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John E. Toberer, 
Pionier 

Zlhrmacheru. Anmetter̂  
1 «- Händler In — 

Tasche»- ««d Wanduhren, 
Brillen, ©olbfebern, gold« und filBet« 

platirten Staaten. 
Reparaturen werden sorgfältig, prompt 

und billig ausgeführt uud garantirt. 

.Der Fortschritt» 
Erscheint jeden Donnerstag. 

AbonnenientS-PreiS — $2.00 dai Jahr; 
nach Deutschland und der Schweiz, $$,80 
das Jahr. ^ 
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OR. STRICKLER, 
Arzt und Wundarzt. 

Office und Wohnung Ecke der Rlenefota und Sten 
Nord Straß«. , 

«»» ttlw, ' « * ' Htww<|#le. 

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

Cftet«. B«|mwi im Hute* Bl*<. 
• New Ulm, Minn. 

Frauenkrankheiten eine Specialltä«. 

DR. vi HIRSCH, 
Arzt und Wundarzt. 

Office »m Meridian Block, ober Ö. Olsen» Apotheke. 

9t«t» Ulw, Stitt». 

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

New Ulm, - - , Minn. 

Zum Ziehen der Zähne wird Lachgas 
angewandt. 

LOUIS SCHMELZ, 
Scheriss ton Stew Co. 

Office Ecke der Center und State Strotze. 

New«»«, t , . 9tt«MMfot«. 

- JULIUS BERNDT, 
Architekt u. Couttactor. 
Baupläne und Kostenanschläge «erden nItter günstigen 

• " " rgMigste Bedingungen geltes««, und Baue auf da» sorglikligste 

Ecke der Minnesota und vten Std-Straße. 

New Ulm,  Minn.  

«u^esjihrt. 

FRANCIS BAASEN, -
Advokat ttttb Notar. 

«mpfiehlt sich zur Vertretung in allen. R«cht»->ngel«gen-
heiten. zu Untersuchungen von Titeln, ZUtts^igewoon 
Vollmachten. Kontrakten, Kollektionen von Forderungen 
«. f.n>. 

CfR» <i»«r 3«c. '» 

Gebrüder Stelljes, 
— Fabrikanten von — 

Keinen Cigarren 
— und Händleri n — 

«auch- und SÄf««pftabak««d 
ütte Sorte« Pfeifen 

«u& Dose«. 
Aigarrenabsälle, echtenHavanah Taback», werden H oder 

Psundwci» verkaust. 
Ecke Minn, und % Rord Straße, New Ulm. 

ANDREW J. ECKSTEIN, 
Eigenthümer der 

Pionier Apotheke 
New Ulm, Minn. 

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

Recepte nach medizinischen Regeln mit 
größter Vorsicht angefertigt. 

TRAVELERS EXCHANGE. 
— von — 

Gd. Maltzahn 
«lo», 9iti» Ulm, «iHti. 

Die besten und seinsten SBSaqjcn, stet« an Hand. 
Die freundlichste Bedienung und eine erz-urdcutsche Ge-

müthlichkeit beim Holsteiner tn der schönsten Wirthschast 
der Stadt zu finden. 

Kein Fremder sollte auZ der Stadt gehen bevor er 
Maltzahn» Wirthschast in Augenschein genommen und 
sich von deren Vorlrefslichkeit überzeugt hat. 

New Ulm, Minnesota. 

ÄLRERT STEIHHAUSER, 
Advokat u.  Notar.  

Cfft« im ClMDiMte Bl*l, 

New Ulm, s - - Minn. 

Untersuchung von Besitztiteln und Grund-
«igenthumsaugelegenheiten eine Speeiglität. 

Eollectioneu werden prompt besorgt. 

Henle & Marti, 
Fabrikanten von und Händler in 

Pferdegeschirren» Sättel«. Kumeten, Peitschen, 6tries 
|tln, Pferdedecken u. f. w. Reparaturen «erden aus Be-
fiellung nett, billig und prompt au»gesührt. 

Minnesota Straße, den Uniin Hotel gegenüber. 

New Utttf, Minnesota. 

Lo«is Buenger, 
— Händler in — 

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

Auch Särge und Todtenanzüge 
Kets an Hand. 

