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JohnG. Toberer, 
Pionier 

lüjrtimdjjcrtt. Iun?elier 

n' , • >, — ^litbltrin— V 

Taschen- und Wanduhren, 
Brillen, Goldfedern, gold- und silber-

"J platirten Waaren. r ^ 
Reparawren werden sorgfältig, prompt 

und billig ausgeführt und garantirt. 

L i f i « I i " / ?  i f  ;  ' •  t u  f t  > . ,  j f t i ; /  nu  v  • ' ! •«  
V .< x l j  f  •- f{ ?l ..Der Fortschritt" 

Erscheint jeden Donnerstag £<i 

AbonnementS-PreiS — $3.00 da« Jahr; 

nach Deutschland und der Schweiz, $2.80 

da» Jahr. 
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: DR. STRICKLEB, 
- Arzt und Wundarzt. 
1 Office und Wohnung Eck« der Minnesota und Sten 

Wort ©traft«.. 
«ew Ul«. »"'» • 

«- : 

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

6|H<e «. *8»lfw»«i8 Im lluleii »!•*. 
New Ulm, Minn. 

Frauenkrankheiten eii^SpecialUZt. 

DR. C. HIRSCH, 
Arzt nud Wundarzt. 

:'y- Office tm Meridian Block, ober O. Olsen» Apotheke. 

Stew ttlm, «hm. 

Ii".--

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

Offiiee im «eridian VloS. 

New Ulm, 5 v s 5 Minn. 

Zum Ziehen der Zähne wird Lachgas 
•angewandt. 

LOUIS SCHMELZ, 
Scheriff vo» Brown C«. 

Office Ecke der Getttct und State Straße. 
New Alm, - - - Mi«nesota. 

JULIUS BERNDT, 
it. Conttactor. 

Baupläne und Kostenanschläge werden nnter günstigen 
/ Bedingungen geliefert, und Baue aus da« sorgfältigste 

«pügesührt. 
Osfice Ecke der Minnesota und Sten Süd-Straße. 

. ... New Ulm, Minn. -

9 • 
fe 
t  

FRANCIS BAASEN, 
Avvokat und Notar. 

«mpfiehlt sick) zur Vertretung in allen NechtS-Angelegen-
Helten, zu llntersiuljungcn von Titeln, Ausserligen von 
Bollmachten, Conkrakten, Kollektionen von Forderungen 

u. f. to. 
Office ft»(t Fae. «loKner'S Ttore. 

New Ulm, - - Minnesota. 

John Hirsch, 
Hans- it. Schildmaler. 

•> vergolder. ©ratnce, Tapezierer «. f. w. 
Alle in das Fach eiuschlagen^en Arbeiten werden 

Prompt auSUjührt und Ausriedenstellung garantirt 

Gebrüder Stelljes, 
— Fabrikanten vo« — 

Keinen Cigarren 
— und Hiindleri n — 

Stauch- und Schnupftabak und 
alle Zotten Pfeife» 

und Dosen. 
ZigarrenabsSlle, echtenHavanah Taback«, werden % «der 

Psundwet» vertauf». 
Eck« Minn, und 8. Rord Straß«. New Ulm. ' • 

ANDREW J. ECKSTEIN, 
Eigenthümer der 

Pionier Apotheke 
New Ulm, Minn. 

Medizinen, Chemikalien, Toilettenar-
tikeln, Parsümerien, Farben, Oel, Fir-
nissctt; Glas, Bücher, Schreibmateria
lien vnd Musikinstrumente stets in großer 
Auswahl an Lager. 

Recepte nach medizinischen Regeln mit 
größter Vorsicht angefertigt. 

TRAVELERS EXCHANGE. 
— von — 

Gd. M altzahn 
Syndikat »lo», New Ulm» Mi«n. 

Die besten und feinsten Waaren, stets importirter eng-
lischer Porter an Zaps.' 

Die freundlichste Bedienung und eine erz-urdeutsche Ge-
mülhlichkeil beim Holsteiner tn der schönsten Wirthschast 
der iBladt zu finden. 

Kein Fremder sollte aus der.Stadt gehen bevor et 
Maltzahns Wirthschast in Augenschein genommen und 
sich von deren V orlresf Nchkeit überzeugt hat. 

Neueste Nachrichten des Inlandes. 

Joseph Seifert, 
S a t t l e r .  

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

schen, Sätteln und anderen in diese« Geschüst gehörenden 
Waaren stet« an Hand zu den billigsten Preisen. 

