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und Nordwesten., 

x a k  e .  C  i  1 1 } ,  M i n n . — B e i m  E i s  

ufeii  auf dem Pcpin-Lee rannte der 

.  jähiige (guiles My aus dJiatber. 

_jp, jt itS., in eine cffcne Stelle und 

trank. •; ; 

R o c h e s t e r .  M . n n . — E i n  a u s g e  

,chnelks Weihnochtemahl, ein qrcß-> 

im Areun unv Gesany 

ten die Hauptprogrammpunkte de, 

"rihnachisseier im husigen Staats-

spitale. 

M a n k a t o ,  M i n n .  — E v a n  W i l  

ms, ein alter Bewohner von Blue 

rth County, wurde auf seiner Farm 

l  einem Widder angefallen und so 

^'er oerletzt,-daß er wenige Stunden 

:r starb. ^ 

e s t e r .  M i n n .  —  R  R  

kein Farmer ans der hiesige,'  

bring, hat am 24. Dezember s-M' 

Alsalfoeinte in biefetn Jlahte <v 

ittcn Er halte versuchsweise Alfal 

ngedaut und ist mit btm Erfolg so 

üben, daß er dies auch fernerhin 

wird. 

S t i l l w a t e r ,  M i n n . - — A c h t  B u n -

esgefangene wurden von Jndianapo 

lis hierher gebräch'; sie waren zu j> 

zusammen^ kettet und von einem 

Bundes - Teputy sowie von weiteten 

stehen Mann begleitet. Dieser >$uiyache 

bringt dann für die hiesigen ^uchihäuff 

die höchste ^tohl, die jemals zu 

pen war, nämlich 1115.. 

| ;  P r e  s t o n  ,  M m n .  —  W t Ä i a m  E m  

Irr und seine Schwester Mai9 auH 

Dtapl s. Minn .  sind hier eingetirff^i 

~tinb melkten dann eist, d>ß sie nicht »»• 

s>m 150 Meilen entfernt von hie. l" .  

zenden Preston, Ja., mann, bog eigen; 

tich das Ziel ih,er Besuchssabrt w^> 

Erst am nächsten Mo>gen konnten si 

) ie Weitet suhlt Nt.ch Priston, Ja. a» 

—retell.  

DU lU th,  JJltiw. — „Pear '  eine 

Kuh ein»s hiesigen ißeroobneig, h rt in-

ne,halb eines Jahres 13;00) Pfund 

Utilch und 605 Pfunb Butterfett qelie-

fert und bamts eine!? Weltrekord aufge 

stellt.  Die höchste Jahresltefyung an 

öutterfett war bisher 515 Pfunb. 

,99 r  a i  n e r  b ,  Minn. — Der 33 

jährige vet heiratete Henry Sa.rkiahc» ist 

ouid) baS büt'ne E»s bis .Whii<st(h-. 

Sees beim Schlittschuhlaufen einge? 

brochvn unb ertrunken Sein {hubei 

Jakob brach bie E>s?'<k? immer weiter, 

bis er om Zeegrunde ftvß iuffen konnte, 

und konnte sich auf diese Weise retten. 

G r a n d  R a p i d s ,  M i n n — A l s  

John Narovich in Keewatin zum Hause 

seines Nachbarn Mat Rablnooich kam, 

um bort Geihnachtsliever zu fingen, 

aiurbe eist auf mehrmaliges Klopsen des 

Hflvstor gtöffnet. Rabinootch erschun 

im Tütrahmen unv schlug bnn N irov ch 

mit einem großen Hümmer bie Schätzet-

dicke ein. 5iaioo ch wird kaum am 

t'eben <1 hallen werDeti können. Alle 

ilnijesteüten des Sheuffhüros von 

Itasca r County buidbfucbtn jttzt bie 

üMtlöer bei Umgebung nach O^iötnooid}, 

ü)iIcher unmittelbar nach bei Tai die 

filucht erguff n halte. . 

Mueller, Springst!ds 

Neuer Postmeister. 