Ecke Minnesota und 8tm Nordstraße. 

New Ulm, - N -Minn 

Joseph Seifert, 
S a t t  l e  r .  

Minnesota Straße, New Ulm, Minn. 
• Die,größte Autwahl von Pferdegeschirren, Decken, Peit
schen. Sätteln und anderen in diese» Geschäft gehörenden 
Maaren stet» an Hand zu den billigsten Preisen. 

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

Franz Grebe, 
Bottler und Verkäufer 

' —»on— 

I. HauenfteinS Flaschenbier. 
Den Farmern und Bürgmt der Stadt zur Nachricht, daß 

fie Flaschenbier in jeder Qualität zu jeder Zeit bei mir 
haben können. In der Stadt wird da» Bier aus Nestel-
luna in» Hau» geliefert. 

Bestellungen können in F. W. Baarlch» Wirthschast ge-
macht «erden. 

New Ulm, - Minn. 

Wein- nnd Bier-Halle, 
'  -H-

WeiSand Dauenstein. 

Neben Pioneer Apotheke. 

New Ulm, - - Minnesota. 

Frische» Bier, seine Weine, Liquöre und Cigarren, sowie 
titter Lunch stet» zu haben. Ein Billiard Tisch steht den 
Gästen zur Verfügung. 

A. ». Tchmid. A. C Ochs. 

SPRINGFIELD ROLLER HILL CO, 
Springfield. N^sln. 

Wir sabriziren bal beste Mehl,' und bezah-
len den höchsten Marktpreis für Weizen. 

Wir mahlen auch auf Antheil- oder gegen 
Umtausch. ' j, 

Reelle und freltndliche Pediennng garannrtt 

Bier-Brauerei 

Neueste Nachrichten des Inlandes. 

—»des -— 

Zohn Hauenstein.  
Carl Hauenstein Geschäftsführer. 

New Ulm, 
Durch r 

wir in den Stand aesebt der aroßen Na 

anv 
Durch vorgenommene Vergrößerung der Brauerei und Verbessernna der Maschinerie sind 
... i r. . ^ t... "x-^irage nach unserem allgemein beliebten Pier in jeder 

ZlW Besteil für Alle. 
Es wird Jedermann, welcher im Umkreise von 50 Meilen von New Ulm wohnt, jumSSor* 

theile gereichen meinen neuen Laden zu besuchen. Ich ofscrire große Lortheile in 

Fertigen Kleidern, 
Hüten u. Kappen, Herren Ausstattungsartikeln, 

Feinen Dry Goods und Notions, 
Mänteln, Strumpf - Waarm, 
 ̂ Groceries, Glas- und Porzellanwaaren n. f. w. 

JOHN F. NEUMANN. 

Gunniso,  Col . ,  12 .  December .  
150 italienische Minenarbeiter im Dien-
ste der Colorado Coal & Iron Co. in 
Crested Butte, welche seit einigen Tagen 
ausstehen, umzingelten letzte Nacht den 
Sheriff und dessen Mannschaft und eS 
kam zu einem Kampfe, bei dem fünf 
Menschen getödtet worden sein sollen. 
Eine Bürgerabtheilung von Crested 
Butte hat sich zur Hklfe deS Sheriffs 
nach dem Schauplatz der Wirren begeben. 
Die Lage ist eine ernste und man fürch-
tet, das es zu weiteren blutigen Scenen 
kommen werde. 

S a n S a l v « t o r, 12. Decem
ber. Die letzten Nachrichten aus Hon-
duras besagen, daß die Situation eine 
sehr  erns te  se i .  Zur  Stunde so l l  zw i -
schen den Revolutionären und den Trup-
pen des Gouverneurs Vosquez eine 
Schlacht toben. Bonlille ist seitens 
der Aufständischen zum Präsidenten 
proclamirt worden. Präsident Ezeta 
von San Salvator bewahrt strikte Neu-
tralität. ' 

Cleve land,  Ohio ,  12.  Decem
ber. Es wird heute ofsiciell angekündigt, 
daß Dr. Ignatius F. Horstmann zum 
Bischof der Diözese Cleveland, an Stelle 
des vor einigen Monaten verstorbenen 
Bischofs ©Untere ernannt worden sei. 
Dr. Horstmann war seit längerer Zeit 
Kanzler und Secretär der Erzdiözese 
Philadelphia. 