Reparatnren werden billig und prompt ausgeführt. 
Kommt und überzeugt Euch. 

Photographisches Atelier 
„ - — von — -

Anton Gag. 
Empfiehlt bem geehrten Publikum seine auf« beste ein-

aerichtete Sallerie. Für erste Klasse jtrbcit wird garantirt. 
Bilder in Vcficit$gti5|ic eine Spezialität. 

Ecke der Broadway und 8ten Nordstraße 

Skew Ulm, Minn. 

MX BÜRG, 
Fabrikant der 

Feinsten Cigarren. 
New Ulm, Minn. 

Hmle & Marti, 
Fabrikanten von und'Händlcr in 

Pferdegeschirren, Sätleln, Kumeten, Peitschen, Strie-
geln, Pferdedecken it. s. w. Reparaturen werden aus Be-
stellung nett, billig und prompt ausgeführt. 

Mmnesota Tlrahe, den Union Hotel gegenüber. 

New Ulm, Minnesota. 

Franz Grede, 
Bottler und Verkäufer 

—von— „ 

I. Hauenfteins Flaschenbier 
Den Farmern und Bürgern der Stadt zur Nachricht, daß 

sie Flaschenbier in jeder Qualität zu jeder Zeil bei mir 
haben können. In der Stadt wird da« Bier auf Bestes 
lung in« Hau« geliefert. 

Bestellungen können in F. 23. Baarfchs Wirthschast ge
macht werden. 

New Ulm, - Minn 

ein- und Bier-Halle, 
— de« — 

Weigernd ^ansn^tsin* 

Neben Pioneer Apotheke. 

New Ulm, - - Minnesota. 

Frische« Bier, seine Weine, kiquöre und Cigarren, sowie 
frei« Lunch stet« zu haben. Ein Billiard Tisch steht den 
«ästen zur Verfügung. 

Z. B. Schmid. A. C. 0ch». 

SPRINGFIELD ROLLER MILL CO, 
Springfield Minn. 

Wir fabriziren das beste Mehl, und bezah-
If 11 den höchsten Marktpreis für Weizen. 

Wir mahlen auch auf Antheil oder gegen 
Umtausch. 

Reelle und freundliche Bedienung garantirtt 

VAtter! Eier! , 
Dem geehrten Publikum zur Nachricht, daß Joie New 

Ulm Creamery Co-für gute Butter und srische Eier den 

höchsten Marktpreis in Baar befahlt. 

Ossice nuter Arnsld'Z Eisenwaaren-Gcschäst 

Uon» Ulm <£veamevy 

Louis Buenger, 
— Händler in — 

allen Sorten Möbeln, Bilden'gh-
men, Kmderwaaen, Teppichen, Ol-
tüchern, Nähmaschmen n. s. w. 

Auch Särge nnd. Todtenauzüge 
stets an Hand. 

Ecke Minnesota und Sten Nordstraße. 

New Ulm, - -Minn 

BS Zum Besten für Alle. 
> Es wird Jedermann, welcher im Umkreise von 50 Meilen von New Ulm wohnt, zum Vor-
/W^ theile gereichen meinen neuen Laden zu besuchen. Ich offcrire große Vortheile in 

Fertigen KSeidern, 
Hüten it. Kappen, Herren Ausstattungsartikeln, 

Feinen Dry Goods und Notions, 
Stattete, Strumpf - Waaren, 

Groceries, Glas-und Porzellanwaaren n. s. v. 

JOHN F. NEUMANN. 

S a n  F r a n c i s c o ,  2 6 .  O c t .  
Dr. Nicholas Rüssel hat den hiesigen 
russischen Consul Vartzy Moitsch vor 
die Klinge gefordert. Der Forderung 
liegt die Scandalgeschichte des Bischofs 
Vladimir, von der russisch-griechischen 
Kirche, zu Grnnde. Vladimir ist seitens 
seiner Congregation aller möglichen Ver-
brechen beschuldigt, und als Moitsch sei-
nen Landmann in Schutz zn nehmen 
suchte, gerieth er mit Dr. Rüssel in 
Streit, dem nun ein Duell folgen soll. 
Die Sache erregt hier großes Aufse-
hen. 

