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DrU-Goods und Motions. 
» ' Ich verkaufe guten Kattun für S et«, die Ward. Guten M u ß l i n 6 ets 

die Dard. Hem den zeug (sehr billig) 8 cts. die Aard. Stickereien und 
Spitzen zu sehr niedrigen P r e i s e n und viele ändere Artikel zu viel dahier 
zu nennen. Sprecht vor und überzeugt Euch von Maaren und Preisen. Ich. ver-
kaufe meine Maaren so billig wie irgend jemand in der Umgegend. 

, , O. A. Gtwmever 

\X. 

Leibolds Gebäude, New Ulm, Minn. 

* ? •  

t 

Zvsriedeuheit 

•* * gimmtirt. 

-I 

beim 

FRED W. HAUENSTEIN. 
Uhrmacher und Optiker. 

New Mm, Minn. 

Fleischer - Geschäft 
— von — 

i t 

Ä a * i  S t i t b e  
Ä d »  >  ,  ; ' »  ;  « i m .  

Frisches «ndi geräuchertes Fleisch stets im Vorrath, Alle Sorten Würste, 
bester Qualität, immer an Hand. 

Die Saatzeit ist hier! 

if 

Mr hat» msere beriih»te» leichte» fftagsHeset «Hehr i* gwfer 

«Mm|L  ̂Ittytm «kr tem«t sehr ftat«@4i|MtI jrigwlrii 

kit griiftt nk MÜMminfk 

dtt Stadt. 
Wir |*i Mt kfkBurai z» k* »irrigst« Preise». 

Eier werden zum höchsten Preis in Umtausch angenommen. 

H. LOHEYDE. 
Der leitende Schuh- und Stieselhäudler in New Ulm, Müm. 

St

au 

New Ulm Roller Mill Co. 
Bezahlt den höchsten Marktpreis für Wetze» 

und fabrizirt das beste Mehl. 

RetBe und freundliche Bedie««ng. 

9. 7 
Prtftkent. 

«tz»».». «<»». 
etWftfllttr. 

«has. Silvers««. • »»,«»Schmidt. 

EACLE ROLLER HILL 
—die — 

i- V 

Griißte im südwestlichen Minnesota, 
Ilnfere« bieitam wie auSroMgen Kunden «heilen wir mit, daß unsere Mühle alle» Anforderungen an ein 1. 

Jtlafse Mühlen-Geschäst entspricht» und wir unsere Brands als : Eagle 8 Pride, Best, Surprise, Pure Gold. Best 

^aai'iserttn S*Uc%(sind stets vorrSthig und «erden zu denZgangbarcn Prisen verlaust. 
"Für Weizen wird jedetzeit der höchst« Marktpreis bezahl». 

JOHN G. TOBERER. 
tzimier nimmt« Ml 3i»tliei. 

— Händler in — 
.  v  . 1 ,• i'; K ' ]•, . . . i i > -J ' I )'• 

allen Sorten amerikanischer Taschen- und Wanduhre n, B rill e n, G o l d-
fede rn ,  Go ld -und  S . i l be rp la t i r t en -Waaren .  

' Reparaturen werden sorgfältig, prompt und billig ausgeführt und gqrantirt. 

llliltf 5 t) • :&i i•«»•••• 'ut6';uü VU- ti, i »1 

„Der Mensch lebt nicht allein 
von Brod." 

Die meisten Menschen sind der Ansicht, 
daß die gegenwärtigen Gesellschasts-Ein-
ichtungen mit allen ihren zahllosen 

Mißständen und Ungeheuerlichkeiten so 
bleiben müßten, wie sie nun einmal sind 
und daß es nicht nur vetgebens, sondern 
sogar höchst frevelhaft sei, an diesen 
Einrichtungen zu rütteln, dieselben be-
fettigen und durch andere ersetzen zu 
»vollen. Daß es allerdings Leute giebt, 
die sehr begründete Ursache haben, mit 
der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung 
zufrieden zu seijt, wollen wir nicht be« 
streiten, daß aber die gewaltigen Volks-
massen mit Recht unzufrieden sind, lehrt 
uns ihre miserable Lage. Geht hinein 
in die Quartiere der Armen und seht 
euch die Jammergestalten an, die daselbst 
Hausen, seht ihr Roth, vernehmt ihren 
Jammer, hört ihre Klagen und dann be-
hauptet noch, diese Leute hätten Ursache 
zufrieden zu sein. Und selbst diejenigen, 
die sich in der glücklichen Lage befinden, 
für ihre Arbeitskraft einen Käufer zu 
finden und einen Preis bezahlt zu erhal-
ten, der da« Gespenst des Hungert von 
ihrer Thür fernehält, sind die etwa glück» 
lich, und haben die Ursache, glücklich zu 
sein? I 

