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•S John E. Toberer, > 
%-'• •J /-vi Pionier ' -
|Wjytnt*di*vtt. Knmetier 

— Handler in — " 

Tasche«- ««d Wand»hre«> 
Brillen, Goldfedern, gold- und silber-

platirten Waaren. 
Reparaturen «erden sorgfältig, prompt 

und billig ausgeführt und garantirt. 

mtoJHiß «||m (w > <i-», ' > -v • <tA *'*• /• ' 'iir*«- " 

"Der FortschrsM« 

Erscheint ftdeir Donnerstag, 

AbonnementS-PreiS — $2.00 das Jahr; 
nach Deutschland und dxrSchive^, $2J$0 
daS Jahr. x, 
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, DB. STRICKLER, 
Arzt »Ä Wundarzt. 

,  W - ' v ' "  •  
i,h Offkc imb A-Hnung Sck« der Minnesota unb üten 

?i«rd Straß». 
»«»«k«. * - *- Sthmefote. 

DR. L A. FRITSCHE, 
Arztuud Wundarzt .  

Mi 
:'m*: 

vfstee «. im Union 0I»|. 

New Ulm, Minn. 
Frauenkrankheiten eine. SpeciaMitt. 

Gebrüder Stelljes, : 
• : '1:'' — Fabrikant«« von — :r,::u , 

Feinen Cigarren 
— unb pflnbletl n — 

Ra«ch« und Schn»»pft«baku«d 
. alle Sorte« Pfeife» 

und Dosen. 
Zigarrenabsille, echtenHavanah Tabacks, werden % «der 

P>unbwets »erlauft. 
Ecke Minn, unb 3. Rord Straße, New Ulm. 

:>y" 
DR. C. HIRSCH, 

Arzt und Wundarzt. 
; Office im Meridian Block, öl« O. Olsen» Apotheke. 

New Ulm, Min«. 

L. 6. Bell, D. 0. S. 
De»tscher Zahnarzt. 

L 
Cimet Im «rribi»« »!•«. 

New Ulm, : > V -

Zum Ziehen der Zähne wird 
angewandt. 

Minn. 

LOUIS SCHMELZ, 
Scheriff w» Storni Co. 

(Office Ecke ber Center unb State Strafe«. '4 

New «Im, « - -

rJULIUS BERNOT, 
Architekt u. Contractor. 
Baupläne und jtostenanschläg« werden nnter günstigen 

Ätbingungen geliefert, unb Baue auf da« sorgsillligste 
«»«geführt. 
. Office Ecke ber Minnesota unb 5tcn Süd-Straße. 

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

FRANCIS BAASEN, 
Ädvstat «nd Notar. 

««»stehlt fich zur Vertretung in alle« Rechtt-Angelegen-
heile«, zu Untersuchungen von Titeln, Ausfertigen von 
vollmachten, Eontrakten, Collektione» von Forderungen 

«. f. w. 
Office Ate« 9f«e. «lefcnet'# St-r». 

New Ulm, - . s. Minnesota. 

ANDREW J. ECKSTEIN, 
Eigentümer ber 

New Ulm, Minn. 

Medizinen, Chemikalien, Toilettenar-
titeln, Parfümerien, Farben, Oel, Fir
nissen, Glas, Bücher, Schreibmateria-
lien vnd Musikinstrumente stets in großer 
Auswahl an Lager. 

Recepte nach medizinischen Regeln mit 
größter Vorsicht angefertigt. > ;> 

TRAVELERS EXCHANGE. 
.  7  ' ' '  — v o n  —  "  

Gdr. MaUzahsN 
»!•», «et» Mim, «inn. 

Die besten und feinsten Waaren, stets importirler eng-
lischer Porter an Zapf. 

Die freundlichste Bedienung und eine drz-urdeutsche Ge-
mllthlickikeit beim Holsteiner in der schönsten, Wirlhschast 
der Stadt zu finden. 

