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Jahrgang 1. 
Organ der Farmer Allianz nnd der Arbeiter. 

New Ulm, Minnesota, Donnerstag den 16. April 1891. 

Der Fortschritt. 
Organ der Farincr-Alllanz und der Arbeiter. 

Wöchentliche Ausgabe. 

Erscheint jeden Donnerstag. 
Preis in Vorausbezahlung. $2 das Jahr. 
Ins Ausland $2.60 das Jahr. 

Herausgeber 

. Theo. Rein. 
John Schlumpberger. 

Redakteur: I. B. Belikanje, 

DR. STRIGKLER, 

Arzt irab Wundarzt. 
Office und Wohnung.Eck« der Minnesota und Sten 

Nord Simiic. 
meto, «im, - - - Minnesota. 

DR. L. Ä. PRITSCHE, 
Arzt  und Wundarzt .  

Office w. Wohnung iut Union Bio«?. 

New Ulm, Minn. 
F-nuicfcar.ii'citc» eine Tp-cialilä!. 

Neueste Nachrichten des Auslandes. 

nii 0. mm, 
Arzt uiib Wundarzt. 

Office im 3icr;buut Block, ober O. Olsen? Apotheke. 

New Ulm, Minn. 

DR. W, P. PFISTER, 
Arzt und Wundarzt. 

Office im Union Block. 

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

DR. A. HARDEN, 

A a h n a r ;  t .  
ZSHne werden auf Verlangen schmerzlos gezogen. 

Office Ecke d-r Minnesota it. Isten Hordstrabe. 

Minnesota New Ulm, 

LOUIS SCHHELZ, ' 
Scheriff von Brown Co. 

Oifiec Ecke d-r Center und Stale Sirafic. 
R«w Ulm, - - - Minnesota. 

JULIUS BERRDT, 
Architekt u. Contractor. 
Baupläne und Kostenanschläge werden nnter günstigen 

Bedingungen geliefert, und Baue auf das forgfälligste 

ausgeführt. 
Office Eckender Minnesota und uteri Süd-Straße. 

N e w  U l m ,  M i n n .  •  

FRANCIS B&ÄSEN, 
Advokat uüS Rstar. 

empfiehlt sich zur Venretimg in allen Rechts-Angelegei»-
heilen, zu Nnlcrsnchunzen von Titeln, jluSicrtigcn von 
Vollmachten. Kontrakten, Collektion-n von Forderungen 

u. s. w. 
Office (i'vet &«e. Motzner'» Store. 

New Ulm, '", - - Minnesota. 

John Hirsch, 
Haus- h. Schildmaler. 
vera old er, ©ratne*, Tapezierer n. s. w. 
Alle in da? Fach ctufchfufitnbeii Arbeiten werden 

prompt auSzechhrt und Zufriedenstellung garantxt 

Photographisches Atelier 
— uon — 

Anton Gag. 
Empfiehl? hm geehrten Publikum seine aus» beste ein-

gerichtete Waltere. Für ersteh lasse Arbeit wird garnntm. 
Bilder in *et>!it3.-,vöi;t eine Spezialität. 

ecke der Broadway und Sten Nordstrabe 

New «im, Min«. 

FRANK BURG 
z Fabrikant 

von, bekamtlich, den 

Feinsten Cigarren. 
New Ulm, Minn. 

Henle & Marti, 
. Fabrikanten von und Händler In 

Pferdegeschirren, Sätteln, Kumeten, Peitschen, Strie
geln, Pferdedecken u. s. ro. Reparaturen werden aus Be-
stellung nett, billig und prompt ausgeführt. 

Minnesota Strafet, den Union Hotel gegenüber. 

Nc» Ulm, Minnesota. 

W i e it, 4. März. Wie man der 
Wiener,,Presse" mittheilt, ist dasSchloß 
Tanzenberg im Glanthale in Kärnthen 
dieser Tage von der Gräfin Wydcnbruck, 
geb. Fugger, an den Gutsbesitzer Georg 
R. v. Gutmansthal-Benvenuto um den 
billigen Preis von ft. 23,000 verkauft 
worden. Das Schloß ist eine Speziali-
tät. Es hat so viele Thore als das Jahr 
Monate, so vielZimmer als Wochen, und 
so viele Fenster als Tage im Jahr sind. 
Erbaut wnrde es von dem reichen Erz-
bischos Leonard von Krutschach, welcher 
in Salzburg residirte zu Ende des 15. 
Jahrhunderts, und wnrde sehr häufig 
vom Kaiser Max 1. als Jagdherberge be
nutzt. 

