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J- O, TOBERER, 
% Pt»nier %. 

Uhrmacher und Juwelier. 
» — Händler in — 

Tckschen« nnd Wanduhren, 
Brillen, Goldfedern, gold- und filberpla? 

tirten Waaren. 
0tT Reparatur«» »erben forgflUig/prompt unb 

billig eulgestthil unb garantirt. 

* 8 \ 

„Der Fortschritt." 
^ei|M »e« 

Erscheint jeden Donnerstag. 

AbonnementS-Prei»—<2.00 da» Jahr: 
nach Deutschland und der Schweiz, »2.S0 
da, Jahr. 

»««A vr««»t. 
Hcrautgeter. 
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OR. L. A. FRITSCHE, , 
Arzt  und  Wundarz t .  

eil» w. im Unl#n BI«. 

New Ulm, Minn. « 

DR. C. HIRSCH, 
Arzt und Wundarzt. 

Office tm 9teiibla*»to«. ober O. Olfen! Apotheke, 

«te» Ulm, 911««. 

DR. t. L. SCHOCK, 

Arzt und Wundarzt, 
Ofiiee i« Pioneer Drugstore. 

NEW ULM, - MINN. 

Dr. STRICKLER, 
Arzt «. Wundarzt, 

Office u. Wohnung in DöhneS Gebäude 

Ecke Minnesota und 2. Nordstraße 
New Ulm, - Minn. 

Dr. G. B. WEISER, 

Arzt it. Wnndarzt. 
Office über dem Pioneer-Drugstore. 

XDobnuna fiber Vttomeyers Store. Ecke 
Minnesota- und Center«5tra§e. 

«»»«»«. * !»!««. 

Li Gi Bill, Di Di S. 
Dentscher Zahnarzt. 

Of Vi«* lw Hftl»i*« BW. 

New Mm. - - - Minn. 

Zum Ziehen der Zähne wird VächgaS 
angewandt. 

P. W. FEITSCHE, 

PrMfcher Zahnarzt, 
««» ttlw, Ki««. " ' 

Alle von mir gelieferten Arbeiten werde» 
garantirt. 

Um Zähne schmerzlos zu ziehen, wird Odon-
tunder angewandt. 

Office: lieber B. t*etmfe Sc Lo's. Klei« 
>er«Store in Boesch's Gebäude an Minneso-
tastraße. 

DR. M. LIPP, 
Praktischer Thierarzt, 

— wie» |e»en — 

Mittwoch und Samstag 
in F. H. Retzlasf's Laden zn treffen fein. 

Jahrelange Erfahrung und mäßige Preise. 

Brüche u. Hämorrhoiden. 
Heilung garantirt. Keine 

Operation. Kein Risiko. 84 
Jahre Erfahrung. 8000 Re
ferenzen. Wenn Jhr an chro
nischen Krankheiten leidet so 
wendet Euch an 

MBMi Zu sprechen im 

Stahl Hotel, Mankato, Dienstag 24. Dec. 
Sprechstunden von 4 bis 9 P. M. 

JOHN UND 
«dvotat an* Rechtsanwalt, 

Die» Ulm, - SR um. » 

JOS. A. ECKSTEIN, 
Rechtsanwalt und Notar, 

New Ulm, - Minn. 
- Besondere Aufmerksamkeit wird den Ver
handlungen int Waisengericht (Probate 
Court) von Brown und Nicollet County ge-
widmet. — Besitztitel werden untersucht und 
vervollständigt. 

ALBERT STEINHAUSER, 
Advokat  n .  Nota r .  

Cfltce t«i 8eibel»i OebAute, 

New Ulm, - - Minn. 

Untersuchung von Besitztitelnund Grund-
eigenthumsaugelegeuheiten eine Specialität. 

Collectiouel» werden prompt besorgt. 

5. ll). Libners; 

Bäckerei. 
Arisches Brod, Wecken, Kuchen usw 
auf Bestellung jederzeit ins Haus geliefert. 

209 Minnesota-Straße, Slid. 

Neb er eine saubere Diebsbande wird 
au« Chicago Folgendes berichtet: „3" 
Chicago ist aus dem demokratifchenCam-
pagne»Fond die Kleinigkeit von drei Vier-
tel Millionen Dollars verschwunden nnd 
in die Tasche einigerPartigrößen geflossen. 

