsten Fuße 
mit den Indianern. Dieselbed standen tn 
täglichem gegenseitigen Berkehr, und Nie
mand hatte die entferntste Adee, daß dieselben 
je feindlich gegen die Ansiedlung auftreten 
würden. Die erste Nachricht vom feinlitheit 
Austreten erreichteNewMm aml8. August, ei
nen Montag, kurz 12 llhr mittags. Ein 
Franzose kam von der Unter-Agentur, jetzt 
Redwood Falls, aus mit Schaum bedeckten 
Pony in die Stadt, und stieg vor dem soge
nannten „srench Store" (W. Baarsch) Ge
bäude ab. Die Nachricht verbreitete sich mit 
Schnelligkeit die Minnesota Straße entlang, 
fand aber wenig Gläubige. Jedoch nicht 
lauge nach diesem Franzosen trafen die Uber
reste einer Rekrutirungsparthie ein, welche an 
demselben Morgen auf der Straße durch 
Milford Ausgezogen war, um dem Aufrufe 
des Präsidenten der Ber. Staaten gemäß Re
kruten zu werben, um die südliche Rebellion 
unterdrücken zu Helsen. Als diese Leute mit 
mehreren Tobten und Verwundeten ihr Er
scheinen machten, war natürlich an denAbsich-
ten unserer Nachbarn, der Rothhäute, nicht 
mehr zu zweifeln. Der damalige Scheriss 
von Brown Co., C. Roos, nahm sich der 
Sache sofort an, erließ eine Aufforderung au 
die waffenfähige Mannschaft von New Ulm 
und Umgegend, die, beiläufig gesagt, zu der 
Zeit sehr schwach war, da schon viele in den 
damals gerade am schlimmsten wüthenden 
Krieg mit dem Süden gezogen waren, und, 
ernannte Herrn Jac. NixzumPlatz-Eommau-
danten von New Ulm. Nach Eapt. Nix, 
eigenen Auszeichungen bestand die zur Ver
fügung stehende Mannschaft aushöchstens 60 
Mann mit sehr mangelhafter Bewaffnung. 
Auch nicht ein einziger Fall ist bekannt, daß 
sich irgend einer un|erer Bürger seiner Pflicht 
entzogen hatte reo es doch fo leicht war das 
Minnesota Thal hinab, das zn der Zeit ja 
noch vollständig frei war, zu entkommen. Am 
nächsten Tage, Dienstag den 19. August, 
machten dse Indianer den ersten Angriff auf 
d i e  o t a d t ,  . i t  i t  d  d i e  o b e n  a n g e g e b e -
n  e  M  a  i t  n  f  c h  a  f  t  m  i  t  i  h  r e  r  m a n 
g e l  h a f t e n  ' B e w a f f n u n g ,  s c h l u g  
d i e s e n  A n g r i f f  a l l e i n  u n d  o h n e  
B e i h i l f e  v o n  a u  p e r h a l b  u n s e r e r  
Ii ä ch st e n Umgebung zur u ck. Als 
gegen 7 Uhr abends desselben Tages die ersten 
Hülfstiuppen, bestehend aus einer Abtheilung 
Berittener von dreizehn Mann, hier anlang
ten, da war der Kamps bereits entschieden nnd 
mir noch einzelne auf dein Rückzüge begriffe
ne Indianer fichtbar. 

Ich habe diesen Punkt nur deshalb speeiell 
berichte^ und hervorgehoben, weil von ver
schiedenen Geschichtsschreibern und Rednern 
diesem ersten Kampfe entweder gar keine Be-
riicffichtigtiug zu Theil wurde, oder die Sache 
so dargestellt ward, als ob fremde Hülfe uns 
gleich beim ersten Angriff hätte retten mus-
|cit. 

Es liegt gewiß nicht in meiner Absicht, das 
Verdienst unserer Nachbarn von Manko to, 
St. Peter und Le Snenr, die uns so bereit
willig zu Hülfe kamen, zu schmälern, im Ge-
gentheil, wir alle wissen, daß wir ohne Hülfe 
von außen, den am 23. erfolgten zweiten An
griff nicht hätten aushalten können; daß New 
Ulm in einen Afchenhaufeu verwandelt wor
den wäre und wir im bestenFalle unter seinen 
Trümmern unser Ende gefnnden hätten. Die 
Bewohner Nero Ulms von damals f owohl, 
sowie auch diejenigen von heute, werden nie 
aufhören die tiefste Dankbarkeit für unsere 
Nachbarn zu fühlen, und dieselbe jederzeit zu 
bethätigen. New Ulm hat nun seit der Zeit 
der denkwürdigen Indianer-Kämpfe 

kämpfe entscheidend für imftre Unabhängigkeit 
wer, f» hemmte • die Tapferkeit der hiesigen 
Bürger und die ber herbeigeeilten Nachbarn 
die blutige Fluth ber anstürmende» Wilden. 