N e w N o k, 14. Dec. 37 Passa
giere des auf hohem Ozean schadhaft ge-
wordenen Dampfers „Kansas", wel-
che von dem Dampfer ,»City of Chi-
cago" aufgenommen wurden, futd ges
tern  h ier  angekommen.  Das.Sch i f f  
„Kansas", welches meistens dem Fracht-
verkehr zwischen Boston und Liverpool 
diente und nitr hin und wieder Passagiere 
beförderte, trat am 28. November von 
Liverpool die Fahrt nach Boston an. 
Gleich vom ersten Tage an hatte das 
Fahrzeug mit Stürmen zw kämpfen, bis 
am 4. Dezember nahe Kap Clear die 
große Schraube brach. Man ggb dem 
Dampfet,,St. Flllans" das Nothsig-
nal, erhielt aber die Antwort, daß das 
Schiff nicht in der Lage sei, die Passa-
giere der..Kansas" aufzunehmen. Bald 
darauf wurde die ,,City of Chicago" 
gesehen, welche die Schiffbrüchigen nach 
New Aork brachte, von wo sie noch Bos-
ton befördert wurden. 

S tu t tgar t ,  14.  Dec.  Während 
der König von Würtemberg vor einigen 
Tagen ausfuhr, wurde ein Dienstmäd-
chen von seine« Pferde getreten und 
ziemlich schwer verletzt. Der König 
sprang aus dem Wagen und half das 
unglückliche Mädchen in den Wagen tra-
gen. Er befahl dem Kutscher schnell 
nach einem Hospitale zu fahren, wo der 
König für die beste ärztliche Hülfe Sorge 
trug. Seitdem hat er das Hospital 
täglich besucht,- um sich nach der Kran-
ken zu erkundigen. Heute wurde da? 
Mädchen als geheilt entlassen. Der 
König hatte anßer den Kurkosten noch 
300 Mark geschenkt. 

E h i c a g o ,  1 4 .  D e c .  P r o m i n e n t e  
r^publ. Politiker von Minneapolis, 
welche sich im Ldufe der letzten Tage 
hier aufhielten, sqgten, daß der Nord« 
roeften' große Anstrengungen machen 
werde, den zweiten Platz auf dem Na-
tional-Ticket zu erhalten. Gou». W. 
R. Meeriam von Minnesota ist der 
Mann, welcher nach Angabe der Herren 
alle Qualificationen für das Amt be-, 
'itzt. Seine Verwaltung der Staats-

gcschäft'e war musterhast, er reduzirte 
die Staatsschuld ' und gab allgemeine 
Befriedigung. Dabei ist er ein" reicher 
Mann und in der Convention werden 
Leute wie Thomas Lowry, Col. Graves, 
Mayor Sutphin von Duluth, u. A. 
hinter ihm stehen. Außerdem sind ihm 
die Stimmen der Delegation voii Mon
tana, den beiden Dakotas und Minneso-
tas gewiß. 

W a s h i n g t o n ,  1 2 .  D e c e m b e r .  
Präsident Polk, von der Farmerallianz 
erklärt, daß die Angaben Mc Allister's 
von Missisippi, laut welchen die Allianz 
an Stärke eingebüßt habe, auf Unwahr-
heit beruhten, im Gegentheil sei die 
Allianz heute stärker als je. 

B i r m i n g h a m ,  A l a ,  1 4 .  D e z e m 
ber. Die Jahresversammlung der 
„American Federation of Labor" ist um 
10 Uhr diesen Morgen durch ihren Prä
sidenten Samuel Gompers zu Ordnung 

Neueste Nachrichten des Auslandes. 

Ber l in ,  14.  Dec.  Im Reichstag 
erklärte heute der Minister des Innern, 
Herr vpn Bsetticher, daß in dem von 
Amerika importirten Schweinefleisch kei-
ne Trichinin gefunden worden wären. 
Die» Bill für die Inspection solchen Flei-
sches ist. nunmehr Gesetz geworden. 

