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DrU - Goods und Motions. 
' Eben ein großes Lager von Cotton Flanels erhalten, das zu den niedrig-
sten Preisen abgesetzt wird. Ich offeriere jetzt die leichten Sommer-Waaren 
zu rednzirten Preisen. Damen Jersey Westen 10 cts, werth 20 cts. Da
men schwarzseidene Westen 7ö cts, werth 41.25. Herrn Unterzeug von Söcts 
aufwärts. Strock-Baumvolle 5 cts der Ballen. Perl-Knöpfe 5 cts das 
Dutzend. Spitzen und Besätze billig. Guter Calico 5 cts die Aard. 
Guter Muslin 5 cts die Aard. Cambric (zu Untersntter) 5 ctö die Hard. 
Viele andere Waaren zu sehr niedrigen Preisen. Sprechtet bei »ns vor, 

Sioenit ihr Euch in der Stadt befindet, es wird Euch nicht gereuen. 
Eier werden in Umtausch für Waaren entgegengenommen. 

' A. G. Ottomever. 
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Taschenuhren! 
Gin grotzes Assortement 

woa 

Solid Gold-

Goldgefüllte-
Silber-, 

und 

Silverine-

Gehäuse 

Rocksord-, 

Elgin-, 

Springfield-, 

Aurora-, 

Waltham-, 

Werke 

/ 
Fred W. Hauenstein, 

Uhrmacher und Juwelier, 
New Ulm, Mum. 

Fleischer - Geschäft 
von 

K a r l  S t  ü b e .  
New Ulm, - -

Frisches und geräuchertes Fleisch stets im Vorrath 
bester Qualität, immer an Hand. 

Mdck. 
Alle Sorten Würste, 

:-TtS New Ulm Boiler Mill Co. 
Bezahlt den höchsten Marktpreis für Weizen 

und sabrizirt das beste Mehl. 

Reelle tmfr fremldliche Bedienung. 
flf. MaSleuer, 

SlSr4|ibcitt. 
ChaS. «. RooS. 

Geschästführer. 

Damen, besehet unsere Auswahl 
tu-

v 3 
Knöpf li. Schnür-Schuhen. 

Lederne n. Zeug Obertheile! 
Wir zeigen eine größere Variation in niedrigen Sommer-Schuhen als 

irgendeine 

Unser Sprüchwort: Gute Waaren zn oent niedrigsten Preise. 
Eier werden zum höchsten Preis in Umtausch angenommen. 
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Der leitende Schnh- nnd Stieselhändler in New Ulm, Minn. 

Bier-Brauerei 
SS? 

— des — 

John Hauenst ein 
Carl Sauenstein Geschäftsführer. 

Unser schöner See, so ichretbt dle „N. 
Züricher Zeitung", weit bekannt als ein 
liebliches Gelände, wird nun auch in der 
Welt herum berühmt als Stapelplatz 
der neuesten Erfindungen anf dem Ge-
biete des SchiffSbaneS; hier machen die 
frisch von der Werkstätte gelieferten 

FahrzenW ihre ersten ..Gehversuche" 
und, mitZürich-Seewasser getauft, wan-
der» sie dann aus in alle Welttheile und 
tragen den Namen ihres Ursprungs in 
die entferntesten Gegenden. So ist das 
erste Naphtha-Boot auf unserem Ge
wässer gefahren, hat vor kurzein das 

erste elektrische Schiff seine Fahrversnche 
gemacht. Zn diesen hat sich nnn jüngst 
eine dritte Probefahrt gesellt, die ihren 

Vorgängern hinsichtlich des Fahrzeuges 
an weittragender Bedentung mehr als 
gleichkommt; das erste Aluininiurnboot 
der Welt, vollständig ausgerüstet, hat 
die Wellen unseres Sees und der Lim-
mat durchfurcht. Im Auftrage der 
,,Aluminium- Gesellschaft Neuhausen" 
von Escher, Wyß & Co, hergestellt, ist 
dasselbe vor wenigen Tagen erst in's 

