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„Oer Fortschritt." 
Office : KieSliugs Block, Ecke von 

Minnesota n. Center Straße. 

ZTero Ulm, Minn. 

Die bösen «ttberleute. 

Grwachet! 

Nachdem die Gegner der Freisilber» 
Prägung sich seit Langem vergeblich ab-
gemüht haben, dem Volke weiß zu ma-
che», daß die Mittel zur Bestreitung 
der Campagnekosten der Silberleute 
durch die Mmenbefitzer bestritten wür-
den, wollen sie auf einmal die Entdet-
tung gemacht haben, daß dies nicht der 
Fall sei, sondern daß eine Combination 
exist ire, milche aus Minenbesitzern des 
Westens und ihren kapitalistischen Ver-
biindeten in Philadelphia und New Aork 
besteht, das Erzeugniß der Silberberg« 
werke aufkauft, selber für $10,000,000 
davon besitzt und für $50,000,000 mehr 
davon kontrollirt, und daß diese Combi-
nation die nöthigen Mittel liefere. Die-
selbe soll nichts weniger beabsichtigen, als 
einen sogenannten „Corner" in Silber 
zu bilden und dann den Kongreß zur 
Annahme eines Freisilberprägungs-Ge-
setzes zu veranlassen, wodurch sie ihr 
Capital mindestens verdoppeln könnten. 
Selbstverständlich ist dies die neueste 
Erfindung derGoldkäser, um dem Volke, 
welches sich mehr und mehr für den Sil-
ber-Dollar als das Geld des armen 

Mannes erklärt, aufs Neue Sand in die hatten für Freiheit und Recht gekämpft. 

Kurz nach Schluß des Bürgerkrieges 
im Jahre 1865 brachte die „London 
Times", da? Organ der Geldjuden von 
Lombard-Street, das Folgende: 

„Welch herrliche Gelegenheit wurde 
einem ehrgeizigen Feldherrn geboten, 
nachdem die Rebellion ihr Ende erreicht, 
die Zügel der Regierung in Händen zu 
nehmen und sich an die Spitze von 1,-
000,000 kriegsgewohnten Soldaten zu 
stellen. ES war ihm ermöglicht, die 
stärkste Central-Regierung auf der Erd-
Oberfläche zu gründen. Unglücklicher
weise ist es nun zu spät, und sollte das 
boshafte Finanz-System, welches durch 
den Krieg hervorgerufen wurde, beide-
halten werden, so würde diese Republik 
ihren Bürgern das Geld zum Kosten-
preise liefern. Sie wird ihre Schulden 
bezahlen. Sie wird überhaupt keine 
Schulden haben! Sie wird gedeihen, wie 
nie ein Land zuvor. Der Handel uud 
Wandel der Welt wird ihr zufließen. 
Wenn diese Idee wirklich ansteckend wir-
ken sollte, wenn die Bonds, welche an-
dere Nationen immer für Gold ver-
kauften und die jährlich Millionen an 
Interessen abwarfen, in bedruckten Pa-
pierfetzen zahlbar sind, dann würden die 
Neichen so arm, als man sie nur machen 
könnte." 

Es wäre jedoch nicht so leicht gewesen, 
wie die „London Times" dachte, daß »r-
gend Jemand im Jahre 1865 die Zügel 
der Regierung an sich gerissen hätte. 
Diese „Million kampffähiger Soldaten" 

* Ice Cream Soda bei W. Eibner. 

Zwei Menschenleben gerettet. 
Bon ihren Aerzten wurde Frau Phoebe 

Thomas von Funktion Sit?. III., erklärt, 
daß sie die Schwindsucht habe und nicht mehr 
gerettet werden könne; aber zwei Flasche» Dr. 
King» Neuer Entdeckung heilten sie vollstän« 
dig und retteten ihr Leben. Herr Thomas 
Egger«. 189 Floridastraße, Sa» Francisco, 
hatte sich eine starke Erkältung zugezogen und 
wurde mit Schwindsucht bedroht; er versuchte 
alle» ohne Erfolg, bis er eine Flasche Dr. 
Ki»a» Neuer Entdeckung kaufte und m zwei 
Wochen gesund war. Jetzt ist er natürlich 
dankbar. Solche Erfolge wie diese beweisen 
die (Milte der Medizin. Probeflaschen gratis 
in 0. M. Olsens Apotheke. Reguläre Fla-
scheu 50 ÜtS. und $1. 5 

