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John <$, Toberer, ;1.,: 

Pionier 
$ltyrmiidj<y u» Ann»ettev 

.'JivH*: — MnM« t« >i>; 
Tchsije«- **b tBanMjr«, 

Brillen, Goldfedern, gold« und silber-
•**>. - platirten äÖaoreit. «iMf ' 

Reparaturen «erden sorgfältig, prompt 
und billig ausgeführt und garantirt. 
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gakjVQ* «0 1« ättvf..;: "t. c  Uen» Ulm» Minnesota, Donnerstag» den 9. December 1801» * 

DR. STRICKLER, 
Arzt und Wundarzt. 

Offtee und Bobnung Me b« »Mnntfota unb *ttn 

«ordStraße. :''f •V?"' ; 

«»» Ulm, « *' " •'* - ftlKtuf#*«. 

DR. L A. FRITSCHE, 
Arzt «vd Wundarzt. 

eitle« «. Im »»lew vt»<r. 
New Ulm, Minn. 

' - v .  Frauenkrankheiten eine 6ptcieU«8t. . 

DR. C. HIRSCH, 
Arzt uud Wundarzt. 

Offi« tm Meridian Block, ober O. Olsen» «polhete. 
««» WM, Mim». 

L. 6. Bell, 0. D. S, 
Deutscher Zahnarzt. 

New Ulm, s : s s Minn. 
Zum Ziehen der Zähne wird LachgaS 

angewandt. 

vi LOUIS SCHMELZ, 
Scheriff Mit Brown Co. 

Office Ecke der Center und State Stratze. 
«»»uiw, - - » atiniuf»*«. 

JULIUS BERNDT, 
Architett n. Contractor. 
Baupläne und KostenanschlSge werde« 

Bedingungen geliefert, und Baue aus 
a«»a«suhrt. 

«erden nnter 
da» so^sälligste 

Ree Ecke der Sftinnefata uiid Bten Süd-Straß«. 

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

FRANCIS BAASEN, 
" Advokat und Notar. 
«mpstehtt sich zur Vertretung in allen Slecht»-Zh,gelegen-
Helten, zu Untersuchungen von Titeln, ausfertige« von 
vollmachten, eontrotten, Collektione« von Forderungen 

CflUe **tt 30t. 8l»%ntt'§ 
New Ulm, s 1, s •. Minnesota. 

Gebrüder Stelljes, 
— Fabrikanten von — 

Keinen Cigarren 
— und HSndleri n — 

«a«ch- «nd Schnupftabak u«v 
alle Sorten Pfeifen 

v'. k «nd Dose«. 
Jigarrenadsälle, echtenHaoanah Taback», werben % oder 

Psundwei» verkaust. 
eckt Minn, und 8. Nord Straße, New Ulm. , 

ANDREW J. ECKSTEIN, 
SigenthLmer der 

Pionier Apotheke 
New Ulm, Minn. 

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

Recepte nach medizinischen Regeln mit 
größter Vorsicht angefertigt. 

TRAVRERS EXCHANGE. 
von — * 

Gd. Ulaltzahn 
«tz«»l»«t Black, «ew Ulm, Min«. * 

Neueste Nachrichten des Inlandes. I Neueste Nachrichten des A»Sla»deS.o 

Die besten und feinsten Maaren, stet« impottlrt« eng 
lischer Porter an Zapf. ' 

Die freundlichste Bedienung und eine erz-urdeutsche Ge-. 
müchlichkeit beim Holsteiner»» der schönsten Wirtschaft 
der Stadt zu finden. 

Lein Fremder sollte au» der Stadt gehen bevor er 
Maltzahn» Wirthschast in-Augenschein genommen und 
sich von deren Vortrefflichkeit überzeugt hat. 

ALBERT STEINHÄUSER, 
Advokat n. Notar.  

vfftee I« Stz»»l««te v»»L, 

NewUlm, - - =• - Minn. 

Untersuchung von Besitztiteln und Grund-
«igenthumsangelegenheiten eine Specialität. 

Collectionc» werden prompt besprgt. 

Joseph Seifert, 
S a t t l e r .  

Minnesota Straße, New Ulm, Minn. 
Die grißte Auswahl von Pserdegeschirren, Decken, Peit-

schen, Sätteln und anderen in diese» Geschält gehörenden 
Waaren stet» au Hand zu den billigsten Preisen. 

Reparaturen werde« billig und prompt ausgeführt 
Kommt und überzeugt Such. 

