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Noch nie zuvor wurde tri* hiesige 
Postofftce M so viel^Weih-
nachtspost Aberschiittet ist. Alles 

1Jv bewältigt worden. New Ulmet 
Postamt mag in die erste Klassö 
kommen. 

Wer nicht bereits gewußt hat, daß 
Santa Claus sein Weihnachtshaupt-
quartier in New <Utm hatte, der 
hätte sich leicht davon durch einen 
Besuch in der Postöfsice während 
der letzten 8 Tage Vor dein Fest, 
überzeugen können. 

Berge von Postsäcken, gestopft 
voll mit Weihnachtsgrüßen und 
Wünschen um die Herzen New Ul
me r Mädchen und Knaben zu, er
freuen, füllten fortwährend den weit
läufigen Arbeitsraum des Bundes-
postgebäudes. Wenn ein Berg un-
ter den emsigen Händen der Post-
beamten zusammen geschmolzen war, 
nahm ein neuer Berg schon wieder 
die Stelle des vorigen ein. Tage-
lang löste so ein Berg den andern 
ab. Keiner, der sich ein warmes 
Herz bewahrt hat und auch Kur et-
was Einbildungskraft befaß, konn
te diese Berge von Postfachen sehen, 
ohne nicht gerührt der Liebe zu ge-
denken,' die diese unehlichen Post
stücke geschrieben und gepackt hatte, 
alle vom „Bestreben geleitet, dem 
Nächsten Me Freude zu machen, 
alle von der Herrschaft des Weih-
nachtsgeistes, dem Geist der Liebe, 
Zeugnis ablegend. - . f 

Nichts von harten Zeiten be-
merkbar. <f ' 

Die New Ulmer Postbeamten 
glauben nicht mehr, daß harte Zei-
ten im Lande herrschen, ihre Ersah-
rung spricht dagegen und wer ihre 
Arbeit beobachtet hat, konnte auch 
leicht zu derselben. Ueberzeugung 
kommen. 

600 Säcke Postsachen per Tag. 
Seit Bestehen des hiesigen Post-

amts ist eine solche Sündflut von 
Postsachen noch nicht dagewesen, als 
sie dies Jahr in der Weihnachtszeit 
das Postamt überflutete. Noch nie 
hat das Publikum auch so - zeitig 
mit dem Versenden seiner Gaben 
.begonnen, ein schönes Zeugnis, daß 
das Publikum auf die Arbeits-
kräfte Rücksicht zu Nehmen gewillt 
war. Wäre das nicht der Fall ge-
wefen, dann hätte das hiesige Post-
cnnt die gesamte Post wahrschein-
lich nicht so prompt bewältigen kön-
nen, da täglich 300 Säcke Post ein
trafen und ebenso viele täglich wie-
der hinaus gingen. Am Montag 
morgen begann der Rush in allem 
Ernst und die Finger der Beamten 
arbeiteten ununterbrochen in flie-
gender Eile um die Empfangsab
teilungen für die nächste Sendung 
leer zu haben. Jeder einlaufende 
Zug, besonders die der Northwe-
stern Bahn, spickten Berge von 
Postsäcken aus. - Alle, wurden von 
Nick Heilten, dem Postfahrer, ge
treulich und sorgfältig ins Postamt 
befördert, wo die geschäftigen Hände 
der Clerks sie für die Träger und 
Postfahrer mit Blitzgeschwindigkeit 
und selten fehlender Sicherheit sor-
tierten. Mittwoch und Donners-
tag waren die geschäftigsten Tage 
für die ausgehende Post und Don-
nerstag und Freitag für die ein-
kommende Post. Drei Extraleute 
wurden in der Office beschäftigt 
und ein extra Truck und vier extra 
Helfer waren beim Abliefert tätig. 
Schätzungsweise wurden 1200 bis 
1500 Pakete; jeden Tag von New 
Ulm versandt.. tfbi ^ ^ 

Donnerstag schwerster Tag voft 
allen. 

An diesem ° Tage ginMlirund 
21,000 Poststückex durch die Ab-
stempelungsMaschine. Diese Zahl 
schließt natürlich nicht die große 
Zahl der Paketsendungen ein, die 
alle mit der Hand abgestempelt 
werden müsson. ^ Die durchschnittliche 
Höhe der Paketpoststücke beträgt in 
New Ulm etwa 2500 pfer Woche. 
Darnach kann man das Volumen der 
Weihnachtspöst,.^berechnen. lV. -

, Postamt Erster Klaffet s 
Der Markenverkauf an den Schal 

tern betrug zwischen 2 und 3 hun
dert Dollars weÄ pro Tag, wäh-
rend' dieser Woche. Der Dezent-
ber ' 1922 Rekvrd Mird den De-
zember 19dl Mkovd' tim etwa 40 
Prozent schlkM Md. wird ganz He-
deutend dazu' beitrügen die New 
Ulm Post Office eMich in die 
erste Klasse zu bringen. Es wird 
sehr gehofft, daß die Einnahmen in 
der letzten DMMberwoche genügend 
groß sind, UM dies ersehnte Ziel 
zu erreichen. . Das WÜrdeMe Ihls-jd^rleM 