| » 
Enormer 

Augen zu streuen. Wie wenig stichhal-
tig dies Argument der Bildung eines 
„Corners" oder „Trusts" zur Control-
lirung des Silbermarktes ist, geht schon 
aus dem Umstände hervor, daß nach dem 
kürzlich veröffentlichten offiziellen. Fi-
nanzbericht, sich in denRegierungsgewöl-
ben allein $119,113,911 inSilberbarren 
aufgespeichert liegen, die im Falle der 
Freifllber-Prägung von der Regierung 
zu irgend einer Zeit auf den Markt ge-
worsen werden könnten und genügen 
würden, einen 50 oder 60 Millionen 
Trust mit Leichtigkeit aufzubrechen. 
Man lasse sich also von derartigenSchreck-
bildern ja nicht in Angst jagen und be-
denke, daß es namentlich die Geldjuden 
von Wall Street in New Aork und de-
reu bezahlte Creaturen sind, welche sie 
auftauchen ließen. 

Ohne viel Geräusch zu machen schla-
gen viele Zeitungen und namentlich die 

kleinen in Landstädten herausgegebenen, 
welche es nicht unterlassen können, die 

vpii der monopolistischen Presse des Lan-
des gegen die Volkspartei und deren Be-

strebungen gerichteten gehässigen An-
griffe nachzubeten, seit Kurzem einen 
viel mäßigeren Ton au. Dies ist na
mentlich in der Geldfrage der Fall, denn 
man liest jetzt selten mehr etwas über 

"Honest Money" (ehrliches Geld), 
sondern nur von "Sound Money" 
(gesundes Geld). Man scheint also zu 
der Ueberzeugung gelangt zu sein, daß 
die große Masse des Volkes den Silber-
Dollar für ebenso ehrlich als d?n Gold-
Dollar hält. Ebenso scheint man zu 
der Einsicht gekommen zu sein, daß sie 
mit ihren Lieblingsausdrücken, wie „Sil-
bernarren," Silberbolde," „einfältige 

Menschen" usw. keine Gimpel mehr zu 
fangen imstande sind und begnügen sich 
deßhalb mit den Ausdrücken „Silberan-

hängern", „Vertheidiger von Freisilber" 
usw. Viele dieser Zeitungen gehen so-
gar noch einen Schritt weiter und geben 

sich überhaupt nicht mehr mit Politik ab. 
Diese letzte Sorte Zeitungen ist aber 
ungefähr gerade so viel werth, als die 
Klasse von Menschen, die es nicht der 
Mühe werth erachten, eine Zeitung zu 
halten und zu lesen und sich über die 
wichtigsten Tagesfragen zu unterrichten. 
Beide verdienen es, daß ihnen das Fell 

über die Ohren gezogen wird. 

liebet den in verschiedenen Staaten 
gesetzlich eingeführten Temperenz-Unter-
ncht sagt die amerikanische Lehrerin Frl. 
Marie Lowe: „Wenn unsere Mädchen 
lernen würden, wie man näht und kocht 
und einen geordneten Hausstand führt, 
dann würden die Männer mehr an's 
Haus gekettet und weniger dem Laster 
der Trunksucht m die Arme getrieben 
werden. Ich halte es darum für sehr 
angemessen, daß die Frauen der „W. C. 
T. II. A." mehr Aufmerksamkeit dem 
Unterricht in weiblicher Handarbeit, in 
Waschen und Kochen und Haushalten 
zuwenden. 

