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Organ der Farmer Allianz und der Arbeiter. 
New Ulm, Minnesota, Donnerstag den 23, April 1891. 
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Der Fortschritt. 
Organ der A«nncv--s2Üli«u$ und der Arbeiter. 

Wöchentliche Ausgabe. 

Erscheint jeden Donnerstag. 
Preis in ^orouc-ibi'^cthluuci. $2 bciä Aahr. 
Ins Zlusland • $2.50 das Jahr. 
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' DR, STRICKLER, 

Arzt und Wundarzt. 
Office und WH-NMZ Pete der Minnesola und Slcn 

Nord Stratit. „ A 

tKcU) Ulm, — = Minnesota. 

DR, L, A. FRITSCHE, 
Arzt  und  Wundarz t .  

Cfficc u. Wohnung im Union Block. 
Nctv Ulm, Minn. 

FraiicnfranUjciten eine icpccialitdt. 

DR. C. HIRSCH, • 
Arzt und Wnndarzt. 

Office im Median Block, ober O. Olsens Apotheke. 

New Ulm, Minn. 

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

Office im Union Block. 

N e w U l tn, - Miunesot a.> 

BR. A. HARDEN, 
Z a h n a r z t .  

gaijne werden auf verlangen schmerzlos gezogen. 

Office Ecke dir Minnesota u. Isten ?!ordstraße. 

Ret» Ulm, Minnesota. 

LOWS SCHMELZ, 
Scheriff von Brown Co. -

Office Ecke der (»cuter und State ©trat«. 
« Minnesota. 

JULIUS BERHDT, 
Architekt u. Contractor. 
Baupläne und Kostenanschläge werden unter günstigen 

Bedingungen geliefert, und Baue aus das sorgsälligste 

auSgesührt. _ 
Office Ecke der Minnesota uud öten eubstottctlie. 

9t clv ul nt, M i it n. 

FRANCIS BAASEN, 
Advokat und Notar. 

empfiehlt sich zur Vertretung in allen Rechtö-Angelege»-
heitcn, zu Untersuchungen von Titeln, '.'luSfertigen von 

Vollmachten, V'oiitvaftcn, Kollektionen von Forderung«!)! 

u. s. ID. 
Office über Jac. Klos,ner'S »tote. 

New Ulm, - - Minnesota. 

Hmls- u. Schildmaler. 
Bxrgoldcr, total««, Tapczicrei! «. s. w. 
Alle in das. Fad) eiuschliigendeu Arbeiten werden 

ßrompt ausgeführt und Zusriedcnsiellung gitraiitict 

Photographisches Atelier 
— von — 

Anton Gag. 
empfiehlt dein geehrten Publikum seine oufs beste ein

gerichtete «aUcr'.e. Für erste «lasse yirbcu roirbgaram.rt. 
Bilder in VebeitogröHC eine Spezialllat. 

Ecke der Broadway und 3ten Rordstrahe 

New Ulm, Minn. 

Fabrikant 

von, bekanntlich, den 

New Ulm, Min«. 

Heule & Marti, 
Fabrikanten von und Händler in 

Pferdegeschirren, Sättel«, Ihimcitii, Peitschen, Strie
geln, Pferdedecken n. s. to. Sicparatiirett werten auf Be
stellung nett, billig und prompt ausgeführt.. 

Minnesota Straße, den Union Hotel gegenüber. 

New Ulm, Minnesota. 

Neueste Nachrichten des Anslandes. | letzt worden ist. lieber diesen Punkt hat 
| der Präsident nach reiflicher Ucberlegung 
seine Entscheidung getroffen, und er hat 
Anweisungen erlassen, das; geringste Fra-
gen über die Angelegenheit der italienischen 
Regierung zur Beurtheilung überlassen 
wenden. Sobald als möglfch nach den 
bedauernswerthcn Vorgängen i:t New 
Orleans hat der Präsident den Ober-
bundesanwalt angewiesen, sich über die 
Schntsachc» genaue Kenntniß zu verschaf-
fen, und ihm mitzutheileii, ob die Bun-
desgerichte berechtigt seien, gegen die Per-
soncn, welche beschuldigt sind, italintische 
Untcrthanen getödtet zu haben, gericht-

lich vorzugchen. 