(S0er Silberkönig Mite McDonald und 
Aldermann Powers, der treue und erge
bene Freund der Monopolisten im Chica-
goer Stadtrath, haben die Anklage erho-
den, und der Vorsitzende des demokrati-
chen Staats-Central-ComileS, Thoma« 
Gaghan, sei nicht nur entkräftet, sondern 
sogar zugeben, daß seit zwei Jahren teilte 
ordnungsmäßige Verrechnung der Ein-
nahnien und Ausgaben mehr stattgefun
den habe. Der Fond wurde im Jahre 
1893 und zwar zur Bestreitung der Ko-
ften gegründet, welche die Wahl des Bür
germeisters Hopkins verursachte. So-
dann diente er zur Deckung der Ausga
ben bei den darauf folgenden County-
und Stadtrathswahlen, dem Wenter-
'schen Contest und den Wahlen für die 
Drainage-Commission. Die Persött« 
lichkeiten, welche im Verdachte stehen, 
die bedeutende Summe veruntreut zu 
haben, werden zwar nicht öffentlich ge-
nannt, es fehlt indeß nicht an sehr fceut# 
lichen Anspielungen. So heißt es, 
namentlich, daß aus dem Fond kostspie-
lige Europa- und Badereisen bestritten 
und luxuriöse Villen gebaut worden sei-
ett, und daß die Freunde des verstorbenen 
Carter H. Harrison ganz genau wüß-
ten, wer und wie viel Jeder erhalten 
habe. ES ist dies ein abermaliger Be
weis. welche Mittel von den alten Bu-
dclparteien angewandt werden, um sich 
in ihrer Macht zu halten. Selbst von 
Ehrlichkeit nnter den „Brüdern", selbst 
ist keine Rede mehr.' 

I» Hinsicht der PythiaS-Ritter hat 
wieder einmal der RativiSmuS gesiegt. 
Bekanntlich wurde den deutschen Logen 
des OrdenS untersagt, den in deutsch 
übersetzten Ritus zu gebrauchen und 
man schleppte die Angelegenheit vor die 
Gerichte. Richter Brentano hatte die 
Entscheidung abgegeben, daß der deutsche 
Ritus wenig oder gar nichts dem Orden 
schaden könne und dieserhalb wies er die 
Kläger ab. Letztere gingen sodann 
weiter und setzten es durch, daß die hö-
here Instanz einen permanenten Ein
haltsbefehl gegen alles Deutsche erließ. 

Neber die Nachlässigkeit vieler Vor-
munder und Nachlaßverwalter bringt 
die St. Pauler „Volkszeitung" Thatsa-
che«, die im Waisengericht von Ramsey 
County ermittelt wurden und die tri den 
meisten, wenn nicht in allen Counties im 
Staat anzutreffen sind: „Vor einiger 
Zeit tpurde in der „Bolkszeitung" berich
tet, daß Probatrichter Willrich es sich 
vorgenommen habe, festzustellen, wie 
.viele Vormünder und Nachlaßverwalter 
ihre Pflicht in Bezug auf Unterbreitung 
von Jahresberichten oder endgültiger 
Abfindung versäumt haben. Durch per-
sönliche Geldopfer ist er zu einem Resul
tat gekommen, das ihn selbst wohl ebenso 
überrascht hat, als es das Publikum im 
Allgemeinen überraschen wird. Herr 
Willrich stellte nämlich einen Ertra-
Clerk an, den er aus seiner eigenen 
Tasche bezahlte, und dieser hat jetzt seine 
Arbeit, die Durchsicht der Akten u. s. w., 
soweit beendigt, daß er gestern einen Be-
richt eingereicht hat. Demzufolge sind 
850 Vormünder und 2500 Nachlaßoer
walter, die ihre Pflicht entschieden ver
säumt haben. Ehe der Bericht vollstän-
dig ist, wird die letztere Zahl noch um 
etwa 100 vergrößert werden, und nach-
dem Herr Willrich sich selbst der kolos-
salen Arbeit der Vergleichung unterzogen 
haben wird, wird er eine Order erlassen, 
die betreffenden Personen vor Gericht zu 
laden und zur Verantwortung ziehen. 
Jedenfalls sind Viele auf der Liste, die 
direkt nichts Unrechtes gethan, ihre 
Mündel abgefunden und diB Nachlasse 
treu und ehrlich verwaltet haben, aber 
sie haben dann sicherlich versäumt, das 
Probatgericht davon in Kenntniß zu 
setzen." 