F e r g u s  F a l l s ,  M i n n .  —  D t ,  

neftaen tsfigemühltN m» ß en geschlofs««' 

mb einem SBeiroaltuntterat übergebt 1 

,erden, weil des Wetters wegen b,> 

3'ifäufc gering waren und einig 

gläubiger brängten. Die Bestanc 

»erden auf $250,000 geschätzt, die tßu 

itnblicb/,etten out $100,000. Wahr 

wird d c Gesellschaft teor 

Innerhalb be» 

jamttert werden. 

-  B e n s o n .  M i n n .  

etzten zwei Monate sind tn biiier G-

end unter dem Schutze ber Rocht ifat 

lern wertvolle Hühner gestohlen wo? 

en. Die Zahl ber gestohlenen Hühttn 

cläuft sich auf rund 2000 unb dl 

-Diebe benutzten ein rafchvs Automobil, 

as wohl von veischiedenen Per fönet 

esehen warben ist, doch nicht gut «enup 

m dadurch den Dieben auf die Lpu> 

immen zu können. 

D n l u t h , Minn — Distrikisrichter 

~7anctr hat eine wichtige Emscheibutui 

bgegeben, da in diesem Halle das eiste 

jial seit d»m Btstthtn der Staats 

'isenbahnkommifslon diese Frage be 

jhrt root den war. Sie lautet dahin. 

aK die E's'Nbahnkommiflion unbedingt 
—1 oDin Ratenangelegepheiten die eiste 

nstanz bilde und daß erst nach Amts 

ijndlung der Kommission eventuell die 

ßl<sche«k>ung der Gerichte angerufen 

erben kann. 

in 0 n a 

In emer kürzlich abgehaltenen Sitz
ung c~.ee ,,-Soatb os Public tooi fs™ tu in 
Die Angelegenheit bemfjs strtttetzung 
Oer Äss ßinenis für Abzupskanäie 

•'Jioro Stute Snaße unv Daß Le^en 1 
iL sseriöhien an 'Jioib ^ronkitn Straße 
zur 'Jjeihanbluna. N^ch emgehenDtr 
^t-raiung tinig»e sich bei Rat auf et» 
Äss ßmeni von $65 00 p 0 50 ÄiiR Lot 
Iii. ote „Seroeis" uiin uuf $51.67 tüi 
die östliche uns $38 67 auf die w ft licht 
Seile von FranUmlt u§e für bad L^gei» 
von W ss?»>ödren tüi jtOe 50 Fuß ,V!ot. 
Oiefe Äss pmenis werten btm Stadtrat 
in bei nächsten Sitzung vorgelegt. 

EiseubahuimsaU bei Lafayette 
Station. 

Die vielen freunde von ©ifito»! 

•ötgeller von Spruiaftetb werben «1» 

Hreuden bie Nachricht beqrüß n. d- ß 

leine Ernennung als Poftmvif^r, ®cm 

^ M 8 « M l ^ R e s e r ^ T ' i g «  v o n r n r .  

ffiiltMi VM Senat jus BtstStifl-mg • sii' 

?et bieitet routb^. Ohne ,4«setfel mtro 

leine Ernennung gutgeheißen werben, 

lobolb ber Sen-rt wieder nach d n Wech^ 

notbisterien zusammentritt. Herr 

Nu»ller besitzt nicht nur die no-iaen 

•Vöbtaketfen, sondern auch vo-m 5tiiirbt-

punft t^itier Loy 'lnä< zur P»<rtei hat er 

das Peftmeifternmi verdient Es mnä 

te sich auch feine Opvositio« in seiner 

Harle» gegen ihn oeliend. D^e Amts? 

seit von Postmeister John Schmelz 

tgeliicr schon feit S7 Ii^ren in A-nt und 

IBitibfN ist, lauft am tS. Iantsar 1914 

ms unb ber Zllechfel ro;r<) ooraueftchiuch 

bann vorgenommen werden. 91 Iii? iXreun 

d? von .yerrn Mueller beglückwünschen 

ihn zu feinftn Erfolflj. 