Waffer gesetzt uud nnn schon zur Frank-
furter Elektricitäts-Ausstellung geschickt 
worden. Einer freundlichen Einladung 
der Erbauer folgend, haben wir in dem 
nagelneuen Schiffe eine Rundfahrt mit-
gemacht und dabei über Eigenschaften 
und seine Bedeutung für den Schiffs
bau bereitwillig Auskunft erhalten. Das 

neue Boot gleicht in seinem Aussehen, in 
seiner Größe so ziemlich den bekann-
ten kleineren Naphtha-Böten, mit denen 

es nicht blos die Gestalt, sondern auch 
den Motor gemein hat; das wesentlich 
Nene der Konstruktion besteht einzig in 
einer Vorrichtung, mittels welcher die 
Flamme beständig erhalten werden kann, 
so lange man auch anhalten mag. Wer 
das Boot auf dem Wasser dahinsahren 

sieht, hat nicht den kleinsten Verdacht, 
daß da etwasNeues dahinter stecke. Erst 

bei näherem Zusehen gewahrt man, daß 
der Schiffsleib nicht grau angestrichen, 
sondern aus silbergrau schimmerndem 
blanken Metall geformt ist; darum 

hebt sich der schlanke Kiel so wirksam 
vom blauen Wasser ab; das ist Alurni-
mum, reiues geschmiedetes Aluminium-
Metall aus der Neuhauser Fabrik. 

Aber nehmen wir Platz und besichtigen 
wir, während sich das Fahrzeug sanft 
vorwärts bewegt, sein Inneres : Alles, 
mit Ausnahme der wenigen Holzbestand-

theile natürlich, hat diese silberähnliche 
Farbe, diesen matten Glanz — alles 
Alnminiuin, die Nieten, die Schrauben, 

die Griffe, selbst das Kamiurohr ist aus 
diesem Metall hergestellt, das, wie es 
hier bei letzterer Verwendung polirt ist 
dem Silber an Glanz und Reinheit der 

Farbe kaum nachsteht. 

Aber nicht blos diese Bestandteile 
sind aus dem neuen Metall, auch das 
Steuerruder, die Schraube, ja selbst der 

Maschinenkasten sind daraus verfertigt. 
Der letztere allein ivigt 120 Kilogramm, 

während das Gesaimntgewicht des zur 
Verwendung gelang ten Aluminium sich 

auf 250 bis 280 Kilogramm belauft. 

sDas Kilo kostet gegenwärtig 20 

Franks). Dazu kommen nun noch Holz-
bestandtheile, sowie ein kupferner Kessel, 
ein Röhrenwerk, theils aus Kupfer, 
thcils ans Gußeisen, die wie bisher aus 
Stahl gefertigte Achse, sowie der eiserne 
Anker sammt Kette, so daß sich das 
gauze Gewicht des vollständigen Bootes 
auf 440 Kilogramm belauft, während 

die gewöhnlichen aus Holz und Eisen 
hergestellten Böte von gleicher Größe 
(2 Pferdcfniftc 8-12 Personen fassen) 
mindestens ein Gewicht von 600 - 800 
Kilogramm haben. Das Aluminium-
boot ist also bedeutend leichter, als daS 

Eisen-oder Hol^j'chiff; das speeifische 
Gewicht des Aluminiums beträgt eben j 
blos 2.7, während das Eisen ein solches 
von 7.7 ausweist. Dieses kleinere Ge-

wicht bei gleicher Oberfläche kömmt na-
türlich der Geschwindigkeit de» Fahrzeu
ges und seiner Tragest zu statten und 
macht einen der Hanptvorzügc desselben 
aus. So legt das Aluminiumboot von 

blech von 1.» Millimeter !4)i<fc herge
stellt, indes} für die Fundation der Ma« 
schine solches von 3 Millimeter Dicke 
zur Verwendung fem), und Schraube 
nicht rosten, ohne daß sie mit einer schütz
enden Hülle zu umgeben wären! Alnini-
uium rostet nie und ist auch an der Luft 
keinen Veränderungen ausgesetzt. ES 
behält sein frisches, filbergraueS AnS-
sehen und braucht bloS von Zeit zu Zeit 
von Ruß uud Schmutz gereinigt zu wer-
den. 