Nachdem der Er-Go»vernör Ramsey den 
deutscheu Ansiedlern für ihre Tapferkeit uud 
Ausdauer de» gebührenden Tribut gespendet, 
wurden zur Abwechselung Freiübungen der 
kleinen Mädchen und Knadenklasse der Turn-
schüler ausgeführt. 

Nach dieser kurze» Pause sprachen Freeman 
Tatbot uud E. St. Julie» t<or, wehch letz
terer eine wirklich oratorifch gediegene An
sprache hielt und stürmische» Beifall erntete. 

Eine nicht geringe, aber freubige Erregung 
verursachte ein Telegram, welche« direkt an« 
ber Hauptstadt unser Schwesterrepudlik, Mexi
ko. dahier ankam mib vom Mayor verlesen 
wurde. Rev. Aler. Berghold sandte einen 
Gruß und Glückwunsch zun» Feye, da« er im 
Geilte »uitzumachen angab. Ein brausender 
Beifallssturm begrüßte diese freundliche Kund-
gebuug der Auhanglichkeit an unsere Stadt. 

An» Abende saud sich zum Eouzerte in der 
Turuhaüe eine Menschemnenge ein, wie sie 
selten dort gesehen wurde. Alle iheile de« 
Programm« wurden in gediegener Weise aus
geführt. 

Ein fröhliche« nnd gemächliche« Tanzkränz-
chen beschloß die Feierlichkeit und hielt Jene, 
welche nicht mit dem 11 Uhr Zuge wieder ihrer 
Heimath zusteuerten, bi* zum anbrechenden 
Tage in guter Laune. W»r hoffen, daß die 
Bertheidiger diese« vielleicht letzte Zusammen
sein im fluten Andenken behalten »erden. 

Viele von den Besuchern blieben noch über 
Sonntag in unserer Stadt, und besichtigten 
die Schönheiten derselben, so wie der Umge
bung, und so weit wie wir vernehmen konn
ten, drückten sich alle sehr lobend über die 
Gastfreundlichleit Nero Ulm« au«. ^„ 5 

schon 
mehr Proben seiner Lebensfähigkeit aeaebcn. 

tub Sturm haben die, gelber Heuschrecken und 
unserer Farmer verwüstet, und unsere Woh
nungen und Geschäftshäuser zerstört, das Re
sultat jahrelangen Fleißes vernichtet, aber 
die Ausdauer und der Fleiß unserer Farmer 
und Städtler hat Alles wieder ausgeglichen. 
Wir sind heute, so wie wir das ctnigemalc 
vorher gethan hoben, im Stande unsere 
Freunde von dama s in einer Stadt von un
gefähr 5000 Einwohner zu empfange«. Wir 
nabelt gute, gnnude Wohnungen, schöne ös-
selttlicheGebäudc,Wasserwerke und elektrische« 
Licht, und hoffentlich werden Straßenbahnen 
und alle foitstigc Verbesserungen und Be
quemlichkeiten der neuen» Zeit »licht mehr 
lange auf sich warten lassen. 

Ich gebe mich der Hoffnung hin, daß un
sere freundschaftlichen Beziehungen zu un= 
lent damaligen Helfern in der Roth nicht 
nur fortbestehen mögen,so langt noch von uns 
Alten leben, sondern daß auch unsere Nach
kommen sich an dem Erinncrungstage der 
Kämpfe un; New Ulm noch manches Jahr 
vereinigen werde» uud unser gedenke» »löge». 

