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Taschen- «nb Wandnhren, 
Brillen, Goldfeder«, gold- u»d silver-

platteten Waaren. 
Reparaturen werden sorgfältig, prompt 

und billig 'ausgeführt und garantirt. 
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Dxr Fortschritt.' 

Erscheint jeden Donnerstag. 

AbonnementS-PreiS — $2.00 dav Jahr; 
nach Deutschland m;d der Schweiz^SS.VV 
da, Iaht. . . . . w M 
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Ar»i« Steiuhiiiser, GeschiiftSfkhrer. 
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- Pummev SI. 

OB. STRICKLER, 
Arzt Ulli» Wundarzt. • 

fiilfUe «ab W«h>n», W der Wneefota **b Men 

Sl*» eireit. n 
III«, » » •» •»»mwl»»«. 

f DR. L. A. FRITSGHE, , 
) Arzt und Wundarzt. 

r et#«„.«»tz»»»«im#»i«•!»<• 
j"'5f|4ww. Rem Ulm, Minn, 
•' >:•.*) V ,f gteuwhenfylteii thM «S|Kit«Uta». • • ? • i 

T 

OR. C. HIRSCH, 
Arzt nnd Wundarzt. 

Osfic« «« Meridian Block, ober O. elftn# Apothete. 

*.'i _ <» ««» ttlw, SRiNN. 
j-ain '.' £ *; ^ty. vä-

it. 

L. 6i Bell, Oi Di Si 
Deutscher Zahnarzt 

äl': 

CinUf iw a*erl»l«ii »I»«t. 

New Ulm, - - Minn. 

Zum Ziehen der Zähne wird Lachgas 
«»gewandt. 

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

ähne werde« aus.Verlaugen schmerzlos gezogen. 

Office Ecke bat Minnesota u. lftcn Nordstraße. 

met»'ttlw, : «iw#rt»te. 

j LOUIS SCHMELZ, : 
Scheriss ee» Stoma Co. 

Osfiee Ecke der Ceuter und State Stratze. 
Stet» Ulm, * < > 9Rt«iitf»t«., 

- JULIUS BEBNDT, 
Architekt u.Conttactor. 

'i' Baupläne und Kostenanschläge werden nnter günstigen 
Bedingungen geliesert, und Baue auf da» sorgiilllgste 
Xlll86fl|ubYt» 

» Office E?« der Minnesota und 5tcn Süd-Straß«. :.?] 

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

FRANCIS BAASEN, 
Advokat «tt» Notar. 

empfiehlt sich zur Vertretung in allen Rechtst-Angelegen-
heite«, zu Untersuchungen von Titeln, Auisertigen von 
Bollmachten. Contrakten, Collektion-n von Forderungen 

Ii. f. w. ' ' ' 
^ Office aber Jae. «lofcnef* Zittt 

Die» Ulm, - - ; : Minnesota. 

/ 

John Hirsch, 
Haus- ii. Schildmalcr. 
»e»a«l»er, «rawer. Tape»iere« «. f. w. 
»ll« in das Fach,eiuschlagendcn Arbeiten werden 

Prompt autgesührt unv Zusriedenstelluug garantirt 

Photographisches Atelier 
' »Ott — - . ' - , 

Anton Gag. 
Empfiehlt dem geehrten Publikum feilte ans» beste ein

reichtet« Gallerie. Für erste Klasse Arbeit wird garantirt. 
Bilder in Yebenlgräne ein« Epezialität. _ 

Ecke btt Broadway und 8ten Rordstraße 
*•» mw, «w». 

r.* 

w': 

FRANK BURG, 
t Fabrikant befc 

Feinsten Cigarren. 
New Ulm, «in«. 

15 H' Hente & Marti, . 
' Fabrikanten von und Händler in 

?l ^ * Pserbegeschirren, Sätteln. Knmeten. Peitschen, Strie-' 
gel«, Pserbebecken u. f. w. Reparaturen werben aus Be-

' * pellung nett, billig unb prompt auZgcführt. 
k "v' Minnesota Straße, bin Union Hotel gegenüber, i 

' f N e w  U l m ,  M i n n e s o t a .  v  
¥ • ' , • ... 

