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John E. Toberer, < 

u. guwielter 

•••••• '< - _ HOndjtt In — ' • 

Taschens nnd Wanduhren, 
Brillen. Gpldfeder». ^old- und silver-

platirten Waareiu > 
Reparaturen werpen sorgfältig, prompt 

unb billig ausgeführt und garantirt. . 

M^!. n; : —— 
.Herausgeber: Rein & Schlumpberger. 
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• ^Kahrgans!• : 

„Der Fortschritt. 
•« 

> j. 
Erscheint jede» Donnerstag. 

' —' ' • " *i 
AbonnementS-PreiS — $2.00 dal Jcchr; 

nach Deutschland und der Schweiz, 13.80 

das Jahr. " /KuFi < , 

Armin Steinhäuser, Geschäftsführer. 

Organ der Farmer-Allianz und der Arbeiter. Redakteur: J. B. Belikanje. 
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OR. STRICKLER l : -

Arzt ttjüi Wundarzt. 
•#v?! 

Office und W»h««n« Eck« b«r «mb Sten 
irJtnfe @t«e6«. 
äj 

»fe* 

*<» ttlM, 

* DR. L. A. PRITSCHE, ;.:i 
Arzt «ud Wundarzt. «t!,i 

jj,.; ... Bflci«. w»tz«»«g im Unten 0M. 
New Ulm, Minn. 

X Frauenkrankheiten tint ©peclelltlt. • , 

DR. C. HIRSCH,, 
Arzt und Wundarzt. 

New Ulm, Mi««. 

*'4 Office im Meridian Block, ob« O. Olsen, «pvthek. 
iL' 
«LT 

w 
f) 

L. 6. Bell; D. D. S. 
Deutscher Zahnarzt. 

•• Offiic« im Meridia« »l»«r. 
> Utero Ulm, s s - Minn. 

?>> Zum Ziehen der Zähne wird Lachgas 
^»«angewandt. 
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^ DR. A. KARDEN, 

Z a h n a r z t .  
Shne werbe« aus Verlangen schmerzlos gezogen. . 

' Offtee Ecke dsr Minnesola u. Istcn NordstraHe. 

Stet» Ulm, z Minnefota. 

LOUIS SCHMELZ, ; 
Scheriff »m Browu Co. 

Office Ecke der Gctiter und State Slraszc. 
New Ulm, « - - Minnefota. 

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

'-Bedingungen geliefert, und Baue aus das sorgsälligste 
ausgeführt. 

Ctfitc Ecke dtr Minnesota itud 6ten Süd-Straße. ; 

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

• p f .  

l FRANCIS BAASEN, 
Advskat med Notar. 

, «mpfichli sich zur Vertretung in alle» NechtS-Angelegen-
heilen, zu Untersuchungen von Ti^cl», Ausfertigen von 

I'-'-. -Bollmachten, Kontrakten, Golicttioncit von Forderungen 
• >11 •«. f. ». ; 

Office »ver Fae. Kloszne-'K Store. 
. k New Ulm, s s Minnesota. 
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John Hirsch, 
Haus- it. Schildmaler. 
vergolde», Grainer» Tapezierer «. f. w. 

~ " All« in bei« Fach eiuschlagenden Arbeiten werden 
'X < prompt au8ge|fi()i't und Ausricdenstelluyg gatantict 

' Photographisches Atelier 

Anton Gag. 
Empfiehlt dem qcehrten Publikum seine out'5 beste eins 

gerichtete Gallwe. Für erste >llnsse Arbeit wird garantirt. 
Bilver ttt $cbcn3gr5tic eine lipcjlaliicit. 

Ecke der^öroadway und Lten?!ordstrahe 
?j«w «im, ; Min«. 