Kein Fremder sollte au« der Stadt gehen bevor er 
Maltzahn« Wirthschast in Augenschein genommen und 
sich von deren Vortresslichkeit überzeugt hat. 

ALBERT STEINHAUSER, 
Advokat it .  Notitr .  

CfUte Im eiMibUete »lo», 
New Ulm, - - - Minn. 

Untersuchung von Besitztiteln und Grund-
i «igenthumsangelegenheitcn eine Specialität. 

Collectioneu werden prompt besorgt.,: 

- U. 

M 

: »er««l»er, (Braiwer, Tapezierer #. f. w. 
All« in ba« Fach eiuschlazcnden Arbeiten werden 

Psompt äusgesührl und Zufricdcnstellung garantirt 

Joseph Seifert, 
Satt ler .  

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

schen, Sätteln und anderen in biese« Geschält gehörenden» 
Waaren stet« an Hand zu den billigsten Preisen. 

Reparatnre« werde« billig und prompt ausgeführt. 
Kommt unb überzeugt Euch. 

Neueste Nachrichten des Inlandes. 

A t l a n t a ,  1 2 .  N o v .  G e l e g e n t l i c h  
einer fRebe, die er hier letzten Samstag 
hielt, hatte der Evangelist Sam Small 
den Charskter mehrerer hiesigen ' Wirthe 
angegriffen und u. A. bemerkt, daß der 
Wirth Tom Miner ausgekniffen sei 
und seine Familie mittellos zurückgelas-
sen habe. Miner sah heute Mor
gen den Evangelisten in einer Bar? 
bierstube, trat auf ihn zu und schlug 
ihm drei Zähne aus. Für die nächsten 
Wochen ̂ dürfte Sam den Mund Hal-' 
ten. 

- u  C h i c a g o ,  1 3 .  N o v .  H i e r  i s t  
letzte Nacht ein entsetzlicher Doppelmord 
begangen worden. Die Opfer sind 
Frau Gretchen ' Lengenberger, welche 
444 Süd Clark Straße einen Soloon 
hielt und ihr 15 Jahre alter Sohn 
George. Beide wurden von Verbrechern, 
denen es um Beute zu thun war, im 
Schlafe überfallen und erwürgt. Nach 
der gräßlichen That erbrachen die Mör-
der alle Schränke und Schubladen und 
machten sich mit dem Inhalt davon. 
Die Polizei beschäftigt sich mit dem 
Falle; sie ist bemüht aussindig zu machen, 
welche Persönlichkeiten gestern Abend zu 
später Stunde in der Wirthschast vor-
sprachen. 

Frau Lengenberger lebte allein mit 
ihrem Sohne und kümmerte sich wenig 
um andere Leute. ' Man wußte, daß sie 
fein Vertrauen in Banken hatte und die 
Mörder mögen deshalb angenommen 
haben, daß sie viel Geld im Hause habe. 
Frau L. wurde gegen Mitternacht zuletzt 
gesehen. 

Franz Grebe, 
Bottler und Verkäufer 

—von— 

I. Haue«stei«s Flaschenbier. 
Den Farmern und Bürger« der Stadt zur Nachricht, baß 

sie Flaschenbier in jeder Qualität zu jeder Zeit bei mir 

?laben können. In der Stadt wir» das Bier aus Bestel-
ung in« Hau« geliefert. 

Bestellungen können in F. W. Baarschs Wirthschast ge-
macht werden. 

New Ulm, - Mimt. 

"fc 

FRANK BÜRG, 
Fabrikant der 

feinsten Cigarren. 
New Ulm, Rinn. 

Henle & Marti, 
tJ. , Fabrikanten von und Händler in . .. 

Pferdegeschirren, Dttteln, Kometen, Peitschen, Strie-

(jeln, Pferdedecken u. s. w. Reparaturen werden auf Be-

stellung nett, billig und prompt ausgeführt. 

Minnesota Straße, den Union Hotel gegenüber. 