T- Butter! Eier! 
,'v De« geehrten Publikum zur Nachricht, baß die Rem 
c' Ul« Creamer? Co. für gute Butter unb frische Eier ben 

höchsten Marktpreis in Beet bezahlt. 
^Osfiee i« Basement be» «iesling« Block. ,r 

\« Uen» itlrn <£rc(mtetr$r Cs. 

a. ». ««ml». «. «. och». 

i SPRIN6FIELD. ROLLER MILL CO, 
Springfield Minn. 

; r - "• Wir fabriziren das beste Mehl, und bezah-
>1' * len den höchsten Marktpreis für Weizen. 

$ Wir mahle« auch auf Autheil oder gegen 
, Umtausch. 
? Reelle und freundliche Bedienung garantirtt 

rJ* 

i mim iliimywn r »if 
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Herr Smith, der den Rationalisten 
beigetreten ist, trifft einen Studenten 
der Universität, der in Erwartung steht 
nächste Woche zu graduiren. 

Smith.— Wie ich HK^, H»ird deine 
K l a f f e  b a l d  g r a d u i r e n .  « ^  ̂ .  

S t u d . D i e  K l a f f e  w i r v  a m  D o n -
nerstag vom Stapel • gelassen. _ Die 
letzte «tiitze wird um die Mittagszeit 
lveggeschlagen, und.dann — ein Hoch^ 
auf die Fahrt des Lebens! 

Smith.—Ich hoffe daß es in deinem 
Falle etrie lange und erfolgreiche Fahrt 
sein wird. 

Stüd.—Ich weiß nicht. Die alljähr-
lich erscheinendenZeitungsärtickel, welche 
zur Zeit der Abgangsprüfuttgen gedruckt 
werden, schreiben uns Studenten ein 
vermessenes Zutrauen in unsere Fähig-
feit, hervorzutreten und die Welt zn 
erobern, zu, aber so weit wie ich meineKa-
meraden kenne, ist' diese Voraussetzung 
falsch. In Wahrheit zeigen wir zwar 
eine kühne Front, und doch bedrückt ein 
panischer 'Schrecken vor der Zukunft 
die meisten von uns. ^ 

Smith.—. Ich zweifle nicht' daran. 
Ich weiß, daß es . mir so ergirta, und 
hätte ich wissen können was kommen 
würde, so würde mein Schrecken, ich ge
stehe es, noch größer gewesen feilt. x 
Stud.— Du hattest also eine schlimme 
Zeit durchzumächen? 

Smith. —• Wohl keine schlimmere als 
die meisten, aber schlimm genug. Zel)» 
Jahre lang griff, ich zu diesem? und je-
iient, bis ich etwas zu thun fand, womit 
ich mich leidlich, erhalten und an eine 
Familie denken konnte. Ich finde eine 
Menge Männer, welche dieselben Ersah-
rungen gemacht haben. Was wirst du 
anfangen? 

Stud.— Da'steckt der Knoten. Ich 
möchte am tiebstenAdvokat werden, aber, 
wie ich höre, ist dieser. Stand furchtbar 
überfüllt, und es ist wenig Aussicht für 
eilten Burschen, wenn er nicht die Arbei
ten für eilte große Corporation bekom
men kann. 

Smith,— ich befürchte, das ist wohl 
wahr) Was hülst du von der Medi-
Sin? 
. Stud.— Ich habe mit einer Anzahl 
junger Äerzte über ihren Beruf gespro-
cheii, aber sie geben mir alle den Rath 
eines leichteren Todes zu sterben. Wahr-
hastig, nach ihren Aussagen leben die 
halben Aerzte des Landes an halben 
Rationen. 

Smith.— Was hälft du von dem 
Predigeramt. 

