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John C. Toberer^ 
Pionier ^ M. 

illjr mad;*r u. Aun»elter 

— Händler In— , . 

Taschens «üb Wa»tz«hre», 
Brillen, Goldfedern, gold- und silber-

platirteu Waaren. 
Reparaturen «erden sorgfältig, prompt 

und billig ausgeführt und garaiitirt. _ 
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Erscheint jeden Donnerstag 

AbonnenteNlS-Prei« —12.00 das Jahr; 
nach Teutschland und der Schweiz, 02.50 
da» Jahr. ^ 

«mi» SteiiNifcr, Geschtfttfichrer. 

l ; v Hmmsßeher : Stein & Schl«chterzer. 
f v -
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DR. STRICKLER, 
Arzt imb Wundarzt. 

v Office «ad Wohnung 0#« der «limifete und Men 

Horb @ltefie. • ' 
«<» Ulm. - » » SHe»«|#i*. 

t  „ •  

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

JCIIUe W. Ben»«*« im Uni»» »!•«. „ 

New Ulm, Minn. ' " 
Frauenkrankheiten eine Epeeialittt. 

, / '  t  

DR. C. HIRSCH, 
Arzt und Wundarzt. 

Office im Meridian Block, ober I. Olsen» Apothete. 

^ ^ New Ulm. «in». 

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

x Cflllc« IwSletiH«* »!•*. 

Utero Ulm, - -i ! Minn. 
Zum Ziehen der Zähne wird Lachgas 

angewandt. 

DR. *. MARDER, 
.  Z a h n a r z t .  

1 Shne werden auf Verlangen schmerzlos gezogen, v 

"'Office Ecke bar Minnesota «. Iftc« Nordstraße. 

*U» Ulm. ; «i»nes-ta. 

LOUIS SCHMELZ, 
, Scheriff von Brown Co. 

! Gjpce Ecke der Ccuter und State Stratzc. 

MyKUtty. - f - JUtiMueVta. 

»j i ,  > 

Architch «. Canttsctor. 
' > 1 Baupläne und «Menapfchttg« werde» unter günstigen 

t Bedingungen «eliejert, «MM« «*f das forgfiilligste 

"""cj^te^h derÄiinnesota web Bten eafcsStroße."" ; ; 

Rew Ulm, Minn. ? ^ V T 

*>.*•»• i# t FRANCIS BAASEN, 
Advskat ttufc Notar. 

Die «il»erfr«Ge. L i n d .  N e i n ,  m e i n  H e r r .  A l l e  
die Werthe, welche ich hier angegeben 
habe, sind Gold-Werthe. *• ,•  » y  « ™ i » " "  

tch möchte meinem Freunde »n dieser An Gold basirt. Wenn derHerr 

L  i  n d S  R e d e .  

bra futiftifitrn 9lii«|iig s-h-n 
R-,„itl',r b„6bic@«l»= 

Beziehung sagen, daß eine weitere 
absetzung noch zur 
gehört. 

Die Taren, Zinsen und Hypotheken-
Schulden welche von diesem Ueberschusse 
bezahlt werden mfiffeit, sind jetzt unge
fähr dieselben wie in 1878. Dies 
erklärt meiner Ansicht nach Alles. Wäh-
rend wir aber dies Alles zuneben, so 
besteht aber eine ganz verschiedene Mei
nung über die Ursache des Fallens der 
Preise. Einige behaupten, daß 
großen Flächen neuen Landes, welche 
man urbar machte, schuld • daran feien, 

Ersinduu-

will, so 
und Pa-

pierwerthein derselben Linie angegeben 
sind das eine in Sperrschrift, das andere 
in feiten Buchstaben, und ich nahm die 
Goldwerthe. 

Dies scheint nicht die Schlußfolgerung 
aufstellen zu wollen, daß Ueberproduet-
tion die Weizenpreise niedergedrückt. hot. 
Wenn man den Berichten des landwirth? 

kn6 kl» schaftlichen Departments, welche sich an 
-- - unsere Consular Berichte stützen, Glau-

ben schenken darf, so erscheint es als 
.ob der Weltvorrath der Brodstoff 

und bi« V<tf .ffmragra an» Bt|jnoui.= . , i(i roie cl. ,i!, Jahr.» war, 
9<". dmch w-lchc all- mbiifinctlc imb I?J » , 0 . .. .. . 