L o u d o n, 11. April. Eine Depesche 
aus Rom meldet, daß das italienische Volk 
mit großer Aufregung den nächsten Schritt 
in der amerikanisch-italienischen Angelen-
hcit erwartet. Crispi hat. öffentlich er
klärt, daß das 9i tibi in Cabinet nicht wagt, 
eine genüzcndeSatiZfaction zu verlangen 
und daß das italienische Volk durch» diese 
Art Politik lächerlich gemacht wird. Die 
Carikaturen in amerikanischen Blättern, 
welche König Hllmbert als Affen mit einer 
Krone darstellt, hat die Aufregung vom 
neuen bis zur Siedehitze geschürt und die 
clerikale Partei gießt ein Oel in's Feuer, 
daß siediese Carikaturen eireulireu läßt, 
um zu zeigen, wie verächtlich die Ameri-
kanerden Quirinal behandeln. \ 

Anders wirkt die Verwicklung aus die 
unzufriedenen, nieder» Klassen. Diese 
fürchten, daß die Thore des amerikanischen 
Paradieses der italienischen Einwander-
ung verschlossen werden nnd zahlreiche 
Familien wollen das gelobte Land noch 
erreichen, bis das geschieht. Die Hafen-
städte sind mit Emigranten angefüllt und 
die nach diesen führenden Wege sind mit 
Auswanderer-Wageu bedeckt. Die meist-
en Jtaliamüden gehören der Landbevölk
erung an Und ihr Aussehen ist ein derart-
iges, daß sich die Vcr. Staate» nicht sehr 
über diesen Zuwachs freuen werden. 

B r e s l a u ,  1 1 .  A p r i l .  B e i  d e r  
diesjährigen Nekrutenaushebung in 
Schlesien macht sich eine ungewöhnliche 
Menge solcher bemerkbar, die sich an Hand 
oder Fuß verstümmelt haben, um dem 
Militärdienst zu entgehen. Besonders ist 
es die kleine Zehe am linken Fuß, die die 
meisten glauben, entbehren zu können. 

Rom,.11. April. Den Gerüchten 
über die Untüchtigkeit der italienischen 
Armee wird von competentcr Seite euer-
gisch widersprochen. Die Armee ist im 
Geaentheil in besserem Zustand als die 
Flotte nnd die Truppen in jeder Weise 
gut ausgebildet, obgleich nicht zn leugnen 
ist, daß die süditalicnischen Truppen, 
denen von Norditalicn in jeder Weise 
untergeordnet sind. 

L o n d o.n, 11. April. Die Gerüchte 
über einen militärischen Tumust in Bres-
lau werden offiziell bestätigt. Ein jun-
ger Offizier hatte einen Rekruten, dem 
das vorschriftsmäßige Grüßen nicht gc-
lingen wollte, eins mit dem Degen ver-
setzt. DaS Murren der andern für In-
subordination nehmend, fuhr er unter sie 
und thcilte rechts und links Hiebe aus, 
verschiedene so verwundend, daß sie in's 
Hospital gebracht werden mußten. Der 

Leutnant wird vor ein Kriegsgericht ge-
stellt werden. 

L o n d o n, 11. April. Die Hingeb-
ung, welche Lady Dunks für ihren von 
seinem Vater, dem Earl v. Clancarty, 
verstoßenen Gatten zeigt ist bewunderus-
wcrth und erwirbt ihr allgemeine Spmpa-
thic. Der alte Lord hatte die Absicht, 
das Paar durch Hunger zu einer Schei-
dung zu briugen, aber die Frau hat es 
bis dahin verstanden, sich und ihren 
Mann, der natürlich keinen Erwerbs-
zweig gelernt hat, durchzudringen. Es 
heißt, daß eine große Theatervorstellung 
zu ihrem Benefiz veranstaltet werden solM 

B u e u o S A i) r e s, 11. April. Chef-
Admiral Salier und mehrere Generäle, 
welche neulich das Manifest gegen daS 
Mitre-Roeo-Bündniß erließen, sind ver-
haftet und in's Gefängnis; gebracht wor-
den. 