Darauf folgte Richter Flaichrau, der vou 
dei» Bertheidiger» als ihr Obrrkommandaut 
stürmisch begrüßt wurde. Er besprach die Ur
sachen des Indianer-Krieges und brachte die 
Schlachten tn New Ulm in Vergleich mit jenen 
im Mohawk Thale unter Herkimer als ent
scheidende, denn wie die Schlacht bei Ori«-
kauy im Mohawk Thale im Revolution«-

— Mord  i n  N i co l l e t .  Le tz 
ten Freitag Nacht erschoß Frau John 
Müll« ihren geschiedenen Mann durch 
einen Revolverschuß. . Die Frau war 
seit ungefähr einem Monat von ihrem 
Manne geschieden, und zeigte öfters 
Geistesstörung in ihrem Benehmen, und 
wahrscheinlich wird Eifersucht, trotzdem 
daß sie geschieden waten, doch noch in 
ihrem Innern getobt haben. Herr 
Müller betrieb eine Wirtschaft in Ni
collet. Als er am letzten Freitag nach 
dem Schlüsse der Geschäfte in Gefell-
schaft einer Nymphe, der Alvine Schlie, 
sich zur Ruhe begab, da ereilte ihn das 
verhängnißvolle Blei. Die Frau hatte 
sich Abends i» das Haus begebe» und 
dort in einem Closet versteckt. Als die 
Beiden sich niederlegen wollten, stürzte 
sie hervor und feuerte zwei Schüsse, ihren 
früheren Mann tödtlich treffend, die 
Nymyhe jedoch nur mit einem dritten 
Schusse streifend. Sie wurde gleich nach 
der That verhaftet und sprach sich frei 
darüber aus, daß es in ihrer Absicht 
lag, Beide zu tobten. Ein recht trau
riger Fall menschlicher Verirruugen. 

— Frau John Meljer von Court
land starb letzten Donnerstag Nacht nach 
zweijährigein schwerenLeiden, und wurde 
am Stimstag zu Grabe gebracht. Sic 
war am 21. Juni 1823 in West-Preußen 
geboren, kam nach Amerika in 1853 und 
das darauffolgende Jahr nach Brown 
County. Sie war Mutter von vier 
Kindern, drei Knaben und einem Mäd
chen, und ihr Sohn Carl, jetzt in Lin
den, war der erste weißeJunge tn Brown 
Co. geboren. Als eine brave Frau und 
Mutter genoß sie die. Achtung aller, die 
mit ihr verkehrten. ! Seit zwei Jahren 
war sie bettlägerig pit einer schweren 
Krankheit, von der sie endlich der Todes
engel befreite. Allen Hinterbliebenen 
unser Beileid, nnd möge der Dulderin 
die Erde leicht werden. ;•'<£ V; 

— Das Gebüsch nahe der Brickyard, 
ist für die Fuhrwerke, welche nach den 
Mühlen oder Elevatoren durch Neu Prag 
fahren, sehr gefährlich, indem es die von 
Westen kommenden Züge verdeckt, und 
manche Fuhriperke sind nur mit knapper 
Roth der Vernichtung entgangen. 

—. Capt. Wilhelm Winkelmann von 
Helena, Montana, kam hier wohlbehal
ten an, um sich an der Feier zu betheili
gen. Er brachte eilte Blumen-Krone 
mit, welche ganz aus Montana Blumen 
gemacht ist, nnd von Herrn L. Nägele, 
Herausgeber der Mont. Staatszeitung, 
verehrt wurde. * 

— Unter den Theilnehmern am Feste 
fanden wir die Minneapolis Freie Presse-
Herold durch Berrn Carl Baehr, Ar
thur Schlichting und Ad. Düvel und 
den Westlichen Herold von Wiuontt durch 
Herrn E. Gerstenhauer vertreten. 

— Herr Henry Moll von Milford 
feierte am letzten Mittwoch im Kreise 
seiner zahlreichen Familie und vielen 
Freunde seilte silberne Hochzeit. Das 
Paar hatte 14 Kinder, von denen noch 
12 am Leben sind. 

— Es ist ein Mädchen, das sich in 
der Familie des Herrn Chas. Heideman 
einquartirte, um sich bei der Brown Co. 
Fair um den ersten Baby-Preis zu be
werben. Wir gratuliren Chas. ,, , 

— Mittel gegen Hühnerläuse. Ein 
Farmer, der es selbst probirte, gab fol
gendes Mittel zur Vertreibung dieser 
Plage: In einen Pail Wasser thue ein 
Quart Kerosin Del, bespritze und wasche 
damit die Wände, Stangen und Nester. 
Wiederhole dies öfters, und die abscheu
lichen Plagethiere werden verschwinden. 
Sollte jemand ein besseres Mittel wissen, 
dann bitten wir um Mittheilung. 