John Hirsch, 
Haus- u. Schildmaler. 

etatwtr, Settel Ute* «. f. w. 
' All« i« da» Fach einschlagende« Arbeiten werden 
prompt eingeführt und Zusriedenstellung garantirt 

FRANK BURG, 
Fabrikant der ; 

Feinsten Cigarren. 
New Mm, Min«. 

Henle & Marti, 
- v. Fabrikanten «on und Händler in _ 

Pferdegeschirren, Sätteln, Jtumeten, Peitschen, Strie
geln, Pferdedecken u. s. ro. Reparaturen werden auf Be
stellung nett, billig und prompt ausgeführt. 

' Minnesota Straße, dm Union Hotel gegenüber. / ^ , 

•f.: New Ulm, Minnesota. ^ 

Butter! Eier 
Dem geehrten Publikum zur Nachricht, daß die New 

Ulm Creamer? Co. für gute Butter und frische Per den 

höchste« Marktprei» in »aar bezahlt. 

Dffiet nuter Arnold'» Eisenwaaren-Geschäst 

Uen» |(lw Vreamerv Vs. 

Franz Greve» 
Bottler und Berküufer 

—»on— 

I. Hn«enftei«s Flaschenbier. 

Den Farmern und 8: 
st« Flaschenbier in jeder 
haben (bnnen. In der 
lung ins Hau» geliefert. 

' fBi 

tm der Stadt zur Nachricht, daß 
ualität zu jeder Zeit bei mir 
lebt wird da» Bier auf Befiel: 

Bestellungen können in F. ÜB. Baarlch» Wirthschast ge
macht werden. 

NewUlm, -- Mimt. 

Wem- und Bier-Halle, 
— de» — 

Weigernd Hartenstein« 
Neben Pioneer Apotheke. 

New Ulm, Minnesota. 
Frisch«» Bier, seine Weine, kiquöre und Cigarren, sowie 

iwiet Lunch stet» zu habe«. Ein Billiard Tisch steht den 
iSiftm zur Berfügung. 

F. ». «chml». «. 6. Och». 

SPRINGFIELD ROLLER MILL CO, 
Springfield Minn. 

Wir fabriziren das beste Mehl, und bezahl 
len den höchsten Marktpreis für Weizen. 

Wir mahlen auch auf Stutheil oder gegen 
Umtausch. 

Reelle und freundliche Bedienung garantirtt 

LomK Vuenger, 
— Händler in — 

allen Sorten Möbeln, Bilderrah-
mm, Kinderwagen, Teppichen, Ol-
tüchern, Nähmaschinen n. s. v. 

Auch Särge und Todtenanzüge 
stets an Hand. 

Ecke Mioyesota und StenRordstraße... -
Neu' Ulm, - v -Minn 

N e w A  » r k ,  28. Nov. Die Di-
rektoren der Standard Gas Company 
hielten gestern eine geheime Sitzung ab, 
um über die Schritte zu berathen, die 
gegen de» früheren Präsidenten Wallace 
Andrews, der die Kleinigkeit von. drei 
Millionen Dollars unterschlagen hat, 
iu's Werk zu setzen sind. Die Direkto-
ren würden sich einverstanden erklären, 
wenn Andrews zwei Millionen von sei-
nem Raube herausgiebt, aber bis jetzt 
hat dieser gsich geweigert, wohl in der 
Hoffnung, daß wenn die Sache vor die 
Gerichte kommt, noch ganz andere scan-
dalöse Dinge zum Vorschein kommen 
möchten, d»e den Direktoren nicht ange-
nehm sein würden. 

9t tro $ or 1, 28. Nov. Eine De
pesche aus Valparaiso an die ,,World" 
besagt, daß das amerikanische Klipper-
schiff „Rappahannock" in der Nacht des 
II. November, während das Schiff im 
Hafen von Cumberland im nördlichen 
Theil der Insel Juan Ferandez vor 
Anker lag, bis auf den Mehrcsspiegel 
niederbrannte. Der Capitän, seine Frau 
und "die Mannschaft konnten sich retten 
und werden nach San Francisco ge-
bracht ^werden. lH'Der ,,Rappahannock" 
war. am 11. August von Liverpool aus» 
gelausen und war mit werthvoller Fracht 
für.San Franciszo beladen. Selbst
entzündung der Maaren soll die Ursache 
des Brandes gewesen fein. 

N e w  B o r k ,  3 0 .  N o v .  A b r a h a m  
Backer, der Geldmakler, der für $4,900, 
000 vor etlichen Monaten fallirte und 
dessen Verhaftung unter der Anklage auf 
betrügerischen Geschäftsbetrieb erfolgte, 
wurde hente dem Recorder Smith von 
den „General Sessions" vorgeführt, 
um auf die Anklage auf Großdiebstahl 
zn antworten. Er plaidirte „Nicht 
schuldig", und er stellte eine von $15,-
000 auf $12,000 herabgesetzte Bürger
schaft. 