New Ulm, Minnesota. , 

W 
Butter! Eier 

Dem geehrten Publicum zur 9?äd)tid)t, daß die New 

Ulm Creamery Eo. für gute Butter jntb frische Eier den 

höchsten Marktpreis tn ®a<tt bezahlt. 

Office nuter Arnold'« Eisenivaarcn-Gcschäst 

•v';< $tem Ulm Sr»atm?ry Go. 

Wem- und Bier-Halle, 
— des — 

Meigand Heruenstein. 
Neben Pioneer Apotheke. 

New Ulm, - - Minnesota. 

Frische» Bier, feine Weine, Siquüre und Cigarren, sowie 

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

Gästen zur Bersügimg. 

F. B. Schmid. A.C.Ochs. 

SPRINGFIELD ROLLER MILL CO, 
3 Springfield Minn. • ' 

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

Wir mahlen auch auf Antheil ^oder gegen 
Umtausch. ' 

Reelle und freuitblttlje Bedienung garantirtt 

Lo«is Buenger, 
— Hiindler in — 

allen Sorten Möbeln, Bilderrah-
men, Kinderwagen  ̂ Teppichen, Ol-
tüchern. Nähmalchmen u. s. w. 

Anch Särge und Todtenanzüge 
stets an Hand. 

Ecke Minnesota und 3ten Nordstraße. 

New Ulm, - , -Minn 

O l y m p i a ,  W a s h . ,  1 3 .  N o v .  
Sensationelle Enthüllungen mit Bezug 
auf den Tod des Dr. C. S. Smith, 
der neulich hier starb, sind jetzt bekannt 
geworden. Smith, der vor zwei Iah-
ren von Llano, Texas, hierherkam, er-
freute sich dort, wie auch hier hoher Ach-
tung und Beliebtheit. Jetzt, nach sei-
ncnt Tode, hat man von ihm hinterlas-
sene Schriftstücke gefunden, laut wel-
chen sein Name nicht Smith, sondern S. 
C. Tompson und er Derjenige war, 
welcher in 1872 als Schatzmeister von 
Decatur County, Iowa, unter Hinter-
lassung eines großen Defizit durchbraun; 
te. Seine Frau und Kinder hielten ihn 
für tobt. Er vermachte ihnen die Hälfte 
seines Vermögens, die andere Hälfte 
erhalten, laut Testament, seine Bürgen 
in Decatur County. 

@  r  a n  j >  N  a p i d s ,  M i c h . ,  1 4  N o v .  
In Begleitung ihrer 17jährigen Sohnes 
besuchte Frau Ida Meuiol von hier ge-
stern ein Dime-Museum, in welchem die 
Schußscene aus ,,Wilhelm 2eU" zur 
Aufführung gelangte. . Am Abend legte 
die Frau spielend eine Kartoffel auf ihren 
Kopf, dem Sohne bemerkend, daß er die-
selbe nicht treffen könne. Der Sohn 
nahm seinen Revolver, feuerte und jagte 
der Mutter cine Kugel in den Hals. 
Die Aermste dürfte nicht wieder aufkom-
men. 

D a n v i l l e ,  I n d . ,  1 4 .  N o v .  I n  
einer kleinen, westlich von hier gelegenen 
Station der Big Four-Bahn bestiegen 
fünf Vagabunden einen Passagierzug u. 
forderten die Passagiere zur Herausgabe 
des Geldes auf. Es kam zu ement 
Kampfe, der damit endete, daß das Luin-
penpack, ehe es Beute gemacht, vom Zuge 
geworfen wurde.' • y • 

S i o u x  C  i  t  y ,  I o w a ,  1 4 .  N o v .  
Unter der Anklage, einen Zug zur Ent-
gleisung gebracht zu haben, ist hier Dav: 
Commings verhaftet worden. Der 
Schurke gestand, angebend, daß er die 
That in betrunkenrm Zustande ausge-
führt habe. Commings ' wurde übri
gens als der Kerl erkannt, welcher neu-
lich sein Kind auf das Eisenbahngcleise 
legte. k 

Neueste Nachrichten des Auslandes. 