Stud.— Nicht dazu berufen. / Ich 
denke, ich werde versuchen eine Lehrer-
stelle zu bekommen, und abwarten bis 
sich etwas findet. V; -

Eine Partie Studenten waren gestern 
Abend oben auf meinem Zimmer, und 
wir alle, mit Ausnahme von ein paar 
Söhnen reicher Eltern, stimmten darin 
überein, daß die Aussicht für den Gra-
duirten der Universitäten, in dem jetzigen 
überfüllten Zustande der Professionen, 
im Durchschnitt trostloser sei, als sie je 
zuvor gewesen. Ich habe schon 'gedacht, 
daß es besser gewesen wäre, wenn mein 
armer Vater sich vor seinem Tode nicht 
so wie ein Selave geplagt hätte,, , um 
mich, auf die Universität zu schicken. Ich 
hätte in der Handelswelt vielleicht etwas 
leisten können.' » 

Smith.— Ich glaube nicht, daß du 
dich über eine verlorene Gelegenheit in 
jener Richtung zu kränken brauchst. Ob-
wohl man sich in den gelehrten Stan-
den unbehaglich dünckt, so verdrängen 
dagegen die Syndikate und,,Trusts" die 
Geschäftsleute aus der Existenz: Jede 
dieser Vereinigungen, von denen die Zci-
hingen so viel berichten, schließt ein wei-
teres Feld für ein selbstständiges Ge-
fchäftsünternehmen aus. Eine Bar-
bierstube wird bald so ungefähr das ein-
zige Unternehmen sein, welches ein 
Mann ansangen kcknn, ohne ein großes 
Kapital in Reserve zu haben. 

Stnd.—Ich sagte mir immer, daß 
ich stark genug sei, uinKohlen zu graben 
für denUnterhalt, wenn eszutnSchlimm-
sten kommen würde; aber ich ersehe ans 
den Zeitungen, daß es eine Million un
beschäftigter Arbeiter im Lahde gibt, und 
ich befürchte, ich müßte einen Platz am 
liritcren Ende einer ziemlich langen 
Reihe einnehmen. In seiner Predigt 
an die graduircude. Klasse am letzten 
Sonntag war Prep voller Begeisterung 
über das Thema, daß die Welt Arbeiter 
nöthig habe, und wie die nützlichen Lauf-
bahnen offen dalägen und uns anflehten 
sie nur zu betreten. Diese altcGcschichtc! 

Eigentlich will die Welt keine Arbei-
tcr mehr, sie hat schon zu viele, zn viel 
Advokaten, zn viele Handelsleute, zu 
viel Handwerker, zu viel Lohnarbeit 
tcr. Wenn ein Mann eine 'Gelegenheit 
zu arbeiten bekommen will, gleichviel ob 
zu graben, zu lehren oder Leute zu heilen, 
so muß er dafür kämpfen. Alles ist in 

i'lil i m '** V" . 

die Welt den Arbeiter willkommen hei
ßen würde, weil es überhaupt die Arbeit 
ist, die Güter hervorbringt. 

Smith.— Gib Acht, oder du' findest 
dich am Ende al« Nationalist. 

Stud.— Was sagt Nationalismus 
darüber? 

Smith.— Es sagt das letzte Wort, 
und das eiyzige Wdrt »welches dieAbhül-
fe bürgt. - Unter Nationalismus [wirb 
die Welt ihre Arbeiter willkommen hei-
ßen. . Sie wird auf diese mit Begierde 
warten; sie wird mit den Kräften 
genau haushalten, und wird sich beeilen 
mit größtmöglichster Sorgfalt tie Stel
lung für Jeden zu finden, welche seinen 
Neigungen und Anlagen am besten ent-
spricht, um das Feld seiner Nützlich-
feit zu erweitern so, wie seine Fähigkeit 
sich dazu erweist. 