T r o  y ,  N .  B - ,  3 0 .  N o v .  R e v .  
Vater Hesermann feierte gestern den 61. 
Jahrestag feines Priesterjubiläums. Er 
wurde imJahre 1805 in Belgien geboren 
und kam 13 Jahre später nach Amerika. 
Er ist der älteste Priester im Dienst in 
den Ver. Staaten. 

P  e  k  i  i i ,  3 0 .  N o v .  D i e  S i t u a t i o n  
wird täglich ernster. Die Rebellion ver-
zweigt sich, und eine Erhebung kam 
nördlich vom Kin Chon vor, wo eine 
Stadt geplündert wurde. Eine noch 
ernstere Störung nahe Takin, wo der 
Mandarin Schonung für die Eingebore-
nen durch die Etla.ubniß, über die Frem-
den herzufallen, erkaufte. Ueber 300 
derselben wurden hingemordet. Die Re-
gierung stellt Truppen an strategischen 
P u n k t e n  e n t l a n g  d e r  g r o ß e n  M a u e r  a u f ^  
aber von wirklich energischen Maßregeln 
ist keine Rede. 

W i l v o v , T., 30. Nov. Die 
Apachen befinden sich auf dem Kriegs-
pfade und haben verschiedene Gewalt-
thätigkeiten verübt. Die Ansiedler be-
waffnen sich, um bent Unheil zu begeg
nen. Major Downing, welcher 30 
Meilen südlich von hier ansässig ist, be-
richtet, daß einer seiner Lente, B. H. 
Daniels, von den Indianern ermordet 
sei, die, nachdem sie die Mordthat voll-
bracht hatten, verschwanden. Eine wei-
tere von Fort Sowie angelangte Depe
sche meldet, daß auf denselben Downing 
aus dem Hinterhalt geschossen sei. Ein 
Detachment tfloott dem Fort abgeschickt, 
um die Sache zu untersuchen. 

E» wird Jedermann, welcher im Umkreise von 50 Meilen von New Ulm wohnt, zum Vor. 
theile gereichen meinen neuen Laden zu besuchen. Ich ofserire große Vortheile in 

Fertigen Kleidern, 
Hüten u. Kappen, Herren Ausstattungsartikeln, 

Feinen Dry Goods und Notions, 
Mbttel«, Str««sf - Waare«, 

• Grtctrieft, Sla«- ««d PsrzelR«»a«re» « (. ». 

JOHN F. NEUMANN. 

S t .  L o u i s ,  1 .  D e c .  E i n  R a u b  
auf der St. Louis und Francisko Bahn 
hat die hiesige Bürgschaft in riesige Auf
regung versetzt. Pasiaqierzug No. 3 
hatte um 8 25 gestern Abend diese Sta-
Hott verlassen und befand sich erst nahe 
der Old Orchard genannten Vorstadt, 
als drei bis an die Zähne bewaffnete 
Kerle t>mt einem Wasserbehälter herab 
auf die Locomotive kletterten und dem 
Lokomotivführer und Heizer ihre Revol-
ver vorhielten. Die Locomotive wurde 
zumStillstand gebracht, die beideitBeam-
ten mußten absteigen u. dann erschienen 
drei andere Kerle auf der Bildfläche und 
sprengten vermittelst Dynamit die Thür 
des Erpreßwagens, in welchem sich Mes-
senger Mnlrenen mit dem etwa $15,000 
enthaltenden Geldschrank der Adams 
Erpreß Co. befand. Mulrenen, der 
energischen Widerstand leistete, wurde 
zu Bosen geschlagen. Darauf erbrach 
man den Schrank, plünderte denselben 
und einige Minuten später waren die 
Räuber mit ihrer Beute im nahen Ge-
hölz verschwunden. 

Vor fünf Jahren wurde an derselben 
Stelle ein Zug beraubt. 

Ab»nmrt «uf den „Fortschritt.' 

L o n d o n ,  3 0 .  N o v .  S o e b e n  i s t  
die Nac h r i c h t  a n g e l a n g t ,  d a ß  e i n e  f u r c h t -
bare Erplosion in derNähe von Preston, 
Lancashire, stattgefunden. Die Zahl 
der Todten soll zwanzig betragen, wäh-
rend die Verwundeten noch gar nicht ge-
zählt werben konnten. 