N e w U o r k ,  2 6 .  O c t .  S e n a t o r  
George Noesch, der von Gouverneur 
Hill ernannt worden war, um Zeugniß 
in dem Falle Edward Kohout, der wegen 
Brandstiftung, zu lebenslängliche''Zucht-
hausstrafe verurthcilt wurde, zu nehmen, 
hat jetzt seinen Bericht fertiggestellt. 
Zi^ts demselben erhellt, daß Kohout das 
Verbrechen, auf Grund dessen er vernr-
theilt worden, nicht beging, daß vielmehr 
sein Bruder Henry, Oer in dieselbe Stra
fe genommen wurde, dasselbe allein ver-
übte. Die beiden Brüder waren schul-
dig gefunden worden, in einem Teue-
menthause ein Feuer gelegt zu haben, 
bei welchem vier Menschen den Tod 
fanden. 

R i o  G r  a a d e ,  T e x a s ,  2 6 .  O c t .  
An der mexikanischen Grenze, dem Rio 
Grande entlang, herrscht eineSchreckens-
wirthschast und in Massen strömen die 
Bewohner auf Ver. Staaten-Gebiet. 
Die mexikanischen Behörden sind so er-
schreckt, daß sie Jeden, der im Verdacht 
steht, mit einem Mitglied von Garza's 
Bande zu verkehren, niedermachen. So 
fand man um 11 d. M; die Leiche des 
Neffen des I alien Flores; der jnnge 
Mann war wenige Tage vorher, unter 
dem Verdacht, mit Rebellen zu verkehren, 
verhaftet und ohne Weiteres erschossen 
worden. Die Leiche trug neunzehn Ku-
gelwunden. 

L  o  u i s v  i l l e ,  K y . ,  2 5 .  O c t .  D i e  
National Union Company von New 
Aork, welche nach -dez- Farmerconven-
tion in Ocala, Fla., gegründet wurde, 
hat sich jetzt auch in Kentucky etablirt. 
Ein Staatsdepot ist in Louisville von 
W. W. Holland gegründet worden und 
E. A. Bedinger jr., ein bekannter Far-
mer, der sich an der Politik betheiligt 
hatte, ist zum^Geschäftsführer ernannt 
worden. Die Farmers Alliance hatte 
hier bereits ein Geschäft gegründet und 
im vergangenen Jahre für $75,000 ver
kauft. Dies Geschäft ist mit dem der 
National Union Co. vereinigt worden. 
In allen Städten sollen Zmeiggeschäste 
gegründet, oder bestehende Geschäfte an-
gekauft und^>en Mitgliedern der Alliance 
soll ein Rabatt bei allen Einkäufen ge-
währt werden. 

N e w p o r t ,  2 4 .  O c t .  D i e  R e -
gistrirung in dieser Stadt ergiebt in die-
fern Jahre 261,917 Stirnmgeber. Im 
vergangenen Jahre betrug die Regist ri-
rung 244,970. I» Brooklyn ist die 
Registrirung 157,702 gegen 136,967 
im vergangenen Jahre. 

B u d a p e s t ,  2 4 .  O c t .  D e r  V o r -
schlag, Kossuth das Landgut nahe Da-
bas, Unzarn, wo seine 'Eltern begraben 
wurden, zum Ehrengeschenk zu machen, 
wird in ganz Ungarn enthusiastisch aus-
genommen. Sollte der greise Freihcits-
kämpf er bis zum April nächsten Iah-
res leben, also seinen 90. Geburtstag 
feiern, so wird man ihm zu Ehren große 
Festlichkeiten in Scene setzen. Wie cs 
heißt, erfreut sich der alte Patriot guter 
Gesundheit. 

L o n d o n, 24. Oct. In dem inne-
ren Rohre einer 60 Tonnen-Kanone ans 
einem der großen Kriegsschiffe hat man 
Risse gefunden. Eine ähnliche Ent-
deckung wurde au Geschützen des Pan-
zerschiffes ,,Ansoit" gemacht und in 
Marine-Kreiscn ist man dieserhalb in gro-
ßer Aufregung. Die Sache ist sehr 
bedenklich, denn das Vertrauen in die 
Ausrüstung unserer gewaltigen Marine 
und die englische Wasfenfabrikation im 
Allgemeinen wird auf solche Weise zer-
'tört. Das in Frage stehende Geschütz 
kostete £13,000. 

S t. S oit ts, Mo., 24. Oct. Rev. 
D. S- Phelan, Herausgeber des ,,We-
stern Watchman", der beständige Cor
responded mit Rom unterhält, ließ sich 
in Bezug auf die Absicht des Papstes, 
Rom zu b er lassen, wie folgt vernehmen: 
„Dieselbe Absicht lag vor zwei Jahren 
vor. Alles war für die Abreise des 
Papstes vorbereitet, tut letzten Augen
blick aber wurde der Plan aufgegeben. 
Heute aber liegen die Verhältnisse an-
ders. Wer weiß, wie bald der Mob den 
Versuch machen wird, den Vatican zu 
stürmen, den Papst zu ermorden und 
Besitz von dem Vatican zu ergreifen?" 

