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Tasche«- und Wanduhre», 
Brillen, Goldftdcrn. gold- und silber-

platirtcn Waaren. 
Reparaturen «erden sorgfältig, prompt 

und billig ausgeführt un^ garantirt. 
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«Der FortsthrM. 

Erscheint jeden Donnerstag. 
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AbonnemeutK-PreiS —12.00 da? Jahr; 
nach Teutschland imb der Schweiz.WM 
da« Jahr. . > - '{, \ 
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Aatlvs^ns 1. 

Organ der Farmer-Allianznnd der Arbeiter. Redakteur: I. B. Velitanje. 

Uen» m«t, Donnerstag» den S. Juli 1891/ pmmtv 16. 

DR. STRICKLER, 
Arzt und Puudarzt. 

Offkc unb Wohnung E»« ber 4tlnnc{ota »nb »tu 

Nord Straß«. , „ 
Ne» UlM, » » 

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

dike «. «»tz«»»« Im «nion VI»«. 
New Ulm, Minn. 

Frauenkrankheiten tine Special«»»». s. 

DR. C.HIRSCH, 
Arzt und Wundarzt. 

Office im Meridian Block, ober Q. Olsen« Apotheke. 

// • «et» Ulm, «Im«, v .. 

DR. W. P. RFISTER, 
Arzt uud Wundarzt. „ 

. Office im U  n i  o  n  B l o c k .  

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

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

ähne werden aus Verlang«? schmerzlos gezogen. 

Office Ecke bat Minnesota u. tsten Rordstraße. 

Heto Uhu, // Minnesota. 

LOUIS SCHMELZ,. 
Scheriff »on Brown Co. 

Asfiee Ecke der Ccuiet und Siate Sirasze. ' 

»ew Ulm, - - - Minnesota. 

JULIUS BERNOT, 
Architekt n. Contractor. 

; Baupläne und Kostenanschläge werden nnter günstig-n 
Bedingungen geliefert, und Baue aus das sorgsalligste 
txisSfltfubti. 
• " Office Eck- der Minnesota und Sien Süd-Straße, v . 

N e w  U l m ,  M i n n .  

FRANCIS BAASEN, 
Advokat und Notar. 

•empfiehl» sich »wt Vertretung in allen Recht,-Angelegen
heiten, »u Untersuchungen pen Titeln, »««fertigen von 

Vollmachten, Contrakten. Kollektionen eon Zorbernngen 

%u f.». 
• , B|R(( «v » 3««. «•»«««•» 
New Ulm, - - Minnesota. 

John Hirsch, 
Hans- u. Schildmalcr. 
V«?««Iber, »r«t«er. rape,l-r»r «. f. ». 
Alle in das Fach einschlagenden Arbelten werben 

prompt ausgeführt unb Zusriebenjtellung garantm 

Photographisches Atelier 
— von v,  

Anton Gag. 
Empfiehlt dem geehrten Publliuin seine aus« be>«Wn-

-nerichtete ©aUctic. Riir erjtt Älafie Arbeit wirdgarantirl. 
Bildet in LebenSgrSiie «ine vSpcjiahtät. 

Ecke der Broadway und Steil Nordstrahe 

Hein »Ilm, • «In». 

FRANK BÜRG, 
• Fabrikant der 

Heinsten Cigarren. 
New Witt, Min«. 

Heule & Marti, 
Fabrikanten von und Handler in * 

Pferdegeschirren, Sättel», itumeteit, Pcttichcn, Strie

geln, Pskrdede^«i 11. s. w. Reparaturen werden aus Bc-

stellung nett, billig und prompt au5qciui)ti. 

Minnesota Slraize, den llmou Hotel gegenüber. 
New Ulm, Minnesota. 

mt i 
? 

George Jacobs 
— Hilitbler in — 

Groceries, Kleiderstoffen, n. f. w. 
Musikalischen Instrumenten. 

Alleiniger Agent für 

McEaA'O Kleider-Papiermusicr, für Damen, »to-
chtn, Äludet Ober- unb Unterdekleidung. 

«Imiftele «EW Ulm. «INN. 

Wein- und Bier-Halle, 
• de« • 

Metgand Hartenstein« 

' Zkeben Pioneer Apotheke. 