Das Metall wird bekanntlich mittels 
des elektrischen Stromes aus der Thon-
erde (Mergel) ausgeschieden, an dem ei
nen Pol scheidet sich reines Aluminium, 
an dem anderen Sauerstoff (0.3) aus, 
der sich als Kohlenoryd verflüchtigt. 
Die Aluminium-Gesellschaft Neuhausen 
ist, wie wohl bekannt, die erste Fabrik 

: nicht blos in der Schweiz, sondern in 
«Europa, in welcher die Versuche der 
Aluminium-Herstellung durch den elek-
trischenStrom zu greifbaren, praktischen 
Erfolgen geführt haben. Das Boot 
wie es da leicht nnd in überaus zierlicher 
Form — das geringe fpecififchcGcwicht, 
sowie die Geschmeidigkeit des Metalls 
ermöglichen einen in die Augen spring-
enden gefälligen Bau — auf dem Spie

gel des Sees oder Flusses sich wiegt, 
dieses Aluminium-Schiffchen verdankt 
sein Dasein eben wiederum dem Wasser. 

Es is^in Werk der stürzenden Finthen 
des Rheins, den sich der Mensch in neuer 
Art dienstbar gemacht. 

Man kann es uns nicht verdenken, 
wenn wir mit Genngthnng aus dieses 

neueste Werk ber schweizerischen Maschi-
nenindnstrie hinweisen und zugleich, mit 

schöner Hoffnung erfüllt, der Zukunft 
der letzteren entgegensehen : .... wenn 
erst unsere Ströme und Waldwasser 
überall in der Weise in den Dienst nütz-
licher Arbeit gestellt sein werden! 
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HENNIGSEN & KIESEL 
Postofftce fßladt, $Unt |Um, Minn. 
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Schreibmaterialien Schreibmaterialien 

Mais für hungrige Europäer. 
Y 

New Ulm, Minn. 
" > * Durch vorgenommene Vergrößerung der Brauerei und Verbesserung der Ma-
,-V, schiuerie sind wir in den Stand gesetzt der großen Nachfrage nach unserem allge-

mein beliebten Bier in jeder gewünschten Quantität sofort zu entsprechen und un-
streit Kunden die vollste Zufriedenheit zu bewahren. 

' , ' Das Flaschen-Bier Department ist unter der Leitung des Fritz Sehnte, der 
• alle Aufträge anss Land oder in der Stadt pünktlich besorgt. 

Wein- und Bicr-Halle, 
— de» — 

Meigand Hanenstein. 

Neben Viewer Avotheke. 

New Ulm, Minnesota. 

Joseph Seifert, 
S a t t l e r .  

Minnesota Straße, New Ulm, Minn. 
Die arSstt« Autwahl von VfetbeqeWmit, D«ck«n. P»il-

trlfrficS Sie», feine Weinc, i'iquSre und Gigitrttn, foioie i licit, eäiuhi und anderen in diese« Geschtft >«tz»«»den ^oicece »HW, I Tt;* rt.hiKaaren fiel« an Hand zu de« billig,,-» Vretfen. 
(teitt Vun4 fut« zu habu«. Gin Billiard Ti,ch steh»««« fleyatatnren werden billig und prempl eirtg«fÄ|tt.. 
«»sie» jut Strfaguitg. j .ffemmt und über,engt Such. 

Die Ver. Staaten, schreibt der N. 
O. ,,Times Demokrat", schicken all den 

Weizen, den sie übrig haben, nach En-
ropa. Allein trotzdem sie eine große 
Ernte und viel Ueberflnß haben 
und obwohl andere Weizenländer ihren 

Ueberschuß auch nach Europa senden ist 
der Ausfall dort so groß, daß er auf diese 
Weise nicht gedeckt werden kann. 

Wahrscheinlich werden viele Leute jen-
seits des Ozeans im kommenden Winter 

brotlos gehen müssen,wenn sie nicht über-

redet werden können, Mais oder Welsch-
korn zu essen, wie es die Amerikaner 
thnn. 