L o n d o n ,  13. April. Eine Depe
sche aus Paris meldet, daß die französi-
scheu Admiräle die Aeußerung des deut-
sehen Kaisers, daß im nächsten Kriege die 
deutsche Flotte die französische mit einem 
großen Schlage vernichten würde, bespöt-
teilt und belächeln. Die Franzosen sind 
sicher, daß sie zur See ihr Übergewicht 
aufrecht erhalten können, mag ihr Schick-
fal zu Lande feiu, wie es wolle. Ein ̂ dete einen der Gehülfs-Scheriffs. Bald 

B i r m i n g h a m, Ala., 11. April. 
Seit einigen Tagen verfolgte der Scheriff 
Sanders, von mehreren Assistenten be-
gleitet, den Neger Charlie Bagsby, wel-
cher neulich in Blockton den Polizisten 
Woods erschoß. Gestern fand man den 
Mörder in John Station, als das 
schwarze Scheusal aber der Beamten au-
sichtig wurde gab er Feuer und verwun-

Admiral hat sich dahin ausgedrückt, daß 
die deutsche Flotte ihres Kaisers ,,großen 
Schlag" nicht überleben würde, und 
daß eine Seeschlacht mit Frankreich für 
Deutschland soverhängnißvoll sein wür-
de, wie Lissa für Italien. 
In anderen Kreisen werden die Be-

merkuugen des Kaisers so hingestellt, 
als ob er einen Krieg mit Frankreich vom 
Zaune brechen wolle. Die Herstellung 
von Massen in Frankreich für die rus-
sil'chc Armee wird mit allen Kräften bc-
schleunigt und das russische Heer wird 
Binnen Kurzem mit Repetirgewchren 
ausgerüstet sein. Es heißt, daß Prä
sident Caruot hauptsächlich sür diese 
schnelle Herstellung von Waffen von dein 
Czaren mit dciv St. Andreas Orden be-
lehnt worden ist. 

Der Bericht, daß der Kaiser seine 
Jagdreise aufgegeben hat und statt dessen 
die Festungen an der französischen Greil-
ze inspiznen will, ist wicht sehr ermuthi-
gend für die Erhaltung des Friedens. 
Eine Inspektion der Festungen an der 
russischen Grenze wird folgen. Es ist 
keine Frage, daß in Deutschland Alles an 
demnach st igen Ausbruch des Krieges 
glaubt, und den offiziellen Friedensver-
sicherung wird kein Glauben geschenkt. 

General Aldedyll, Kommandeur des 
7. Armeeeorps, tritt nach SO jähriger 
Dienstzeit mit dem schwarzen Adlerorden 
belohnt, in den Dti^estanb. • 

In Leipzig soll eine große Ausstellung 
der Convention des rothen Kreujes statt-
finden. Die beste Art, wie eine Armee 
im Felde zu verpflegen, soll daselbst ge-
zeigt werden, svH.ie Alles, was auf das 
Ambulanzwesen Bezug hat. 

darauf lag der Verbrecher, vou zwanzig 
Kugeln getrosscu, todt am Boden. 

^Chicago, 12. April. Seit der 
großen Fcucrsbrunst von 1871 ist Chi-
Ago vou keiner Brandkatastrophe heim-
gesucht worden, die einen so bedeutenden 
Schaden angerichtet hätte, wie die von 
gestern Abend. Wie damals brach auch 
diesmal das Fener in einen Stalle aus; 
her angerichtete Schaden, der mir zum 
feljeil durch Versicherung gedeckt ist, wird 
hilf eine Million Dollars gechätzt. Das 
Fvucv entstand in einem stalle hinter der 
Möbelfabrik des John Vt. SmijtH an 
West Madisou Straße und verbreitete sich 
wit riesiger Schnelligkeit über die benach-
Marren Gebäude. Als die erste Spritze 
jäiif dem Bra«dplatze erschien, hatten die 
Flainmen bereits das Haus, in welchem 
sich Kohl & Middelton's Diine-Mnsenm 
befand, ergriffen; bald darauf stand auch 
das fünfstöckige Hei)market-Gebäude, in 
welchem die Peoples Clothing Co. ihr 
Lager hatte, in Flammen. Es ist bei-
nahe als ein Wunder zu betrachten, daß 
sich die Hunderte von Menschen, welche 
sich während der Katastrophe in dem 
Dime-Museum aufhielten, fämintlich 
retten konnten, auch die dort zur Schau 
gestellten Curiositäteu — Nicscndamen, 
der Junge mit dem dicken Kops, Zwerge, 
Albinos u. s. ID. konnten in Sicherheit 
.gebracht werden. Schlimmer erging es 
cin'er^SHüar von Affen, Äe^von einem 
Polizisten aus ihrem Käfige gelassen, sich 
in die Flammen stürzten und verbrannten. 
Im Häymarkct-Theatcr, dessen Dach 
während der Vorstellung von den Flamm
en ergriffen worden war, wurde 
mit knapper Roth eine Panik vermieden; 
in dein starken Gedränge erlitten mehrere 
Frauen Verletzungen. Nach den bisher-
igen Nachrichten stellt sich der Schaden 
wie folgt : I. M, Smyth, #500,000; 
Kohl «k Middleton, $85,000 ; Neely 