Nüv Ulm, Minnesota. 
Frische« Bier, fein? Weine, LlqüSre unb Eigarren, sowie 

freier Lunch stet« zu haben. Ein Billiard Tisch steht den 

ÄSsten zur Berjügung. x 

' Narlor 

B a r b i e r - G e s c h ä f t  
— von — 

Henry Bedder 
- Ecke der Minnesota und lfien Nordstrasie. 

Rew Ulm. «INN. 
Viastrmesser werden geschärft und reparitt. 
Badezimmer in Perbindung. 
Jede Arbeit erster Classe. -

Franz Grobe» 
Bottler und Verkäufer 

7. " • _ ^ —von— . 

I. HaueMeins Flaschenbier. 
* De» Farmern und Bürgern der Stadt zur Nachricht, daß 
sie Flaschenbier in seder Qualität zu jeder Zeit bei mit 
haben können. In der Stadt wird da« Bier auf Bestel
lung in« Hau? geliefert. 

Bestellungen titanen tn F. W. Baarsch« Wirthschas» ge-
macht werde». . 

New Ulm, - Minn. 

Joseph Seifert, T 
a t  t i e r .  

Minnesota Straße, New Ulm, Minn. 
Die größte Auswahl von Psetdegeschitten, Decken, Peit-

schen, Sätteln und anderen in diese« titichäft gehörenden 
Waatei» stet» an Hand zu den billigsten Preisen. 

Reparaturen werden billig und prompt au«gesühtt>. 
Kommt »>id^berzeugt<5uch. 

Des Farmers Heim 
gehalten von — 

; ISIDOR HAAS. 
Ecke bei Stoebewg unb 8len Norbftraje. 

New Ulm, - - Minnesota. 
@»e»t ein frische« Gla« Bier, reine Weine unb Üiq'uört, 

fe wie feine Zigarren, Unterkunft mil gutem Tisch, sowie 
St«llnng (6r bat Fuhrwerk zu haben. 

Um zahlreichen Zuspruch bittet achtungsvoll 

t ^ I»idor Haa». 

JOS. CALLES, 
Hans nnd Schildermaler. 

Reparatur und daS Anstreichen von . 
Wagen eine SpecialitSt. 

Werkstatt an (Stüter Straße, gegenüber der 
Plaining Mühle^ 

New Ulm, - 1 Minn. 

Louis Buenger,. 
— Händler in — 

allen Sorten Möbeln, Bilderrah-
men, Kinderwagen, Teppichen, Ol-
tüchern, Nähmaschmen n. f. w. 

Auch Särge und Todtenanzüge 
stets an Hand. 

_^(?tke Minnesota und Stqn Nordstraxe. 

New ulm, s- -Mmn. 

. ARNOLD, 
— Händler in — 

ElDl- und Blcchwaarcn, öfen, Gasolin-
Öfen, Farm - Gerathschasten, Asphalt 
Dachdeckung, Nageln, Zaumdraht, Pum-
pen, Western Waschmaschinen u. s. w. 

Besondere Ausmerlsamkeit wird auf 
Reparaturen des Zinngeschirres ver-
roenbt. 
Ecke der Minnesota it. 2ten Nordstraße. 

New Ulm, Minn. 

mt 'S 

Dem geehrten Publikum zur Nacki'icht, doli fcic New | 
Htm (»rennten) Go. [ur qute üuUer und snichc Riet den I 
höchsten AiarriprciS in WaclV oezaylt. 1 

Dtficc im Sii|ci!iciit deä .thestuig« ilMock. . > 

Slem Ijüm ©vcitmcry: Oo. I 

F. B. Sch-Nid. A. c?. Ochs. ! 

SPRIN6RELD ROLLER MILL CO, 
- fe1'« 

Springfield MmnK^ 

Wir sabrtziren das beste Mchk, unb bezah-
len den höchsten Marktpreis für Welzen. 

Wir niahleil anch ans-^ithe»l £bcr gegen 
Umtausch. ». . 

Reelle und freundliche Bedienung garantirtt 

t z i fenwear rn -Lager  
enthalt eine vollftäNd.gc AlZstvahl 

aller m bicjcd Fach etit)dingenden Artikel. 