X, Empfiehlt (Uh zur Pertrewng in allen Siech,»-Angilegey-
heilen, zu Unterinchnngt« von Titel», Amsertigen von 

" ' Bollmachten, Eontrüktrw, Kollektionen von Forderungen 

4 M-f. »• 
' Cfffcr H»er 3«c. «lofttie»'# Store. 

f:\'t Rew Ulm, - - Minnesota. 
V $r 

r John Hirsch, 
, & i, Haus- u. Schildmaler. 

im 
erelwer, &«»t»icret«. f. ». 

' Alle in da» Fach einschlagenden Arbeiten «erden 
' vxowpt auigesShrt und Aufriedenstellung garantki 

?1Z 

K* * Photographisches Atelier 
' —V0N —. . V 

Anton Gag. 
Empfiehlt dem geebrten Publikum seine ausS beste ein-

- »«richtete Gallerie. Für erste »lasse Arbeit wird garantir«. 
Bilder in LebenigrSve eine Spezialität. $ 

Ecke der Broadway und Lten ?iordstraße 

«»»Ulm, Min«. 

FRANK BURG, 
- Fabrikant der 

Feinsten Cigarren. 
New Ulm, «in«. 

Heule & Marti, 
Fabrikanten von und Händler in 

Pferdegeschirren, Sätteln, Xumet.cn, Peitschen, Strie
geln. Pferdedecken it. s. w. Reparaturen werden auf Be-
tteUung nett, billig und prompt ansgeflihrt. 

- Minnesota Straße, den Union Hotel gegenüber. , 

New Ulm, Minnesota. 
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Bntter! Eier! 
De« geehrten Publikum zur ?>a6»rlcht, daß die New 

Ul« Creamery tie. für gute Butler und srische Eier den 
höchsten Marktpreis in Ba«F bezahl». 

Office im Basement dc6 Xieslingi Block. ' 

üeni UlnT CCvcrtntcvjj G». 

A ». «ch«»». «. 6. Och». 

SPRIN6FIELD ROLLER MILL CO, 
N Springfield Minn. 

Wir sal>ri;iren das beste Mehl, und bezah-
len den höchsten Marktpreis für Weizen. 

Wir mahlen auch auf Antheil oder gegen 
, Umtaufch. ^ 

fr \ " v Niel« und freundlich« Bedienung garantirtt 

k 

landwirthfchaftliche Arbeit erleichtert 
und billiger gemacht wurde. Mit an-
dem Worten, es ist das Resultat der 
,.Uc6erprobutfhm". Um den Werth 
dieser Beweisführung zu erproben, lasset 
uns die Geschichte' und die statistischen 
Thatsachen dieses Fallens der Preise 
verfolgen und auch die Ursachen dieser 
sogenannten Ueberprodnktion nachsn-
che». 

Die statistische Seite der Frage wird 
am besten durch das System der Anzeige 
Nummern beleuchtet, welche auf folgen-
de Art erhalten werden: 9Jta.it nimmt 
gewisse Artikel oder Produkte zur Ver-
gleichung. Der durchschnittliche Preis 
im Großverkanf jener Artikel in einem 
bestimmten Jahre oder einer Periode 
wird als Grnndlage genommen, und 
mit 100 bezeichnet. Die Schwankun
gen für nachfolgende Jahre werden da-
durch angezeigt, daß man zum Grund-
preise dazu zählt oder davon so viele 
Punkte abzieht, wie der durchschnittliche' 
Preis derselben Artikel fällt oder steigt. 

Das Steigen der Preise erreichte 
den Höhepunkt in—1.87,?. Dies führte 
uns natürlicherweise zu der Frage, was 
geschah in diesem Jahre, daß es die 
Neigung zum Steigen, welche 14 vorgeh
ende Jahren andauerte, auf einmal an-
derte? Doch davon später. 