BiK jetzt hat der Präsident noch keinen 
amtlichen Bericht darüber erhalten, ob 
unter dem Bundesgesetz eine Anklage m 
hoben werden kann, und der Fall wird, 

gemäß des gewöhnlichen Verfahrens in 
Criminalsachen, denGroßgeschworenen 
vorgelegt werden. Wenn es sich aber 
herausstellen sollte, was möglicherweise 
der Fall ist. daß nur von Seiten der Ge-

richtshöse von Louisiana einCriininalver-
fahren eingeleitet werden kann, so kann der 

Präsident in der Sache nichts mehr thun, 

als den Staatsbeamten anzuempfehlen, 

den Schuldigen fo schnell wie möglich den 
Prozeß zn machen. Dies ist in seinem 
Telegramm an den- Gouverneur t 

Lousiana vom 15. März geschehe». 

Sollte es sich herausstellen, daß die Au-
gelcgcnheit nur iit den Staatsgerichten 
ihre Erledigung finden kanu, und daß ge-
wohnliche gerichtliche Untersuchung unter 
dem Criminalgesctz nicht zur Anwendung 
kommt, dann wird es die Pflicht der Bun
desregierung sein, darüber zu berathen, 
ob in irgend einer andern Weife eine 

Schadloshaltung stattfinden mag. 

Augenblicklich untersuchen die Großge-
schworncn des Staates dicMMegcnheit, 

und wenn cs auch möglich ist, daß die-
selben keine Anklagepunkte finden, so kann 
doch die Buudesrcgierullg nicht voraus-

setzen, daß dies der Fall sein wird. 

Die Regierung der Per. Staaten hat 

sich in ihrem Vertrag mit Italien nicht 
verpflichtet, das Leben von italienischen 
Untcrthanen innerhalb ihres Gebietes zu 
versichern, und keine Regierung der Welt 
ist imStande, ihre eigenen Bürger^gegeu 

persönliche Angriffe, oder bei einem öffent-

lichen Aufruhr zu schützen. Der Fremd-
ling muß in solchen Fällen dasselbe Loos 
mit dem Bürger tragen, und hat keine ge-

rechte Ursache, den Schutz seines Landes zn 
beanspruchen, wenn ihm upsere Gerichts

höfe zu Gebote stehen,um ihn für irgend 
welche'Beeinträchtigungen zu entfchädi-
gen. 

L o n d o n, 20. April. Eilt Tele

gram aus St. Petersburg besagt, daß 
die Großfürstin Olga, welche neulich 
Selbstmord beging, ein Tagebuch hinter-

lassen habe, in welchem sie ihre Ersah-
rungen in Rußland zum Besten giebt. 
Man erfährt da, daß die deutsche Prin-
zessin im (^Zarenreiche brutal und barba
risch behandelt wurde; die hohe Frau 
giebt den Töchtern regierender deutscher 

Häuser den Rath, nicht die Fran von 
Mitgliedern der russischen Kaisersainilie 

zn werden. 

L o n d o n ,  2 0 .  A p r i l .  E i n e  B e r l i 

ner Depesche sagt, day die dortige Po
lizei angewiesen worden sei, die Sozia-
listen rücksichtsvoller zu behandeln. Es 
soll das iit Folge der Wahl in Geeste-
münde geschehen sein. 

P a r i  s ,  2 0 .  A p r i l .  A u f  d e r  R e i s e  
nach Rom, ist Baron Fava, der abberu-

feite italienische Gesandte in Waschington 

hiev angekommen. Ein Berichterstatter 
des,,Solair" will von ihm erfahren 

haben, daß der Geschäftsträger Marquis 
Imperial! demnächst auch heimkehren und 
daß Italien erst dann in Washington 
wieder vertreten sein werde, wenn man 

die New Orleanzer Affäre befriedigend ge-

schlichtet habe. 

R o nt, 20. April. Herr Need, der 

letzte Sprecher des Repräsentantenhauses 
der Ver. Staaten, ist htet; angekommen 
und gedenkt zwei Wochen in der Sieben-

Hügelstadt zu verweileu. Letzten Sam
stag gab der amerikanische Consul Herrü 
Rced ein Bankett, bei welchem auch der 
Gesandte, Herr Porter, erschien. 