. 20 Pfund Zucker für $1.00 bei F. 
& A. Hofer. 

DaO menschliche Scheusal Harry 
Hayward aus Minneapolis hat gestern 
endlich seine schwarze Seele am Galgen 
ausgehaucht. In seiner wahren Gestalt 
zeigte sich die Bestie noch einige Tage 
vor der Hinrichtung, indem er seinen 
Bruder Adry brieflich nach dem ,®rf fing-
niß lockte, angeblich um ihm zu verzei-
hen, tatsächlich aber nur, um sich an 
ihm zu rächen. ^ Nach einer kurzen Aus
einandersetzung zwischen den Brüdern 
sprang Harry plötzlich in seiner Zelle 
aus und mit den Füßen auf den Bpden 
stampfend und die gespreizten Finger 
nach Adry ausstreckend, rief er, leichen-
blaß vor Wuth: „Du niedriger, gemei, 
ner, verächtlicher, elender, verdammli« 
cher Schurke, Du weigerst Dich, nach 
dem, was ich für Dich gethan. Du 
gottverlassener Hund willst meine Pläne 
kreuzen. Du feiges Werkzeug hast gut 
gespielt, jetzt will ich Dir aber sagen, 
was ich von Dir denke. Dein Brief 
war nur ein Lockvogel, um Dich hierher 
zu bekommen, Du Schuft. Du bist 
eine Schande für Deine Eltern und 
Deinen Namen, Du bist schlimmer wie 
der gemeinste Straßenläufer. Wenn 
ich an Dich könnte, würde ich Dein Ge-
Kirn mit einem Messer ausgraben und 
Dein Herz ausreißen; ich würde beide 
zermahlen und zermalmen, den Saft 
ausquetschen und einen Kuchen daraus 
machen und in Deinen Schlund stoßen." 
Adry schien einen solchen Ausbruch er
wartet zu haben, erhob sich ruhig und 
ging. An der Treppe drehte er sich um 
und sagte: „Gott segne und behüte Dich, 
Harry!" Diese Ruhe machte den MLr-
der noch wüthender und er brüllte dem 
sich entfernenden Bruder zu: „O Du 
Schurke, möge der ewige Fluch Gottes 
auf Dich und die Deinigen fallen und 
möge es mir vergönnt sein, Dich als 
Spuk Tag und Nacht bis zu Deinem 
Todestage zu verfolgen. Von der Mi-
nute an, in der ich auf dem Schaffst 
falle, werde ich bei Dir sein und Dich 
quälen, bis Du nicht mehr bist und 
werde Dir mit einem rothglühenden 
Schüreisen am Abgrund der Hölle ent-
gegen kommen!" Kurz darauf lachte und 
plauderte der Morder wie gewöhnlich. 

Gegen die Soldatenspielerei in den 
Schulen äußerte sich Dr. Sproull, ein 
Lehrer von Ruf, wie folgt: „Wenn es 
beabsichtigt wird, die Militärdrillerei in 
unfern Schulen einzuführen, so hoffe 
ich, daß der Widerstand ein allgemeiner 
und entschiedener sein wird. Die Freun-
de dieser Bewegung befürworten eine 
Einrichtung, die im Sterben liegt. Seit 
wir das Turnen^ in unser« Schulen ha
ben, giebt es kein Argument, für die 
Drillerei. Als ein Mittel zur Körper-
bildung ist Siefelbe äußerst beschränkt. 
Statt einer graziösen entwickelt dieselbe 
eine steife und eckige Haltung, die weder 
schön noch anständig ist. Sollten wir 
Geld für diese Drillerei übrig haben und 
keins, um den Kindern freie Bücher zu 
liefern? Der Militarismus ist der Fluch 
des sozialen Lebens in Deutschland. Er 
entwickelt eine gefährliche Kaste und för-
dert eine Aristokratie zu Tage, welche 
widriger ist, als der Geburtsadel." 