Neueste Nachrichten des^AuSlandeS. 

B e r l i n ,  2 6 .  O c t .  T e l e g r a m m e  
von den deutschen und österreichifdEfen 
Grenzen besagen, daß unter den dort 
stationirten russischen Truppen der Ty-
phus ausgebrochen'sei. Die Epidemie 
soll in schlimmster Weise aufgetreten sein 
und man erwartet, daß das Militär von 
den Grenzen zurückgezogen wird. 

B e r l i n, 26. Oct. Mehrere Druk-
kereibesitzer dieser Stadt sind bei den 
Behörden vorstellig geworden, daß dem 
Streik der Schriftsetzer eine sozialdemo-
kratische Verschwörung zu Grunde liege. 
Die Sache wurde untersucht und die 
Führer, resp. Anstifter des Ausstandes 
dürften verhaftet werden. 
' Man glaubt, daß die streikenden 

Schriftsetzer eine Niederlage erleiden 
werden. Im Publikum ist man der An-
ficht, daß ein wirklicher Gruud für den 
Ausstand nicht vorlag und daß die Leute 
sich von sojialdemokratischenFührern auf-
Hetzen ließen. 

B e r l i n ,  2 6 .  O c t .  D e r  K a i s e r  s o l l  
befohlen haben, daß alle Angelegenhei-
ten in Verbindung mit der russisch-jüdi-
schen Auswanderung dem Reichskanzler 
von Caprivi unterbreitet werden und es 
liegt die Annahme nahe, daß der Mo-
norch dem nächsten Reichstage Gelegen-
heit geben wird, sich mit der Sache zu 
beschäftigen. Die jüdischen Hülss-
Comites in Berlin,Hamburg und ander-
en großen Städten haben alle Hände 
voll zu thun, die Vertriebenen fortzu
schaffen. Die Meisten werden nach den 
Ver. Staaten geschickt. 

B e r l i n ,  2 4 .  O c t .  D i e  J n f l n e n -
za-Epidemie ist in Schlesien ausgetreten. 
In Münsterberg sind mehr als 400 Er-
krankungs-uud mehrere Todesfälle ge
meldet worden. 

L o n d o n ,  2 4 .  O c t .  U n t e r  d e r  A n -
gäbe, in Philadelphia seine Geliebte, 
ctu junges Frauenzimmer Namens 
Minnie Gilmour, ermordet zu haben, 
stellte sich heute ver Matrose Charles 
Green der Polizei. Green sagt, daß 
er letzten März, von einer Reise heim-
kehrend, erfahren habe, daß seine Braut 
zu einem Engländer in intimen Bezieh-
ungen stehe. Er habe das Mädchen ge-
legentlich eines Ausflugs zur Rede, ge-
stellt und gleich darauf Seit Mord began
gen. Dann sci er nach Queenstown ge
flohen und von dort gen Osten gereist, 
doch habe ihm sein Gewissen keine Ru-
he gelassen und so stelle er sich, seine 
verdiente Strafe zu empfangen. Greens 
Eltern sollen an Süd Francis-Straße, 
Philadelphia, wohnen. 

L o n d o n ,24. Oct. Der St. Pe-
tersburger Correspondent des ,,Stan-
darb" berichtet, daß. mit dem nahen 
Winter die Roth in Rußland immer noch 
zunehme. ,,Navosti" schätzt die Zahl 
der thatsächlich Hungernden aus 20 
Millionen. Die Getreidehändler ver-
langen enorme Preise und das arme 
Volk muß sich ihrem Dictat fügen.' Eine 
Samara-Zeitung erklärt, die Inden seien 
im Vergleich zu jenen christlischen Händ
lern wahreEngel. Furchtbare Geschick)-
ten kommen ans den' Dörfern. In 
Ratschino fand eine arme Frau von ei
ner Betteltour heimkehrend, ihre Kleinen 
tobt vor; die Kinder, welche in ihrer Ab
wesenheit Erde und Kleiderfetzen ver-
schlnngen hatten, waren Hungers gestor-
ben. Im Distrikt» Percn sind ganze 
Dörfer von den Bewohnern verlassen 
worden. 