B c r l i n, 20. April. Graf von 
Bismark erklärt, daß das Gerücht, laut 
welchem er einen Theil des Welfenfondes 
erhalten habe, auf Unwahrheit beruhe. 

L o u d o n ,  2 0 .  A p r i l .  D e p e s c h e n  
aus Berlin besagen, daß man dort die 

Position England's im Falle eines Krie
ges lebhaft bespreche. Man ist der An

sicht, daß England sich wahrscheinlich 
pasiiv verhalte, wenn Egypten oder einige 

britische Besitznngcn durch die französisch-

russische Allianz nicht bedroht würden. 
Mit Rutland's Finanzen soll cs besser 
stehen, als seit den letzten zehn Jahren. 
Die Gegner des Krieges und des Bünd-

liisses mit Oesterreich können kaum die 
Zeit, da Bismark im Reichstage er
scheint, abwarten ; sie glauben, daß des 

Fürsten Einfluß verhindern könne, daß 
Deutschland in den Kampf gezogen 
werde. 

L o n d cm, 21. April. Nachrichten 
ans Berlin besagen, es unterliegt keinem 

Zweifel, daß Graf Waldersee als Nach-
solger Hohenlohes ^uin Stadthaltcr in 
den Reichenden ernannt werde. Im 
Falle eines Krieges wäre dieser Posten 
von besonderer Wichtigkeit und es ist be-
kamit, daß der Kaiser unbegrenztes Ver-

trauen in Waldersee's militärische Tüch-
tigkeit setzt. Man weiß ferner, daß der 
Aufenthalt in Altona der Gräfin Wal

dersee nicht behagt und daß, sollte eine 
Versetzung des Grasen nicht stattfinden, 
die Gräfin ihren Mann veranlassen würde 

aus dem Staatsdienste zu scheiden. 

Der akademische Thierkreis. 
Eine zoologische Studie für 2iitbircnde. ' 

~\n 

Bei dem stets wachsenden Umfang des 
Gebietes, welches jeder Gebildete im 
Reiche der Naturwissenschaften beHerr-
schen soll einerseits und der sich stets ver
mindernden Zeit, welche der Hochschüler 
aus seine Ausbildung zu verwenden 
pflegt anderseits, drängt sich von selbst 
die Notwendigkeit möglichster Speeia-
lisirung unseres Wissens auf. Wir ha-
ben deßhalb den Versuch gemacht, aus 
der zahllosen Thierwelt einen bestimm-
ten Kxcis herauszugreifen, welcher nur 
jene.Thicre Umfaßt, welche mit dem Le
ben hös akademischen Bürgers imZusam-
inenhange stehen und führen wir diesel-
ben ohne Rücksicht auf Klaffen und Ord-
mutg in Wort hiermit unfern Lesern 
vors Es sind zwölf Thiere: 

| ' 1)Das Roß, (equus, a, um.) 

j Das hohe Roß ist jenes akademische 
| Thier, von beut herab Professoren und 
| Studenten die ganze Welt zu bctrach-
I ten^pflegen. Das Roß findet sich zu-
^ weisen unter Professoren uud Studeu-

^ ten vor, wo es gewöhnlich ,,Roß Got-
tes"' genannt tutrix Es ist nicht zu ver-
wechseln mit dem gemeinen Pferde, das 
in Egypten als Nilpferd, im Meere als 
Seepferd uud auf dem Laude als Heu-

pferd vorkommt. 

2)Kmneel (eamelus philistratus.) 

Als solches erscheinen dein Akadenti-

kcr alle jene Menschen, welche sich nicht 
im Vollgcnusse der akademischen Freiheit 
befinden. Durch die naturgemäße Be

stimmung zum Lastentragen, hat dieses 
Thier viele Aehulichkeit mit Ehemännern, 
Packträgern uud Subalternbeamten, und 

werden mit seinem Namen auch jene aka-

demhchen Epießbürgex *• 

u. Apotheker. 

Pinseln nnd Bürsten, Büchern 

— Händler in -

Chemikalien, Medizinen, Farben, Ölen, 
Schreibmaterialien it. s. w. 

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

nnd Blnmensaamen von frischer und bester Qualität und zu den niedrig-
sten Preisen. Sprechet bei mir vor und überzeugt Euch. 

iW 

i 

Meridian Block Apotheke, 
G. M. Mjen. 