Montag kurz vor Mittag wurde Peter 
ß. Dorn bei ber Lafayette Station ber 
artig oei letzt, d»ß er mehrere Wochen 
a> deitsunsähig fern wird. Er ist einer 
oon ber „ötibqe Erero" ber M & St. 
tfouis Etjenbahn welche an besagtem 
C ige auf einer Gasolin Car bet Lafa 
yel'e m ein Seilengeleise ernfahren 
wollte Ei was stel von her vorderen 
Leite auf v> s Geleise und die Ear hob 
sich vo'ne in rie Hobe und alte sechs 
'Utunn sielen herab. Nur Dorn rodti t 

ve>litzi ro,lebte wl hl rem Umstand zu-
itescb'itbeti mnhrn turn, büß eine „Tool 
tt( r" aui ihn st 1. Er renkte feiner 
"dren Elbrt) 11 unh ne ftiudj'e feinen 
K öchrl. Auch wurdest» Gesicht 
ot:tchunben. tjat sich tnjofern so 
toftt erholt, b ß er auf Vm t nn, aber 
r.i rotrö noch längere *^rii pas Hau# 
t.äit.n mflfsai. f ;v 

om j^reitagnachmittag.ab 
lährlichen Beisammlung bes 

Pds Veietns würben folgende 
wählt: Präs, Wb Eidner; 

. .s, Peter Sprenger; prot 
ichrffjart, Al>r Ranwetler; Gehilfs 
^ekr.^WiUiam Marttnfa; ^(tinant 
Stfr.,thrift »^tlzen; Schatzm., Christ 

Berwaliunasrat, Mich I. 
Langt!'Mni. I. Julius und Fidel 
dchnitr V: ' 

^i^Litem hat jetzt 489 Mitglieder 
Acht SJI^iiebet sind währenb des Jahrs 
qestllrÄö und 44 neue wurden aufze 
nomm««tz Der Verein besitzt DAentum 
im. SeM von $5,891 45. Währenb 
bis Jahß'heliefen sich die Einnahmen 
out S'^.MO.SOi Von dieser Summe 

(56 40 für Krankenunterstütz 
^zatzU und $998 85 für Sa 
^Beamte, Hallen-Miete und 
für Beerdigungen. ^ ^ 

iupfth bei -Hann eiim«n,utNt würbe 
Berg bachw Darüber Jitoch,, unU vrpen* 
mentirteö und vdengensnaie' E findunu 
st dos Resultat-seinSB Schaffens.^ Die 

Maschine pflilFr dze Kedern nicht heraus 
lonoein cmferttr^p#- durch centtifuqah 
Kraft. Dieftlbe ist aaqz einfacher Kon 
itruktion. Ste best b» aus zwei Stan 
oaiben mit zwei ®tt sten welch? nach 
tonen revolvnen - £)dS 
welches geputzt werden soll wtid om 
Halse eufgebingt, die BÄ sten einge 
richtet und m Bewegung gesetzt und bit 
-teoern werden soMsaaen ab gebürstet 
Durch diese Metbode wird bie Atul nicht 
läeirt, welches sehr zugunlien der Er 
finbung spricht. ' Die Btuichine kann 
butch Dampf, Elektrici ät ober irgend 
«•ine andere Kraft operirt werden. Die 
Aussichten Geld aus dem Patent zu 
schlagen find die denkbar besten Herr 
Berff erwartet binnen der nächsten jwei 
Monate setn Patent zu erhalten, 
'i - ß. 
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Weihuachtsbescheerulig w der Turn-
- halle. r% 

w 
r l  
Jm: 

'— Zi'der l^reim^um H^ ille würfet 

IHdntagabenh drn s?9 Drz/mber oom 

Orient 'Ehapter O E. S. eine A,rt 

Heimkehr fest gefeiert,, Gelegenheit/ 

würbe dadurch den Mitgliedern der Loge 

welche auf Besuch währenb ber >^eier 

t ige hier waren gegeben sich in geselligem 

Ve-kehr zu triffen. Do-ß t»tetV(?stlichf«is 

Anklang fand btm ist der Umst inb, b iß 

ungesähr 100 Mitglieder sich einfanden, 

grau Etta Ronalb G G. M w^r 

anwesend utib trug sehr viel bazu bei den 

Abenb zu einem angenehmen zu gestilt 

ten ^mei neue M'tglieber würben in 

den Orden aiataenommen. Erfrischun. . 

gen warben feroiri uno ein furzrg mu -

sikrlisches Programm würbe zum Besten ; 

gegeben Nach Schluß bes formellen 

Proan'.mws fnlqfe eus ^an^oerqnügen. 