ßf 

zeichnung für die Stadt bedeuten 
Und auch die Anstellung weiterer 
Austräger. Öffizielle Zahlen über 
die Dostamtsgeschäfte liege« nicht 
vor/ es wird aber geschätzt, daß die 
Gesamtsumme in den letzten Iahren 
vön 12,000 auf 40,000 geftiegcfi 
und New Ulm daher zu der be 

• gehrten Auszeichnung berechtigt ist 
Durch die unermüdliche Arbeit. der 
Postbeamten wurde es erreicht, daß 
jehes bischen der Weihnachtspost bis 
zum Mittag des Weihnachtstages 
verarbeitet war. Am Dienstag war 
der Betrieb deshalb schön» wieder 
normal und' die Beamten konnten 
aufatmen. Die Bewohner von New 
Ulm sind den Beamten und Post-
Meister Pfänder kräftigen Dank 
schuldig für diese ausgezeichneten Lei-
stungen. 
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Gewaltvertrags 

Heber JnterNationalisierung des 
Memeilgebietes von Svwjetrtz-
gierungnicht anerkannt. LilvinSff 
sandte der Entente eine dahinge
hende Note. „ ' 

s-; 4, **)-, ^,*4'-

Moskau, 27. Dez.—Maxim Sit; 
vinoff, der stellvertretende Minister 
des Auswärtigen, übersandte Groß
britannien, Frankreich, und Italien^ 
eine Note betreffs der Regelung des 
Schicksals des Memelgebietes«. Die' 
Note erklärt, daß keine Entscheidung 
an Welcher Nußland nicht beteiligt ist,! 
anerkannt wird.'Das Schriftstück be--
tont Memels Wichtigkeit für die russi- j 
sche Holzindustrie. Der Hafen. ist! 
das Tor zu den Weltmärkten. Me-: 
met, an der Ostsee, würde durch den' 
Vertrag von Versailles „internatio-! 
naltfiert." ': • • i 

Entscheidung gegen Deutschland.. 
Paris, 27. Dez.—Frankreich er-> 

rang in der alliierten Entschädiguttgs-! 
kommission einen wichtigen Erfolg. 
Die Kommission erklärte mit drei 
gegen eine Stimme, daß Deutschland 
'eine HolzlieferuNgen für .1922 frei 
willig unterlassen habe. Frankreich, 
Belgien und Italien stimmten für, 
Großb,ritainnen gegen dieErklärüng. 
Der Beschluß wurde sofort den alli
ierten Regierungen mitgeteilt.. Falls 
Frankreich.in der- Konferenz Vp„n Pre-, 
miers am 2. Mnuar die Unterstützung 
von Belgien und Italien zu behalten 
vermag, so kann diese Entscheidung 
von ausschlaggebender Bedeutung für 
die Entschädigungsfrage werden. 

Furcht für deutsche Finanzen 
Die einzige ablehnende Stimme von 

Größbritannien steht ick Einklang 
mit der britischen Pölitik. Die briti
sch^ Politik ist dagegen, daß eine ab
sichtliche Unterlassung von Deutschland 
erklärt wird in Befürchtung etW ver
hängnisvollen Einwirkung auf den 
Stand der deutschen Finanzen. Frank-
reich hat deshalb einen wichtigen Er
folg erzielt, weil der Beschluß der 
Kommission mit einem Mchrh'eits 
Votum gefaßt wurde. Länge Zeit 
stand Frankreich allein mit der For
derung/ eine freiwillige Unterlassung 
von Deutschland durch eine einfache 
Mehrheitsabstimmung zu erklären. 
Mussolini ein Trabant der Fran-

£ Men. 
MlieÄ iMeMtzÄWWü Frank

reich bei der Abstimmung töet'tme 
Ueberraschung und ein Zeichen, daß 
Premier Mussolini im ; Entschädi
gungsstreit auf Frankreichs Seite über, 
tritt. Deutschland hat von den Höh-
lieftrungen silr dieses Jahr mehr als 
60 Prozent ausgeführt.. Als die deut-
jchen Fachmänner vor einigen Wochen 
vor der Kommission erschienen, er-
klärten sie> Deutschland sei außerstande 
gewesen mehr als das Geleistete zu lie-
fern und die Lieseruntzen für 1923 
müssen Mk heräbgesetzt werden. An 
sich - sind die Holzlieferungen weniger 
wichtig als ändere mit der Entschädig 
gung verbundene Anselegenbeiten. Die 
Franzosen weiten aber darauf hin, daß 
die jetzige Entscheidung für. Frankreichs 
Stellung zu Entschädigungen tooti 
wirklichem Wert sei. DenN die bi& 
herige Lage werde dadurch umgekehrt 
und'Großbritannien bei der Frage in 
eine isolierte Stellung gebracht. Man-
che Franzosen wollen in der Abstiw-
mung ein Anzeichen erblicken, daß 
Frankreich, Belgien und Italien in 
der Zusammenkunft von Premiers in 
der Entschädigungsfrage E.ngland ge
genüber eine einheitliche Front dar-
bieten werden. , * . :> V „ 