New Ulm, Müm. 

A i 

Neueste Stachrichten des Inlandes. 

W a s h i n g t o n ,  1 5 .  A p r i l .  —  
Die Antwort, welche Blaine dem Pre
mier Rudi>ti auf seine letzte Note gab, 

ist eilt Meisterstück und lautet wie. folgt: 
,,Die Ver. Staadt haben sogar aus

drücklich daS Prinzip einer Gcliftutsthä-
digung an die italienischen Untcrthanen 

anerkannt, welche mit Verletzung der 

Rechte, welche ihnen durch den Pertrag 
mit den Vef. Staaten vom 20. Februar 

1891 zugesichert wurden, zu Schaden ge-

kommen sind". 
Der Markgraf Rudiui mag versichert 

sein, beiß die Ver. Staaten jeden italie

nischen Uiitcrthanen entschäbigen werden, 

welcher durch Verletzung des Vertrages 
zu Schaden gekommen ist. Aber diese 
Versicherung läßt die wichtige Frage un-
erledigt, ob der Vertrag überhaupt ver-

Wenn es sich daher herausstellen sollte, 
daß sich unter den während des Aufruhrs 
in New Orleans Getödteten italienische 
Unterthaiidit befanden, welche iit [jucr 
Stadt im Einklang mit unseren Gesetzen 
für Einwanderer wohnten, unseren Geset-
zen und denen des Staates Louisiana ge
horchten, und daß die Beamten, denen e5 
oblag, Leben und Eigenthum in der 

Stadt zu beschützen, mit dem Thun des 
VolkshaufenS cinucrftnnbcn nntreii ober 

nach amtlicher Warnung bit geeigneten 

Schritte nicht thaten, um Frieden zu be
wahren und später die Schuldigen zur 
Strafe zu bringen, dann würde der Prä-
fident unter solchen Umsuinben der An-
ficht seilt, baß ein Full eingetreten: sei, 
welcher beut Eongreß unterbreitet werben 
müsse, NM ben Famieue:'. der italienischen 

Unterthaneit, welche durch gesetzlose Ge
walttätigkeit ihr Leben verloren haben, 
Unterstützung zukommen zu lcissen. 

Empfangen Sie die wiederholte Ver-

sichernng meiner Hochachtung. 
Gez. James G. Blaine. 

O t t u in w a, Iowa, 20. April. — 
Allem Anscheine nach werden bie Minen- j 
arbeitet' dieser Gegend am 1. Mai ans-: 

stehen. 10,000 Menschen werden i:t beut j 

Falle bie Arbeit einstellen. ! 

I 
'"P i 11 s b u r g, Pa.,'20. April. —I 

Hier ist eine Tiebesbanbe verhaftet wor-1 

den, welche im Laufe der letzten Jahre | 
aus den Frachtzügen nahe diesem Plötze 
Maaren im Werthe von $100,000 stahl. 

durch fleißigen Collegienbefuch einen un-
natürlichen Hang zur Pflichterfüllung 
zeigen. 

3) Der Esel (afinns simpler). 

Der Esel gilt allgemein für ein sehr 
bunintes Thier, wofür bei' Elephant be
kanntlich nichts kann. Er ist übrigens 
kein eonimentmäßigeS Thier, wenn er 
auch im Mittelalter als Provokation ge
bohrt würbe. (Bn'gl. Romeo ltnb Ju
lia von Shakespeare.) Verblümt wirb 
mancher Gelehrte voii einem Collegen, 
bei' anderer Ansicht ist, so genannt. 

> Auf bem Eise ist er selten zu finbcit, 
| beim, wie bekannt, geht ber Esel nur 

einmal auf'S Eis. 

4) Der Fuchs (vulpes aeabemieus). 

T er Fuchs kommt überall vor, lebt 

meistens im Kaffeehaus und in der Knei

pe und zeichnet sich weniger durch Schlau

heit als durch seilt provoeirendes Wesen 

aus. Er freut sich wie ein Mädchen 
auf den ersten Ball, auf 'die erste Men
sur, bei welcher seine Physiognomie ge-
wöhulich in zwei ober mehrere Hälften 
getheilt zu iverben pflegt. 