1 * 

t - -fM"-k": WMi"' 
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FRÄNK BURG, 
Fabrikant 

'Feinsten Cigarren. 
New Ulm, ' %  i x ;  

m Hellte & Marti, s 
IfV- L 

1 

WH 

. ' Fabrikanten von »nd Händler in 
Psndegeschirren, Sätteln, Kumetcu, Peitschen, Ttrie-

gellf, Pscrdcdecken II. s. w. Reparaturen werden aus Be-
stellung Nett, billig und prompt ausgeführt. 

gjtmncsota 6trage, den Union Hotel gegenüber. 

New Ulm, Minnesota. 

Bntter! Eier! 
",.V" .-V, • 

Dem geehrten Publikum zur Nachricht, daß die New 
Mm Creamery Co. sür gute Butter und frische Eier den 
höchsten Marktprei» in bezahlt. 

Office im Basement d«i> KieSling» Block. 

Uen» $Um ©reamer» Vo. 

A ». Schmid. «. 6. vch». 

X * v-' 
1 V. 

SPRINGFIELD ROLLER MILL CO, 
" . Springfield Minn, v- , 

Wir sabriziren das beste Mehl, und bezah-
Im den höchsten Marktpreis für Weizen. 
. Wir mahlen auch auf Antheil oder gegen 
Umtausch'. V 

Reelle unb freundliche Bedienung garantirtt 

in Neueste Nachrichten des Auslandes. 

L o n d o n ,  L S .  A u g u s t .  D e r  Z w i s t  
zwischen Denjenigen, welche den in Trier 
gezeigten heiligen Rock für echt hielten 
und Denjenigen, die an die Echtheit deS 
heiligen RockeS von ArgeHteuil glauben, 
ist beigelegt worden. Man hat stch dahin 
geeinigt, daß beide echt sind, h. h. daß sie 
verschiedenen Perioden angehören. Den 
von Argenteuil soll Christus als Kind, 
den in Trier bei seinem Tode getragen 
haben. Beide dürfen also als echt ge-

zeigt werden/?-^ '' v" > 

L  o n d o n ,  2 9 .  A u g u f l .  D e p e s c h e n  
aus Paris und Berlin bestätigen die 
Einnahmen der Stadt Valparaiso durch 
die Insurgenten. Letztere verfahren mit 
einer solchen Ordnung und Ruhe, daß 
die Commandeure der fremden Gcschwa-

der beschlossen, eine Einmischung ihrer-
seits zuvermeiden. Die Sieger haben 
sich jedweder Gewaltmaßrcgel enthalten 
und es herrscht v ollständige Ruhe in 
der eroberten Stadt. ; J. '• . 

V a l p a r a i s o ,  C h i l e ,  3 1 .  A u g u s t .  
Ein aus Tagedieben und Deserteuren 

bestehender Mob setzte letzte Nacht eine 
Anzahl Gebäude in den Anßerdistrikten 
der Stadt in Brand, etwa $2,000,000 

Schaden anrichtend. Die ganze Nacht 
hindurch hörte man Flintengeknatter und 
die aufgehende Sonne belcucht^ ein ent-
setzliches Äild. Etwa 200 der Brand
stifter waren über Nat^t erschossen wor
den und ihre Leichen^ lagen in den Stra-
ßen. Die von Fremdei^bewohnten Vier-

tel werden durch d^tsche, amerikanische 

englische und französische Matrosen be-
wacht. Zur Stunde herrscht Ruhe und 
Ordnung.: : • . : 

L o n d o n ,  3 1 .  A u g u s t .  D e s  S u l 
tans feste Haltung zü Gunsten Bulgare 
ens und gegen Serbien hat in Rußland 

und Frankreich Befürchtungen wachge-
rufen. Rußlands Forderung mit Be
zug auf Kriegsentschädigung hat keinen 
Eindruck auf den türkischen Großherrn 
gemacht, d?r dagegen erklärt, daß Scr-
bien jede Bedrohung Bulgariens zu ver

meiden habe. 1 Schon seit einiger Zeit ist 
England bemuht, den russischen und sran-

zösischen Intrigue» in Constantinopel zu 
begegnen und den Sultan zu überzeugen, 
daß dieEngländer seine einzigen Freunde 

sind. Nach der jetzigen Haltui^ des 
Sultans sind die Engländer in ihrem 

Bemühen erfolgreich gewesen. 