— Ff. Maude Griffin >'von 
Roundup, Montana ist ä^s Specie 
Lehrerin in der ^ Opportunitäts 
Klasse in der Lincoln Schule er--
wählt worden. r,an Stelle bon Fr^l. 
Mariett McDoftou'gl die wegen 
eines Nervenbr^lches. ihr- Amt nie-

Auf MümpKM. M 
Ganzer nenn' tiont '% 
5ivngr^ß 4 Distrikt anAemeldet. 
Vierzehn Knaben und 13 Mäd
chen bewerZeir sich um Ehre 16 
der hiesigen Hochschule, 

Schu^lsuperintendent Arrtol^ Gloor 
macht bekannt, daß düs „Debating 
Team" der New Ulm Hochschule sich 
an dem WaMpf um die Champion 
fchaft im zweiten. Koygreßdistrikt be 
teiligen wird. Die Gegüer der New 
Ülmet „NedegeWaltigeÄ" Werden aüs-
erwählt von den E'rfolgMchen einer 
zweiten. Debattenferle, die. in . dem 
Distrikt in der ersten Hälfte des 
Ä?onats^ Januar äbgehailten werden. 

Neun aus 33 Schulen im 2. Kon-
greßdistrik't ^häben Teams. angemeldet 
zu den Einleitizngs.. DebaMen,. .Me 
am 15. und 16. Dezember abgehalten 
wurden. Die Frage, die zur Er-
orte rung gewählt wurde ist: „Be-. 
schloffen, daß die Kansas Art eines^ 
Jndustrieellen Schiedsgerichts itr 
Minnesota eingeführt werden soll." 
New Ulm, daß die Bejahung dieser! 
F'rage verteidigte, de siegte daring 
Sleeph Eye,, welches die verneinende! 
Seite darstellte. Das bejahende Am- j 
höh fceam. war erfolgreich Äber das 
verneinende Tefim von BUe Earth; l 
l a s  v e r n e i n e n d e  S h e r b u r n  T e a m  b e -j 

'iegte das bejahende Team von Jack-! 
jptt und das negative Team von Min-^ 
b o in besiegte dus bejahende Fulda 

^ ... V. UM! 
NeÄ'Uttn wird Byv Teäm. | 

Die Sieger in der ersten Debatte^-
te'nserie werden sich nun in einer 
zweiten Serie bekäckpfen>' die ansang 
Januar abgehalten wird. <; Da aber 
eine ungleiche Anznhl von Teäms iiy 
Felde find, muß ein Team als Bye 
Team fungieren. An, der ersten De.' 
Iiatte war Springfield das Bye Team. 
Für ^ die zweite Serie wird-nun New 
Ulm das Bye Teaifi spielen und erst 
in den Semi Mals einem.der sieg
reichen Teanls " der zweiten . Serie 
gegenüber treten. 
Mch Ächi bekaMt vb.N. U. t'tw 

für Ja oder Nein Debattieren , 
wird. 

Es ist Msch Äch't ^ bekannt Hegebin 
welche Seite "der Frage das New Ulm 
Team vertreten soll. vHochschUlprin-
zipal R. I. Stewart sagte, haß Frl. 
Elizabeth. Hintz, Howard Vogel und 
Clarenci: Nolloff, die New Ulmtr Rede-
fömfrfer,; nach, den Feiertagsferien 
sich mit erneuerter Kräft . dem SM 
dium der Frage hingeben werden. 

Inzwischen Hehen die Vorbereiw.^ 
geh für den Wettbewerb. im Dekla-
mieren in der Hochschule t rüstig vor
wärts. 14 Knaben, und 13 Mäd-
cheti der Hochschule Haben sich bereits 
als zum Wettbewerb bereit erklärt. 
Dies ist eilte ungewöhnlich große Zahl 
und wird.ein scharfer. Kampf erwar
tet; - - ?". t -
Deklamations Wettbewerbspläne. 
In den Vorkämpfen, die im näch. 