Stud.—Ei,das ist es, was wir brau-
che»; aber warum können wir es jetzt 
nicht haben shne Nationalismus! Sicher-
lich ist es das allgemeine Interesse, daß 
jeder Arbeit bekommen sollte. , , 

Smith.— Es ist das allgemeine In-
teresse, aber nicht das Interesse des Ein-
zelnen. Unter dem gegenwärtigen 
System hängt der Arbeiter von seinem 
besonderen Erwerb ab, und nicht von 
•seinem 21 ntheil an.dem.Allgemeinen Er
werb. Sein besonderes Jntrcsse und 
das allgemeine Interesse sind in geradem 
Widerspruch. Es ist das allgemeine 
Jntersse, daß alle an dcrArbeit sein soll-
ten. Es ist das besondere Interesse 
jedes einzelnen Arbeiters, daß so wenige 
wie möglich in seinem Erwerbszweige 
•arbeiten sollten, da sonst die" Nachfrage 
für ihn nnd folglich fein Erwerb sich 
positiv verringern, oder doch aufhören 
würde fichjju vermehren, wie andernfalls 
zu erwarten. Dieses erklärt den Wi 
dersyruch zwischen der Theorie des Pre 
digers, daß die Welt Arbeiter benöthi 
ge, und die Schwirigkeiten, welche jedem 
in den Weg gelegt werden, der Arbeit 
zu bekommen sucht. 

Stud.— Und wie wird Nationalis 
mus damit umgehen? f 

Smith.— Es wird das wirthschast 
liche Interesse des Einzelnen absolut 
identisch mit dem der Gemeinde machen, 
indem es ihm tincngleichcnTheil von dem, 
was die Gemeinde producirt, als Ein-
kommen gibt, anstatt daß er prob.irt, wie 
viel er aus der Gemeinde machen kann, 
wie es jetzt geschieht. Die Folge wird 
sein, d«rß jeder Arbeiter ebenso begierig 
sein wird andere Arbeiter zu erututhi-
gen, als er es jetzt ist; sie zu entmuthigett: 
denn jeder Mann, der nicht am wortheil-
haftesten beschäftigt ist, wird einSchaden 
für alle sein. 
• Stud.—"Ich begreife, daß unter 
Nationalismus jeder Sorge tragen 
würde jeden'aitderen in Arbeit zu stellen; 
aber welches Motiv würde ihn selbst zur 
Arbeit anspornen, weil er ja doch ver-
sorgt wird. > 

Smith.— Die Verpslichtuug zu einer 
Beschäftigung desGeistes oder der Mus-
ketit würde ein Gesetz sein ebenso bin-
dend als der Militärdienst in Deutsch
land, und die offene Mißachtung 
des Gesetzes würde, ohne Zweifel, 
strenge bestraft werden. Aber ich 
glaube eigentlich, daß die Strafen und 
Bußen des Gesetzes nur selten angewen
det werden müßten. Es dünkt mir, die 
Sorge, daß er sich nicht drücke, kann ge-
trost eines Mattnes Genossen überlas-
sen werden. Bedauernswerth würde 
unter Nationalismus der Zustand emes 
Arbeiters seilt, der als arbeitsscheu an-
gesehen würde. Er würde, wie ich mir 
vorstelle, ähnliche Erfahrungen machen, 
wie ein indianischer Jüngling, welcher 
in seinem. Stamm den Schimpfnamen 
einer feigen Memme trägt. Eiu Stro-
mer wird heutigen . Tages verachtet; 
aber er schadet Niemand im Besonderen, 
und man duldet ihn; aber dann würde 
er als eine Bürde angesehen werden, die 
auf jedem lastete, und als Dieb.des Ver-
diettstes Anderer. Nein, ich denke, daß 
die Gemeinde mit der öffentlichen Mei-
ttmtg vor Augen und dem Dienstgesetz 
im Rücken, unter Nationalismus von 
Arbeitsscheu weniger würde zu leiden ha-
ben, als es je zuvor der Fall war. 

Stud.— Aber was würde einen 
Mann dazu bewegen seilte beste. Leistung 
zu entfalten? '• - v-: • 

Smith.— Die Auszeichnung und die 
Ehren des Staates, und die Anöubiittg 
seiner Kräfte. 

Stnd.^— Werden diese Triebfedern 
ohne Geld genügen? 

Smith.— Das ist eine sonderbare 
Frage für einen Studenten. Gibt es 
eine Gemeinschaft auf Erden, in wel-
cher mit größerem Wetteifer nach Aus
zeichnung gestrebt wird als in einer Uni-
versität, und ist dieser Wetteifer irgend-
wo freier von Berechnungen auf Geldge-
winn? 