& 

Zum Besten für Alle. 
Es wird Jedermann, welcher im Umkreise von 50 Meilen von New Ulm wohnt, zum Vor-

!^theile gereichen meinen neuen Lade» zu besuchen. Ich offerire große Vortheile in 

Fertigen Kleidern, 
Hüten u. Kappen, Herreu Ausstattungsartikeln, 

Feinen Dry Goods und Notions, 
Mäntel,z> Strumpf - Waaren, 

Groceries, Glas- und Porzellanwaaren u. f. tu. 

JOHN F. NEUMANN. 

B e r l i n ,  1 4 .  N o v .  D i e  B a r o n i n  
von Waldsee, die morganatische Gattin 
des Herzogs Ludwig von Baiern, ist ge-
starben. Die Dame, ein früheres Frl. 
Mendel, gehörte viele Jahre der Mün-
chcitcr Bühne an, zu bereit bestenKräften 
zählend. Ihretwegen leistete der Herzog 
zu guusten seines Bruders Karl auf das 
Erbre^t Verzicht. 

H a m b u r g, 14. Nov. Importeure 
in amerikanischen Productcn behaupten, 
daß man sich in Bcamtcnkreiscn gegen 
das amerikanische Schwein verschworen, 
habe und falsche Berichte mit Bezug auf ivere nördliche Provinzen sich den Geg-
Trichinosis in Umlauf setze. Iene Im-! «ern des Dictators anschließen werden. 

B er.l iit, 14. Nov. Je näher der 
Tag der Eröffnung des Reichtags rückt, 
desto größer wird das Interesse mit Be-
zug auf den zwischen Kaiser und Er-
Kanzler bestehenden Conflict. Daß es 
zu unliebsamen Scenen kommen wird, 
daran ist nicht mehr zu zweifeln, zu 
fürchten ist aber, daß man in's Extreme 
fällt. Wenngleich außer Amts, ist 
Bismarck heute der einflußreichste Mann 
im deutschen Reiche. Das weiß der 
Kaiser, er weiß auch, daß ein nach Bis 
marck geführter Schlag übel vermerkt 
werden würde. Der Kaiser haßt den 
Fürsten und dieser macht kein Hehl dar-
aus, daß er dasselbe Gefühl für den jun-
gen Monarchen empfindet. Allgemein 
glaubt mau, daß dieser Antagonismus 
bald seinen Höhepunet erreichen und daß 
der Bjauu, welcher das Reich schuf, den 
die Krone tragenden jungen Mann auf's 
Höchste erbittern werde. Es heißt, Bis-
marck werde feinen Hauptangriff gegen 
Handelsverträge richten. Man weiß, 
daß Herbert Bismarck schon feit längerer 
Zeit Handels - Statistiken sammelt, so 
daß sein großer Papa wohl unterrichtet 
feilt wird, wenn er gegen die Verträge 
donnert, welche die deutschen Märkte dem 
österreichisch-ungarischenHandel öffneten. 
Die Idee, die Sozialisten anzugreifen, 
soll der Fürst aufgegeben haben. Ob 
Bismarck im Reichstage von den Urfa-
chen sprechen wird, die zu seinem Rück-
tritt führten, weiß kein Mensch; sollte er 
gereizt werden, so wird er auch in dieser 
Beziehung keine Rücksichten kennen. 