sten Monat gehalten werden, wird aus 
jeder Klasse der. best abschneidende 
Knabe und ditto Mädchen ausgewählt. 
Diese treten in Wettbewerb tiln die 
Siegel Auszeichnung. Dieselbe wird 
der Klasse> die die meisten PuMe.er-
ringt, zuerkannt WethW.. :' :Drct Punk
te, gelten für den ersten Platz, für 
den zweiten .und: 3 Mr den dritten 
Hlatz. Die ^Sieger im Siegel. Kon-
test werden- 'New .Ulm. im Sub 
Kistrik-t.. Kampf -. vertreten. -. Der 
Mäat ist in 10 Distrikte eingeteilt. 
Einer Äeser DUrikte besteht aus den 
Counties v, Brown, , Faribault, Blue 
Earth> Nicollet, Sibley, Redwood, 
Lyon, Lincoln, Yellow Mdicine, Lac 
Hui Parle. und den, StädM. Le 
Pueur.nnd Cleveland m. Le- Gueur 
County^ . In 'diesem Histrikt Haben 
28 Schulen, sich zum Wettbewerb m 
der State Deklamation 'League ge-
meldet. Diese Schulen sind in 5 
Unterabt-eilungen geteilt worden. Aus 
den Kämpfen zwischen diesen.werden 
die Sieger sich im Distrikt 'Wettkampf 
messxn und die Sieger die .daraus her-
vor gehen, vertreten den Distrikt wie-
der iün StaatAwettbewör b. • -
Vorsitzender ist SUpettntMdent 

WlMr. ^ ; 

Vorsitzender1 dW KbUitees zum 
Gruppieren de^ <Schtietr*wttd Hetr 
Arvold Gloorsein-. Die andern Mit-
glieder.sind:,Her^'E<S. Sett,Man-
kato und.Prinzipal„'S. A.'. Cj$> von 
B o y d .  .  $  l  e 4  t l , / .  /  4  r -

Der Distrikt MdeMttbewdM wuw 
de im letzten Jahr pdn Howäi^ Vogel 
gewonnen. Als Fteshmün gewanr 
er in 1920 im Kmqben Deklantütioük 
Kontest t belt ersteht Preis. r £e^tc -
Jahr gewann et Knabeü ^ositest, 

im Slkb-Distr^kt.. /"Kämpfte ach sol
cher in Mankath indem Distriktshiett-
be^verb, erryüM dokt'de^ eksken Maß 
und wurde, so' Züitl StaatskoMss M 
gelassen.'. HtMrd geht dies 'Aqhr 
m den Kampf tjiit der, besteüDöffnunK 
auf Erringung^deö Staatschantpion-
ship- . - f , ' , " 't .• 
Viele Ändere'treten gleichfalls in 

^ > WÄtbewerb.... -i . 
Unter' den amdern Wettbewerbers 

befinden sich: \ y 

Seniors—Joseph Schueller, Da
vid Williams,.Roy Pfeiffer, Grace 
Anderson und Cacilia Hough. 

Juniors—Ruth Renner, May belle 
Simmett, Matviy. Mcher, Ivan 
Stone und Fred Leonard. 

Sophomores—Alpha Bäcker, (mta 
Grüßendoif, Marion Reineke, Jone 
Schroeder, Hilda» Steinmetz, Roland 

Otto- Söll und Joseph 

W-AK '-v ultir. 

Bahn 
Slecheü 

Garnet Schlöttmänn, 
Fred Lipp man, Charles .Niemann,^ 
Homer Neff, KaGerine Matsch, Eleä-
Nor Nie mann-, Agnes Schueller und 

Zeise. • 1 m 

Blink Einbrecher ß :jy 

fin HSttover 
tiA -T— . 

Fingen OpöratiMen Ähnlich wie in 
Lafayette dutch Zerschneiden der 
Telephon DrWte an. Telephon 
Mädchen giftt» Alarm. Einbre
cher werden vÄa alarmirten Pur-
gern verscheuch«. 5'V 

- '• r-—f—r— ' fi-h u 

Beamte gäben /ihrer Überzeugung 
Ausdruck, daß .die 4 Einbrecher welche 
bei einem versuchten Einbruch at d»e 
Hanover State Bank verscheucht wur-
den, dieselben Kerle sind die einen er-
folgreichen Einbruch in die Lafayette 
Bank verübten. Wie berichtet er
wischten sie dort $16,127 in bar und 

Die Ar^ei^mechode der Einbrecher 
war ctuj beiden Plätzen dieselbe. Hier 
wie dort wurden zuerst die Telephon
drähte zerschnitten. In beiden Plä^ 
tzen wurde ganz frech die Hauptein-
gattgstür erbrochen und nnbeküm-
mert yn das Erbrechen des Schatzge-
wölbes gegangen. -- s tf*. 
iZMädchen alarmierte Bikger.fr 

Was ihnen abeM.LLfayette gelang, 
schlug W Wmmi:- Ein KM-
mann, der um 2 Uhr) morgens die 
Car der Kerle vor der Bank sah und 
ein unerschrockenes Telephonmädchen 
alarmierten die Bürger' der. Stadt 
Und machten so den Einbruch 
Fehlschlag. Vor 300 erzürnten Bür 
gern, bewaffnet mit aller möglichen 
Wehr und Waffen, vom Baseball-
knüppel.und Schüreisen bis zu Schrot-
und ' Kugelflinten/' mußten die >EiN-
brecher in - Eile das, Feld- räumen. 
Frl. Leona Haefer hatte die einsame 
Nachtwache am Telephon als der 
Alarmruf von William Weiman über 
den Draht kam. „Jeznand versucht 
die Bank.zu berauben, alarmiere Mr-
mann in der Stadt, Hurry, hurry," 
agte Herr Weiman, und Frl. Haefer 