Die populistischen Mitglieder des 
Bundessenates haben beschlossen, bei der 
Reorganisation des Senats mit keiner 
der alten Parteien Gemeinschaft zu ma-
chen. Dieser Beschluß macht den Re
publikanern, welche sich die Controlle zu 
verschaffen beabsichtigten, einen dicken 
Strich durch die Rechnung. Der gegen-
wärtige Senat zählt 40 Republikaner, 
40 Demokraten und 7 Populisten; die 
Letzteren werden also bei allen wichtigen 
Maßnahmen die Ausschlag gebende 
Stimme haben. 

Die Congreßabgeordneten von Min-
nesota haben sich in 1407 „F" Straße 
in Washington ein permanentes Haupt-
quartier eingerichtet, wo sie stets für Be-
sucher erreichbar sind. Die leitenden 
Zeitungen aus Minnesota liegen dort 
auf und ein salarirter Clerk heißt die 
Besucher willkommen. Der Zweck ist 
die Erleichterung der Beziehungen mit 
den Konstituenten, welche dort ihre Ver 
treter finden können. Die Mitglieder 
werden dort ihre Ruhestunden verbrin-
gen. 

vermischte». 

J o h n  B .  A t w a t e r  v o n  M i n n e -
apolis ist von den Herrn Johnson und 
Kellogg zum dritten Mitglied de« Staats» 
Schiedsgerichts erwählt und von Gou
verneur Clough bestätigt worden. At-
water ist Theilhaber der RechtSfirma 
Jackson & Atwater in Minneapolis. 

N a c h  e i n e r  D e p e s c h e  a u s  N e a p e l  
hat am Vesuv ein Ausbruch 'stattgefun-
den; drei LavastrSme ergießen sich von 
Atrio del Cavallo hinab nach Netrana 
Precepice zwischen Monte Somma und 
Colline del Salvatore, alle Kastanien-
Waldungen in ihrem Lause zerstörend. 

Z u m  G e d ä c h t n i ß  d e s  u n l ä n g s t  
verstorbenen Kinderpoeten Field soll 
ein Denkmal errichtet werden. Unter 
den dieser Tage eingelaufenen Beiträgen 
fand sich nun auch das Scherflein eines 
kleinen Mädchens, das seine Gabe mit 
einem Begleitschreiben voll rührender 
Kindlichkeit einsandte. Es giebt also 
doch noch Kinder; oder besser gesagt: 
<8 giebt also doch noch Eltern, welche 
ihre Kinder als Kinder erziehen. 

' Sleepy Eye Neuigkeiten. 
Nach zwölfjähriger glücklicher Ehe traf in 

der Familie des Hern» Arveson endlich der 
lanaersehnteStammhalterein. Daß die Freude 
groß und mit guten Eigarren nicht geknau-
sert wurde, läßt sich wohl denke». Gratuli-
ren! 

Die Bondausgabe wurde mit fünf Stimmen 
Majorität niedergestimmt und es ist nun 
Sache des Billage-Rathes, Mittel und Wege 
zur Aufbringung der nöthigen Gelder zu 
schaffen. Der Dampfkessel in der Lichtanlage 
wurde am Dienstag aufgestellt. Ohne Zwei-
sei haben wir jetzt ein eleganteres Munizi-
pal-Gebäude, als manche Plätze von fünf-
sacher Größe. 

Die Dampsheizkkng und elektrische AuS-
stattung im neuen Schulgedäude wurde soe-
den vollendet. Die Außenarbeit ist vollendet, 
und „eh die Rosen nochmals blühen" wird 
unsere Jugend die neuen Hallen de» Wissens 
beziehen konneu. . 

E. Brandt Sr. von New Ulm befand sich 
am Samstag geschäftshalber in unserer Mitte. 

King, unser Bildhauer, kehrte nach 
dreiwöchentlicher Abwesenheit aus Todd 
County zurück. Derselbe lieferte in jener Ge-
gend eine große Anzahl von Grabsteine» ab. 

Griffith & Smith haben ihre Bank sowie 
ihre Private Gebäude mit Dampfheizung ver-
sehen lassen. 

Otto Friton ist mit Enthörnung von Vieh 
beschäftigt. 