Die Bell Telephon-Gesellschaft hat 
ihre regelmäßige vierteljährliche Divi-
bende mit 12 Prozent erklärt und noch 

-eine Ertra-Zahlu.ig von l£ Procent an
gesagt. Die Profite sind so groß, daß 
fie selbst das Wasser der Actien tragen. 

und nicht für Sklaverei — ein derartiger 
Usurpator würde in sehr kurzer Zeit wie 
ein Sieb mit Kugeln durchlöchert wor-
den sein. Aber diese Leute sind nun alt 
und gebrechlich und ihr Unterscheidungs
vermögen durch die lügenhafte Geldsacks-
presse verdunkelt; sie besitzen die Cou-
rage nicht mehr, sich von dem eingewur-
zelten Schlendrian loszureißen. 

Das Land ist heutzutage weit mehr 
durch einen bewaffneten Despotismus 
bedroht, als beim Schluß des Krieges; 
das Volk ist entnervt und besitzt kaum 

fttehr den moralischen Muth, sich gegen 
die bestehende Unterdrückung zu erheben. 
Die verschiedenen Uebergrisse des Ver. 
Staaten Obergerichts in letzter Zeit wa-
reit nur Fühlhörner, um herauszufinden, 
wie weit die Plutokratie in ihren An
maßungen ungehindert gehen darf, und 
die Lethargie und Eselsgeduld des Vol-
kes ist nur dazu angethan, dieselbe zu 
weiteren Streichen zu ermuntern. Wahr
lich, der Geist der Freiheit und die Er-
kenntniß von Recht und Unrecht scheinen 

eingeschlafen zu sein. 

Ursache «nd Wirkung. In 
einem nicht weit von hier entlegenen 
Städtchen fand sich unlängst, als Pfar-
rer und Küster nach beendetem Gottes-
dienste den Inhalt des Klingelbeutels 
einer genauen Prüfung unterwarfen, ne-
ben den üblichen Pennies, Nickels und 
Knöpfen auch eine veritable Zehndollar-
note vor. Man rieth hin und her über 
die Identität des Gebers, bis schließlich 
bekannt wurde, daß Russell Sage dem 
Gottesdienste beigewohnt habe. Also 
konnte Niemand anderes die zehn Dol-
lars gegeben haben. Vielen New 2)or-
kern mag diese Schlußfolgerung wie eine 
bitterböse Ironie klingen, und doch ist sie 
wohlbegründet. Jeder Sünder findet 
sich mit dem Herrgott ab, und Herr 
Sage ist nicht der einzige Wall Street-
Matador, der sich mit einer kleinen Ga
be die himmlische Verzeihung für große 
Gaunereien erkaufen zu können glaubt. 

(St. P. Volksztg.) 

Wie der Vorstand des Brauerbundes 
in der Convention der Brauherren in 
Milwaukee berichtet, haben 581 Brauer 
mit einer Gesamtproduktion von 25,-
145,1*70 Faß dafür gestimmt, die Be-
nützung der kleineren Gebinde (Achtel 
und Sechstel) aufzugeben, während 180 
Brauer mit einer Produktion von 2,276-
650 Faß von einer solchen Aenderung 
nichts wissen wollen. — Wieder ein 
Schritt zur Vernichtung der kleineren 
Brauereien und Wirthe. 

Wie durch die immer größer werden-
de Zahl arbeitsparender Maschinen die 
Zahl der Arbeitslosen von Jahr zu Jahr 
immer mehr vergrößert wird, läßt eine 
soeben veröffentlichte sehr interessante 
Statistik erkennen. Nach derselben soll 
in New 9)ork aus diesem Grunde die 
Zahl der Schreiner um 15 Prozent ge
ringer sein. Knopflochmacher gebe es 
jetzt 50 Prozent weniger als vor einigen 
Jahren, Bäcker und Konditoren 20 
Prozent, Hemdenmacher 33 Prozent, 
Möbelmacher 35 Prozent, Setzer 41 
Prozent, Schriftgießer 50 Prozent, Sei-
denbandweber 40 Prozent und Holz
schnitzer 62 Prozent weniger. 

Gebt den Tabak nicht anf. 
4<Mk»c »Alfen» *tm »e»r««ch »»ff,»»,«. 