.churriehte". Von Haus zu Haus 
lug ihr Alarmruf. Die braven Bür-
ger folgten auch dem Notruf im gan-
zen Aufgebot, Männer, Frauen nnd 
Kinder.strömten in die Stratzen hm-
aus. Aber nur die - Allerschnellsten 
ahen noch das hiMre Licht . > der 

Räuber Car, die sich mit rasender Ge-
chwindigkeit in der Richtung Mm-

neapolis entfernte. Einer, der ersten 
die bei der Bank ankamen, war der 
Kassierer Ä. G. Kirecht. . M. sand 
die EingMgstür erbrocheü, aber sonst 
keinen Schäden vor, < .Gewölbe ützd 
Geldschrank waren uNberichrt.MEr 
gab bekannt, daß etwa $12,000 in bar 
und in Bonds im Schrank. Waren. 

Herr Weiman erzählt, daß er an 
'einön Geschäftsbüchern arbeitete als 
er um 2 Uhr morgens - ein gwße!s 
Auto die Straße herauf sausen sah. 
Er drehte sein Licht aü& und steMe 
Beobachtnngeii an. yDie Bank ist 
nür ein paar Türen von mernein Ge-
schäftsplatz entfernt", sagte er, „und ich, 
sah 4 Männer die mit einer großen 
Touring Car vor der Bart? hieltet 
und aus derselbe^ allerlei Sachen aus
luden. Ich gwg darauf ans Telephon 
und gab Warnung." Frl//Haefer 
sagte: „Wirklich, ich habe schnell ge. 
arbeitet; ich glauhe. schneller als je in 
meinem Leben. Diese^MchNelligkeit 
hat es aber auch geinacht, denn w 
Einbrecher zerschnitten' unM . 
gechde als ich beim Anruf derHtzten 
Heuser wa't. Das Mai die Ursache-

1 : 

Ii . 

Häuser „, „ „ 
daß »ich endete Städte und die Vykzei 
-nicht mehr: aüftüfen kpntte."i 7-fr Ü 

t Hanovex ist eifte Inlandstadt. Änd 
daher ziemlich isolierlH/Dfts V&M* 
fettebas Entkommen derBückdilen. " 

Ianka vour Minneapolis 
ch»r„ Wekhnacht'sgast im' Heim, der 
Mutter.' i^rau Len» IaNka,' Nord 
^shmgton -Straße. 

Frl. Norü Äa'rson MÜ MfytidS 
von Jury zügeshrochen> nach 71 
stündiger Beratung. Klagte auf 

• S;5tj,00Ö; Eisenbahn behauptete 
Lähmung fei > Von Infantile 
Paralysis und nicht von Unfüll 

v Entstandene 

,,Nach, 7-stündiger Beratung sprach 
eine Jury im Diftrstktgericht Frl. 
Nora Larson, 27 Jahre alt, das Recht 
auf Schadenersatz zu und setzte densel
ben aus $12,698 fest. : : v 

Frl. Larson, die. auf einer Farm in 
der Nähe von Ells worth, - Wisconsin,-
lebt, hatte eine Klage gegen die Chi--
cago und Northwestern Eisenbahn 
erhoben und gab <m> daß ihre Peine 
gelähmt seien und sie zur hülflosen^ 
Invalid in geworden sei durch dfc'BH 
band lung, die sie von einem Ange-! 
stellten der Bahn, einem Bremser, er-
litten habe. Der Bremsex soll sie orrt 
3. August 1921 von einem Zug der 
Bahn in ryher Weise herab geschoben 
haben.. > v '-• [ 

Die Bahn versuchte' Beweise beizü-
bringen, daß Frl. Larson vier Tage 
nach dem erwähnten Vorfall wegen 
Infantile Paralysis unter Quaran-
täne gestellt worden und daß ihr. ge-
genwärtiger Zustand eine,, Folge, der 
erwähOeN KraZlkhe^t sei. 

^ Viele Ctperten vorgeladen. 