— Unter denBesuchern znmFeste seh
en wir folgendeBekannte: Herrn Fr.Jm-
mel von Lambertott; die Herrn Gust. 
Nueßle, Marschall Gust. Schwarzrock, 
Wm. Müller und Gemahlin, M. Lehrer, 
I. B .Schmid und Gemahlin, Hugo 
Schleuder und Gemahlin, Geo. Roß 
und Gemahlin von Springfield; Geo. 
Somerville und den achtb. E. P. Ber
trand von Sleepy Eye; German Friton 
von Stark; August Meyer und Familie 
und F. Heimerdinger jr. und Vater von 
Golden Gate ; Herm. Zirkler und Dü
vel von Minneapolis; Capt. John 
Gretfch von New Rome. » 

— Die regelmäßige Verfammlungder 
Town Stark Allianz findet am ersttn 
Sonntag im Septeinber statt. ^ } 

-*• Herr Kr. Kosi nnd Geinahlin von 
Chicago, Schwager von Herrn Müller, 
befindet sich bei letzteren auf Besuch. 

— Herr Louis Bogel hat seine Re
sidenz fertig gestellt, und nächsten Mo
nat wird man etniaS berichten können. 

— An» Dienstag den ersten Septem 
ber regelmäßige monatliche Bersamm 
lung bet Companie ,,A"in der Turn 
halle. • , ' . " , 

— Herr Eduard Castor, Uhrmacher 
von Waseca, stattete unserer Druckerei 
während seiner Anwesenheit in New Ulm 
beim Feste einen angenehmen Besuch ab. 

— Herr Ed. Reinhart von Court
land drosch den Weizen von 80 Ackern 
au«, und erhielt durchschnittlich Sa Bü
schel No. 1. Weizen vom Acker.' 

— Frau Holzinger starb am Don
nerstag nach einem kurzen Krankenlager 
und wurde am Freitag von der lutheri
schen Kirche aus unter zahlreicher Betei
ligung begraben. Möge sie sanft ruhen 

— Der erste Fall in diesem Jahre,, 
wo die Farmers Allianz gegenseitige 
Feuer-VersicherungS - Gesellschaft einen 
Verlust zu bezahlen hatte, war jener von 
Chas. Kießner in Prairieville, dem ein 
Heustock, 30 Tonnen Heu enthaltend, 
abbrannte. Der Schaden wurde prompt 
bezahlt. 

8 "̂ Folgende neue Jahrgänge 
von Ueber Laud nob Meer (monat
liche Ausgabe), Das Buch für Alle, 
Jllustrirte Welt, Jllustrirte Romane. 
Probenummer frei, in C. Gebfers Buch
handlung. 

— Den Farmern der Umgegend die-' 
ne es zur Nachricht, daß die Creamery 
Co. ihr Geschäft aus dem Basement in 
Kieslings Block nach dem Basement un
ter John Arnolds Eisenwaaren Store 
verlegte. Diese Companie bezahtt.für 
Butter und Eier stets die höchsten Preise 
in Baal". 

Herr Hugo Nehfeld von St. Paul 
befand sich unter den Besuchern von New 
Ulm während dem Feste. Unter andern 
St. Pauler Besuchern bemerkten wir die 
Herrn Krahmer und Sohn, Fidel Zeller 
nnd Phil. Liech und die Frl. Theobald 
und Sauer. 

— Frau Nistcut, Mutter des Chas. 
Ristau, der früher beim Herrn Aug. 
Ouense arbeitete, dessen Schwiegersohn 
er auch ist, und in Dakota jetzt einSatt, 
lergefchäft betreibt, starb kürzlich und 
ihre Leiche wurde zur Beilegung hieher 
gebracht. Sie starb an Altesschwäche. 
Friede ihrer Asche. 

— Jtt dem Hanse des achtb. Christ. 
Ahlneß von Lake Hattfka wurde gestern 
Hochzeit gefeiert, indem sich Herr Mar
ens Fredericks»»» mit dessen Tochter Au
gusta trauen ließ. Herr M. Frederick-
son ist ein langjähriger Lehrer und all
gemein beliebt, sowie Augusta die Toch
ter Ahlneß's ein Liebling der Umgegend 
war. Wir gratuliren dem jungenPtyt-' 
re zur neuen Lebensbahn. . 