B  n  t t  e r  F  e  n  z d r a  h  if 
der Ecfie und ziizlcich billigste im Morüte, nebst einer 
rrLi^cu ?ti!5iuo!)i von *Lt«»cv;vttoc:$ tut6 Spor
ting Woods. 
'Wir halten ferner alle Sorten fertig gemischter Farben,' 

nebst dcm Ucvül)»»tcn deutsche» fo'nrOolittäum-
dem Holz- und Steinverwahrer, Oele ,ur Ma-
f(Hilten und sonstigen Webwttch. 

Für alle unsere Waaren werden die niedrigsten Preise 

berechnet Wer also billig kaufen will, tpreche bet uti« 

vor ehe et wo ander« kaust. 
Gebrüder Beuftmann, 

Ecke Minnesota u. I. ?iord Str. - - New Ulm 

Neueste Nachrichte« M Auslände«. 

B e r l i n ,  2 .  J u l i .  D i e  G e g e n d  v o n  
Krefeld, Reinpreußen, ist heute von 
einem furchtbaren Tornado heimgesucht 
worden. In der Stadt Erefeld wurde 
die große Schützenhalle sowie 50 Häuser 
zerstört. Die Zahl der tobten und Ver
wundeten, bis zur Stunde nicht zu bestim-
men. ist sehr groß. Bäume wurden mit 
den Wurzeln _eu8 der Erde gerissen und 
Telegraphenpfosten umgeworfen. Sol-
baten, Polizisten unb Feuerwehrleute sind 
mit dem Wegräumen der Trümmer bc-
schästigt und es ist zu befürchten, daß 
der Verlust an Menschenleben größer ist, 
als man gegenwärtig annimmt. 

R o m ,  2 .  J u l i .  D e r  V e s u v  i s t  s e i t  
gestern wieder in vnlkanischerThätigkeit, 
unb gewaltige Lavaströmc ergießen sich 
ben 93erg hinunter. Zwei brasilianische 
Touristen hatten gestern den Gipfi^ des 
Berges erreicht, als sie Mötzlich von einer 
Rauchwolke, die dem Krater entstieg, ein-
gehüllt wurden. Als der Rauch sich ver-
zog, war einer der Reisenden verschwun
den; der Unglückliche war, von bent 
Schwcfeldunst betäubt, in den Krater ge
fallen. 

R oni', 2. Juli- Der ,,Osservatorc 
Romano", das päpstliche Organ, bezeich-
net den Dreibund als einen Störer der 
öffentlichen Ruhe, von dem man eine 
Sicherung des Friedens nicht erwarten 
dürfe. Der Bund der drei Mächte gebe 
den Freimaurern Besitz von Rout,_ er 
machte Italien zum Gendarmen Oester-
rcich's iu Trieft und Dcutschland's in 
Elsaß-Lothringen. 

L o n  d  o  n  ,  6 .  J u l i /  E i n e  i n  d e r  
Schweiz vorgenommene.Absimmung hat 
ergeben, daß das Volk furderhin direkte 
Gefetzvorschläge machen darf. Das be-
treffende Gesetz ermächtigt das Volk, 
Gesetzvorlagen, welche 50,000 Unter
schriften erhielten, den Kammern vorzu
legen und es verpflichtet die gesetzgebende 
Körperschaft, solche Vorlagen in gehört-
ger Weise durchzubcrathen. 

So ud o it, 1. Juli. Die italienische 
Regierung soll bereits wegen einer neuen 
Anleihe bei leitenden Berliner Bankiers 
angefragt und günstige Antworten crhal-
ten haben. Die deutsche Regierung ist 
bemüht, die italienischen Finanzen ans 
eine gesunde Basis zu bringen und so 
jede mögliche Annäherung Italiens an 
Frankreich zu verhindern. 

B e r l i n ,  7 .  J u l i -  E i n e  D e p e s c h e  
aus Karmerum, West Afrika besagt, daß 
der deusche Forschungsreisende Dr. Zint-
gras, welcher eine Egypeditiou in das 
Innere jenes Landes unternommen hatte, 
von den Eingeborenen zurückgeschlagen 
und verwundet worden sei. Sein Ge-
folge soll den Much verloren haben. 
Die deutsche Regierung hält den Aufstand 
für gefährlich und trifft Maßregeln für 
seine Unterdrückung. 