Von beiden Seiten wurden ärztliche 
Autoritäten aus den Zeugenstand ge-
rufen. Unter denselben befanden sich 
die folgenden New Ulmer Aerzte: 
Dr. L. A. Fritsche, Dr. O. C. Strick-
ler und Dr. I. H.! nVogel und 
Dr.' Edward Carl Rosenöw von 
Rochester, berüh mte , Autorität. für 
Infantile Paralysis. • „ 

Frl. Larson wurde aus einem Roll-
stuhl ins Gericht gebracht und von 
ihrem Vater. zum Zeugenstuhl fle-, 
trMen. Sie erzählte der Jury,, daß 
sie einen Zug der Northwestern Bahn 
benutzt habe um zum Besuch chres 
Onkels und Tante nach Kaeses, Wts., 
in der Nähe von Milwaukee, zu fähren. 
Auf der Dtatiyn North BranA.W chr 
von einem Bremser des ZugeS das 
Verlassen desselben besohlen worden, 
indem-er behavpSeG dies^Etatton..sei. 
ihr Bestimmungsort. Nachdem der 
Bremser seinen Irrwm entdeckt, habe 
er ihr ein Wieder besteigen des Zng^ 
befohlen, habe ihr aber keinen Fuß
schemel zum Besteigen der hohen un
tersten StUfe zur Verfügung gestellt 
und bei dem Versuche es ohne Fuß-
schemel zu ttm; habe sie sich Verletzun
gen des RückgratszugezöM,vondeNen 
M gegenMMer.Ilsw^> %\t WW-
sei. . ,; y?tS ÄW " . 
Eisenbahn behauptet Nicht Wnldig 

' /-zu sein.M^-'M^^-.. 
Die Eisenbahn stellte die Gegenbc-

h a u p t u N g  a ü s ,  d a ß  d i e A e k  
Zug mit eigenem Wullen verlassen 
und auch wieder bestiegen habe. ..Iht 
Bauptargu ment aber war, - daß. Kläge-
rin 4 Tage nach dem Vorfall von der' 
Krankheit Jnsantik Paralysis ^er-
griffen worden sei> daß sie wegen die-
ser Krankheit 16 Wichen MM QNÄ-
rantäne im Hause ihrer Verwandten 
gewesen sei, bis es ihr -nach dieser Zett 
möglich war inb Elternhaus zurück-
zukehren. Zeugenaussagen für diese 
Behauptungen wurden beigebracht. 

Dr. Rosenvw anf dem Zengenstand. 

Der Hauptzeuge der äNgetlagten 
Bähn tvar Dr. Rosenow, der in drü-
matischer Weise den großen Kamps 
gegen die schreckliche Krankheit be
schrieb und von seinen EMgeN mit 
einem tiott ihm entdeckten Serum 
sprach. Er habe Frl. Larson gründ--
lich untersucht und sei der Ueberzeu-
gütig daß ihr gegeNwärt.iger Zustand 
durch Infantile.Paralysis verursacht 
sei. 1 - 'V ' 
EigevtKmliches Bethalten /'?dör 

' V Krankheit» 

v^irn Eigentümlichkeit der Krank
heit ist, daß sie gesunde, kräftige Per-
sonen ganz unerwartet ergreift, wenn 
anscheinend kein anderer^Fall in dev' 
Nachbarschaft sich zeigte," s&g^ Dr. 
Roseno'w. ».Die Erklärung dafür ist, 
daß bei der betreffenden Person alle 
Vorbedingungen gegeben sind." Die 
Schmerzen bchinNen-gewöhnlich 2 bis 
3 TaHe ehe die LG mung ewscht^5 
Dev KraNkheitskeim mag mn einer 
anderrl .^ Person totagcNr -fein; JodSc 
MttetieN, die .deH - KraNkheMr-

rühren' förtrte, die sie sich düxch das 
beschriebene Besteigen des^ZuM. zu-
gezogen habe.'' • : • ^ '• ' 

Es verlautet, daß die Bahngesell-
schast gegen das Urteil Lerusung 
einlegen "wird. ^ 

. — Herr und Krau P. W>. Ä^uske 
und Töchterchen Lucile von Albert Lea 
verlebten die Weihnachten im Heim 
der Eltern, Herrn, und Frau August 
Mu&e und anderen hiesigen Ver-
wandten und Freun-den. , 

> — Dr. HNton Durbahn von St. 
Pättl ist DienMgnachmittag^hier ein-
getroffen M einem Ärehttägigen Be-
stich im Heikne seines Vaters, William 
Durbahn. Dr^DürhahN . ist - -im 
staatlichen Dienst ünd es gehört zu 
seinen Pflichtein die * Sanitoriums U" 
Tuberkulose Im Siäat zu besuchen. 

Kursus in Bürger^ 

knnÄegep!l«nt 

. ginnend mit dem 9. Mannar wird 
Klaffe für Bürgerknnde rn Hych-
schule eingerichtet wenn sich genüg 
anmelden. Herman Hein wird 
Kliasse leiten. 