— Beim Herrn Theod. Georgius, 
von Courtland wurde letzten Sonntag 
gegen Sonnenuntergang eingebrochen. 
Der Dieb, den man bemerkte, aber nicht 
erwischen konnte, • nahm eine goldene 
Taschenuhr, einen goldenen Nitig und 
zwei Dollars in Silbergeld mit. 

— John Havemeier von Courtland, 
wurde am Montag von eiuem zweijähr
igen Pferde in die Bauchgegend geschla
gen, ihm große Schmerzen verursachend 
und ihn arbeitsunfähig machend. : 

- Herrn Cduard Prcchts Tochter 
Tilly und Hermann Ebart, alle von 
Courtland, werden nächsten Fxeitag 
Hochzeit halten. Wir gratuliren. 

— Während der nächsten zwei Wo
chen werden beim F. X. Schlumpberger 
Rock JslandPflüge, Pekin Gang Pflüge 
und Buckeye Feed Steamers zu sehr bil
ligen Preisen verkauft.; Man überzeu
ge sich davon. 

— Nahe von Redwood wird eine Ei
serne Brücke über den Minnesota Fluß 
gebaut, um die Countis Ncdwöod und 
Renville zu verbinden. . Dieselbe wird 
$1600 kosten, von welcher Summe der 
Staat $900 bewilliget und der Rest 
wird durch Subscription aufgebracht. 

— Die Halbbufchel Weizen, Hafer, 
Roggen, Gerste u. fi w., welche bei der 
Brown Eo. Ausstellung am 18. 19. 
und 20. September den Preis erhalten-, 
werden als Brown Countis beste Frucht 
zur kommendcnWeltausstellung geschickt. 
Bringt Euer Getreide zur Fair, damit 
es Gelegenheit hat zitr Weltausstellung 
zu kommen. ' " ^ • . 

• — Mit Bedauern müssen wir mit
theilen, daß Herrn Mar Michel von 
Iberia jetzt auch sein einzigesKind durch 
den Tod verloren hat, nachden die Frau 
dem Kinde schon bei seiner Geburt vor
angegangen ist. Es ist ein harter 
Schlag für einen Mann, der sein liebes 
Wcib, mit dem er in Liebe ein Jahr lang 
gelebt, deim Empfange des ersten Kind
chens verliert, und dieses auch nach sie
ben Monaten in die Arme des nnnachgi-
ben Todes legen muß, um wieder ganz 
allein dazustehen und um die verlorenen 
Lieben zn weinen. Frau Marie Mi
chel war die Schwester des Herrn Jos. 
Forst er von Sleepy Eye, der an dein 
Verluste ihres Kindes tiefe Theilnahmc 
nimmt, und möge die Zeit ihm sowohl, 
wie dem.allein dastehenden Vater Bal
sam in die brennendenWnnden tröpfeln, 
und mit ihr heilen. Unser Beileid den 
Betrübten. 
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— Schreibet an den Sekretär Hei
deman um ein PrSmienliste, und ent
schließet Euch an der großen Fair theil» 
zunehmen. j •> ' ' > } 

— Scheriss Schmelz lochte zwei recht 
verdächtige Tramps an Samstag Abend 
ein, und wurden am Montag über die 
Grenze gewiesen. 

— Nach Abschätzung sollen wenigstens 
fünf bis sechs Tausend Menschen beim 
Fest zugegen gewesen sein. Col. Baasen 
meint, daß sich antZuge wenigstens 1500 
Menschen betheiligten., v 

— Herr John Havemeier jr. von 
Courtland, drosch 2 Stöcke Weizen, 
welche 13 Load enthielten, und 345 
Büschel ergaben. Soll man dies nicht 
Segen nenen? . 

— Letzten Sonntag veranstalteten 
junge Leute ein gemüthltches Tanzkränz
chen in Josefs Tivoli, woran sich 25 
Paare betheiligten. . Sie berichten eine 
gloriose Zeit. 

— Beim • letzten Camp der jungen 
Leute an der Clear Lake in Town Sigel, 
eroberten etliche davon drei großeWaffer-
lilien, wahre Prachtexemplare, die fönst 
ehr selten und schwierig zu bekommen 

Ind. 