Wenn zu wirklichem Lebensgenuß mehr 
gehört, als bloS die regelmäßigeMelegen» 
heit, sich satt zu essen, dann nicht. Und 
wir sind der Ansicht, daß selbst für einen 
Arbeiter der Kreis seiner LebenSbedürf-
nisse nicht so eng gezogen ist, daß Essen 
und Trinken den ganzen Inhalt seines 
Seins bilden. 

Wir behaupten, daß auch die Arbeiter 
das Bedürfnis» nach Genüssen ganz an-
derer Art empfinden und daß * von der 
Befriedigung dieser Bedürfnisse sein Le-
bensglück abhängig ist. Hat nicht jeder 
dieser hart arbeitenden Proletarier ein 
entwicklungsfähiges Gehirn ? Sind die 
Blüthen unserer Literatur und Kunst, 
die Errungenschaften des ForfcherfleißeS, 
die Schönheiten der Rchtur, die Freuden 
eines geselligen Verkehrs mit gebildeten 
Menschen, ein reger, g«ist- und gemüths-
bildender Gedankena«Sta«sch nicht auch 
für ihn. vorhanden? Theoretisch ja, das 
wirb selbst der Mann, der die Wutst-
zipfel im „Westen'' verbricht nicht leug-
nen wollen, praktisch aber neip; ob be
sagter Zweihändler das zu bestreiten 
wagt! Der Arbeiter Haidas Recht, sich 
z« bilden, aber »» soll er die Zeit, die 
Mittel, pie Anleitung dazu bekommen, 
wenn er sich scho» als Kind genöthigt 
sieht, in der Fabrik sein Brot zu ver-
dienen ? Wenn feine ganze Lebenszeit 
aufgeht in ArbatSzeit? Und ferner, 
kann man von einem Arbeiter, der den 
ganzen Tag übermäßig körperlich thätig 
war, erwarten, daß er noch die Kraft, 
Lust und Fähigkeit Jkflfce, den Abend, 
nenn er hundemSde ist und bei feiner 
Zeitung einschläft, zur Ausbildung seiner 
geistigen Anlage» zu benutzen! ? Jeder, 
der selbst schon als Lohnarbeiter sein 
kümmerliches Brot verdienen. mußte, 
weiß, wie es in dieser Beziehung mit den 
Arbeitern bestellt ist. Das ist eben der 
Witz bei der ganzen Geschichte, daß das 
moderne Produktions-System, welches 
die Theilüng der Arbeit nach jeder Rich-
tung hin durchgeführt hat, das arbeiten-
de Volk, nicht nur physisch, .sondern auch 
geistig zu (Grunde gerichtet, wenn nicht 
bald, sehr bald eine großartige Verän-
dcrung vorgenommen wird. Aber nicht 
allein die Fähigkeit, sich mit geistigen, 
ideellen Gütern zu beschäftigen und dabei 
einen Genuß, den größtenGenuß zu sin-
den, geht dem modernen Lohnsklaven 
nach und nach verloren, sondern auch das 
Verlangen darnach. Jemehr' ihn der 
Großbetrieb unserer Zeit zur Maschine, 
oder besser zumMaschinentheil erniedrigt, 
desto weniger kommt der Mensch in ihm 
-zur Geltung; er verroht und wird gegen 
alle zarten Regungen seines Gemüths 
abgestumpft. Wäs soll daher das Ge-
schrei über die Bildungslosigkeit der 
Massen ! Ist es nicht schnöder Hohn? 
Ist es nicht ein trauriges Zeichen stau-
nenswerthe Unwissenheit, von den Pro-
letariern Bildung zu verlanget!, ihnen 
aber zugleicherzeit den Weg, die Mittel, 
die Möglichkeit zur Erlangung unerreich-
bar zu machen ? Und ist es nicht ange-
sichts solcher schändlicher Thatsachen 
Pflicht.Derer, die unter denselben leiden, 
eine Aenderung derselben zu verlangen? 
Was verschlägt es ferner, wenn diejeni-
gen, die am lqutesten eine Umgestaltung 
nnserer Gesellschastseintichtungen for-
dem, in einem fremden Lande geboren? 
wurden. Der Amerikaner meint, in 
diesem Lande hätten nur amerikanische 
Bürger etwas zu sagen, fremde Schreier,, 
bie immer über amerikanische Perhält-
nisse schimpfen,- sollen machen, daß sie 
fort kommen. ' ; ; V; ; 
j! So blödsinnig dieser Quatsch auch' ist,: 