Mi Farm Bnreaus 

Jahresversammlung^ <»m 15* De
zember in Sleepy Eye abgehalten 
Neue Beamten, darmtter auch 

. Frauen, ertvählt. . Änsprnchen 
wurden gehalten. . CMyty Hgent 
unterbreitet ausführlichen . W-
Ficht. , * / . ^> 
ZL^ ' • 

Die.-. Jahresversammlung * des 
Brown County Farm Bureaus wur
de am 15. Dezember in Gleepy Eye 
abgehalten.. County Agent Willi® 
Lawson berichtete der Versammlung 
über die Tätigkeit des Bureaus. Es 
wurde instruiert Über Viehfütterung, 
Buchführung auf der Farm, Hühner
zucht, Milchwirtschaft, Auswahl von 
Federvieh, Feldbestellung, Fü^mer In-
stitut und Knaben und Mädchen 
Farmarbeitclubs. Im Anschlich tm 
die Geschäfte wurde die Wahl der 
neuen Beamten vollzogen Und .folgende 
Personen würden erwählt: Henry 
Mcher, Hanska, Präsident; James 
Peterson, Sleepy Eye, Vize Präsident: 
Edward McGowan, Sleepy Eye/ .Se-
kretär-Schatzmeister . und Arthur 
Zschetzsche, Sleepy Eye, CoNnty Dt-
rektor. » 
Sunt ersten Nvl äüch FraNen er-

. wählt. v' . 

reger der InfantiT Paralysis hahe 
verwandt sind/mögen^in^M stW 

des Befallenen- Mngättg und 
günstigen Bode?! 'gefunden haben. #' 
ist möglich, daß/die Keime durch Per
sonen übermittelt- Werden die selbst 
gegen die Krankheit immun find.)'-

Aerjte für die' Klägerin erklärten, 

VtUHUW yvvvwv*, •"r- — " T ;" V„ " 
wurden: Frau I. D. Jngraham,. F» 
Neuben Potter und Frau John Fal-
Iis. Dies ist das erft^./Ml> daß 
Frauen an dies Komitee berufen wur
den. iZu Direktoren von den ver-
schiedenen/' Townships wurden er-
wählt: 6. C. Current,Honte; 
James Peterson, Eden; Joe Föster, 
PrairieviM;,Charles Nemmele> Stark;, 
Arthut Zschetzsche, Leavenwörth; 
Hermen Polfoto, Burnstoym; Joe 
Ryan, North Star; C. G,- Pearson, 
Bashaw; H. N. Christiansen, .Mate--
ly; Kred. Prahl, Mulligan;. Sever 
FrederistU, AM;^MristiM Hrede-
ricksoM,. Hanska jind v H. A. 
Melzer, Linden. . 

. Bericht des Agenten» 
Wch- Hülfe- W BMemts würde 

durch die Wool Growers Association 
eine Carladüng Wolle versandt und 
gute Resultate zur allgemeinen Zu
friedenheit der Mitglieder Erzielt. 
EiNe Cow TMng Associätion wurde 
ms Leben gerufen. > Alfalfa und Soja 
Bohnen wurden - auf AnretzuNg des 
Bureaus von einigen Farmern & 
pflanzt. Grimm Alfalfa ünd^Dhest-
nut-, Labaro- und Wisconsin SOvar-
ze Soja Bohnen wÄrden.MM, Anbau 
empfohlen^ Ein Versuch; tritt Kal-
kung wurde auf 8 FarnfeN geMacht, 
•über die Resultate ist aber vor dem 
kommenden Jähr nicht zu berichten. 
Beschneidüng und Bespritzung^ voN 
Obstbäumen wurde mit guten Resul
taten vorgenommen. , 

Frau Grant spricht. 
I. E. Reed, Präsident des Mmne-

sota Staats Farm Bureau könnte 
nicht anwesend.sein, bn er von der 
Versammlung der National. Farm 
Bureaus ifo Chicagö teilnah Nr. I..S. 
Jones, der an seiner Stelle reden 
sollte, koMte die Stadt nicht vor 
4;30 nachmittags erreichet und fo 
sprach Frau Oevtge Grant von Mn-
dvm über den .Anteils ben Fraue'n, an 
der Arbeit^ des Burchns nehmen 
sollten. E. N.> Johnson, Landwirt^ 
schaff Wet dor. Sleepy EM Hoch-
schule sprach. ̂  über-. ̂ ,M-vjjerütion/ 
Agent Läwsön ztettttifeWcr. äxttr daß 
16 KW»M Nüd Mädchen Wie Reisen 
?zü der EtSatsfabr oder »zu. t&x Jilntor 
Vieh AuSsMuttg e^hNten hätten. - , 
Cdnnly ^N^häi^oN Mter ßeiNen 

ÄIbstPh^M^en.getivcht 'detz G'tidt 
ChampioS Ptzeis Mx Wbybeef Ptilr 
auf Her InNi^ Westock Ausstellung 
um»- danm. eme Freifährt zu fot Jw 
tetNittioNäl. Livestock AusstÄkuNg in 

Am Dienstagabend 7:30, 9. Ja-
nnar, werden Anmeldungen zum Be
such einer Abendschule zwecks Vorberei-
tuitg zum Bürgerwerden, im Zim-
mer 114 des Hochschulgebäudes/ en't-
gegen genommen. Diese Bekannt-
Machung erfolgte durch den Superin-

.te'ndeNten Arnold Gloor. . Herr 
Gloor fordert jede Person* die an 
einem solchen Kursus teilzunehmen 
lüünfcht, aus, sich an dem genannten 
Abend zu melden, damit die Schnlbe-
Hörde beurteilen kann, ob genügend 
Teilnehmer Vorhänden sind um die 
Kosten eines solchen Unterrichts zu 
rechtfertigen. 
Prvfeffor Hein witd unterrichten. 