• Nachmittag um 
3 Lehrer Gust. Wächter 
unb M Lhvm Dahms in der luther 

Kirch/Knrch Dast. E. I. Albrecht et 
irag/,ABlÄ Trauzeugen fungierten Os 
farttiÜfrd)tlit|»in Norfolk, Neb., gil 
jllttu Lehrer Alfr. Wmdlayd; 
Hlighten MM« von Morgan; Arthni 
Oab:is,M»^lla Rosenau. Nach be» 
f.id)Ud^tt|||«r würbe im Hause der 
i^iauMtMNNjl engeren gonulientreife 
Ii oülichN ii0Ä5eit gefeiert. Der Bräw 
u4om sst'xchier tn Stevensville, Mich, 
•mb ist alf früherer Stubent bis Di 
')t i'ui'tiCollege tn httf^ Kreisen 
btchU Weilhaft bekann^MlWe^Braut 
|)t\ bie Methler von Kra« 

M" -1 

Ke>«th 
jiint^i 

Mich. feiJWn Wohnsitz aut schlagen 
Die auswäntgen Hochzeitsciäste waren : 
Die Eltern ves Biäutigams, Herr und 
i(rau Louis Wächter,von Norfolk, Nrb ; 
Wm Wachtet von Al>ra»bria, Mmn ; 
»Vil. Hertha Gohn von Nicollet; Ka> l 
K'leinjchmtbt UnD Tochter von SleepH 
Eye. 
• .... i 

— Ein zweiieti New Ulmer hat sich 
dieser Lage als Gst >ber entpuppt. Es 
ist bie8 Niemand anbers als Emil G. 
sPcrq, Sohn von Ferbinanb Berg, 
welcher zurzeit m Aaiibault m etnei 
•Uiöb^fabttf arbeitet. Wenn sich biese 
($• fin(4ing bewahrt, fo wird bas Ge 
fUgelmpfeit bedeutend erleichtert wer 

'den. !Berg arbeitete vor ungefähr 5 
Jähret bei Stürbe Bros, unb ba sagte 
rtner lus J»r zu ihm er solle doch eine 
Masch ne eisinden welche dos G flügel 

Programm dcs Koiizeils der 2. Regiments 

Hg tßc 

1^)0.§ jährliche Weihnachttzfejt der Tur 
«er Sonntags,chule würbe letzten ftrei. 
lagabend vor einem wohlbesevten Hause 
mit einem entsprechenben Programm, 
an welchem die Schüler und Lehrer teil 
nahmen, abgehalten Außer Deklatpa 
ttonen durch die kleineren Schüler, kam 
das Kinder ' Schau'piel „ Die H inzel 
mä mchi»" zum Vertrag, welchrs oon 
bei, älteren Schülern ausgezeichnet und 
mit viel Verständnis aufgefüh't wurde 
Die strl Rosebud Engel, Stella unb 
W mbä Gag sangen ein prächtiges drei, 
stimmiges Lied, das allgemein Anklang 
funb 
^vNach Abwicklung bes Programms 
folgte bte Peitetlung der Geschenke, wo. 
aus bte frohe Kinbeifchar sich noch 