möchten wir den edlen Geistesriesen doch 
'mal fragen, ob jene Leute, die zu Tau-
senden und Abertausenden unter falschen 
Vorspiegelungen in dieses Land gelockt 
wurden, wirklich kein Recht haben, sich 
zu wehren, wenn man sie wie Vieh — 
oder noch schlimmer — behandelt. Als 
Stimmvieh sind diese Leute den Herren 
Politikern stets herzlich willkommen, so-
bald sie sich aber das Recht einer eigenen 
Meinung erlauben, nennt man sie „frem-
de Schreier." Weiter: Wer regiert 
denn tatsächlich in diesem Lande und 
hält Verhältnisse aufrecht, die die Mehr-
zahl des Volkes zu einem kümmerlichen 
Leben, in AnmitH und Unwissenheit ver-
urtheilen, die den Proletarier zwingen, 
sich jeden Tropfen aus dem Becher des 
Glückes für einen ganz unverhältniß-
mäßigen Aufwand an Lebenskraft zu er-
kaufen ? Die Besitzer dieses Landes und 
der Arbeitsmittel, die Kapitalisten. Nun 
ist es aber allbekannt, daß kolossale 
Summen englischen und deutschen Kapi-
tals in diesem Lande investirt sind. 
Dagegen haben die Schriftgelehrten und 
Pharifärr der Bourgeoife und des 
Spießbürgerthums nichts einzuwenden. 
So kommt es, daß europäische, ,,frem-
dt" Kapitalisten amerikanische Arbeiter 
um die Früchte ihrer Arbeit berauben 
daß ausländische Bourgeois amerikani-
sche Legislaturen kaufen und amerikani-
sche Geschworengerlchte bestechen. 

Aber alles, was seitens der Geldsäcke 
geschieht, ist gut. Glücklicherweise haben 
die Arbeiter von ihren Gegnern gelernt. 
Sie haben eingesehen, daß der Kapitalis-
mus keine Grenzen kennt, daß er sein 
iAusbeutungswerk international betreibt 
und daß der Patriotismus nur noch gut 
genug ist, um Schafsköpfen Beschäfti-
gung zu geben und Schurken als Schan-
ze für ihre Niedertracht zu dienen. Dem 
international thätigen Kapital tritt die 
internationale Arbeiterbewegung ent-
gegen, und wenn auch in diesem Lande 
am Ende weniger Menschen verhungern 
als drüben und die Arbeiter hier eher 
Gelegenheit haben, ihren Hunger zu stil 
ten, als beispielsweise in Schlesien, so 
machen sich um so entschiedener andere 
Bedürfnisse geltend, die gerne als Prä: 
rogatioe der Bourgeoife betrachtet »er: 
den. Ja Wohl, ihr Herren, wir rütteln 
an eurem morschen Gesellschaftsbau, 
selbst wenn Unsere Mägen gefüllt sind, 
dann erst recht, denn die Schätze der Li 
teratür und des Wissens sind auch für 
»mS'Deschaffen, ohne uns wären sie nicht 
möglich, wir reklamiren sie für uns l 
Die herrlichen Blüthen der Kunst, 
denen ihr. euch ergötzt, während wir euch 
die Mittel ^dazu liefern müssen, n 
strecken die Hände darnach aus und wir 
werden sie yn§ pflücken. Wir verlangen 
gesunde Nahrung für unfern Geist, nicht 
allein für unfern. Körper und Gelegen-
hett» uns dieselbe zu verschaffen! Ihr 
verhöhnt unf und. weist uns die Fa-
brik als unsere Lebenssphäre zu ! Wohl 
an, was man unseren ^Bitten versagt, 
«ird man unserer welterhaltenden Kraft, 
die sich leicht in eine «eltzerstörende ver 
wändiln kann, nicht vorenthalten ! , 

w. PFAENDER 

«ersUbcrene ewn gtuer, Blitz, «türm Hagelschaden, 
ebenso fflt ilferlufit von werben und Rindvieh durch 
JtTanfheU »der Unfälle. 