Wenn die Europäer dies thun woll-
ten wäre genug Getreide vorhanden, 
um sie gut versehen zu können. Aus ir-
gendeinen Grund aber ist man dort sehr 
gegen die Kornfrucht eingenommen. 
Man betrachtet sie als untauglich für 
menschliche Nahrung und Viele glauben 
daß sie giftig sei. 
In Italien erzählt man sich schlimme 

Geschichten über eine dem Skorbut ähn
liche Krankheit, die durch den Genuß von 
Maisbrot eitstanden sein soll. In Ir
land ist das Vorurtheil dagegen so stark, 
daß iu 1847, als man Mais, dorthingc-
schicki hatte, viele der Eingeborenen den 

Hungertod der ungewohnten Nahrung 
vorzogen. 

Seither hat dies Vorurtheil allerdings 

etwas nachgelassen. Wir verschicken 
viel mehr Mais als srüher, der meiste 

ist aber zur Viehsiittcvung bestimmt. In 
England wird Korn in geringerem M.iß 
als Nahrung benutzt, indeß ist zur Ein-
sührung dieses amerikanischen Erzeug-
uisie3 auf dem europäischen Markte als 

Brotfrucht noch wenig geschehen. Und 
doch gibt es kein Nahrungsmittel, das 

sich aus so vielerlei Wege zubereiten läßt 
und eine so große Verschiedenheit höchst 
schmackhafter Speisen darbietet, vom 
Maisbrot zum Maisbrei, ,,Homint)", 

„Fritters", Maiskuchen, Maisstollen, 
indianischer Podding, ,,Enstard", Suc-
eotash, und hundert andere. In all 
diesen Gestalten hat man den Mais hier 

schmackhaft nnd im höchsten.Grade nahr-
bast gefunden ; in Euro pa aber kennt 
man keins dieser Gerichte und der Mais 

Fr. Kuetzing 
Noch immer am alten Plabe! 

Ueue Maaren "SAr 
l?eue Schürzen-Ginghams. 
Neue Calicpcs. 
Ungebleichter !Nuslin. 
Gebleichter ZNuslin. 
Rothe wollene Blankets^ 

Graue wollene Blankets. 
Billiger als irgendwo. 

Ganz neue Waare. 
ZUcffer und Gabeln, 5 Cents das Stiicf. Verschiedene Sachen müssen 

unbedingt verkauft werden. Kommt und seht was wir offeriren. . « 

täT Vergeht nicht', immer noch der alte Platz. 

C. H. Hornburg, 
Händler in > i 

Farm-Maschinerie, 
Eisenwaaren, Schreiner- und Farmerwerkzeuge«. 

Mein Lager ist vollständig nnd meine Waaren mmderttefflich. 

3^° Ueberseht nicht die nachfolgende Liste meiner Farmgeräthschaften. > ,* 
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Deering, Standard, und 
Knowlton Mowers. 

Hcurechen. 
Deering Stahlbinder, 

unübertrefflich. 

Buffalo Pitts und 
Minnesota Dreschmaschine 

und Engines. 
Jewet Nock Island 

Henverlader. 

Büggies jeder Art. 

Rushsord Wagen mit 
national Stahlaxe. 

Pflüge von jeder Art, 
große Auswahl. 
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Eagle Roller Mill Go,, 
New Ulm, Minn. 

C a  P a r i t ä t  

800 Barrel per Tag. 
Unser Mehl ist unübertrefflich. 

Neues Geschäft 
— beä -

G. $. Dongus. 
„eben Frau iaubcnfrfiHgctä Store. 

New Ulm, Min». 

(.»jcOtv, 3S,,6&Go. fiter |,oirb 84 unmadifd,einlief, 
bev Stunde,unlet, roai,re„b die ge-; b"6 dies V°..,. theil seitens der EnropSer 

wohnlichen Ziaphta- Boote, wie sie bei 

Frische Älcnwaare», Groceries und Rolian« ioclicn 
erhalli» uno zu den niedrigsten Preisen ,» verkaujen. 
Jede» Kunden versprechen wlr^nirledriiiicUiliiq. 