S p ä t e r  :  D e r  C o r r e s p o n d e n t  d e s  

,,Standart^iii Constantinopel berichtet: 
Der Sultan hat den russischen Forde-
rungen mit Bezug aus Dardanellen 

nachgegeben, so daß diese fernerhin für die 
russischen Schiffe offen fein werden, selbst 
weiin die Fahrzeuge anderer Nationen 

nicht passiren dürfen. Betreffend die 
neuliche Zurückhaltung eines' russischen 
Schiffes hat der Sultan Abbitte gelei-

stet. . -

L o nd o n , 31. Aug". Aus Peters
burg kommt die telegraphische.Meldung, 
daß die ganze russische Armee binnen 
Jahresfrist mit dem neuen Gewehre ver-

sehen werden kann. -

W i c lv, 1. Sept. Hier hat heute die 
19. jährige internationale Getreide- und 
Sämcrei-Ausstellung begonnen. Dic-
selbe ist aus allen Theilen Europas über
aus reich beschickt worden, doch hört man 
von allen Ausstellern Klage über den 

Ausfall der Ernte. 

L o n d o n ,  1 .  S e p t .  E i n e  B e r l i n e r  

Depesche besagt, dcch das Erscheinen des 
Heerwurms unter der Landbevölkerung 
als ein Zeichen eins nahen Krieges aus-

gelegt werde. 

B e r l i n ,  1 .  S e p t .  D i e  f o l g e n d e n  
Kornhändler ginhen bankerott: Gebrüder 

Schumacher, Heinrich Schüßler, Adolph 
Stern, Anton Nircrk, George Dann, 
Berlin ; Seb. Mörtel von -Annaburg ; 

A- N. Sanders, Bremen ; Haßler & 
Braunschläger, Jnsterburg; Carl Fietz, 

Danzig. 
Ein Direktor der Jnstrcbung Kredit-

Gesellschaft ist durchgebrannt; in der Kas
sa befinden sich ein Manco von TO,000 

Mark. 

V c k ^ l  p  a  r a i s  o  1 .  S e p t .  M a n  v e r -
muthe daß Balmrceda sich an Bord des 
Dampfers,,AlmiranteCondel" befindet 
der heute den Hafen San Antonia ver-
ließ. Die ^Esmeralda" und „Aeon-
cagua" sind ausgeschickt worden, um das 
erstgenannte Fahrzeug zurückzuhalten. 
Wahrscheinlich ist's Balmaeeda'S Absicht, 
nach Montevideo zu entkommen. Alle 
Hospitäler dieser Stadt sind mit Ver-
mundeten so überfüllt, daß man Privat-
Häuser zu temporären Hospitalen einrich-
ten mußte. Man schätzt die Zahl der 
Verwundeten auf 4,000. Das Eigen
thum der Auhänger Balmaceda's witd 
eonsiszirt und damit werden die von den 
geflohenen Erpresidenten ausgestellten 
Noten bezahlt werden. Die Banken 
wurden behufs Untersuchung ihrer Bü-

C h i c a g o ;  3 1 .  A u g u s t .  E i n e  
entsetzlicheNachricht kommt aus Monroe, 
Michigan. Letzten Samstag Nachmit-
tag kamen zwei Landstreicher in das 
Haus des nahe jenem Platze wohnenden 
Farmers John Wilkinson, dort den be-
tagten Mann, seine Frau und ein zehn
jähriges Kind vorfindend. Nachdem 
man den Kerlen zu essen gegeben, schlu-
gen sie die alten Leute zu Boden und 
verlangten von ihnen zu erfahren, wo 
sie ihr Geld verborgen hätten. Als 
nicht gleich Auskunft erfolgt«, holten die 
Schurke» scharfe Taschenmesser hervor 
und folterten die alten Leute auf das 