Stud.— Nein; das ist thatsächlich 
wahr. 

Smith.-- Dieser Wetteifer ist viel 

Schule uyd der Universität als im Ge-
fchäftsleben, weil die Abschätzung der 
Leistung uud de« Talentes durch Geld 
unedel, ungerecht und auf jede Art und 
Weise entehrend ist. Ich glaube be-
stimmt, daß die gemeine Art der Beloh-
nungen, die unter dem jetzigen System 
den Menschen in reifen Jahren ausge-
setzt werden, mehr dahin wirken, ihren 
Wetteifer zu dämpfen als ihn zu beför-
dern, und daß unter Rationalismus 
ehrenhaften Ehrgeiz wir als Motiv in 
einem Grade verstärckt sehen werden, wie 
er vorheriger Erfahrung' unbekannt war. 

Gie scheine« nichts lerne» »n 
* wolle«. 1 • 

„Würden auf einmal an tausend 
Millionen Dollars zum Zweck eines 
Pfand-Darlehens an die Farmer aus-
gegeben, so verlöre das Geld im Lande 
an Kaufkraft. §B(ts bisher einen Dol
lar kostete, wäre dann nur für $1.50 
oder so ungefähr zu haben. Gerade 
die'Entwerthung des Geldes int Kriege,, 
als die Regierung so immense Millio-
tten-Bctväge Schulden contruhirte und 
dementsprechend Schatz - Schuldscheine 
in Cirkulation fetzte — gerade diese Be
rufung Peffer's auf die Keldvermeh-
ruitg im Kriege sollte ihn doch daran 
erinnern, daß man nicht ungestraft die 
Eirculotionsmittel ins Unbegrenzte ver
mehren darf." St. Lonis Tageblatt. 

Will Eollege Heppner so freundlich 
fein und erklären, wie es kam, daß 
Frankreich nach dem deutsch-sranzösi-
schen Kriege trotz der Ausgabe von htm-
derten von Millionen Papiergeld glatt-
zende Zeiten erlebte, und Deutschland 
trotz der Abschaffung der Silberwährung 
eilte Periode der größten Noth und Elends 
durchmachen mußte? 

Will er zugleich erklären, wie es kam, 
daß $60,000,000 sogenannte Demand-
Noten, die zu Anfang des Krieges zvott 
der Regierung ausgegeben wurden, nie 
unter Goldwerth sanken und sogar zu 
\ Agio über Gold standen? 

Es ist doch sonderbar, daß ein Mann 
mit so fortschrittlichen Ansichten und von 
fo unabhängigem Charakter sich von der 
im Schatten der Geldmacht stehenden N. 
A. Volkszeitung in den Dienst der Geld-
monöpolisten peitsche« läßt. - . 

Der Acrmotoi ist ganz uns Stahl 
hergestellt und wird von dein Unterzeich-
itetcit 50 Prozent billiger ausgestellt als 
irgend eine Holzwindmühle. 

5Z: H. Schömberg, 
Agent für Brown und Redwood Co. 
Ich halte ebenfalls ein vollständiges 

Lager von Pumpen, Wasserbehältern, 
Röhren und Zubehör. Office in W. H. 
Ortwein's Shop, Sleepy Eye, Minn. 

D. M. OLSEN, 
- 4 

* 

/y ,®Ä| 

Eagle Roller Mill Co., 
New Ulm, Mi«n. 

«« |> « f 11A t 

800 Barrel per Tag. 
Unser Mehl ist unübertrefflich. 

f •'j;! 

Cottonwood Roller Mill Co., 
Frank & Benzin, Eigenth. 

Rem Ulm, Minnesota. 
Da wir neben Wasser- auch Dampskrast z»r Veriü-

a II ii* haben, finb wir In Stanb gesept die Aarmer zu 
jeder Aeit prompt und tut vollen Hiisriebenhel« zn bebte-
ne«, unb ein an«geseichne»e« Mehl zu liefern. 

