
«MtVttomeper. 
DrU -Goods und Notions. 

| ßä$~ Mein neuer GeschäftZplah ist iu 

Frank Behnkes altem Locale, 
(Ecke Minnesota und tienter-Straße.) 

Die schönste und größte Auswahl von feinen Kleiderstoffen 
von 10 cts bis zu $1.50 die t)b., Ginsham 8.10 und 124 ctö die lid. Grone Auswahl Flau-
nelle zu sehr niedrigen Preisen. Striimpfe, Socken in reichlicher v(u8n>u(>f, Billiges Un
terzella von 50 ctä bis zu $6.00 per Suit. Wollenes Garn billig. Sammel, Schleier, Spit-
zen, Stickerreien u. s. ,v. 

Bitte sprecht vor und überzeugt Euch von meinen Waaren und Preisen. 
Eier werden in Umtausch für Waaren entgegengenommen. 

Taschenuhren!  
Gin grotzes Assortement 

von — 

Solid Gold-

Goldgefüllte-, 

Silber-, 

- und 

Silverine--

, Gehäuse 

Rocksord-, 
Elgin-, 

Springfield-, 

Aurora-, 

Waltham-, 
Werke 

Fred W. Hauenstein, 
Uhrmacherund Juwelier, 

New Ulm, Minn. 

Fleischer - Geschäft 
— von 

K a r l  S  t  Ä  b  e  
New Ulm, - - Minn. 

Frisches und geräuchertes Fleisch stets im Vorrath Alle Sorten Würste, 
bester Qualität, immer an Hand. 

Die-

New Ulm Roller Mill Co. 
Bezahlt den höchsten Marktpreis für Weize» 

und fabrizirt das beste Mehl. 

Reelle und freundliche Bedienung. 
flf.  «adlener, 

Präsident. 

«. «»-«. 
Geschäftsührer. 

Damen, besehet unsere Auswahl 
m-

Knöpf iL Schnür-Schuhen. 
Lederne n. Zeug Obertheile! 

Wir zeigen eine größere Variation in niedrigen Sommer-Schnhen als 
irgend eine 

Unser Sprüchwort: Gute Waaren zn oem niedrigsten Preise. 
Eier werden zum höchsten Preis in Umtausch angenommen. 

Der leitende Schnh- und Stieselhändler in New Ulm, Minn. 

Bier-Brauerei 
— des — 

John Hauenstein. 
Carl Hauenstein Geschäftsführer. 

New Ulm, Minn. 
Durch vorgenommene Vergrößerung der Brauerei und Verbesserung der Ma-

schinerie sind wir in den Stand gesetzt der großen Nachfrage nach unserem allge-
mein beliebten Bier in jeder gewünschten Quantität sofort zu entsprechen und un
seren Kunden die vollste Zufriedenheit zn bewahren. 

Das Flafchen-Bier Department ist unter der Leitung des Fritz Sehnte, der 
alle Aufträge aufs Land oder in der Stadt pünktlich besorgt. 

««tszage au# liv twi«ns' 
prefte. > 

Der ,,Independent« von Nebraska 

schreibt: Die Feinde der Allianz behaup-
ten, daß dieselbe nur ein politisches An, 

hängscl sei. Die Demokraten behynp-

ten, dieses Anhängst gehöre den Repu
blikanern, und die Republikaner, stel-
ICH dagegen die fürchterliche Behauptung 
auf, daß dieAllianz den Demokraten ge-
hört. Trotzdem eombiniren sich beidePar-
teien, um vie Allianz über denHaufen zu 
werfen. Höchst sonderbar ist es auf je-
den Fall, daß dieDemokraten mit ijett Re
publikanern Hand in Hand gehen um die 
Allianz zu vernichten. Warum dieses leere 
Geschwätz, besonders da es doch so klar auf 
der Hand liegt, daß dieses sogenannte 
Anhängsel kein Anhängsel ist, sondern 
eine dritte und an Kraft zunehmende 
Partei. , 

Aus der „Free Preß" entnehmen wir 
Folgendes: 