EiÄ höchste bedauerlicher Unfall 
passirte Syloesterabend in der Walladjet 
welchem Barbara die 17 jährige i£od)tec 
von Denz-'l Kraus zum Opfer ft l. 
Las Unglück puff tue nr.gefdht 10 Ugr 
abtnM. Weil Die unstnmge Sute nun 
einM«l vo» hen scht, das neu? Jähr mtk 
Büchfenge'n^U, GlvckcngelSute tisw. zu 
begrüßen, so haue Wentel Kraus sich 
-auch vorgenommen um Mitternacht ein 
paar -Gewehrjchüße abzufeuern. /Kr 
tchidUe WnenBS jahrigen Sohn Wenzel 
nach Oben iwi,Gewehr zu holen. Der 
junge Wenzel hatte das Gewehr mäh» 
reno bts Nüchmrttafls auf ber Hoftni igb 
benutzt und oergefsen die Patronen her« 
auszunehmen» Als et die Treppe htn» 
abging, sti ß er mit dem Gewehr gegen 
Die ilLaub unv dasselbe ging los und 
ber Schuß traf d e unglückselige Bar» 
Vaia w«id)e auf bem Bett saß und 
gembe im Begriff stund ins Bett zw 
gthen. Der Schutz traf ste in der 
icchi^n Seite Über dem Appendix. Eitr 
Aizi Purde jofort gerufen und die Be» 
hö.M benachrichtigt. Barbara wume>igl 
nach d»m Hospital gebracht wo sie um 1 ;"x"' 
Ugr nochiS starb. Wenzel wurde vom 
3« Polizei mitgenommen und war b.& 
*um nächsten Tag in Haft. Coroner 
R ineke wuibe benachrichtigt welcher eK 
lUt lotiam hielt eine Coroners Inquest 
avzahalieu unv setzte Eounly Anwalt 
.^.ebeiickjon von dem Borfall in Kennt* 
,11s. Die Leichenschau wurde Freitag-
morgen abgehalten. Die (Coronet* 
Ju* 9 bestaitb aus I P. Graff, O.to 
Pteyer, HeiMan CorbeS, M. Hippelt, 
Ä111 on WitSnet unb Eugene A. Kleff r-

a?e)enbeu ein gemütlich.§ Tanzkiänzche» 
abgehallen. ^ . 

Der Turner - ^rauenverein halte bi> 
qanze Sonntagsschule abends um 6 Uh> 
mit einem feinen flbenbtffen btwiitit. 

— Frl. Alma Schmidt. Stuberti 
m der Staaisunivrrfitat welche f> 
Itieihn ichten bei ihrer Mutier ^ au 
Muuulte Schmibt verlebte, wirb . m 
Konniag wiebtr nach Minneapolis zu 
»ück ehten. 

— Marcus Srebfritf on von Hanskn, 
ber neue Deputy Auditor, ist bereite 
eingetroffen Mit Uebetfiedelung bei 
fiamilie wird Hen Freberickion 00t lau 
sig noch warfen big er sich überzeug' 
y 't, ob ihm die Office Arbeit gefallen 
wirb Er hat bie bato draußen im 
freien gearbeitet. 

og, doß es bemohe ein Verbreche« Nt 
fo ichfldhafte Sch'tß oaffe > zu verkaufe'. ^ 
N ch cm der T to>st na aufit •i-

.lüinmen worden mat, einigten sie 
auf einen Wahlspruch buhmgehcnb, b .tz % 2 ^ 
Barbara  dutch daö zufä l l ige  ($nt lao,n .  & S 
eines Geweh s in Händen von Wenz»! 
ttiaus, I: zu Tobe gekommen fei. D»e 
Beerdigung ftadet morgen früh um ^ 
sehn Uhr von der katholischen Kuchc -

aus statt. ' " 

Automodilunfal!» 

Kapelle, Sonntagabend, 4. Januar. 

Minn.—Das »jugbe-

leiterpersonal fand auf einem offenen 

Zaggon eines Güterzuges der North 

estern«Bahn den IS jährigen Melvin 

lood zitternd vor Kälte und halb ver-

ibgert auf. Er gab an, daß er aus 
-!r: @toat8fchuIe in Owatonna dem 
prater Edward Soylor bei Elaremo t 
hergeben worden mar; dessen H'im 
ßlbi « am Weihnachtsabend verlassen 
til ber Absicht, am Abende des Weih 
jachtStageS bei feiner Schwester in Iowa 
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Herr und Frau Gottlieb Geisler von j, 
aj£iLf01 b unb beten zwei Töchter und M 
Sohn waren heute (F eitag) moraen M 
ungefähr 1 Uhr nachts tn einem Auto» "h 