Waukesha, Wis., 11. April, lint Bros., Schuhlager, §20,000 ; Adelbert 
10 Uhr gestern Abend wurde das betagte j Kampfer, Juwelier, $45,000 ; Alfred 
Eh-p"vr Christian Priese halbnackend aus j Pcats, Tapeten, 080,000 ; tiaer Bros 
km Fußboden ihrer Wohnung liegend, ,^ ̂10/000 ; M. Jrrntan, Cigarren' 
•gefunden. Die Frau war tödt und der | *25,000 ; Hannah & Hogg, Spirituo-

0. M, OLSEN, 
Druggist tt* Apotheker. 

— Händler in -

Farben, ölen, Pinseln und Bürsten, Büchern Chemikalien, Medizinen, 
Schreibmaterialien u. s. w. -

Die Estey Orgeln u. Pianos, die besten im Markte. 
Musikalische Instrumente und Musikalien. 
Soeben erhalten eine frische Auswahl von allen Sorten Gras- Garten» 

und Blumensaamen von frischer und bester Oualität und zu den niedrig-
sten Preisen. Sprechet bei mir vor und überzeugt Euch. 

v 5 * j 

No. M' 

1 

Meridian Block Apotheke, 
O. M. Olsen. 

New Ulm, Minn. 

A 

Neueste Nachrichten des Julaitdes 

der 
Mann lag in den letzten Zügen. Priese 
war 15 und seine Frau 72 Jahre alt. 
Eine Mordthat ist außer Zweisel. 

fen, £20,000; Haymarket-Theater 510,-
000. I. M. Smyth, der den bedeutend-
steit Verlust erleidet, war nur niityl25,-

Chicago, 11. April. Unter der j ü0° versichert i gar keine Versicherung 
Anklage, aus Lima, Ohio, mit der Frau j *rn3clt Kohl & Middleton, deren Policen 
des Benjamin Blacke durchgebrannt zu I llcll^ch abgelaufen und nicht erneuert 

sein, ist hier Abraham Mcfsic verhaftet 
worden. Messie lacht über die Anklage 
und zeigt ein Document vor, laut wel-
chern Blake ihm das theuereWesen gegen 
Zahlung von HS überließ. Frau Blake 
ist 56, Messie 21 Jahre alt. 

worden waren. 

JngaW hat etwas gelernt. 

H a r t ,  M i c h . ,  1 1 .  A p r i l .  A m  M o n 
tag Nachmittag ging der 5 Jahre alte 
Eddie Lips mit zwei älteren Knaben in 
den ciitc halbe Meile entfernten Wald, wo 
die Knaben Zuckerahorubäume anzapfen 
wollten. Der kle.ine Eddie ging weiter in ! 
den Wald und war schon zwei Stunden 

Er- Senator JngallS aioit Kansas 
sagte in Baltimore auf der Durchreise 
nach New Aork im Laufe einer Unter
redung über Fariner-Allianzen, daß die 
Bewegung größereDimensionen annähme 
als die meisten. Leute im Osten anzu-
nehmen bereit sind.Die Farmer sind zu 
der Ueberzcuguttg gelangt, daß viel Un-
recht geschieht und daß , aus irgend eine 

von den andern Knaben vermißt, nl5 1 "\vt 9C|chnffc.t ivcrdcit muß.Das 
diese nach Hause kamen. Nahe an 300 ! ^licksthum der Organisation war feilt 
Männer machten sich sofort auf, um den j ist vielmehr allmählig uon 
Wald zu durchstreifen, aber nichts konnte |l!mcn »)eivusgckommeu und bald wird 
von dem Knab.en entdeckt werden. Wohl!^^ ^Wiaitcc eine Grundlage haben, die 
aber sand man die Spuren eines Bären | allen Anstrengungen der politischen Agi-
und es ist nicht unwarscheiulich, daß j)Cr | ^toic.i, sie zum Wanken zu bringen, 
Kleine von der Bestie sortgefchlept ist. ! Ip^tte:. Die bestehenden pol;t;|chcn 