,,Bei alledem, daß wir die reichst eRa-
tion auf der Erde sind, gibt es 10,000,= 
000 Menschen, deren Appetit während 
eines ganzen Jahres an einem einzigen 
Tage befriedigt wird, und eine Mil-
lion Landstreicher, welche willens sind zu 
arbeiten, aber keine Beschäftigung sin-
den" ? — John I. Jugalls. — Herr 
Jngalls weiß, von was er spricht, und 
seine oben angegebene Aussage ist ein 
trauriger" Commentar auf die heutige 
Civilisation. Wie müssen wir es an-
greifen, um unsere Zustände dahin ab-
zuändern' daß diese hungrigen Millio-
nen die nöthigen Lebensmittel erwerben 
können uud daß diese vielen Stromer 
Beschäftigung finden? Das ist die 
Frage, welche das amerikanische Volk zu 
lösen hat. Die Allianz bietet Linder-
ungsmittel für diese Uebelstände und 
wir glauben, daß diese Mittel esfecktvoll 
sein werden, weil sie Gleichheit und 
Gerechtigkeit anstreben. 

Der ,,Arkansas-Farmer" schreibt: 
Das Wort ,,Corporation^ finden 

wir weder in der Unabhängigkeitserklä-
rung noch in der Constitution der Ver-
einigten Staaten. In jener Geschichts-
Periode kannte man es nicht. Wie ist 
es jetzt ? Es ist größer als die Nation 
selbst. 

Der ,,Western Aovocate" von Kan
sas schreibt : 

Die Regierung muß die Eisenbahnen 
eignen oder die Eisenbahnen werden die 
Regierung eignen. Regierungseontrolle 
ohne Eigenthum der Regierung ist ein 
verhängnißvoller Irrwisch. Die riesie-
gen Geldinteressen dieser großen Corpo-
rationell beeinflußten immer und werden 
immer alle Gesetzgebung zu ihren Gnn-
sten beeinflußen. Den Reichthum, wel-
chen sie aus den Massen herauspressen, 
gebrauchen sie, um Legislaturen zu cor-
rumpiren. Die Corruption wird zu weit 
getrieben, und Gerechtigkeit kann nicht 
eher erlangt werden, als bis dieses ganze 
Geschäft sich in den Händen des Staates 
befindet. 

Folgendes entnehmen wir dem ,,Na-
tional - Reformer" : 

E  i  n  , , G r e e n b a c k  -  C r a n k " .  
Ein Herr, welcher in einer öffentli-

chen Versammlung eine Rede hielt, griff 
plötzlich in seine Tasche und holte einen 
Greenback-Dollarschein hervor, welchen 
er den Anwesenden mit folgenden Wor
ten zeigte : ,,Was ist dieses ? Ein 
Dollar. Es ist ein guter Dollar, gut 
für den Farmer, den Handwerker, den 
Matrosen, gut für Jedermann. Wes-
halb ist der Dollar gut ? Weil derselbe 
durch den Gesainmtwerth des Eigen-
thums in den Vereinigten Staaten sicher-
gestellt ist uud das Lebensblüt jedes 
wahren und treuen amerikanischen Bür
gers hinter demselben steht. Deshalb 
ist es ein guter Dollar." Der Herr 
hielt diese Rede in Skowhegan, Maine, 
im Jahre 1861 und er heißt James G. 
Blaine. Damals wurde er noch nicht 
von den Geldfürsten beeinflußt und letz-; 
tere hatten ihn noch nicht aufgekauft, j 

Allianz No. 161 von Maeöupin (lo., III., 
hat einen Getreide-Speicher mit einer Äapaci« 
tät von 6000 Büschel. 

Mch me war die Nachfrage nach Allianz-
Rednern so stark und dringend. Briefe uud 
Telegramme strömen von allen Richtuugeu 
zum National - (Srecutiv - tiomite und 
kaum die Hälfte können Berücksichtigung sin-
den. Diese Thatsachc allein ist genügender 
Beweis, daß die Allianzbeivegung im Wach
sen begriffen ist und daß die Leute mehr Licht 
über ökonomische Fragen verlangen. ES 
beweist unnnistöhlich, daß die Alliauz-Metho- j 
den erfolgreich gewesen sind, und daß diesel-
beit, rot»ii weitergeführt, gewiß einen großcir-
tigeu Sieg zur F«lge haben werden. 