Xccldeu, unfc Mtniottfichmtne In den fctmlhrUfltn WtfeOfchaften. 

Veft«fl«terttn de» Maiwttfttn Iran Wort alt ent»Ve-
sellschas,»» s» bill«, »i» irgend»». 

.  I n  T e k o u f h a ,  M i c h . ,  z ü c h t e t  e i n  
Farmer Hasen, die er dann schießt und 
als ZLildpret verkauft. Er will beobach
tet haben, daß ein Hasenpärchen sich m 
zwei Iahren auf 2000 vermehrt. 

I m  L a d e n  d e s  G e n e r a l v o s t  
meistere John 388a«amalt in 
Philadelphia sind zehn Meilen Luft: 
druckröhren, zn deren Betrieb eine Ma
schine von 20 Pferdekräften nöthig ist. 

D e r  a m e r i k a n i s c h e  S c h r i f t  
steller Iyhn Habberton schreibt 
abwechselnd mit der rechten und mit der 
Unken Hai md 

Er 
, nm sich vor Ermüdung zu 
r ist einer der schnellsten Ar-schützen. 

better. 
F r a n  H n n g t r f o r d ,  d i e  b e k a n n t e  

Schriftstellerin, die unter dem 9tamat 
»Dncheß- schreibt, hat bi» jetzt der 
Welt 27 Romane nno zahllose Maaa-
zinartikel und ihrem Gatten sechs Kin-
der geschenkt.. 

F r a u  G r a n t ' »  K o r r e f p o n -
den» ist so groß, daß sie den größten 
£heu der einlaufenden Briefe von ihrem 
Sekretär beantworten läßt. Briefe von 
ehemaligen Soldaten beantwortet sie 
dagegen stets persönlich. 

„ B o r  u n g e f ä h r  e i u e m  I a h -
r e," schreibt cm Redakteur aus Kansas, 
„wohnten wir einem Gelage bei, wo 
Richter Pfeffer eine lederne Medaille 
dafür erhielt, daß er die meisten Austern 
verzehren konnte, und jetzt ist er Bun 
deSsenator.-

D e r  K a m p h e r b a u m  w ä c h s t  
ebenso langsam wie die Eiche, er braucht 
mehrere hundert Jahre, ehe er vollstän-
dig ausgewachsen ist. In Süd-Japan 
gibt es ganze Wälder von Kamvherbäu-
men, mittelst welcher die halbe Welt mit 
Kampher versorgt wird. 

N e w D o r k hat bisher 26 KabinetS« 
Mitglieder geliefert, Massachusetts 24, 
Pennsylvania 22, Virginia 21 Ohio 
17, Missouri 4. Mit Ausnahme von 
Rhode Island haben alle der ursprüng
liche» 13 Staaten Mitglieder m. das 
Kabinet der Präsidenten der Ver. Staä-
ten geliefert. ; ; < 

Parlor 
B a r b i e r - G e s c h ä f t  

— Mit—  ̂

Henry Bebder 
. Scke der Minnesota und Ilten Rordstraße. 

RtWttl«, JPtinn. 
Ite1lme1|e$ «erden geschliesen und reparirt. 
OeMltwwit* in Berbinduna. 
Jede Arbeit erster'Elasse. 

Franz Orebe, 
Ä»tt!er mk Berkiwser 

A. H««e»ftei»S Kl«sche«»ier. 
Den Äerwmt trad Mnmi der Stadl jw SechiWHI, del 

hsjecÄii. IM. «www,. 
mach« »erden. 7 f_' 
Re« Ulm, / . - Minn. 

Gebrüder Stelljes, 
— Fabrikanten »an — 

Keinen Eigarren 

— und Hindler in — 

Stauch' imb Echnnpftab«?«»» 
alle «orte» Pfeife« 

««* D<fe». 
Zigarrenadstlle. «chtenHavanah la backs, werden % ab« 

Psundwei« »erkaust. 
Ecke Mi»«, und 8. Nord Strai«, New Ulm. 

George Jacobs 
w MMn I* —. 

Groceries, Kleiderstoffen, iL s. w. 