Während der letzten zwei Jähre 
sind solche Kurse abgehalten worden 
zum Nutzen von Männern und Fräuett 
ausländischer Geburt. Diese Klassen 
sind von Herrn Herman Hein unt^r-
richtet worden. Er eignet sich be-
sonders zu diesem Amt seiner Sprach-
kenntnisse halber und wegen seiner an-
erkannten Liebe und True z.u ameri
kanischen Einrichtungen. Viele Be--
Werber um das amerikanische Bürger-
recht werden abgewiesen^ wiel, sie ver-
sjiumt haben, sich im nötigen Kennt
nisse über die Grundlagen unserer 
Regierungssorm zu verschaffen>?-.Der 
Unterricht in diesen Abendschulen gibt 
Allen Gelegenheit sich diese Kenntnisse 
zu verschaffen. Unterricht im Lesen, 
Schreiben und Rechtschreibung in der 
englischen Sprache wird gleichfalls er--
teilt. Ohne genügende Kenntnisse in 
der Landessprache kann niemand den 
Erörterungen politischer Fragen in 
der Presse oder auf der Rednertribüne 
folgen ü,nd sie verstehen, oder sein» 
Bürgerrechte in intelligenter Weise 
äüMben. i 
Die Kliffe sollte Nnterstützt vordem 

- Jedermann, der Freunde, Nach-
barn, oder Angestellte hat, die Nutzen 
aus diesem Unterricht hüben könnten^ 
kann denselben einen großen Dienst 
'erweisen, wenn er sie auf diese Gelegen--^ 
heit' aufmerksäkt Mächt und sie yör-
anlaßt ym Abend des 9. Januars sich 
eintragen zu lässen. - > ' • 

Freunde zaghafter Auslander kön
nen denselben auch noch den Freund» 
schaftsdienst erweisen, sie am ersten 
Unterrichtsabend zu begleiten. Tho--
mas S. Ärsfsing, Natu^aüsatwn« 
Jnspxkt.or, fand bei einem Natnraksa-
twnsverhör, welches in diesem Mpnat 
hier abgehalten Mrde, mehrere Per-
wnen die zur Zulassung als Bürger 
geeignet gewesen wären, wenn sie eine 
klav Idee über die. Grundlagen un-. 
seres. Regierungssystems gehabt hät-. 
ten/- Die Bewerbungen um die 
Bürgerschaft von 5 solcher Personen 
hängt setzt in der Schwebe.- Dann 
sind da. ferner .10; Personen, die letztes 
Jahr an einem solchen Unterruht 
teilnahmen und von. denen geglaubt 
wird, daß. sie. begierig sind auch am 
diesjährigen Kursus teilzunehmen. Die 
Behörden machen besvnders Darauf 
äNfmerkfam, daß sich genügend Per-
>oneh meldet müssen die Aufnahme 
des Unterrichts sicher zu stellen/ 

ti%t BWer ftei geliesert. 
Die Mgiekung W# allen TM-
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kM der Schulbehörde, daß diejenigen, 
die sich um die Bürgerrechte bewerben 

-machen und daß deren Zähl groß ge-
nutz, ist, um die EmsühAng des Un-
terrichts zu rechtfertigen^. '.^4 ' • > 

Wöchentliches Skat Turnier. 

Der am' Äontag in der TurchNlte 
abgehaltene . wöchentlich? Skatabend 
war nicht besonders gut bejucht wor--
de^-woran wohl die Weihnachtsfeier-
lichkeiten Schuld schabt, haben wer-
den, Kur zwei- Preist..wurden.^ver-
teilt Es war dies ein .erster Preis 
an Henry Ahrens fürdiehöchste Zahl 
netto Spiele und Ernst.Wcherski den 
zweiten- Preis für die. höchste netto 
Pünk^ahl. ES wird - darauf auf-
msrksäni gemdcht, daß. das, nächste 
ZSkat Turnier MoNtÄgkchöNd. - den 
^rfteÄ > Januar stattfindet s vnd die 
SmOn^el weBen^ecW »Meläden 
sich M diesem Abend in tzro^er Achl 
einzUsiirden, dätnit ^as NMid Skat 

einen guten ArifftWg nilhhtt/ • 

& 

Andrew Liehl M 'jetzt m 
Jowar angestellt ist, vedette die 
Weihnächtsfetten bei seltttr Familie 

MAWO^ 

5lchuüzen hfer daß ihr Zuständ von 
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