mobilunfoll welcher noch einen fcht%^ 
gltmpfl chen Verlauf nahm. Sie haiun^f,' 
in ber Stadt einen tbefuch abgefiaiKt^" 
unb machten sich erst nach Mitternucht%-f 
auf ben Heimweg. Als sie ungetä^r^/ 
eine Meile von zu Hause weg wai*n,^ 
fing die Maschine an zu rutschen un»,j| 
siel eine Boichung von nahezu 10 F § ^ 
hinab und schlug um. Frau Güster 
brach sich den B-ck-n Knochen und tiug 
noch sonstige Veilrtzangen davstn. Auß>?r 
Frau Geister wurde noch die füngere 
Tochter oerletzt welche aber mit fcor 
geringen Verletzungen bavonkom. f er ' 
Sohn ging sotost n ch Hause unb holte 
ein Fuhrwerk unb fuhr die Mutter n»ch < 
Hjuie Ihr »justunb ist nicht besorg» 
niSerregenv. *1... 

l .  

2. 
5. 

4. 

5. 

6 

7. 

8. 

9.-

wurde 

Ztlar)^ „Zllilitdir Leben" 

Ouvertüre, „Wilhelm Tell 

„Tanzweise" -? 

Selection, „Medley }863" ' I- -

Walzer, „^rautnacht der Winde" i 

Marsch „Semper Fidelis" » » . 

10 Minuten pause 

Marsch, „Militaire" - -

Guvettttre, „Martha" 

Paraphrase „Nearer My God To Thee" a -
Unterstützt von einem vokal Quartett der Kapelle 

„Ungarische Tänze^ - , - \ ' ^ 

-  ,  .  / .  ' v S ,  Ä o s s i y i  ; ; . . ' ;  •  %  ;  

1 ' I i  * " >  ;  a t t b • '  >  : Mä'yer'-hsllkiAnd 

€. T. Talvin 

3. <L hall 

Sousa 

Kranz Schubert 

Klotom 

D. VO. Reeves ß 
» x 

- . V- *9 ' r? 
'** 

1 *>; 
|3. ÄrahmsNh^ 

' xl i*-

Mit der Unterstützung eines Sctxaphsn QuattettS und eines Fagotts präsMiett die KapeLK di^ volltsmmenste musikalische Organisation wUche je gqiiltflt 

f -a . - ' 

Konzert der 2. Regimentskapelle»^ 

Am 4. Jan fiabet das 15. jähr
liche Konzert der 2. Regtments?op<Ue 
Itatt. Das Programm rrelches zur 
Ausfuhrung kommen soll verspricht v.n 
voihergehenden an Reichhaltigkeit und 
Güte nicht im geringsten nachzult den. 
Oie @1 eber selber ftnb alle sehr entpu« 
siastisch darüber. Alle New Ulmet 
sollten nun auch ihr Interesse beton om 

inbem ste stch vollzählig zuu^ Konzert 
einfinden. M yj 

Sum eisten Mat seit seines Bestehens 
tritt an diesem Abend das neue 
phon-Q lartett auf. bestehend aus Sifrit 
C Boock. Sopran, Albert D. k^lor. 
Alt, Paul Hackbarth, Tenor, Fred 
Backer, Bariton. Auch der Fago«!' , 
spteieiGearge Henle, mnb stch an dns-m ^ 
Abend produciren. Es wnd also schyy ^ 
vom Standpunkt deö Gelieferten ntrfcr 
geboten w«e je zuvor. Daß bte Aap Ut 
ore unaetetlte Unterstützung unsere« 
musikliebenden Publikum» »etbient, 
braucht nicht nochmal« erwähnt zu 
werden. Also auf zur Turnhalle näch» 
sten (Sonntagabend, den 4. Januar. " °'m 

nCCCr»TI\/C DÄ/2C 

ff* » ^ " r t* . -
SS."'-** ^ . 