Musikalischen Instrumente«. 
f* Alleiniger «gen« s»r >..'i 

'« «I'ider-Vaviermufter, (»r Va«e«, Wik«' ch««. Kinder Lber- »nd UnierbetUtkung. 
/ M.» »,«. Ml««. 

ANDREW J. ECKSTEIN, 
(HgenthOwet der 

Pionier Apotheke 
v' New Ulm, Minn. 

Medizinen, Chemikalien, Toilettenars 
titeln, Parfümerien, Farben, Oel, Fir» 
nissen, Glas, Bücher, Schreibmateria-
lien vnd Musikinstrumente stets in großer 
Auswahl an Lager. 

Recepte nach medizinischen Regeln mit 
größter Vorsicht angefertigt. 

Louis Buenger, 
— Händler in — 

rten S,rte» Mittel», Biltzemch-

mm, Aiu r̂waße>, T ePPichex, öl» 

ckcher», Riih««schwe» «. s.». 

A»ch Silrze nl T«hte«»ziize 

stets 
Ecke Stinnesete und 8t tn $srt streit. 

Rew Ulm, - -• < f -Min». 

TRAVELERS EXCHANGE. 

Gd. Mlaltzairn 
iiiM *m; im Vl«> Wim. 

Die feinste« «ei»», 8i««*re u«d Ziaarre« fi«de< «wt 
ft»M m Sfegti. «in frische» Wie« Bier, W" 
Ii» sreundliche» Seit fehlt« »i» 

Sprechet 'mal vn «nd »ber>e»g«» Snch. 

Neues Geschäft 
- M -

G. $• Dongu», 

»tk* Kra« ?»udenschltger« Store. 
*«t» «I». «»». 

Krisch« yll»n»a«n». Grorerie« «nd Nolio«» soeben 
erhalten «nd zu den niedrigste« Preisen i« vtifeefte. 
Z»de» Kunden verspreche« »ir Zuf̂ edenstellu«g. 

Um zahlreichen Zuspruch spricht an 
<9.1. 

Eisen und Blechwaaren - Geschäft 
.  — v o n —  

G.. M. Kaer. 

dem Meridian Block gegenüber, 
ft«» Ulm, ' Mim«. 

L>sen, Handwerkigeschirr und alle Arten Blech«aann 
stet» in großer Auswahl an Hand. 

Reparaturen von Blechaeschlrr, s» »ie »nsertignng von 
Eisen- und Zinu-Bttchdachern, aus Bestellung, »erde« 
zm »ollen Zufriedenheit ««»gefiihrt. 

E. W. Baer. 

Mode- imb Pntzwaaren' Geschäft 

Kran B. Kvllmann, 

»»« ««»•« H«t«l, R«w III«. 

Beständig ein arohe« tager von Mode und Putzwaaren 
aller Art, wie Hute, Bonnet», Sammet «nd Seidenstoffe, 
Binder, Federn, Blumen n. s. w. 

Zu haben Muster »nd Monnogrammen etc. 
Stickereien werden ans Bestellung gefertigt und Unter

richt darin erthellt. 
Soeben eine groß« llAuiwahl von Frühjahriwaaren 

erhalten. 

D i e  B e v ö l k e r u n g  d e s  p r e u -
ßischen Staates besteht ans 34 
Prozent Katholiken und 65 Prozent 
Evangelischen; der Rest vertheilt sich 
auf Andersgläubige. 

D i e  P e r r ü c k e n  d e r  R i c h t e r , A d -
vokaten und Geistlichen in England wer-
den aus Haaren hergestellt, welche chine-
fischen Bettlern, Verbrechern und Tod-
ten abgeschnitten werden. 

E i n e  d i r e k t e  R e i s e  v o n  N e w  
Jork nach Brasilien auf einem Dampfer 
der Äew Aorker Linie ist theurer, als 
die Reise von New Aork nach Autwer-
pen und von dort nach Brasilien. 

Die  S tad t  Ae rusa lem w i rd  
jetzt elektrisch beleuchtet. Das Maschi-
nelchaus zur Erzeugung der Elektrimüt 
steht dicht neben.dem Golgatha, und uu-
lvttt des Thoreö bön Damaskus. . 

Wein- und Bier-Halle, 
— de« — 

r 
9!ek(« PiMUtr Hyathetc. 