Schul-Biichcr - w? ̂ ?^-?Schill.»itcher 
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SchulMateriäl 

Tic Allianz in Birginien hat einen großen 
Aufschwung genommen. Versammluttgen 
werden in allen Theilen des Staates abge-
halten und der (httfjitftaömuS in dem Orden 
ist riesig. 

Der Allianz geht es gut in Iowa. Die 
Farmer scheinen sich bort mehr und mehr mit 
unseren Ideen vertraut zu machen und ein ge-
fluides Wachsthum der Bewegung ist die 
Folge.. 

Die ,,Society of Loyal Volunteers'" 
welche kürzlich in Washington ins Leben 
gerufen wurde, hat jetzt der Welt ihren 
Prospectus und ihre Verfassung über-
geben, in welchen die Zwecke und 
Methoden dieser Gesellschaft mit. der 
gründlichsten Deutlichkeit und Ausführ-
lichkeit niedergeschriehen sind. Es wird 
beabsichtigt, in jedemStaat und in jedem 
County Zweiggeschäften zu organisi-
ren, welche mit der Nationalgesellfchaft 
in Fühlung stehen sollen. Ferner sollen 
diese Zweiggesellschaften gegenseitige Un-
terstütznngsvereine bilden und auch zum 
Theil dahiuwirken, unsere Pensionsgc-
setze umzuändern uud zu revidieren, da? 
mit sie uur den Verdienstvollen zugute 
komme. 

Einige der Behauptungen, welche diese 
Gesellschaft aufstellt uud welche belehrend 
wirken sollen, lauten wie folgt : 

Die Schwäche einer jeden Compazine, 
eines jeden Regiments, eines jeden Ba-
taillons uud einer jeden Division bestand 
in den Feiglingen, Schmarotzern und 
ehrlosen Männern, welche die Muster-
rollen beschwerten, die Lebensmittel 
verzehrten und ehrliche aber untauglich 
gemachte Männer aus den Hospitälern 
drängten. Solche Männer nehmen auch 
heute keineu Anstand, von der Dankbar-
keit eines Volkes zu leben durch Pen-
sionen, welche sie durchSchwiudcl erhal
ten haben. Wir verlangen, daß die 
Pensionsgesetzgebung so revidiert wer-
den soll, daß die Rechte der Soldaten 
und der Matrosen gewahrt werden." 

Ein Fleischtrust ist das Neueste, wo-
mit Chicagoer Schlachthausbesitzer die 
Welt beglücken wollen. Die Nachricht 
kommt von dem größten Chicagoer 
Retail-Fleischhändler, einemHerrn Ruh-
land, der behauptet, die dortigen 
Schlachthausbesitzer haben sich organi-
sirt, um die Preise hoch zu halten. 

Allianz-Notizen. 

Die National Farmers Alliance audJndus-
trial Union wird sich am Dienstag den 17. 
November 1891 in Indianapolis, Ind. ver
sammeln. 

Wein- und Bier-Hallc, 
— de« — 

Meigand Hanenstein. 
Neben Pioneer Avothekc. 

New Ulm, - Minnesota. 

Wsche« Bier, feint Weine. 2lqu6« und Qlgatriit, foroie 
tniä Lunch stet« )u haben. Gin Billiard Tisch steht ten 

Mstni yit OuHgung, 

Joseph Seifert, 
S a t t l e r .  

Minnesota Straße, New Ulm, Minn. 
Die arShle »utwahl von Pserdegeschirre«. Decken. Peil-

schen, «ittel» und anderen in diesel Äeschäit g«|e*teb«n 
Saara ftil» an Hand zn de» billigsten Preisen. 

MaftMMtMii we* VI tut ig «od «tffltfkhat.. 

Die republikanische und die demokratische 
Partcivon Teras und Kansas werden sich die 
Hände reichen, um die BolkSpartei zu unter
drücken. Dies wird sich wohlalS ein schwieri-
ges Unternehmen herausstellen. 

Den Voranssichten zufolge, werden die 
FarmerS-Allianz und gleichartige Vereine in 
Pennsylvanien nicht weniger als 90,000 Mit
glieder zählen, bevor der erste Schnee fällt. 