L o n d o n ,  1 :  J n l i '  E i n e  Z s e p e s c h e  
aus Auckland, Neu-Seeland, besagt, daß 
die Barke ,,Comprede", die sich auf der 
Falirt von Ealcutta nach Chili befand, 
iu Branb gerieth. Nach vergeblichen 
Versuche«, ber Flammen Herr zu werben, 
steuerte bas Fahrzeug «ach dem Seehasen 
Bluff Harbor in der Provinz Otago, 
gerieth jedoch auf Felsen an den mibe-
wohnten Auckland-Jnseln. Dort mußte 
die Manschaft 103 Zage unb Nächte 

Ne w O r l c a nS , S. Juli. Baton 
Rouge ist heute von einem Cyclon heim-
gesucht worden, der mehrere Häuser zer-
störtej viele Menschen sind verletzt wor-
den. Die Mauern heS Zuchthauses bra-
cheu tt|ttev der Wucht des Sturmes zu-
fammen und viele der Insassen der An-
fielt Döllen getSdtet worden sein. Der 
Dainßfer ,,Smoky City" wurde zer-
ich mHtert unb mehrere Mitglieder der 
Mannschrft des Fahrzeuges erlitten 
schwere Verletzungen. , ,» 

B a t o n R o u  g  e ,  L a . ,  6 .  J u l i .  
Der Myelon, welcher den unteren Theil 
dieset^Etabt heimsuchte, hat Schrecken 
und Zerstörung angerichtet. Die starken 
Bächne vor ber Resibenz bes Gouver
neurs sind fortgerissen warben, ber Bou
levard ist mit Trümmern bedeckt. Die 
Dächer beinahe sämmtlicher Häuser 
welche auf dem Pfade des Sturmes stau-
den, sind beschädigt,' viele ganz wegge-
riffelt worden. Seit vier Uhr heute 
Morgen fällt der Regen in Strömen; 
die Straßen stehen unter Wasser, und 
was der Sturm nicht zerstörte, das ist 
jetzt dem feuchitcit Elemente preisgege
ben: Im Zuchthause spielten sich wahr-
Haft entsetzliche Sceuen ab. Wer sich 
dort ander Arbeit befand ist getödtet 
oder verwundet worden. Zum Gluck 
wurde das Feuer, welches in den Trüm
mern ausbrach, bald durch den strömen-
den Regen gelöscht. > / ' 

S a n I o s e. Etil., 6. Juni. Pro
fessor Hermann Kottiuger, vor 20 Iah-
ren der erste Violinist an der Pacific-
Küste unb ein bekannter Schriftsteller, 
ist gestern in seiner ärmlichen Hütte an 
der Colfax Straße gestorben. Durch 
Geiz raffte er ein riesiges Vermögen zu-
sammen, das er selbst dann nicht angriff, 
als/der Hunger ihn auf's Sterbebett 
wars. Seinem einzigen Sohne, Der die 
letzten Stunden bei ihin verbrachte, zeigte 
er, die Bettdecke zurückschlagend, einen 
Hänfen Goldstücke. Als wenn er den 
Schatz hüten müsse bis zum letzten Au
genblicke, bohrten sich seine Finger in 
die Geldmasse. Dann gab der Unglück-
liche Mann den Geist aus. Kottinger 
war zu einer Zeit Professor an der Hei-
delbcrger Universität. Er ist 80 Jahre 
altMwordeu. :/'"' 