B e r n ,  1 4 .  D e c -  D e r  S c h w e i z e r  
Bundesrath hat mit 80 gegen 43 Stim
men entschieden, daß die Schlachtmeth o-
de nach jüdischem Ritus nicht grausam 
sei und daß es eine Verletzung der Reli-
gionsfreihat sei, wollte man sie verbie-
ten. 

Magdeburg, 15. December. Eine 
ähnliche Mordgeschichte wie die in Wien, 
wo ein Verbrecherpaar Dienstmädchen 
nach einsamen Gegenden lockte, um sie 
zu ermorden und zu berauben, ist auch 
hier ans Tageslicht gekommen. Ein 
Ehepaar ist hier verhaftet worden, wel-
chis Dienstmädchen durch ihre Anzeigen 
nach ihrem im Walde, in der. Nähe der 
Stadt belegenen Hause gelockt und dort 
beraubt und dann, um seine Verbrechen 
zu verbergen, seine Opfer ermordete. 
Eine Anzahl Leichen wurde in der Nähe 
des Hauses gefunden. 

Dem Obergericht der Ver. Staaten 
ist es anheim gefallen, über die Consti» 
tutionalität der Reciprocity * Clause! im 
McKinley-Tarisgesetz endgültig zu cnt-
scheiden. Die meisten Leute kümmern 
sich sehr wenig darum, wie diese Frage 
erledigt wird; aber es giebt doch ein 
Mensch, welchem diese Angelegenheit 
sehr nahe geht und der diese Clause! als 
nicht gültig erklärt haben möchte. Und 
diese Persönlichkeit ist Niemand anders 
als unser Präsident Harrison selbst. 
Wenn diese Klausel stehen bleibt, so 
wird ihm eine Pflicht aufgebürdet, wel-
che weit kräftigere Menschen rein zur 
Verzweiflung bringen könnte. In die-
ser Klausel, welche es dem Präsidenten 
zur Pflicht macht, nach dem ersten Ja-
nuar 1892 Reciprocity - Verträge mit 
solchen Ländern abzuschließen welche 
Zucker, Syrup, Kaffee, Häute und 
ähnliche Artikel erpqrtiren, heißt eS un
ter anderem: „Sollte er zu irgend einer 
Zeit solch eilten Reciprocity-Vertrag für 
ungleich und unbillig erachten, 
so soll er die Kraft besitzen, und e3 so ll 
seine Pflichtsein, durch Procla-
mation anzukündigen, daß die freie Ein-
fuhr von Zucker, -Syrup, Kaffee, Thee, 
Häuten, usw. von diesem Lande einge-
stellt ist." Wenn man diese Clause! 
oberflächlich durchliest, so entgeht ei
nem im Augenblick die ganze Tragweite 
derselben. Um dieser Clause! zu genügen, 
muß sich der Präsident mit den Tarifgc-
setzen und andernSteuergesetzen eines jc-
den Landes derWelt vertraut machen. Es 
nahm etliche Monate, ehe die Recipro-
city - Verträge mit Brasilien, Spanien 
und San Domingo zu Stande kamen. 
Und vom Präsidenten wird erwartet, 

daß er ohne Weitecs, nicht mit drei, 
sondern mit 47 Stendern Reciprocity-
Verträge abschließt. Kein Wunder, 
daß er eine beträchtliche Reducirung der 
Untcrhaltnngsabende im Weißenhause 
annoncirt. Möglicherweise wird er den 

regulären Neujahrs-Emptang auch noch 
aussetzen, wenn dieses Gesetz, welches 
ihm seine Pflichten nach dem ersten 
Januar 1892 auseinandersetzt, stehen 
bleibt. 1 

0. M, OLSEN, 
Druggist ii. Apotheker. 

Händler in 

Drognen, 

Chemikalien, 

Seifen, 

Parsümerien, 

Toilette-Artikeln 

• 1 rt. :/•<>$% 

Büchern, ' * ! 

Schreibmaterialien y 

Farbe», ; H 

Oelen, 

Pinseln, 

Cigarren, 

Cstey Orgeln nnd Pianos und Musikalien, 
Meridian Blm«, - - - Mete MIE. 