L o n d o n ,  2 8 .  S e p t .  G e l e g e n t l i c h  
der Jubiläumsfeier in Osnabrücks hielt 
Reichskanzler von Caprivi eine länge 
optimistische Rede über die politische 
Situation in Europa, bemerkend, daß 
keiner der europäischen Herrscher den 
Frieden zu stören wünsche. Keine Ne
gierung Europa's wolle den Krieg, der 
wahrscheinlich furchtbarer ausfalle» wür-
de, als alle früheren Kriege. 

Die internationalen Angelegenheiten, 
welchen der Kaiser seine specielle Auf-
merksamkeit widme, würden befriedigende 
Erledigung finden, wenn gleich Jahr-
zehnte darüber weggehen könnten. Der 
Regierung, fchloß der Kanzler, lägen 
die Interessen der Arbeitgeber und der 
Arbeiter am Herzen. 

Bei dem Festmahl, welches die Ossi-
ziere des 78. Infanterie-Regiments spä
ter gaben, bemerkte der Kanzler, daß der 
Kaiser seine Arbeit der Wohlfahrt des 
Landes und der Anfrechterhaltung des 
Friedens widme. 

W i e n ,  2 8 .  S e p t . '  D i e  j ü d i s c h e  
Allianz hat mit den aus Ausland Ver-
triebenen mehr zu thuu, als zu vollbrin-
gen in ihren Kräften steht. , Eine An
zahl Inden, die aus Padalosky vertrie-
ben wurden, giebt an, daß man ihnen 
nicht einmal Zeitgelassen habe, über ihr 
Eigenthum zu verfügen. Bauern hät-
ten ohne Weiteres von ihren Häusern 
Besitz genommen und die Läden geplün-
dert. Wiener Blätter geben den bebau-
ernswerthen Leuten den Rath nach Ruß-
land zurückzukehren, da ihre Zahl selbst 
für die Massen-Emigration zn groß sei. 

L o n d o n ,  2 8 .  S e p t .  E i n e  D e p e 
sche ans Calcutta besagt, daß in Ran-
goon, der Hauptstadt vou Britisch-Bur-
mah, große Aufregung herrscht. Ein-
geborene, welche in Rangoon ankamen, 
berichten, daß die Doeoiten sich in der 
Nähe von Wnntho versammeln, um 
eilten Angriff auf die Garnison vorzube-
reiten. Schon jetzt ist es zu kleineu 
Scharmützeln gekommen. 

L o n d o n ,  2 8 .  S e p t .  D e r  N o r d 
deutsche Lloyd fordert zur Concurrenz 
für den Bau mehrerer neuen Passagier-
und Frachtdampfer auf. 

tnt 

CITY DRUG STORE. 

HENNIGSEN & KIESEL 
Vostofftce Slock, Men? Ulm» Minn. 

Schreibmaterialien Schreibmaterialien 

Noch immer am alten Platze! 
wmrmii rnirrn inirffcanHHBBBPi 

Ueue Maaren 
lZeue Schürzen-Ginghams. 
Neue Calicoes. 

1 Ungebleichter Nuslin. 
Gebleichter ZTtuslin. 
Rothe wollene Blankets. 

Graue wollene Blankets. 
Billiger als irgendwo. ' 

Ganz neue Saure. 
Messer und Gabeln, 5 Cents das Stuck. Verschiedene Sachen müsse« 

unbedingt verkaust werden. Kommt und seht was wir offeriren. 

ISF Vergeht nicht, immer noch der alte Platz. 

BROST & 
Händler in 

DRY GOODS, 
GROCERIES, 

Hüten, 
Kappen etc. 

aansrjkfMin 

Rieslings Block New Ulm, Mim. 

Händler tu 

ist in fein eigenes Gebäude umgezogen. Ge-
fchäftslocal in 

Aar. Klotzners altem Mache, 
(Ecke Minnesota und zweite Nord-Str.) 

Icht ist es Zeit? 
Zu abonniren. 

Der Fortschritt 
ist das einzige deutsche Reformblatt in Minne-
sota. Jeder fortschrittlich gesinnte Bürger und 
speeiell die Farmer und Arbeiter werden es in 
ihrem Interesse finden, wenn fie aus den „Fort-
schrill* etomtiren. 