Die Tabaks-Leidenschaft wächst stetig 
bei einem Menschen, bis das Nervensy« 
stem zerrüttet, die Gesundheit angegrif, 
sen und Zufriedenheit zerstört sind. 
Plötzlich aufzuhören, greift das System 
zu sehr an, da für einen leidenschaftlichen 
Gebraucher der Tabak mit der Zeit ein 
Stimulant bildet, welches der Körper 
unwiderstehlich fordert. Baco-Curo 
ist ein wissenschaftliches Mittel, vorsich-
tig nach dem Rezept eines berühmten 
Arztes, welcher dasselbe seit 1872 ohne 
einen einzigen Fehlschlag gebrauchte, zu-
sammengesetzt und ist rein vegetabilisch. 
Während der Kur dürft ihr soviel Tabak 
gebrauchen, wie euch beliebt; das Mittel 
belehrt euch sofort, wenn ihr aufhören 
sollt. Baco-Curo ist kein Substitut 
für den Tabak, sondern ein durchaus 
wissenschaftliches Heilmittel. Heilung 
garantirt, oder das Geld mit 10 Proz. 
Interessen zurückbezahlt. In allen Apo-
theken zu haben oder bei Empfang des 
Preises per Post versandt. Preis: $1 
die Schachtel oder drei Schachteln (30-
tägige Kur) für $2.50. Sendet sechs 
2Cent Postmarken für eine Probeschach-
tel nebst Pamphlet und Beweisen an 
Eureka Chemical & Manufacturing Co. 

La Crosse, Wis. 

Behnle & Reilchart 
Eis Con/paipg* 

Dieselbe hat während des Winters einen 
großen Vorrath von kry stallhellem Eis für 
den Sommerbedarf eingelegt und ist nunmehr 
bereit, unter liberalen BedingunaenBestellun-
gen daraus sowohl für den Geschäfts- als 
Familiengebrauch entgegenzunehmen. Der 
Lieferung von Eis an Privat-Familien wirb 
die größte Aufmerksamkeit geschenkt. Wegen 
des Näheren wende man sich an Fritz Behnke 
oder Mar Reinbart. 

Die 

größte Auswahl 
»»« 

«Tapeten» 
in der Stadt findet man bei 

Carl Oebser. 
Corner and Center Pieces 

in hübscher und großer Auswahl. 

Dakota House Livery 
— und — 

Verkaufs - Stall, 
Müller & Wiesner, Eigenth. 

(Elegante Gefährte, flinke Pferde, prompte 
Bedienung, mäßige preise. 

f^T* In Verbindung mit dem Leihstall befindet sich 
unter der persönlichen Leitung des Eigenthümers ein 
HoSspital zur Behandlung von krankem Vieh und ins 
besondere von Pferden. 

Leih- und Verkaufsstall 
— von — 

MATHIAS SCHNEIDER 
G d t  von Br-adwa» not Stultt «ttaftc. 

New Ulm, - - Minn. 

Das Geschäft ist mit den besten Pferden und elegante« 
sten Fuhrwerken für AuSsahrten, Hochzeiten, Leichenbe
gängnisse usw. ausgestattet. Die reellste Bedienung u. 
billigen Preise garantirt. 

ggp*1 Ein neuer eleganter Leichenwagen be-
findet sich im Geschäft. „Sil 

George Schnobrich. Martin Schnobrich. 

Zchyobrieh Bros. 
(Nachfolger von Zohn Havemeyer.) 

in 

Frischem Fleisch, Würsten, :e. 
Bestellte Waaren werden nach allen Theilen 

der Stadt frei iit'8 Haus geliefert. 
Für Schlachtvieh, fette Schweine, Häute 

und Wolle wird der höchste Marktpreis be-
zahlt. 

THE — 

CITIZENS BANK. 
NEW ULM, -  -  MINN. 

M. Mullen, Präs. 

I. H. Vajen, Vice-Präs. 

W. F. Seiter, Cassirer. 

W. E. Koch, Ass. Casflrer. 

D i r e k  t o r e n .  
I. H. Vajen, Geo. Doehne, W. Voesch, 
Erone, O. M, Olsen, Chas. Silverson, 
Mullen. 

Hcet»«II*« der 87 Aktie»»-
twhebt« $8,000,000. 