Parteien mögen jedoch durch ihre Plat-
^cia3, n' ; form Küb durch die zu nominirenden 

Ein mit Erprevsachen beladener Wagen , Kandidaten der Alliance'solche ^ugeständ-
wurde letzten Dienstag Nachmittag nahe j niffc mnd;citf daß die Mitglieder dersel-
Loredo von einer Bande masiicter Kerle | bm mögii^cv Weise zu ihren respective.! 
angefallen, die den Kutscher tödteten und ; accvbcn iu bcm m„bni Zurückkehren, 

den Wagen seines Inhalts im Wcrthei^r bic Schäden, die siez« heilen suchen, 
von etwa H200 beraubten. ' i • ~ ; 

Schleuder, 
Uhrmacher und Jnvelier. 

— Händle r in—-

G o l d -  u n d  S i l b e r - U h r e n ,  J u w e l e n ,  S i l b e r  u n d  G  0  l  d -
p l a t i r t e it W a a r e 11, A l b n m s, T 0 i l e t A r t i k e l n, G e b u r t s t a g s-
und H e i r a t s - K a r t e u, M usikali s ch e n I 11 st r umente u. s. iv. 

Wollk ihr Geld sparen, so kommet sehet meine Waaren, 
hört meine Preise, bevor ihr kaufet. 

Reparaturen eine Spezialität nnd alle Arbeit garantirt. 
Ecke der Minnesota 11. 1 sten Nordstraße. • New Ulm, Minn. 

Carl Gebser, 
— Händler in — 

Schreibmaterialien, Schul- Schreib- nnd Geschäftsbüchern, musikalischen In-
strumenten u. Musikalien,Konsektionerie n. f. ro. Die größte Auswahl der schönsten 

T a p e t e n .  
Um geneigten Zuspruch bittet 

Meridian Block, 
Gebfer. 

New Ulm, Mimt 

Mmeml - Wcher Fabrik. 
Henrzz Frenzel Gigenthümer. 

Center Straße, New Ulm, Minn. 

Champagne Cider, Faß Cider, Seltzer-Wasser, Ginger Öle, Pop u. s. w. 
von bester Qualität stets an Haud. 

Wirthe sowohl, wie andere Verkäufer, werden wohl thnn meine Waaren und 
Preise einer Probe zu unterwerfen, bevor sie wo anders kaufen. Bestellungen 
nach auswärts werden prompt ausgeführt. 

j a  f  m  

JOHN C. TOBERER. 
Pionier Uhrmacher und Juwelier. A 

— Händler in— ; i ;> 

allen Korten amerikanischer T a s ch e n- und Wand it h r c n, Brillen, G 0 l d*' 
federn, G 0 l d- und S i l-b e r p l a t i r t e n Wa a r e 11. 

Reparaturen werden sorgfältig, prompt und billig ausgeführt und garantirt. 

New Ulm, Minn. 

N e w 2) 0 r f, 11. April. Im Laufe 
der letzten 24 Stunden sind 174 Todes
fälle, davon 22 in Folge der Grippe, 
gemeldet worden. Im Ganzrn starben 
im Laufe der Woche 108 Grippe-Kranke. 

von ihren eigenen alten Parteien abgc-
schafft werden können. 

— (Aus der Jnstruktionsstnude.) 
O ss i z i e r: ,,Wer hat das Pulver er-
fiutdctt V" — Rekrut: „Wahrscheinlich 
einer von der Artillerie." 

Cottonwood Boller p 
Frank & Benzin, Cigenthiimer. 

Nett Ulm, - - - . 

Da wir neben Wasser auch Dampf - Kraft zur Verfügung haben, sind wir iit' 
Stand gesetzt die Farmer zu jeder Zeit prompt und zur vollen ZufriedeNhxii. 
bedienen, und ein ausgezeichnetes Mehl zu liefern. ,> f 

Wir mahlen auf Antheil oder gegenUmtausch, je nach Wunsch der Kunden. ? -

Mehl und Futter - Sorten verkaufe» wir zu niedrigen Preisen 
dieselben auf Bestellung in der Stadt frei ins Haus. 

Die Gigenthümer 

c t ive  Page  
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