Frau Durbahn von Lafayette besucht hie-
sige Bekannte: 

Letzten Sonntag Abend brannte auf der 
Harm von Hermann Freitag in Town Eden 
ein Stall ab. Mehrere Kühe und Schafe, die 
sich in demselben befanden, verbrannten eben-
falls. 

Die Sleepy Eye Farmers Elevator Eo. 
hielt letzten Samstag ihre Jahresversamm-
lung ab. Aus den Berichte«! der Beamten 
geht hervor, daß sich das Geschäft in blühen-
dem Znstande befindet. 

Elektrisches Bitter». 
Diese? Mittel ist so wohlbekannt und be-

liebt geworden, daß eS keiner besonderen Er
wähnung bedarf. Alle, welche Elektrisches 
Bitters gebraucht haben, fingen ihm dasselbe 
Loblied. Eine reiner« Medizin gibt es nicht, 
und sie ist garantirt. alles zu bewirken, was 
versprochen wird. Elektrisches BitterS heilt 
alle Leber und Nierenkrankheiten und entfernt 
Bläschen, Beule'», Salzfluß und andere von 
unreinem Blut herrührende Leiden. Treibt 
Malaria aus dem System und verhindert nnd 
heilt Malariafieber. Znr Heilung von Kopf-
weh, Verstopfung und Uuverdaulichkeit ge-
brauche man duseS Mittet. Vollständige 
Befriedigung garantirt, oder das Geld wird 
zurückerstattet. Preis 50 Et», und $1.00 die 
«lasche in O. M. Olsens Apotheke. 5 

«esch»Vt».«oti,en. 

* Rabatt-Berkauf bei Geo. Graeff. 
* Frische Oysters von allen Sorten 

in jeder beliebigen Quantität sind billig 
zu haben bei Max R e i n ha r t. (ba 

* Wer billige Pferdedecken zu kaufen 
wünscht, der gehe in das Sattlergeschäst 
von I 0 h n I. K r e t s ch, wo er gute 
Decken zu $2.00 das Paar kaufen kann. 

* In der New Ulm Creamery wird 
jederzeit für Rollen-Butter und Eier der 
höchste Marktpreis in „Cash" bezahlt. 
Office in SchellS Gebäude, Ecke Min. 
nesota- und 2. Nordstraße. 

* Die beste Qualität Select-OysterS 
zu 50 Cents per Quart stets frisch zu 
haben bei W. E i b n e r. 39 

* Henry Crone macht hiermit be-
kannt, daß er auf seinem alten Platz im 
Basement von Schell's Gebäude an der 
Ecke von Minnesota- und 2. Nordstraße 
nach wie vor Butter und Eier kauft und 
den höchsten Marktpreis in Cash dafür 
bezahlt." 

* Billige Pferdedecken, von $2.00 
aufwärts das Paar, sind im Sattlerge» 
schüft von John I. Kretsch zu ha-
ben. 39 

* Extra feine sächsische Bratwurst 
vou jetzt an wieder beständig zu haben 
im Fleifchergefchäft von 
ba M a x R e i n h a r t. 

* Der einzige Platz, wo man alle 
deutschen Bilder-, Mährchen- und 
Geschichten-Bücher erhalten kann, ist in 
C  a r l  G e b s e r s  B u c h s t o r e ,  b a  

* Deutsche Strickwolle zu 20 Cts. 
den Strang bei Frau B. F 0 ll m a n n. 

* Sendet Eure Forderungen wegen 
Feuerschaden gegen Eisenbahngesellfchaf-
ten und Wucher (Usury) an C. E. 
Surfe, 1015 N. %). Life Building, 
Minneapolis. Besten Empfehlungen. 
Keine Kosten wenn Ihr Eure Entschä-
digung nicht bekommt. eow ba 

* Krätze bei Menschen, Räude bei 
Pferden, Hunden und Vieh werden in 
einer halben Stunde geheilt mit Wool-
word's Sanitary Lotion. Zu ha
ben in And. I. Ecksteins'Apotheke. 

laden hiermit Jeden 
£^ein, unsere Auswahl fit 
Damen-, Herrn-
MSdchen-, Knaben- n. 
Kinder - Fußbekleidungen 

zu besichtigen und versichern, da», was Kosteupunkt und Qualität aube-
langt, wir nicht übertröffen werden 
fönneth ' 

Um geneigten Zuspruch ® 

empfiehlt sich 

Der leitende Schuh-Händler. 