Wir mahlen aus flwiheil ober gegen Umtausch. |e nach 
Sunfch der ««nben. Mehl u«b Äuiier-Zeilen etrteuftn 
wir zu niedrigen Preisen und liefern dieselben aus Be
stellung in bet Stab» frei In* Hau«. 

Händler in 

Drogueu, 

Medizmev," 

Chemikalien, 

Seifen, 

Parfümerien, 

Toilette-AMeln 

-'S'* 

Bücher», 

Schreib«atermltm 
"•'in; • ' » 

Farbe«, #1 

Oelen, 

Pmseln, , ' ' 

Cigarren, 

Estey Orgeln uud Piauos und Musikalien, - . . 
Meridian Block, - - - - -

' fr: s ' 

»«»Ulm. 

F. H. Relzlaff 
- %• — Hauptquartier^ü^die — 

w* 
i t tjfr 

Advance Thresher ti. Engines 
Advance Swinging Straw Stackers and Self Sackers. > 

" ' -<5 
Domestie Näh-Maschincn, Moline Flying Dutchman Pflüge, Eisemyaaren ic. • i 

IuUus Krause,? ,̂ 
Hans- n. S ch i I d ni a 1 e r, } ;<'l 

Bergolder, Gramer, technischer Dekorateur und Tapezirer u. f. w. 0 .  ̂
lv;T: Alle Arbeiten garantirt. 1 v r 

' • - • - i  • '  O f f i c e  ! @ 4 c - d e r  B r o a d w a y ,  n n d ,  S t e n  N o r d s t r a ß e .  ^  
New Ulm, - : - ''-K Minn. 

August Schell's 
> « .& 

t 4 M  

- Ji Otto KcheU» vtiyvsv.; 

New Mm, ^ ^ - Minn« ^ 

Unser Bier, das sich der größten Anerkennung erfreut, wird überall in Stadt 
und Land auf Bestellung versandt irttb Aufträge finden ihre prompte Erledigung. 

Flaschenbier zum.Familiengebrauche wird auf Verlangen ins Haus geliefert. •." 

Etwas Neues. Xj"; ' 
I -itu Sf) 

-' Z y 

Das Lancaster Linoleum. r ' j 
Daiierhaftigleit garantirt. Allr die Mißewarm. Wird leicht gereinigt.^ Und ist schön 

im Msehen. « 
Die gesundeste, reinste und beste Boden-Bedeckung, die bis jetzt verfertigt rojrb. 

Wird zweimal so lange, wie Oeltuch, aushalten und kostet nur um (Geringes mehr. * "c • 

©predict vor nnd fchtt es Puch an bei 

Wagner & Severine, 
Die leitenden Alöbel-Handler. 

A , Krau H. Kaudensthlägers 

Eisen- u. Blech-W 
Ecke der Minnesota- u. 1. Südstraße, $ v-i :.C;k 

5)fen jeder Sorte und die besten Blitzableiter, sowie die berühmte ,,White" ' ^} 

Näh-Mafchine stets <mf Lager. 4 

Aufträge für Eisen und Zinn - Ble ch Dächer, sowie Reparaturen des, 
Zinngeschirres werden auf Bestellung prompt nnd zufriedenstellend ausgeführt. 4 

Reparaturen von allen Sorten Nähmaschinen werden billig besorgt. 

E. G. Pähl. Wm. Koch. Geo. Schmidt. 

New Ulm, Minnesota. 

Neue Walzen - Miihle, 
Dieselbe entspricht allen Anforderungen an einer 1. Glosse Mühle. Ihr Fabri- S 

it S\ni 9Üi»rtriif pritirtvfti'ii inth mnrhr nur brr letzten Staatsfair mit der aol-(at Jhitt einen Weltruf erworben und wurde auf der letzten Staatsfair mit der gol- , 
denen Medaille gekrönt. v-:-' 

' • A. H. Schleuder» • 
U h r m a c h e r  u u d  J u w e l i e r . i  

— Händler In — 

Gold-
Artikeln, 

Reparaturen 
Wollt 

Ecke der 

nV I 

; fh', v&V 