.  S i  n g -  S  i u  g  ,  N .  Y . ,  1 .  J u l i  —  
Pje Gruppe von Leitungsleuten, welche 
während der letzten 24 St»inden das hie-
sige Zuchthaus belagerte, durch den das 
Gtjetz? hütenden.Wardein Brown am 
EWMt in die Anstalt verhindert, ist 
kur^Mch vier Uhr heute Norgen von 
ihryt Mrapazen erlöst worden. Hin 
4>H^ente Morgen wurde Slocum zu 
TicheUesührt, ihm folgte Smiler und 

t Harlans einer Stunde und 23j 
uteü waren die vier Mörder aus 

,,eleetrischetz.Wcge" m's Jenseits be-
sSAert worden. Kurz vor vier Uhr 
sMten sich die als Zeugen eingelade-
neji Uersönlichkeiten hn Zuchthause eiu 
itnb Äurden nach der Wohnung des 
Wardein und von dort in das kleine 
Holzgebaude geleitet, in welchem die 
Nichttammer hergestellt worden war. 
Der dort aufgestellte Stuhl war ähnlich 
dcmjenigenc nt welchem Kemmler die 
Todesstrafe erlitt. Nur befand sich dies-
mal an dem Stuhle ein kleiner Vorbau, 
ans dem die anggestrektem Beine der De-
linqnenten festgeschnallt wurden, wah-

0. M. OLSEN, 
Druggist u. Apotheker. 

•7* ?! 
i u1* 

Händler in 

- Drogueu, 

Medizinen, 

Chemikalien, 

Seisen, 

Parsümerien, 

Toilette-Artikeln 

' %. 
_i * > 

'! 1 1.*-
i tk > 

Büchem, 

Schreib«aterialie« 

Farben, '• 5 

Otlnt/i:|fj| 

Pmsch, ;}i 

Etgtttrat, If'/j 

Estey Orgel« und Piauos uud Musikalien,  ̂A 

Meridkan Block, New Utm. i 

F. H. Reizlaff  
./ .'/..:—Händler in — 

Walter Woods u/ Minneapolis Schnurbindern 
und Mähmaschinen,: 

j 

Advance Dresch- und Dampfmaschinen, Domestic Nähmaschinen, Buggies, den besten £mb'= ' 
faden n. allen Arten von Elsenwaaren. Iinmer die besten Waaren für die billigsten Preise. 

IuUus Krause, 

H a u v -  u .  S  c h  i  l d  u i  a l e r ,  •  

l 
} 

tJü 

Vcrgoldcr, Gramer, technischer Tckoratenr itiib Tapezircr iu f. w.? 
Alle Arbeiten garantirt. . < * v H 

New Ulm, 

Office Ecke der Broadway nnd ötcu Nordstraße. 
Minn. 

August Schell's 
4'^ 

Min«. 
Otto gdjeU, Gescl)äftsführor. 

New Ulm, ' 
Unser Bier, daS sich der größten Anerkennung erfreut, wird überall in Stadt 

und Land ans Bestellung versandt und Aufträge finde» ihre prompte Erledigung.,.^ 
Flaschenbier zum Familiengebrauche wird auf Verlangen ins Haus geliefert. 

i -
..  ̂
; j < " i 

Dieser Raum ist für eine neue Firma reservirt.--

! ?' d "'u>ch'bm-n L->dm ..»gm b , B°m° b-wm.t»ch an kn 
6,3 ™.bM) Ira B-,»°» bc® Stu(,to bcfcft.nt 
»on emm, S-g-llchM-. d°s d.e Unglück-1 „ 6tn $cv Stubl stand ans 
chen /ausnahm, wahrgenommen wurde. 
Einer der Matrosen hatte inzwischen den 
Verstand verloren. . . . -

Neueste Nachrichten des Inlandes. 

To pe ka , 3. Juli. Bei/Empona, 
Kansas, hausten Woltenbrüche und 
Sturme auf den Weizen so hinein, daß, 
was davön überhaupt noch zu schneiden 
ist, mit der "Cradle", tote früher, geschmt-
rovbett muß, da mit der Maschine nicht 
hinein \yi kommen ist. Jn Westartansas 
babeu Hagelwetter auf weiten ,Strecken 
fchivevc Verwiistun^ angerichtet, den 
it/Into nnd die Baumwolle ans tausend? 
von AcerÄ platt zu Robert schlagend. 
Selbst Weizen und Hafer in Hansen 