— Der Triumphbogen wird nächsten 
Samstag Abend um 1 Uhr auf Ort und 
Stelle auf AuktionSwege an den Meist
bietenden verkauft. Kauflustige mögen 
den Tag und die Stunde nicht vergessen. 

— Herr Otto Baarsch, der bis jetzt 
Telegraphist am Depot in Sleepy Eye 
war, wird, Sleepy Eye HeraldsBerichte 
nach, binnen Kurzem hierher versetzt 
werden, um als Cafsierer am hiesigen 
Depo t  zu  f ung i ren .  /  v - , . - ;  :  

— Herr Nie Hillesheim, der kürzlich 
aus dem Jrrenhause in St. Peter entlas
sen worden war, wurde nach Untersuch
ung auf Anordnung des Waisenrichters 
wieder dorthin zurückgeschickt. 

— Gestern um' acht Uhr morgens 
wurde die Feuerwehr durch Allarmsig
nale auf die Beine gerufen. Es war 
jedoch kein weiteres Feuer, als daß ein 
Kamin inder Turnhalle aus ausbrannte. 
Die Jungens waren jedoch flink zur 
Hand. " 1 " ; „ 

— Herr Andr. Eckstein ließ am 
Montag Abend sein Dienstmädchen, 
Marie Wellner, verhaften,weil sie ihm 
Kilo aus dem Hause entwendete. Sie 
wurde schon früher einmal am Aneig
nen fremden Eigenthums ertapp,M .. 

— Es werden von Farmer Club in 
Milford große Borbereitungen zum .2. 
Stiftungs und Erntefest gemacht, um 
den Gästen es ja recht gemüthlich und 
bequem zu lyachen. Es sollte Keiner 
versäumen sich das Fest anzusehen. 

— Man vergesse das Erntefest beim 
Jos. Reinhart in WestNewton am näch
sten Sonntag nicht. Alles wird da sein: 
Musik, Unterhaltung und das Essen. 
Am Abend siddet der Ball beim Anton 
Brand statt. 

— Herr W. Rühmke, der am Mon^ 
tag vormittag am Thurme der evangeli
schen Kirche beschäftigt war, sprang von 
ausfeit durch ein Fenster nach innfett, 
und mit dem Fuße in einen Nagel, der 
ihn vollständig durchbohrte, und arbeits
unfähig »nachte. 

• Herr L. Crook> Änscr County 
Auditor, "wird eine Residenz an der Ecke 
der 1. Sud. und Washington Straße 
noch diesen Herbst bauen. Augenblick
lich ist man mit dem Legen der Wasser-
röhren von der State Straße nach der 
Lot beschäftigt. Die Nachbarn Louis 
Fritsche und Jos. Galles gedenken eben
falls Wasserwerke in' ihren Residenzen 
einzuführen. > ^ 

— Jene, roetche bei Iber kommenden 
Fair ausstellen wollen, sollten den Se
kretär davon benachrichtigen, damit er 
die nöthigen Vorkehrungen treffen kann-
Es ermnthigt die Beamten, wenn sie; 
wissen, daß das Volk sich für die kom-
irtcitde Fair intcressirt. Wir haben 
ein gutes Jahr, und darum sollte jedes 
Townschip vertreten sein. . Vergesset die 
Tage des 18,19, und 20. September 
«4t- .... 

— Herr Reinhold Richter, »velHer 
vor nicht langer Zeit krank ans dem 
Staat Washington nach Courtland ge
bracht wurde, starb am letzten Mittwoch 
daselbst an Schwindsucht im Alter von 
34 Jahren. Er hinterläßt z»vei Mäd
chen von 11 und 10 Jahren, während 
seilte Frau ihm schon längere Zeit im 
Tode vorangegangen ist. Die letzten 
anderthalb Jahre hielt er sich tn Wash
ington auf, wo er eine Farm betrieb, bis 
die heimtückischeKrankheit ihn von feinem 
Berufe abberief. Er wurde letzten Frei
tag vorntittag auf dem Methodisten 
Friedhofe in Courtland zur Ruhe ge-

— Herr Albert Alwin von St.' Paul 
weilte im Geschäften dahier. 

IV'Advokat Albert Steinhäuser und 
Notar Blancharb hoben die Räumlich
keiten im Wcrner Bösch Block, welche 
Dr. .Psister inne hatte, gemiethet, und 
werben ihre Hfsieen dorthin verlegen. 