B u e n o s  A y r e S ,  2 8 .  N o v e m b e r .  
Die Anhänger des Präsidentschaftscan-
didaten General Rocca hielten gestern 
eine Versammlung mit den Anhängern 
von Gen. Mitre ab, um zu sehen, ob 
nicht ein Kompromiß möglich sei. Die 
Factionen konnte»» sich aber nicht einigen 
und die Theilnehmer gingen auseinan-
der, wie sie gekommen waren. Die Be-
amten im ganzen Lande sollen für Gen. 
Witre sein und wahrscheinlich wird dieser 
znm Nachfolger von Präsident Pelli-
grini erwählt werden. Sollte das aber 
der Fall sein, so werden die Anhänger 
von Gen. Rocca jedenfalls eine Revo-
lution in'S Werk setzen. 

P a r i s ,  3 0 .  N o v e m b e r .  D u r c h  
den „Gaulois" wird verkündet, daß 
Herr Ribot, Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten, bei einer Zusammen-
kunft mit dem päpstlichen Nuntius, 
Monsignore Ferrati, ausdrücklich betont 
hat, daß, wenn der Vatican keineSchrit-
te trifft, die Erzbischöfe und Bischöfe 
von Frankreich in ihren Schranken zu 
halten, Frankreich einer entschiedenen 
Trennung von Kirche uud Staat ferner 
keinen Widerstand leisten würde. Die 
Handlung des Erzbischofs von Air tritt 
hiermit in eine ganze andere Phase. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  3 0 .  N o v .  
Die „Navosti" sagt, daß die Rede von 
Caprivi alle russenfeindlichen Artikel ih-, 
rer Bedeutung entkleidet. Der Besuch 
von De Giers, so sagt die Zeitnng, ist 
sehr werthvoll gewesen, um die Wolken, 
welche sich zwischen Deutschland und 
Frankreich zusammengeballt hatten, zu 
zerstreuen. 

A u r o r a ,  3 0 .  N o v .  V e r s c h i e d e n e  
prominente Leute haben in letzter Zeit 
Briefe von dem im Staatsgefängniß zu 
Lincoln, Neb., inhaftirten Sträfling 
Geo. Bullock erhalten, in welchen die-
ser sagt, daß er Aufschlüsse über verschie-
dene, seit mehreren Jahren erfolgte 
Morde geben könne. Er führt darun-
ter einen Mord an, für den ein gewisser 
H. Este im Gefängnis} von Joliet,Jll., 
sitzt. Die Sache wird untersucht wer-
den. 

B e r l i n ,  1 .  D e z .  E i n e  A n z a h l  
Mitglider des Reichtages, Vertreter von 
Landdistrtkten, legten dem Budget-Aus-
schuß ihre Beschwerde mit Bezug auf den 
Import von amerikanischem Schweine-
fleisch vor. Die Herren verwiesen auf 
die letzten Trichinenentdecknngen und ver
langten, daß Schritte gethan würden, 
die Einfuhr des amerikanischen Schwei» 
nes unmöglich zu machen.. Von Böt-
tjcher, der Minister de? Innern, entgeg-
nete, daß man in Folge jenen Import 
verbieten werbe, wenn das Fleisch in den 
Ver. Staaten keiner "gründlichen In-
spection unterworfen werde. Sollten 
sich trotz solcher Inspection dann doch 
noch Trichinen vorfinden, so werde man 
die Einfuhr ganz verbieten. Die Be-
schwerbeführer schienen sich mit der Er-
klärung des Ministers zufrieden zu 
geben; die Herren hoffen, daß es ihnen 
doch bald gelinge, sich die amerikanische 
Concurrcnz vom Halse zu schaffen, daß 
heißt durch weitere Trichinen - Ent-
deckung das Schwein von jenseits des 
Ozeans in- Deutschland unmöglich zn 
machen. ' * 

0. M. OLSEN, 
Druggist II. Apotheker. 

Händler in 

Drognen, 

Medizinen, 

Chemikalien, 

Seifen, 

Parfümerien, 

Toilette-Artikeln 

Nummer 87, 

..Der Fortschritt." 
. Erscheint jeden DonnerstagM 

Abonnnnent»-Prei» — $8.00 da» Iahe; 
nach Deutschland und der Schweiz, $3.00 
da» Jahr. 
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Redakteur n. Geschäftsführer: Ar«i» Steinhäuser. 