5) Das Schwein (fu§, seit casus fcltr) 

ist von allen akademischen Thicreu das 
wichtigste, wenn matt es nämlich hat. 
Der akademische Bürger bedarf es vor

züglich zum Bestehen der Erantiita und 
auch sonst bei verschiedenen Gelegenhei-
ten. Im Spiel wie in der Liebe gleich 
angenehm, bifdet das Schwein die 
Grundlage der gan:en akademischen 

Glückseligkeit, inclusive der hohen Ge
halte uud sehr häufig auch der Berühmt-
heit der Herren Professoren. 

6) Der Hund (canio, anch Nervus rentm 
dcficicus). 

Aus ihn kommt ber Studiosus in der 
Reget erst nach dem Idus eines jeden 
Monats uud zwar meistens um so gründ-
Ii (her, je größer der Representaut dieser 

Thiergattiing ist, welcher als sein steter 
Begleiter auf der Straße uud iit den 

Gasthäusern das Publikum zu belästi-
geu pflegt. Ter Hund. ist dasjenige 

Thier, welches die Philosophen nicht aus 
dem Ofen locken und vom pessimistischen 
Standpunkt aus bets vornehmste Ge

schöpf, beim ber Pessimist finbet. Alles 
u nter dem Hund. 

(Schluß folgt.) 

A. H. Schleuder, 
Uhrmacher und Juwelier. 

— Händler in — 

G o l b -  u n b  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 b  G o l d ?  
p l a t i r t e n W a ar e n, A l b n m s, T o i l e t A r t i k e I n, G e b u r t s t a g s-
u i i b  H  e  i  r  a  t  s  -  K  a  r  t  e " n ,  M u s i k a l i s  c h e n  I n s t r u m e n t e  u .  s .  w .  

Wo^llt ihr Gelb sparen, so kommet sehet meine Waaren, 
hört meine Preise, bevor ihr kaufet. 

Reparativen eine Spezialität ititb alle Arbeit garantirt. 

Ecke ber Minnesota ». Istcn Norbstraßc. ' New Ulm, Minn. 

X / 
f 

Hänbtcr in 

Schreibmaicriattcn, Schul- Schreib- und Geschäftsbüchern, musikalischen In-
strnmenten u. Musikalien, Konfektionerie u. f. w. Die größte Auswahl der schönsten 

T a p e t e n .  
:^i| 
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Um geneigteil Zuspruch bittet 

Meridian Block, 
Carl. Gevser. 

New Ulm, Minn. 

Mineral - Waffer Fabrik. 
f. < 

Henrv Frenzel Gigenthümer. 
Center Straße, New Ulm, Mimt. 

Champagne Gib er, Faß (Fiber, Seltzer-Wasser, Ginger Öle, Pop u. s. w. 
von bester Qualität stets ait Hand. 

Wirthe sowohl, wie andere Verkäufer, werden wohl thun meine Waaren und 
Preise einer Probe 3*. unterwerfen, bevor sie wo anders kaufen. Bestellungen 
nach auswärts werden prompt ausgeführt. 

JOHN Vi iUDCn! 
Pionier Uhrmacher nnd Juwelier. 

— Händler in — 

allen Korten amerikanischer Tasche 11= und Wand n h r e 11, B r i l l e n ,  G o l d -
f e d e r n ,  G o l d -  u u d  S  i  I  b  c  r  p  l  a  t  i  r  t  e  u  W a a r e n .  

Reparaturen werden sorgfältig, prompt uud billig ausgeführt und garantirt. 

New Ulm, Minn. 

I i 

Frank & Benzin, 
New Ulm, Minn. 

• Da wir neben Wasser auch Dampf - Kraft zur Verfügung haben, sind wir in 
Stand gesetzt die Farmer zu jeder Zeit prompt und zur vollen Zufriedenheit zu 
bedienen, und ein ausgezeichnetes Mehl zu liefern. 

Sföiu mahlen auf Autheil oder gegenUmtaufch, je nach Wunsch der Kunden. 
Mehl und Futter - Sorten verkaufen wir zu niedrigen Preisen und Hcfei'rtv, 

dieselben auf Bestellung in der Stadt frei ins Hans. 

Die Gigenthümer. 