Entsetzlichste. Auf das Geschrei des 
Kindes eilten Nachbarn herbei; es ware 
aber zu spät, denn die Gefolterten hat-
ten bereits den Geist aufgegeben. Nahe 

cher temporär geschlossen. Es herrscht ^eni Orte wurden die Mordbuben von 

Ruhe in der Stadt, seitdem man in ener

gischer Weise mit den Brandstiftcn 
aufräumte. Die Matrosen der'im hiesi
gen Hafen liegenden fremden Schiffe 
bewachen die meisten von - Ausländern 
bewohnten Stadtthiele. ' Die Sieger 

sind entschloffen, ihre Gegener zu ver
nichten. Ein Beispiel wurde gestern 
statuirt durch Erschießung des Redakteurs 
Leon Lavin vom ,,Journalde Comereio" 

wecher ein gengen die Insurgenten gerich-
tes Pamphet vertheilt hatte. In San-
tiago wurden die Häuser Balmaceda's 
und seiner Anhänger von dem rauchenden 
Mob, der auch die Bahnstation zerstörte, 
niedergebrannt. Balmaceda kann von 
Glück sagen, daß er dem Volkshaufen 

nicht in die Hände siel. „ 

Neueste Nachrichten des Inlandes. 

G  r e e s b u r g ,  P a > ,  2 9 .  A u g u s t .  
Der 12jährige Ray Lloyd, dessen Etern 
naheSalina wohnen, war letztenDonner-
stag zü später Stunde heimgekehrt. Der 
Junge hatte eine Anzahl Schachteln mit 
Kapseln für Kinderpistolen in der Tasche 
und als seine Mutter ihm jenen Theil 
des Körpers, den man am Besten als die 
Verlängerung des Rückens bezeichnet, be-

aOxitete, traf ein Schlag die Tasche un^d 
es erfolgte eine Erplosion. • Dem armen 
Kleinen brannten die Kleider vom Leibe; 

er erlitt gräßliche Brandwunden. 

N e w A o r k, 31. August. Die 
,,World" bringt heute einen Brief eines, 

früheren österreichischen Diplomaten, 
worin es heißt, daß Baronänin, Ma riet 
Vetsera, die zusammen mit dem Krön-
prinzen Rudolph in den Tod ging, eine 
illegitime Tochter des Kaisers Franz 
Joseph gewesen sei. Als Rudolph die-

ses erfahren, habe er beschlossen, zusam-
men mit dem unglücklichen Mädchen 
Selbstmord zu begehen. 

W a s h i n g t o n .29. August. In 
offiziellen Kreisen bildet heute die Wen-
dung der Dinge m Chili.dön Gesprächs
stoff. .< Keinerlei direkte Nachrichten sind 
eingelaufen, selbst Ar.mal Brown, der 
das Ver. Staaten-Ges6)wader in Chili 
commanbirt, hat wiihrend der letzten 
Tage nichts von sich hören lassen. Von 
vielen Seiten hört mau die Ansicht, daß 
mit dieser Niederlage der Negierungs-
tvuppcit der Krieg nicht beendet sei. Noch 
b.'sitze.die Regierung Balmaceda's den 
größten Theil desLandes und ihre Armee 
sei doppelt so groß als die der Jnsurgen-
ten. Freilich betrachtet man die Ein-
nähme Valparaiso's als einen schweren 
Schlag für Balmaceda.. Bis des Lch-
tern Regierung offiziell für gestürzt er-
klärt worden, wird man dieselbe und den 

Hiesigen Gesandten Lazeano anerkennen. 
Letzterer hatte heute Unterredungen liiit 
dem Gehülfs Staars-Sccretär Whar-
tou und anderen Diplomaten. 

N c w I o r k, 29. Äug. Die hie-
stge Firma Wm. R. Grace & Co. er
hielt von ihrem Hause in Valparaiso eine 

Depesche, welche die Nachricht von Bal-
maeeda's • Niederlage bestätigt. Die 
Firma glaubt, daß damit Balmaceda's 
Regierung gestürzt sei. Anderer An-

ficht ist General- Consul Flint, welcher 
glaubt, daß die Regiiirungs- Armee sich 
nach Santiago zurückziehen könnte und 
daß dort der Kampf fortgesetzt wür de. 

den sie verfolgenden Bürgern erschossen. 