Schreibmaterial»« 

Farben, > 

Oelen, 

Pinseln, 
1 Cigarren, 

V5i 
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Estey Orgeln und Pianos und Musikalien, 
Meridian Block, New Ulm.K 

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

Alänner- und Rnabenkleider, Uebcrvöcfv, Unterzeug, wollene! ' 
Ueberhemde, Strümpfe, Handschuhe, sowis eine große Auswahl inU' 
Drn Gosv» nnd Uotton». Spezialitäten in Flanney«.^ 

IST* Preise unbedingt billiger als anderswo. , "•* 5$ 
=—5 

F. H.  Retzlaff  
— Hauptquartier für die — 

Advance Thresher u. Engines 
Advance Swinging Straw Stackers and Self Sackers. „t . 

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

Bier-Branerei, 
Mew Ulm, 

Otto SrheU» GesriilLftsführer. 

-.I 

Ai 
v/", A3 IXi't i 
' • <£ 

>•# 

if 

Winn 

Unser Bier, das sich der größten Anerkennung erfreut, wird überall in Stadt 4 
und Land auf Bestellung versandt und Aufträge finden ihre prompte Erledigung. * 

Flaschenbier zum Familiengebrauche wird auf Verlangen ins Haus gelieferte Vx 

Feiertags - Lager u. 
1 / '  

von 
'i 

Großes Feuer in Traey. 

Am Sonntag wurde unsere Nachbar-
staot Tracy von einen verheerenden 
Brande heimgesucht. Um 11 Uhr brach 
Feuer in demHnghcs Block an der Front 
Straße aus, un^ bei dem starken Win-
de dauerte es nicht lange und der gtPßte 
Theil der Geschäftshäuser des Platzes 
lag in Asche. Die ganze Reihe der Ge-
bäude an Front Straße, zwischen 3. 
und 4. Straße, mit Ausnahme der 
Staatsbank» wurden in Asche gelegt. In 
deni kritischsten Augenblick langte die 
Spride von Marshall an und nun tonn-
ten me Bürger Herr des Feuers werden. 
In den meisten Fällen konnten die be-
weglichen Gegenstände aus den Häusern 
gerettet werden. Die am meisten Be-
trosienen sind: 

V. E. Hughes; I. I. Harrtigan, 
Saloon; H. C. Heine, Dchuhgeschäst; 
I. B. Waugh, Hotel; E. O. Braun, 
Restauraut; Belle & Segur, Fleische 
schüft; Allen Bates. Zuckerwa^trenge-
schüft; M. D. Gibbs, Hotel; D. Staf-
ford, Eisenhandlung; G. Peterson, 
Schneidergeschäst; O. L. Pettridge, 
Store; I. D. Owen», Store. 

Verschiedene Familien sind durch den 
Brand »bdachlvt geworden. 

Rugs, Carpet Sweepers, Feinen  ̂
Schaukelstühleu, Sideboards, Gemälden, 

Damen-Pmtcn, Musik Cabinets, 
Bücherschränken, Waudtaschcn, Spiegeln, 

Ruhebetten, Parlor Möbeln, 
Polstcrstiihlen, Feinen Spiegeln, . 

Rattan Waaren, Arbeits-Stands, 
Kinderschankelstühlen, 

Tischm und Stands bei 

WAGNER & SAVERIEN. »;* 'i 

Blumen für Beerdigungen oder Trannnxen sind durch uns zn beziehe«. 

E. G. Pähl. Wut. Koch. Geo. Schmidt. 

Empire Mill Company. , v 

New Ulm, Minnesota. 
->  

Nene Walzen - Mühle. 

Di« 

New Ulm Roller Mill Co. 
Bezahlt den höchsten Marktpreis f ü r  W e i z e n  

und fahrizirt das beste Mehl. 

Reelle und freundliche Bedienung. 

$ 

i.*-

Rf. 
Präsident. 

IM». Ä. N(*« 

Photographisches Atelier 
— »en — ' 

Anton Gag 
G»»fietzlt de« »eehrten P»»Nk«« sein« ans» »est» «in» 

««ich«»«« Galerl«. Mi erste Urteil »irt|«M*tirt. 
Vifkn l« ®|M|UUi»t. 

Eck, tu vroad»«, «»» P>»» lortsttah 
»«w «I». flllm. 

George Jacobs 
• Händler in — 

V 
Groceries, Kleiderstoffen, u. s.». A 

Musikalischen Justnlmeuteu. 
Slletnißer Azent fit 

M«G«> A #leitmta»l«meh«, lit Da«««, Vitt« 
4», «Utot Okn» m» Umerttlkidmt. «w 
WtHnwIeU ««»»»«. : *«» W 
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Dieselbe entspricht allen Anforderungen an einer 1. Classe Mühle. Ihr Fabri, s 
kat hat einen Weltruf erworben und wurde auf der letzten Staatsfair mit der gols 
denen Medaille gekrönt. " ^ 

«esch»s,sah«r. "A4 
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