L o n d o n ,  1 6 .  N o v .  S e i t d e m  l e t z t e n  
Donnerstag in Moskau etwa. 100 Per-
foneit, Mitglieder h»her Adelsfamilien. 
Gelehrte u. f. tu., unter dem Verdacht, 
fich zur Schaffung eines Parlaments 
verschworen zu haben, verhaftet wurden, 
hat man in Erfahrung1 gebracht, daß 
jene 'Verschwörung eine ausgedehntere 
war, als man zuerst annahm. Nähe-
res wird jedoch nicht ^bekannt gegeben, 
wie aus folgendem Berichte, den der 
St. Petersburger Vertreter der ,,United 
Preß" heute sendet, hervorgeht: ,,Der 
Depeschendienst ist einer stricten Censnr 
unterworfen, die Regierung plant ernst-
liehe Maßregeln gegen Zeitungs-Corre-
fpondenten und es ist fast unmöglich, 
Depeschen mit Bezug auf jene Massen-
Verhaftungen in's Ausland gelangen zu 
lassen. Es handelt sich um die Schaf-
fuug eines durch das Volk zu wählenden 
Parlaments. In St. Petersburg und 
Moskau sind zahlreiche Verhaftungen 
vorgenommen worden. Die Lage ist sehr 
ernst und wilde Gerüchte sind im Um
lauf." 

Hier in London lebt eine Anzahl rus
sischer Flüchtlinge, welche gut unterrichtet 
zu fein scheinen unb deren Einer sich 
dahin vernehmen ließ, daß die Lage in 
Rnßlanb eine höchst ernste unb daß des 
Zaren Leben bedroht sei., Von der in 
jenem Lande herrschenden Hungersnot!) 
habe man noch nicht den vierten Theil 
erfahren. Taufende feien dem Hunger 
und entsetzlichen Seuchen erlegen und 
fürchterlichere Scenen habe man nicht ge
kannt, als dieselben Distrikte von der 
Cholera heimgesucht wurden. Ehe man 
den Unglücklichen noch die dringend ge-
botcne Hülfe bringen könnte, würden 
weitere taufende dem Hunger erlegen 
feilt. 

N e it> 2) ort, 16. November. Dem 
,,Herold" gehen Depeschen aus Valpa
raiso zu, laut welchen ber chilenische Ge-
sandte in Buenos Ayres seiner Regie-
rung mitgetheilt hätte, daß sich im Staa
te Rio Granbe bo Sul eine provisorische 
Junta organisirt habe, in welcher Dr. 
Aziz Brazil ben Vorsitz führe. In einer 
Proclamation an bas Volk habe diese 
Junta gegen die Dietatur be Fonseca's 
protcstirt unb ein Comite ernannt, wel
ches einö Armee zu sammeln unb auszu
rüsten habe. Dic letzten Nachrichten 
aus Rio de Janeiro besagen, baß Fon-
seca seine Truppen vermehrte uitb baß 
bort große Aufregung herrsche. Fon-
fee« soll in Rio 20,000 Solbaten zu
sammengezogen haben. In Buenos 
Ayres glaubt man, es werbe Fonseca 
gelingen, sciitfc Gegner nieberzuwerfen. 

Die Revolution hat fich über bie ganze 
Provinz Rio Granbe bo Sul ausgebrei-
tet unb Gouverneur Castilho ist letzten 
Samstag von seinem Posten zurückgetre-
ten. Allen Berichten nach sind die Re
volutionäre bis jetzt erfolgreich gewesen. 
Ji>ie Garnison Itagui, am Uruguary-
Fluß, ergab sich ohne Wiedcrstand, 
Porto Alegre, die Hauptstadt des Staa-
tcs, befindet sich in den Händen der Re-
volutionisten und man glaubt, daß meh-

0. M. OLSEN, 
Druggist «I. Apotheker. 

Händler in 

Drogniu,^ 

Medizinen^ 

Chemikalien, 

Seifen, 

Parfümerien, ; 

Toilette-Artikeln 

Bücher», J 

Schreidmaterialie» 

Farben, 

Oelen, 

Pinseln, « 

Cigarren, 

Cstey Orgeln und Piauos und Musikalien, 
Meridian Block, - - - - New Ulm. 

C. BALTRUSCH. 
Billig, a« billigsten für Herbst und Winter. 

Männer- und Rnabenkleider, Ueberröcke, Unterzeug, wollene 
eb erh cm de, Strümpfe, Handschuhe, sowie eine große Auswahl in 
Drv Goovs unb Motions. Spezialitäten in Flannelle«. 