B e r l i n ,  23. O c t .  B e r l i n  i s t  m i t  
Arbeit suchenden Fremden gefüllt. Rns-

sen und polnische Inden, denen cs nicht 
möglich, ihren Unterhalt zu gewinnen, 
sieht man bettelnd auf den Straßen. 
Die Behörden fürchten, daß in Winter' 
die Roth unter der ärmeren Klasse groß 
sein wird und da man Unruhen befürch
tet, ist die Polizei mit Carabinern be-
waffnet worden. 

C o l u  i n  b  n s ,  O h i o ,  2 3 .  O r t .  I m  
hiesigen Zuchthanse ist. heute Phil. Stein-
metz, der älteste Sträfling der Anstalt, 
im Alter von 72 Jahren gestorben. Er 
befand sich seit 1866 im Znchthause. 
Wegen der Ermordung des Adolph Hel-
ler zum Tode verurthcilt, wurde er von 
Gouv. Hayes zu lebenlänglicher Zucht-
hausstrafe begnadigt. 

In Rqmi ist die Hälfte der Ein-
wohnerschastdem Hunger oder Seuchen 
erlegen. Ein großer Handel wird jetzt 
mit Frauenhaar getrieben. In den von 
der Roth heimgesuchten Distrikten schnei-
den sich Frauen und M ädchcii das Haar 
ab und verkaufeu es um eine Krone, für 
die dann Lebensmittel gekauft wer-
den. 

0. M. OLSEN, 
Druggist ii. Apotheker. 

' '•! vi.»' 

Händler in 
< •* 

Drognen, 

Medizinen, 

Chemikalien, 

Seifen, 

Parsümerien, 

Toilette-Artiteln Cigarrc«, 

Estey Orgeln und Pianos und Musikalien, 
Meridian Block, 

Büchern, y, 

Schreibmaterialien  ̂

Farben,? 

Oelen, 

Pinseln, 

I 

New Ulm. 

C. BALTRUSCH. 
Billig, am billigsten für Herbst und Winter. 

Männer- und Rnabenkleider, Ueberröcke, Unterzeug, wollene 
ebe rhemde, Strümpfe, Handschuhe, sowie eine große Auswahl in 

Drv Goods tmfcr Motions. Spezialitäten in Flannelle«.̂  
llM" Preise lmbediagt billiger als anderswo. 

F.  H.  Retz laf f  f  f 
— Hauptquartier für die— , <" 

Advance Thresher n. Engines |j 
Advance Swinging Straw Slackers and Self Sackers. .$ 

Domestic Näh-Maschinen, MolineZlying Dutchman Pflüge, Eisenwaren »c. 

Krause, 
Haus- u.KMch i  ld m aler, 

• y 

. '  i  

Vergolder, Gramer, technischer Dekorateur und Tapezirer u. s. v. 
Alle Arbeiten garantirt. 

Ossiee Ecke der Broadway nnd öten Nordstraße. ' 
New Ulm, " - - Min». 

August Schell's 

Bier-Branerei, 

i 

% 

New Ulm, 
Otto Scl/eU, GefriLiLftsführer. 

Minn 
Unser Bier, das sich der größten Anerkennung erfreut, wird überall in Stadt 

und Land auf Bestellung versandt und Aufträge finden ihre prompte Erledigung. 
Flaschenbier zum Familiengebrauche wird auf Verlangen ins Haus geliefert. 

Achtung Farmer. 
Wir möchten dieAnsmerksamkeit der^armer auf den Umstauo lenken, daß wir nur ein erster 

Klasse 

S p i u u - M a b  '  
verkaufen, welches von uns garantirt wird zufriedenstellende Arbeit zu liefern, andernfalls 
das Geld zurückerstattet wird. 

Unsere Spinn-Rader werden per Hand gearbeitet, von einem Manne aus Deutschland 
mit langjähriger Erfahrung. Wir osseriren dieselben zu dem niedrigen Preise von 

$4.00 == 

Kommt und besichtigt dieselben. 

Waper & Severin, 
E. G. Pähl. Wm. Koch. Geo. Schmidt. 

Empire MI Company. 
New Ulm, Minnesota. 

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

tat hat einen Weltruf erworben und wurde auf der letzten Staatsfair mit der got# .vrdii 
denen Medaille gekrönt. /:*?? 

Die 

ff. VUtURcr. 
QttMwt. 

New Ulm Roller Mill Co 
Bezahlt den höchsten Marktpreis für Söcljtlt 
> und fabrizirt das beste Mehl. 

Reelle nnd frenndliche Bediennng. 
«y«».«.«»»», 

Ort nA 

•±. 
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