Special Verkauf 
•# «in* 

Samstag den 29. Juni, 

Wo wir Sommer-Kleiderstoffe, wie 

Salines 
pongees, 
Duckings, 
Dimities 

in hellen und dunklen Farben zu 

8 Cts. die Uard. 

verkaufen werden. Früherer Preis 
und \5 Cts. 

BersSnmt diese Gelegenheit 
nicht. 

Geo. Graff. 

Haeberle & Schneider, 
CishSndler. 

Dem Publikum zur Nachricht, dah wir dai EiSgeschäst 

von P. Herian übernommen haben und bereit find, allen 

Bestellungen auf das Promteste zu entsprechen. 

Besondere Aufmerksamkeit wird der Lieferung von 
Eis an Privat-Familien geschenkt. Man richte alle Be-
stellunqen an 2. Haeberle oder Math. Schneider. 

Fritz Nagel. Alfred Boock. August Puhlmann. 

Nagel, BooS & Puhlmann, 

Contralto»« und 
Bauunternehmer, 

New Ulm, Minn. 

Alle in das Baufach einschlagenden Arbei
ten in der Stadt und auf dem Lande werden 
übernommen und in solider Weise ausgeführt. 
Angebote auf Gebäulichkeiten aller Art ge-
liefert. Zisternen eine Svecialität. 

Hermann Stoop, 

Baumeister it. Kontraktur, 
New Ulm, Minnesota. 

Alle in das Bausach schlagenden Arbeiten werden solid 

und dauerhast ausgeführt. 

C. A. Aeers, 

Architekt i Baumeister. 
Office Mafouic Block, Minnesota Str. 

New Ulm, - - Minn. 

Nebernimmt alle in das Baufach einschlagende Arbeiten 

unter Zusicherung solider und stylgerechter Arbeit. 

Bingham Bros. 
Händler in 

Getreide und Kohlen. 
New Ulm, - ZtTinn. 

Office in Leibolds Gebäude an Minnesota 
Straße. 

Elevator und Kohlenhaus am Eisenbahn-
geleise in der Nähe der 3. Südstraße. 

Cottonwood Roller Hill, 
New Ulm, Rinn. 

Da dieser am Cottonwood-Fluß gelegenen 
Mühle neben Wasser- auch Tampfkraft zur 
Verfügung steht, ist dieselbe im Stande, die 
Farmer zu jeder Zeit prompt und zu voller 
Zufriedenheit zn bedienen, und ein ansge-
zeichnetes Mehl zu liefern. Es wird in der-
selben, je nach Wunsch der Kunden, auf An-
theil oder gegen Umtausch gemahlen. Mehl 
und alle Sorten Futter werden zu niedrigen 
Preisen verkauft uud auf Bestellung den Kun-
den in der Stadt frei ins Haus geliefert. 

John Bentzin, 
Eiqenthümer. 

OHAS. W. BLOCK'S * 
SAMPLE BOOM & * 

* BILLIARD HALLE. 
KieSling Block, Ecke Minnesota u. Centre Str. 

New Ulm, - - Minn. 
Die besten Getränke imd Cigarren stets an 

Hand; frisches Bier und ein feiner Lunch 
zu jeder Zeit zu haben. 

Gute Stallungen für den Ausspann. 

VICTOR BICYCLES. $-
* CRESCENT BICYCLES. 

Die besten nnd leichtesten die gemacht werden. 
bis 

Kommt und beseht Euch da« Rad für Männer zum Preise von $50. Vas
selbe ist unübertrefflich. ÜSF" Catalog frei. 

O. M. OLSEN. 

Durch spezielles Uebereintommen mit den 

Chicago Fringe Works 
ist es uns ermöglicht, unseren Aunden irgend ein Muster von 

Kränzen «nd Troddel« 
zu liefern. Diese lvaare wird auf Bestellung gemacht und kann man da-

durch irgend eine Farbe oder Farben-Zusammenstellung bekommen. 

Ihr könnt 1 oder 100 Aards bekommen, in an» 
deren Worten, so viel oder so wenig 

Ihr haben wollt. 
Die Kreise stnd befriedigend! 