Eine originelle Probe bajuvarischcr 
Grobheit liefert dK im Tone des Dr» 
Sigl'fchen ,,Vaterland" gehaltene 
,,Neue Münchenei^Tageblatt" vom 20 

Juli. Wir lesen da anläßlich der schar-
sen Kritiken preusischer Blätter über das 
bayerische Eisenbahnwesen; ,, Jeder 
Inhaber einer kotterigen preußischen 
Schnauze glaubt wegen eines Unglückes, 
das auf der Eisenbahn vorkam,Gift und 
Galle gegen Uns Bayern speien zu dür-

sen, und die frechen Fritzchen machen sich 
derartig mausig, das wir lebhaft bebau-

ern, daß das Jahr 1866 schon so weit 
hinter uns liegt. Schade nur, ewig 
schade für uns, daß wir jetzt an diese 
großmäuligen Bursche gekettet und da-
durch verurteilt sind, die Prügel, die 
ihnen im nächsten Krieg? bevorstehen, 
ebenfalls mit zu tragen ! Uebrigens 

mögen doch die frechen Fritzchen daheim 
bleiben oder an Bayern vorbeifahren, 

wenn sie Ihre zahnlückige Mördergrube, 
auch kotterige Schnautze'geuannt, in die 
Welt hinaustragen; wir sind froh, wenn 

wir diese schnapsseligen Kartoffelgesich-
ter nicht mehr zu sehen brauchen, und wir 
brauchen beult auch nicht mehr zu gäh
nen, wenn wir bie langweiligen ^Pum-

pernickel Cürrassiere nicht in allsn Ccken 
und Enden bei uns herumlungern und 

aus Hunger süddeutsche Luft schnappen 
sehen. Sobald so ein preusischer Hä-
ringsbändiger bei'uns erscheint, merkt 

man sofort am schlechten Wetter, daß die 
Sonne, die sonst über Gerechte und Un, 
gerechte aufgeht, die großrachigen Möpse 
der brandenburgischen Streusandbüchse 
anschauen mag. Selbst der Vesuv be-
ginnt zu speien, sobald' sich die Ferien-
sonderzüge der Kartofselschalenvergolder 
nach Bayern in Bewegung setzen.. Die 
Lodderigkeit auf preußischen" Bahnen ist 
viel größer, als man glaubt, abgesehen 
von der großen Ähnlichkeit, welche die 
preußischen Waggons mit Schweinestül-
len besitzen. .Wer im Lande des Schnap-
ses und der Knollengewächse hernmrei-
sc it muß, wird die düsteren, braunen 
preußischen Karren mit den engen.Ku-
pees und den kleinen Fensterlöchern cher 
für ambulante Gefängniszellen, als für 
Eisenbahn-Passagierwagen halten." '• 

•:'/ Marktbericht 
' N e ic U1 m. 

WcizenNo. 1, alt, 80 Cents. 
Flachs , ... 86 
Gerste 35 ,, 
Hafer neu, . 20 „ 
Korn .45 „ 
Kartoffel 25 ,, 
Butter • 9—10 „ 
Eier . ^ : 121. „ 

' St Pau^ 6- Minneapolis. -

Weizeu No.l, neu, 93 Cents. 
„2 ,  neu,  »0 „ 

Alachs 95 ,, 
Gerste 40—45 „ 
Hafer 23—28 „ 
Korn gelb . ; 61 - „ 
Kartosiel 50 „ 
Butter ausgewählte 12—14 „ 
Eier 124 „ 

S u l ut h. 

Weizen No. 1, alt, 99 „ 
„ ,, 2, alt, j ^81 „ 

C h l c a g o .  