SM" Preise uubediugt bllliger als anderswo. 

F. H.  Retzlaff  
— Hauptquartier für die — 

Advance Thresher u. Engines 
Advance Swinging Straw Stackers and Self Sackers. #. 

Domestic Näh-Mafchinen, Moline Flying Dutchman Pflüge, Eisenwaaren ic. 

August Schell's 

Bier-Brauerei, 
New ttltit, 

Otto Schell, Geschäftsführer. 
Min« 

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. 

Ein neues Departement. 
Neue Verkaufs-Nethode. 

Spitzen - Vorhänge. 
Wir handhaben Spiven-Vorhänge für einen Chicagoer Importeur und können diese zu 

Preisen verkaufen die euch erstaunen reerben. 
Wir halten die Waare nicht auf Lager, haben kein (Mb in solche angelegt, wir haben 

somit anch kein Risieo für unverkäufliche und abgelagerte Waare. 
Eine Auswahl Proben ist all was wir haben, von welchen ihr euere Wahl treffen könnt. 

CHite Woche nimmt es nur um die Order auszufüllen. ' 
Durch diesen Weg können wir dem Käufer ciit großes Assortement zu billigerem Preise 

zeigen und derselbe erhält anch neuere Waare und gerade was ihm gefällt! 
Zufriedenheit garantirt. Kommt und seht was wir bieten. 

WAGNER & SAVERIEN. 

' Ä 

'S? 

E. G. Pähl. Wm. Koch. Geo. Schmidt. 

Empire Mill Company. < > 

New Ulm, Minnesota. 

Neue Walzen - Muhle. 
Dieselbe entspricht allen Anforderungen an einer 1. Classc Mühle. Ihr Fabri« 

kat hat einen Weltruf erworben und wurde auf der letzten Staatsfair mit ber gol
denen Medaille gekrönt. 

Dic 

New Ulm Roller Mill Co. 
Bezahlt den höchsten Marktpreis für Weizen 

und fabrizirt das beste Mehl. 

Reelle und freundliche Bedienung. 
Qf. Ra» leitet, 

Präftdent. 

«ha».« «eo#, ' 1 

«tschislsühr». 

porteure machen geltend, daß der einzige 
Fall von Trichinosis, welcher letzthin ge-
meldet wurde, dem Genuß beinahe rohen 
deutschen Schweinefleisches zuzuschreiben 
war, daß gewisse Beamte aber das Ge-
nicht verbreiteten, der Fall sei durch j De Brazza verließ vor einiger 
amerikanisches Schweinefleisch herbeige- i Panghi und beabsichtigte nach 

L o n d o n ,  15. Nov. Hier trifft das 
Gericht ein, daß beBrazzn, der große 
Forscher, welcher neulich an der Spitze 
einer neuen Erpedition in's Innere Af
rica's vordrang, ermordet worden fei. 

Zeit 
dem 

Tschad-See vorzudringen. 

Photographisches Atelier 
— öon — 

Anton Gag. 
Empfiehlt dem geehrten Publikum seine auis tieft; ein

gerichtete Gallerii. Für erste .«lasse Arbeit wird garantirt. 
Bilder in X't6eti8gr8iiC eine Dpezinlilät. 

Ecke der Broadiviiy und Stcit ?!ordstiajzc 

St«w Ulm. SRI»«. 

'ii 

' > '  

V George Jacobs v
6®l 

1 — Händler in — 

Groceries, Kleiderstoffen, it. s. w. 

Musikalischen Instrumenten. 
Alleiniger Agent für : ' ^ 

McEaU'S.Kleider-Papiermuster, für Damen, Tt6b<:-. 
chen, Kinder Ober- und UnterbeNeidung. 

Riuncsota Strafe, Reu»«»«, 

jM 

'W j i t.' WyA'ih." khJi 
eMM MM 

-Ä <;.% 
MM 

, Wr ÄVtrfÖ 