"'u ,kcJ 'f>T'Ui slllT"ttr sch-u nfld) cuic. etnvicmca, 

Die rüirfihq;! invchtoavcii Vict. 'Vorhei waren die 

einer Gninnu-Matte. CineHolzwand, 
vor welcher der Stnhl aufgestellt war, 
theitte das Zimmer m zwei Abtheilnii-
gen, hinter der einen befand steh Der He
ber, durch -beii der Dynamo in Thathig-
tcit gefetzt wurde. Schon ehe die Zen-
gen eingetreten warnt, hatte ein Mann 
seinen Platz am Heber eingenommen, 
des durch deivWardmt zu gebenden Zei
chens harrend. Wer jener Mnrfu war,.ist 
nicht bekannt geworden man vermnthet, 
daß «ii Zuchthäusler zu der Arbeit vet-: g @ 
wandt wurde. | 

lieber die Seenen, welche sich am fvii-1 
hcii Ntorgen vor der Hinrichtung abfpiel-1 
ten, ist nur n>cma tu8 Publitum qvdruit-1 
gcn. Der durcfi zwei Nachtwachen, 
nbermudcte Wardein Brown hatte sich i 
gegen drei llhv zur Ruye begeben, ließ, 

Frau H. Kaudenschlägers. 

Eisen-11. Blech-WmrenhaMmG 
New Ulm. Ecke der Minnesota- n. 1. Sndstraße, - ? • - . . -

Öfen jeder Sorte und die besten Blitzableiter, sowie die berühmte „White"" <•? 
Nah-Maschiiic stets ans Lager. 

... Aufträge für ($ tf en und Zinn-Blech Dächer, sowie Reparaturen bes,^> 
Zinngeschirres werden auf Bestellung prompt und zufriedenstellend ' ansgesü'/U. ^ 
Repar a t ii r e n von allen Sorten Nähmaschinen werden billig besorgt. 

Wm. Koch. 

BSS 

Geo. Echu'iut. 

w s IIIMH W S  

New Ulm, Minnesota. 

Wm-tj 
SM 

N e ii) 5) orf, 3. Juli 
sie Devejche tommt von 3iom nnd bringt 
die Mclduna,daß Papst Leo 13. beschlos
sen, den Anliegen bcö Herrn Caheiisln 
tute in dessen erster Dcnfichnft meoerge-
Icgtt, fem Gebor zn geben. Es ist, soll-
te sich dtc Meldung' bestätigen, wenig 
oder gar teilte Aussicht, daß die zweite 
Denkschrfst besseren Erfolg habe — zu
nächst wenigstens. Was spater kommt, 
müssen die Ereignisse selbst lehren. 
Einstweilen bleibt die Rechtsstellung 
der Deutschen Katoliken Amerikas nt 
ihrer Kirche beim Alten. 

A'A ütm UJ & V* 

Priester in den gellen der VeruvujttUcn 
erschienen; letztere v,citcn, iyi||ciib, daij 
da--, lehte Stunblciu nahe, den größten 
Theil der viacht ourcywacht. Kaplan 
(tbgertnii sprach dein ^apanejen Jagiijo 
einige Worte des Trostes zn, die indc,'; 
keine sonderlich gnte Aufnahme zu linden 
schienen. Wahrend dev genannte Piie; 
ster mit Smiler sprach, befanden sich die 
beiden anderen Geistlichen ut den Zellen 
von Sloeum uud Wood. Letztere blie-
beii bei der Antnndignnq, daß die Hin-
nchtuitg bevorstehe, vollständig ruhig. 

Dieselbe entspricht allen Anforderungen an einer 1. Classe Mül.iie. Ihr ^i? 
kat hat einen Weltrnf erworben unb ivurbe auf der fetzten Staats fr.if mit bei gv>- > 
denen Medaille gekrönt. . ? 

A. H. Schleuder 1 : 
Mmwtt h v m acher und I w cite müsbö 

— Händler in — ',/"'/. 

Wolb= und Silber-Uhren, Juwelen, Silber- und (Mtwlatirteu Waaren, Albuins, Toile't») 
Artikeln, Geburtstags- und Heiratbs-Kartcn, Musikalnchcu Instrumenten ic. ... 

Reparaturen eine Spezialität imo alle Arbeit garautin. • 
Wollt ihr Weib sparen, so kommt und hört meine Preise, ehe ihr anderwärts kaust. 

Ecke der Minnesota u. lsten Nordstraße. New Ulm, 