— Die jährliche lutherische Pastoral 
Versammlung begann ihre Sitzung in 
dieser Stabt am Dienstag vormittag, 
die bis gestern Abend dauerte. Sämmt
liche Pastoren der Synrde, über 60 an 
Zahl, betheiligten sich daran. ^ 

• ! j  _ _ _ _ _  _ _  
der Deutsch-Amerik. Turnerei, Sem g«-
fammten Turnwesen, mit besonderer Be
rücksichtigung der Geschichte des Nord-
amerikanischen Turuerbundes, gewidmet 
von Heinrich Metzuer, sind zu beziehen in 
C. Gebsers Buchhandlung. ^ 

— Großes Picknick in Heinrich 
Gödes Park a»n Sonntag Nachmittag. 
Eoncordia Band wird aufspielen. Er
frischungen aller Art an Hand. Gäste 
können für 10 cts. die Person hin und 
zurückfahren oder 5 cts. einem Weg. 
Alles ist eingeladen^-. 

Neue Anzeigen. 

öffentliche Schule. 
Der NiUcrrichl in der SsjcnNichen Schule beginnt Mo»» 

tag ben 7. September. Anmeldungen neuer tstbültr wer
den am 7. September von f bis ti Uhr nti^mttiags im 
Hauptgebäude entgegengenommen. Schülernißfieit min» 
bcfttuS « Jahre alt fctn, um aitgenommen werden z» 
können. .I,. 

Im Austrage des SchulralheS, „ _ jq, 

1 
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New Ulm, »1. Aug. 199t. 
9t N i x. Supt." 

Dienstmädchen gesucht. 
Ei» tüchtiges und braves Dienstniödchen kann In einet 

kleinen Hamilic, bei gutem tobn, baumibc Ueichitligune 
fiitbeik '.Vnchz,!,ragen in ber Oificc biefcä Blattes, 

/ 
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Pretsfchießen 
- am - ^•W'i 

Sonnte« Nachm. den 30. A»a»ii 
• ' 1 -tili 

TURFIALLE PARK. 
_____— — 

Erster Preis bctin.ücgcln ^» gepolsterter «Schaukelstuhl» • 
und sonst nicvtljuoUe Preise, sowie auch bftin Scheiben» 
schicken. Hedermani» ist sreundlichst eingeladen. . . 

, ' Da» Com lie..' 

Zweites Stiftungs- ̂  

E r n t c f t s t .  
* ! 

Der Milford Farmer-Club wird am 30. 
August 1891, nachmittags, im Club Hause, 
fein StiftunAs uud Erntefest abhalten. Je 
dermaiin ist freundlichst eingeladen. 1 

-  D a s  C o m i t e . < >  
"t 
V 

WESTNEWTON 
syKi — bei— , r 

Jos. yetnl|a»t, * * 

Am Sonntag d. 30. Aug. 1891. 

Das Erntefest findet bei Jos. Reinhart ftatt> 
wo die Gäste Unterhaltung in Preis kegeln, 
Scheibenschießen etc., finden. Abends Ball 
beim Anton Brand. Zvür Erfrischungen aller 
Art, "ein guteä Essen und für gute Mufik 
wird bestens gesorgt. Zum zahlreichen Be» 
s u c h  l a d e t  e i n  R e t  n h a r t . , ^  
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Buckeye Feed Steamer^ 
werden während bei' nächsten zwei Wo
chen zu sehr billigen Preisen verkauft Bei 
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enthält eine vollständige «nSwM 
aller in dieses Fach einschlagenden Artikek^.i 

B a c k e r  F  e  n  z  b  r  a h t ,  -
der beste nnd zugleich billigste Im Markie, nebst einer 
groben Auiwahl von «•» 

ting Goods. . 
Mr hatten ferner alle Sorten fertig gemischter Forden, ' 

nebst dem berühmte« deutschen KarbolintuM? 
de« Holz-««» Slclnvcrwahrer, Oele für Ma» 
schinen »nd sonstigen Gebra>tch. ' ; > 

Für alle unsere Maaren werben bie niedrigsten Preise 
berechnet Wer also billig teufen will, spreche bei ün| 
vor ehe er wo anber» kaust. M 

• «edr»de« vr«t>ma«n, M 
Ecke Minnesota u. 1. Serb New Ulm 
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