Wenn die jetzigen niedrigen Preise, 
wie man behauptet, eine Folge der weit-
läufigen Anwendung des Kampfes und 
und der Elektrizität einerseits, so wie 
die Erfindung von arbeitsparender Ma-
fchmcit und besserer Beförderungsmittel 
fem . sollten, dann frage ich, warum 
machten sich dieselben Faktoren in den 
fünfzehn Jahren vor 1878 nicht fühl
bar ? Wir hatten Dampf, und Elektri-
z»tät, arbeitsparende Maschinen und 
Eisenbahnen damals so gut wie jetzt. 
Und doch sind die Preise während dieser 
ganzen Zeit gestiegen, und seitdem 
beständig, gefallen. Daß wir viel 
Sachen schneller und billiger machen vev 
mittelst dieser Werkzeuge der modernen 
Civilisation, bestreitet niemand. Aber 
wir gebrauchen nnd verbrauchen mehr in 
Folge der größeren und neuen Bedürf-
nisse, genug um die größere Produktion 
auszugleichen. - , 

Diese Beweisführung von' ,,Ucber-
Produktion^ nnd jolghchcn Fall des 
Preises, ist an keinem Handelsartikel 
mchr-angewandet worden, wie an dem 
Weizen. Unsere Farmer warnt man 
und sagt ihnen, daß sie aufhören sollen 
Weizen zu ziehen; daß der Weizen das 
Land überflutet, und gerade dieses den 
Weizen so niedrig.macht. Ich habe das 
niemals geglaubt, und die Statistik über 
Weizen - Produktion unterstützt solche 
Ansicht sicherlich auch nicht. LetztenMonat 
ersuchte ich dasOberhaupt desBüreau der 
Statistik mir eineTabele'zu liefern,welche 
die Bevölkerung, Gesammt- und Einzel-
Produktion und die Ausfuhrpreise in 
jedem Jahre von 18/3 zeigen sollte. 
Vom Agricnltnr-Department bekam, ich 
eine Tabelle, welche die Weizcnerntc der 
Welt von 1880 bis einschließlich 1887 
zeigt. Dir Statistik über die letzten 
zwei Jahre ist noch nicht eingetragen 
worden. 
1873. Bevölkerung 41 ,«>«,000, Buschcl Weizen 981,251,« 

700, per Kopf «.75 Büschel ; durchschnittlicher Äu»-
iuhrprcis $1.81.3. 

1889. BtoBUetiiiifl 52,7911,000, Büschel Weizen 504,185,5 
470; per Sopi tf.55 Büschel; durchschnittlicher Ä«»-
julirprei« #1.18.S. . 

188r. BcoSllcrung <*1,018,000; B«!chkl Wci»n 4t*,389,* 
000; per Kops 7.00 Büschel;Zdiirchjchniitlicher Aussuhr-
preiS $.800. 

W e i z e n  e r n t e  d e r  W e l t .  

1880. 211,000,000 Büschel. 
• 1882. 2,282,000,000 ,, 

1880. 2,055,000>000 ,, 
1887. 2,188,000,000 ,, . 
Die Tabelle der einheimischen Produk-

i tion zeigt, daß nnsereWeizencrte in 1882 
beinahe 2 Büschel per Kops gößer war, 
wie 1887, und daß die Ejutc der Welt 
beinahe eine Million Bnschel größer 
war, und doch war der Ausfuhrpreis im 
ersteren Jahre »1.24, während in dem 
letzteren nur 8flcts. per Bnschel. 

H e r r G e a r  .  W a r  n i c h t  d e r  U n -
ters'chied in dem Werthe des Geldes, 
welches in 1873 darunter?war, schuld 
daran? 

Die Wahrheit 'der Sache ist, während 
wir jetzt mehr Weizen wie früher bauen, 
haben wir jetzt mehr Magen zu füllen. 
Was wahr ist vom Weizen, ist Wahr
heit von anderenArtikeln im Allgemeinen. 
Das Fleisch, die Butter und die Eier, 
welche unsere Kaufleute nicht einmal 
annehmen wollen, würden das Herz 
vieler armen Haushälterinnen in jeder 
Stadt an dieser Küste erfreuen. 