-^ns? Beginnend mit ̂  

Montag den 2\. Oktober 
flutet tu »er <%> 

"STÄB CLOTHING HALL" 
• »en • 

K. Dehnke & Co. 
Ein außerordentlich bittiger Verkälts von 

DAKOTA HOUSE, 
Hotel erster Klaffe, 

$vau H. Steifer ©tgetitljiimer, 

New Ulm, Minnesota. 
weisende finden iebetzeit die defte Ausnahm«. 

CHICAGO HOUSE, 
Richard Geifinger, Eigeuthiim«? 

M'in. u. 1. Südstr., New Ulm. 

Fertigen Kleidern für Männer nnd Knaben 
sowie von Pelzröcken und Ueberröcken statt. 

Wer billige Herbst- und Winter-Anzüge ober Ueberröcke kaufen will, versäume 
diese nur kurze Zeit dauernde Gelegenheit nicht. 

«eisende, forte ffoftaänger finden zu jeder Zeit dt« 
beste Unterkunft und Bedienung, »oft bei Tag oder bei 
der Woche. Zn der Wirtschaft werden fiel» die beste» 
Getränke, (Elganen unb Tabak gehalten. Gute @t«l 
iungen für den Äulfpann. 

UNION HOTEL 
Wenzel Schotzto, 

E i g e n  t h ü  m e r .  
New Ulm . . Min«. 
Die beste Hccemetetlon für «eisende und Kostgänger. 

Gute vample «o«m< »m Hotel. 

ZViesenthal 

Wein - nnd Bier«Halle 
— von — 

Veter Herian. 
Reelle ««» feew»»ll*e »Ottmm*. 

Die feinsten Weine, besten Liquöre und 
Eigarren bestandig an Hand. 

CPAS. STEffQEU'S 

HEADQUARTERS 
H neben dem Dakota £ 

Hei» Ulm, MINN. 

Frisches Bier sowie die feinflm Weine, 
Liquöre und Eigarren stets an Hand. — Ein 
vorzüglicher freier Lunch täglich fervirt. 

Des Farmers Heim 
— von — 

JOHN KORBEL Jr. 
Ecke der Broad««, und »ten Nordjtraße. 

New Ulm, - - Minnesota. 
Sie» ein frische« @ia« Bier, reine Weine unb SiquStc 

fo nie feine Zigarren, Unterkunst mit gutem Tisch, fo»t 
Stallung für bat Fuhrwerk tu haben. 

Um zahlreichen Zuspruch bitte» achtungsvoll 

lohn Korbe! fr. 

Theo. Müller, 
— Händler in —>. 

Tabak und Rauchntenpueu aller Art, 
— sowie Fabrikant von — 

geinen Eigarren. 
Die,,Perfection" Ciqarre eine Sxecialitit. 

JUL. KRAUSE, 
$au*- u. Schildermaler, 

— sowie Händler in allen Sorten — 

Farben und Tapeten. 
— 

Tapeten werden unter Garantie zu den 
niedrigsten Preisen gehangen. 

Werkstatt neben Frenzel's Pop-Fabrik. 

New Ulm, « - - ZtTinti.. 

George Jacob? 
(228 N-r» Kinnes»«« Strafte.) 

— Hältbiet in — 

Groceries Sc Drygoods, 
Hüten, Kappen, Handschuhen, 

Musikalischen Instrumenten it. 
Herren- und Damenkleider werden aus 

Bestellung geliefert. 

Agentur für Dr. White's berühmtes 
„Pulntonaria". 

— THE — 

CITIZENS BANK. 
NEW ULM, - MINN. 

M. Mullen. Präs. W. F. ©eilet, (Saffiter. 
3. H. Dajen, Vice-Präs. W. E. Kock), Ass. Gafftrer. 

D  i r e k t o r e n .  
I. H. Vajen, Geo. Doehne, W. Voesch, F. 
(5roitc, O. M, Olsen, Chas. Silverso», M. 
Mullen. 

»etfdwlWee 8lef»*M|ibUtt*t »et 27 «Ilten* 
Inhaber 92,000,000. 