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

Männer- und KnabenFleiber, Ueberröcke, Unterzeug, wollene 
Ueberhemde, Strümpfe, Handschuhe, sowie eine große Auswahl in 
Drv Wood» null Motions. Spezialitäten in Flannelle«. 

&T Preise unbedingt billiger als anderswo. , 

F. H. Retzlaff 
— Hauptquartier für die — • 

Advance Thresher it. Engines 
Advance Swinging Straw Stackers and Sell Sackers. 

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

August Schell's ' 

Bier-Brauerei, 
New Ulm, 

Otto Schott, Geschäftsführer. 
Min» 

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

Flaschenbier zum Familieugebrauche wird auf Verlangen ins Haus geliefert. 

Unser Feiertags-Lager 
von ' 

Schaukel- und Lehn-Stühlen ist unbegrenzt. Wir haben diese 

in Rohr, ganz <m3 Holz, mit Rohr c Sitzen, gepolstert und • 

mit Kissen belegt, zu • Preisen, die Jedermann zufriedenste!-

len. 
Diese Schaukelstühle eignen sich vortheilsaft für Weih-

nachtsgeschenke, und es würde Gebein z»n Pesten gereichen sich 

Lager anzusehen, che er seine Weihnachtsgejchen 

WAGNER &SAVERIEN. 
E. G. Pähl. tot. Koch. 

IB I  
Geo. Schmidt. 

Empire Hill Company. 
New Ulm, Minnesota. 

Der große Klopffechter und Söffet, 
John L. Sullivan, betrachtet cs für 
unnöthig sich einer Kur gegen die Trunk-

sucht zu unterziehen. Er meint, er sei 
willensstark genug, dem Trünke so zu 
entsagen. Zeit wäre es für ihn dies zu gerufen worden. Etwa 200 Delegaten 

aus allen Thcilen der Ver. Staaten thutt, ebenfalls sich einem anderen Be-
Canadas sind anwesend. Die Ver- j ntfe ,xtä ..Preisborer" ni und 

sammlung dürfte die ganze Woche dan-
ern. 

G r e e n  b a y ,  W i s . ,  1 4 .  D e c .  
Von Rom ist die Bestätigung von Neu. 
S. A. Bastian Mesmer zum Bischof 
der Diöcese Green Bay angelangt. Der 
Ernannte hat bis jetzt den Lehrstuhl für 
Dogmatil und canonischcs Recht innege-
habt. 

j rufe als „Preisborer" zu widmen, wenn 
! er überhaupt noch Anspruch auf den Na-
! ntett Mensch machen will. 

Neue Walzen - Mühle. " 
Dieselbe entspricht allen Anforderungen an tiner 1. Classe Muhle. Ihr Fabri-

kat hat einen Weltruf erworben und wurde auf der letzten Staatsfair mit der go!-
denen Medaille gekrönt. /•' » 

Tic 

New Uta Beller 
Bezahlt den höchsten Marktpreis fin: Weizen 

f und fabrizirt das beste Meh!» 

Spelle nnd frenndlichs Bedienung  ̂
F. Radlencr, 

Präsident. 

«haS. L. RooS, 
<S«schistsl>hrer. 

Job Arbeiten 
jeder Art werden in unserer Ofsiee her-
gestellt. 

Photographisches Atelier 
—. von — 

Anton Gag. 
Empfiehlt dem geeinten Publikum seine ou-'s tefte ein

gerichtete Gallcrie. Für erste Klasse Ärbeii wirdgnrantlri. 
Bilder In St&ciiegtöBe eine Cpezilitiliil. ' 

Ecke der Broadway und 8ten Nordstrade 

fltto Ulm, . SR Inn. 

X4 ^ 

Paae 

III' •*!« 

George Jacobs 
— Händler in — 

Groceries, Kleiderstoffen, .n. s. w. , •'$ 
Musikalischen Instrumenten. 

Viiltinigtr AgeNl ißt f ' 

McCakl'S Kleider-Paviennuster, svr Damen, MId» 
che», .«tuber Ober- und Untctbcfleifciing. 

ani#HC(ela Zitafit, Me» Ulm, SUmi« 
, 

t . 