New Ulm, - - Minnesota.? 
Frische» Biet, seine Seine, ?iquire und Ci/arren, seiet» 

freier hebt». «toOUliMk vsch steht d«: 
Ätsten,«r Bcrslgnng. i 

Ä. SdmiiTler, 
mm • - . •. ' 

Bier- «."Liquör Geschäft. 
Ecke Mi«»»s»ta- und Ctwitrfitoßt. 

N e w  U l m ,  M i n n e s o t a .  

Fei«« Weine, tiqnlte und Zigarren stet« an Lager «nd 
ei« srische» Gla« Bier «nd Lunch zu jeder Zeit zu habe». 

Z«m zahlreiche» Z«spr«ch ladet ei», 

A. Sclwinlir. 

Joseph Seifert, . 
S a t t l e r  

Minnesota Straße, New Ulm, Minn» 
Die |rifct« X»«M|i so* Pferdegeschirre«. Deck»», Peit

sche», Sittel» tt»k a»kmn i« diese» «eschift >ehtre»de» 
»aere« stet» a» Hand z» de» diligste» Preise«. 

«ep»r»t»re» »erde» bilig **d prompt M«g«f||iu 
»o««t «nk >der»e»gt Euch. 

Des Farmers Heim 
' — gehalten»»« — 

ISIDOR HAAS. 
' Eck- der Broad»«, ««d 8t« «ordftrah». 

die» Ulm, - - ' Minnesota» 
Et»«« ei» frische« Gl»« Bier, reiwt Seim ««d SÎ nIr̂  

(• »ie fei»« Zigarre», U»itm»ft *11 gutem Sifch, fwis 
CtalHng fir W>.« F«hr»nf|« habe«. 

U» zahlreichen Z«s»r»ch kittet achtunitiiS 

J. B. ARNOLD, 
• — <* — 

Eisen- und Blechwaaren, Öfen, Gasolin» 
Öfen, Farm - Geräthschaften, Asphalt 
Dachdeckung, Nägeln, Zaumdraht, Pum« 
pen, Western Waschmaschinm u. s. w. 

Besondere Aufmerksamkeit wird auf 
Reparaturen des Zinngeschirres ver-
wendt. , V _ ;• 

Ecke der Minnesota u. 2ten Nordstraße« 
New Ulm, Minn. 

Bäckerei, 
— gehalten von — 

M. Dengler» 

N e w U l ,  M i n n e s o t a »  
Frische» Backwerk »ie Brök, Semmel». Kuchen, Pie«. 

Milchbrikche« «. s.». itkwiMmrge» frisch im SUatokM. 
Btstellunge« nach ilirtwltl» merke» prompt «Mgc* 

führt, llkerzengt E«ch. 

Eis! Eis! (Sin 
Die allbekannte Firma, al» die älteste, hat Privat- «nd 

Mrth»leute «nd Fleischer stet» nach Bedarf pünktlich mit 
Ei« versorgt, und empfiehlt, fich auch fernerhin seine» 
früheren Geschiiftskunden, ihnen voll« Zufriedenheit ga» 
rantirend. 

Kontrakte für die kommend« Talso« werde» auf Ber« 
langen abgeschlohen. 

Achtungsvoll 

Peter Herta«. 

Butter! Eier! 
Dem geehrten Publikum z«r Nachricht, daß die New 

Ulm Creamtr? Co. fit gute Butter und frische Eier de» 
höchsten Rarklprei« in »««r bezahlt. - . 

Office im Basement de« Kietling» Black. > • 

$lcnt |Unt Creamery ©a. 

Schneidergeschäft 
— de» — 

F .  L o u i s  Z s c h u n c k e .  
Minnesota Straße, New Ulm, Mini». 

Bei ErSssnimg dieser Zeitung erlaube ich mir hiermit 
Schneidergesmäst m empfehlende Erwähnung zu mein Schneidergesckäst in empfehlende mwaynung zu 

bringen und zu benachrichtigen, daß es mit vielen neuere 
Slofien, iunmnbischen' sowohl wie importitten, reichlich 
«»«gestattet ist zu deirreasonabelsten Preisen. 

Erster Klasse Arbeit und prompte Bedienung wird ga-. 

Syielcn Aufträgen entgegensehend empfiehlt sich acht- ; 

ungiivoll . ' j • •• < • t F. LouiS Zschuncke» 