Um zahlreichen Zuspruch spricht an 
G. F. 

derSchipse vor Anker liegen, kaum i> 
Kilometer machen. T iefe Geschwindig
keit von 10 Kilometer pro Acitstnnde 
ist bisher von kleinem gleich große» und 
mit gleich starken Motor versehenen 
Schisse erreicht worden, nnd dieser Vor-
theil des Aluminiums wird selbstver-

ständlich bei größeren Böten noch dent-
licher zn Tage treten und geeignet sein 

! eine #>olqc der Art und Weise der dorti-

! gen Zubereitungen der Maisspeisen ist. 
I Zwischen Kornbrot nnd Kornbrot ist al-
j lerdigs ein großer Unterschied, und 
! wenn das Mehl, wie bisweilen hier-
zulande geschieht, sauer und schimmelig 

| ist wird es znm Essen untauglich nnd 
^uttgcsnud. Einige geschickte Köche, die 
I man hinüberschickte, um unfern enropäi-
j scheu Freunden zn zeigen, was man ans 

,; Mais alles bereiten kann, dürsten eine 

Gebrüder Stelljes, 
— Fabrikanten von — 

Keinen Cigarren 

TRAVELERS EXCHANGE. 
— von — 

Gd. Maltzahn 
Syndikat »lock, New Ulm, Ri««. 

Die besten und feinsten Stiaiup, stets Imperialer eng» 
liidKV 'l: ii rut' a it Zopi. 

Die ireiindlichiic Bedienung und eine cn-urdciUsch« Ge
niiii blichkeit beim Holsteiiier in der schönsten Wirtschaft 
der 2 :adt zu finden. 

Mein ,vremder sollte ans der 2tadt gehen btnot HC 
ÄilUizahna i>.»irtl>scha>l in Augenjchci» genommen »nb 
sich von deren Porireiilichkeii ftUrrztugt hat. 

Eisen und Blcchwaaren - Geschäft 
— von — 

G. M. Kaer. 

W 
-T. » £ 

ffef 

dem Meridian Block gegenüber. 

Nrw Ulm, Mi««* 

{Neu, Handiverksgeschirr und alle Arien Blechwaan« 
stet« in flmsitr Auswahl an Hand. 

Mi'yaruiumi von iUechaejchirr, so wie Ansertiztmg DO« 
stijrn- nnd .^inn-Vlechdachern. auf S)e|teUunq, metbta 
zur voUcu Zuiriedenheit aiiSgejüd«. 

E. W. Baer. 

— mit vänbleri n — 

Rauch- tint) Schnupftabak,ind 
alle Sorten Pfeifen 

und Dosen. 
Zigarrenabfiille. echienHavanah Tabacks. werde» oder 

P'jundivei« verkauft. 
Krfe Minn, und 3. ?!«rd Straß«, Rcw Ulm. 

die Aufmerksamkeit aller Schif f fahrer  ! doppelte Ausgabe erfüllen: sie könnten > 

iß tmgen. Stki- auch bev «rtm ««. |(fctr,fcll"rl 
8 ... -. . .. IN Zukunft der Hnngersnoth wirksam! 
zug wird das Boot empfehlen, der nam- vorbeugen würde, und der wichtigsten 
lich daß seine Bestandtheile, vor allem Körnerfrucht Amerikas einen guten Ab-
die Schale (dieselbe ist ans Aluinin inm- I satzmarkt verschaffen. 

1 ANDREW J. ECKSTEIN, " 
Higenthümer der . , i 

Pionier Apotheke 
! New Ulm, Minn. 

i Medizinen, Chemikalien, Toiletten«?? 

! tikeln, Parfümerien, Farben, Oel, Fkr» 
I nissen, Glas, Bücher, Schseibmateria-
1 lien vnd Musikinstrumente stets in großer 

Feuersicheres Hotel erster Klasse mit fernen. ?ln§roa^ fln £nßcr. 

Union Hotel. 
Minn. Str. New Ulm. 

Wenzel Schotzko, Eigentümer. 

Tisch, geräumiger Stallung für Fuhrwerke 
freundliche und reelle Bedienung und die beste 
Ausnahme zu jeder Zeit. 

Rezepte nach medizinischen Regeln m# 
größter Vorsicht angefertigt. . < 
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