Weizen No. 1 92-97 „ 
„ „ 2 90-95 „ 

Flachs 108 „ 
Gerste 40—45 ,, 
Roggen 87 „ 
Hafer 39—29 „ 
Kor» 62—68 „ 

immi 

0. M. OLSEN,: Si 
Druggist u. Apothekern 

Händler in 

Drogue«, 

Medizinen, 

Chemikalien, 

Büchern, 

Schreib«atenalie» 

v.'! Farbe», J 

• 1- -i Del«,. 

Parfimerien, Pinsch, O 

Toilette-Artikeln 

Cstey Orgeln nnd Pianss und Musikalien, $ 
Meridian Block, - - - -- Nkv Ulm. 

F.- H. Belzlaff 
•— Hauptquartier für die— •• - ' 

Adnance Thresher n. Engines 
Advance Swinging Straw Slackers and Self Sackers. - ' s; 

Domestic Näh-Maschinen, Moline Flying Dutchman Pflüge, Eifenwaaren;c. 

Anlins Krause, 
H a u s -  u .  S  c h  i l i >  m  f l i c r .  

Vergolder, Gramer, technischer Dekorateur mib Tapezirer u. 

New Ulm, 

technischer Dekorateur mib 
; Alle Arbeiten garantirt. 

Office Ecke der Broadway nnd Sten Nordstraße. 

i 
f. W. 

%fn 

Minn. 

x'S, 

August 

New Ulm, 
Otto SrjieU,! Gesct)äftsführer. 

Minn 

Unser Bier^ das sich der größten Ancrkennung erfreut, wird überall in Stadt 
id Land auf Bestellung versandt 

» tv«tai44iiij vi | ivuif ivivv uvviuu *«r 

und Land auf Bestellung uerferibt und Aufträge finden jhrc pchmpte ErledigunA. 
Flaschenbier zum Familiengebrauche wird auf Verlangen ins Haus geliefert. 

Etwas Nmes. } 

Das Lancaster Kinolenm.̂  
Für die Fiiße warm. Wird leicht gereinigt; Und tst schön Dauerhaftigkeit garantirt 

im Ansehen. 

Die gesundeste, reinste und beste Boden-Bedeckung, die bis jetzt verfertigt wird. 

Wird zweimal so lanqe, wie Oeltnch, aushalten und kostet mir um Geringes mehr. 

Sprechet vor uud sehet es Euch an bei 

Wagner & Severine, 
Die leitenden Möbel-Händler. 

geern A. KaudenschUigers 

- u. 

i 

f 

Ecke der Minnesota- u. 1. Sndstrasze, - - - ; New Ulm. 

Öfen jeder Sorte und die besten Blitzableiter^ sowie die berühmte ,,White" 
Näh-Maschine stets auf Lager. 

Auftruge, für E'i f c it und A t it it < 231 e.ch Dächer, sowie Reparaturen des 
ZinngeschirreS werden auf Bestellung prompt und zufriedenstellend ausgeführt. 
Reparaturen von allen Sorten Nähmaschinen werden billig besorgt. , 

E. G. Pähl. Wm. Koch. Geo. Schmidt» 

Empire Mill Company. 
New Ulm, Minnesota. 

Neue Walzen - Mühle. 
Dieselbe entspricht allen Anforderungen äN einer 1. Classe Mühle. Ihr Fabri

kat hat einen Weltruf erworben und wurde auf der letzten Staatsfair mit der gols,„ 
denen Medaille gekrönt. >. -'1 

A. H. Schleuder, 
i U h vin acher und Jnweli e r. 

— Händler in 
Gold- und Silber-Uhren, Juwelen, Silber- und Goldplatirten Waareu, Album?, Toilets 

Artikeln, Geburtstags- und HcirathS-Karten, Musikalischen Instrumenten ic. 
Reparaturen eine Spezialität uito alle Arbeit garantirt. . . g® 
Wollt ihr Geld sparen, so kommt und hört meine Preise, ehe ihr anderwärts kauft. 

Ecke der Minnesota u. isten Nordstraße. New Ulm, Mimt». 

'V' <1 4 