Wagner & Saverien. 

KLOSSNER & MUELLER, 
HSnVler in 

(Lisenwaaren und Farmmaschinerie. 
» » • • e 

Minneapolis Harvester^.und Binders und Walter A. WoodS Mähmaschinen, 
I. C. Case und Minneapolis Dreschmaschinen und Engines, Fahr- und Gang-
Pflüge, Korn-Cultivators, Pumpen, Oel und Farben, Bindeschnur, Wagen und» 
Buggies (darunter der easy riding jarless buggy) und andere Farmmaschine
rien stets an Hand; ebenso Reparaturstücke für alle obgenannten Maschinerien. 

GEBRAUCHT 

ANGELINA MEHL. 
NEW ULM ROLLER MILL CO. 

Bier-Brauerei 
— des — 

JOHN HAUENSTEIN. 
Carl Hauenstein Geschäftsführer. 

New Ulm, Minn. 
Durch vorgenommene Vergrößerung der Brauerei und Verbesserung der Maschinerie sind 

wir in den Stand gesetzt der großen Nachfrage nachnnferetn allgemein beliebten B»er in jeder 
gewünschten Quantität sofort zu entsprechen und unseren Kunden die vollste Zufriedenheit zu 
gewähren. Das Flaschen-Bier Department istuuter.dier Leitung von Fritz Behnke, der alle 
Aufträge aufs Land oder in der Stadt pünktlich besorgt. ' * 

DON'T 
STOP 
TOBACCO 

Den Tabak plötzlich entbehren zu wollen, 
ist gefährlich'. Lasset Euch deshalb nicht auf 
Mittel ein, welche dies bedingen. Beim plötze 
lichen Aushören bedarf das System eines Sti-
mutanten, sei es nun Opium, Morphin oder 
irgend ein anderes Opiat, die jedoch stets eine 
weit schlimmere Gewohnheit als den Tabaks-

genuß nach llch ziehen. Fragt 
Euren Apotheker nach BACO-
CURO. Tstsscibe ist rein ve
getabilisch. Ihr habt nicht uö-
thig, während ihr dieses Mittel 
gebraucht, den Tabak zu ent-

behren. Es wird Euch ganz von selbst belehren, wenn ihr aufhören sollt. Das 
System wird dann so frei von Nicotin fein, wie zur Zeit als ihr zum ersten Male 
geraucht oder ein „Priemchen" genommen habt. Absolute Kur wird schriftlich ga-
rantirt. Preis: $1.00 die Schachtel oder drei Schachten (für 30tägigen Gebrauch 
und Heilung garantirt) $2.50. In allen Apotheken zu haben oder bei Empfang 
des Preises per Post versandt. Man schicke 12 Cents in Postmarken für eine 
Probeschachtel (Pamphlet und Beweise sind frei) an Eureka Chemical & Mfg. 
Co., La Crosse, Wis. 

Office of the PIONEER PRESS CO., C. W. HORNICK, Supt. 
St. Paul, Minn., Sept. 7,1894. 

Eureka Chemical & Mfg. Co., La Crosse, Wis.: 
Wertbe HerrenSeit vielen Jahren war ich dem Tabaksgenuß ergeben und rauchte 

täglich von fünfzehn bis zwanzig Cigarreii. Mein Nervensystem war so arg zerrüttet, daß 
mein Arzt mir anempfahl, das Rauchen aufzugeben. Ich versuchte die sog. "Keeley Cure", 
•'No-To-Bac" und verschiedene andere Mittel, jedoch ohne Erfolg, als ich durch Znfall auf 
BACO-CURO aufmerksam wurde. Vor genau drei Wochen begann ich den Gebrauch Ihres 
Mittels und muß heute gestehen, daß ich absolut kein Verlangen nach einer Eigarre verspüre.' 
Ein leidenschaftlicher Raucher wird leicht einsehen, was das heißt. Meiner Ansicht nach ist 
BACO-CURO einfach wunderwirkend und darf ich dasselbe bestens empfehlen. 

Achtungsvoll, C. W. Hornick. 