Die überschüssigen Lager vonStiefeln, 
Schuhen, Kleidern und anderer fabrizir-
ten Artikel, welche schwer auf den indu-
striellen Mittelpunkten Ren Englands 
und der atlantischen Staaten liegen, 
könnten gebraucht werden, und das 
Volk anderer Gegenden bedarf ihrer 
nothwendig. Aber es ist zu arm, um 
kaufen zu können. "Die Thatsachc, daß 
die Handelsartikel nicht verkauft wer-
den können, oder wenn verkauft, dann 
nur zu ruinirendem Preise, ist kein Be-
weis von Ueberproduktion oder Mangel 
von Nachfrage, Die Leidenden in Nord 
Dakota haben in diesem Jahre Wagen-
ladungen von alten, abgelegten Kleidern 
bekommen. Angenommen nun, wenn 
dieselben Kleidungsstücke neu in kleine 
Laden in jener Gegend niedergelegt wor-
den wären, um sie für baar oder auf Zeit 
gegen Sicherheit zn verkaufen, wie viel 
hätte man anbringen können? Ich darf 
sagen, nicht ein Zentel, und doch hätte 
man alle gebrauchen können. Die Kauf-
leute wären zusammengebrochen. Das 
Urtheil der eommerzlellen Agenturen 
wäre gewesen: ,',Zn viel Waaren an 
Hand, kauft gegenHandelsbedarf. 

Was uns gegenwärtig plagt ist nicht 
Ueberprodnktion, fondern zu geringer 
Verbrauch. Da das Verdienst von 
Jahr zu Jahr geringer wurde, wie ich 
schon erklärte, waren unsere Farmer ge-
zwungen sich einzuschränken, und dies 
gewaltig, um sich ,,über dem Wasser 
zu erhalten." Dies beeinflußte aber auch 
die Industrien des Ostens, brachte dip 
Mühlen zum Stillstande und die Leute 
außer Arbeit, verringerte den Verdienst 
und den Verbrauch dort. Sollte da 
jemand bezweifeln, daß eine Arbeiter 
Familie mehr Fleisch, Butter, Eier und 
selbst Mehl eher gebrauchen würde, 
wenn mann den Verdienst heimbringt,, 
als wenn man Arbeit benöthigt? Ich 
schließe daher, daß weder die billige Art 
und Weise zu arbeiten, noch Ueberpro-
duktion es sind, welchen diesen Zustand 
der Dinge hervorbrachten, das Fallen 
der Preise. Wir müssen un.s nach filier 
anderen Ursache nmsehcn. 

Fortsetzung folgt. 

Aawnz Notizen. 

Die Manhatten, Kas., ,,Daili) Ne-
public" hat sich für die Volkspartei 
erklärt. Auch der Salin«, Kas., 

Democrat", sowie das ,,Journal" 
von Glenwood, Iowa, befürworten jetzt 
die Principien der Volkspartei. 

Die republikanischen Eandidaten in 
Kentucky nehmen zu denselben Wahl-
kniffen ihre Zuflucht, welche letztes Jahr 
inEansas gebräuchlich waren: ..Wenn 
Dn nicht für mich stimmen willst, 
dann stimme für den demokratischen 
Kandidaten". 

•Prof. E. H. Creed von Siid-Dako-
ta hat kürzlich PI 20,000 geerbt. Er 
hat beschlossen, das Geld zur Herausgabe 
einer täglichen Allianz- Zeitung zn ver-
wenden. Die Zeitung soll unter dem 
Namen ,.Daily Chronicle" am 16. d. 
M. in Aberdeen erscheinen. 

Richter B. L. D. Gnffi) von Mor-
gantown, der General-Anwalts- Eandi-
dat der Volkspartei, ist von einem ein-
tägigen Befnch im Parteiliauptquar-
tier zu Frankfort zurückgekehrt, Er 
spricht sich über die Aussichten der Par-
tei sehr hoffnungsvoll aus und behanp-
tet, daß die Allianz in der im August 
stattfindenden Staatswahl siegen wird. 
—Louisville, tiy., ,,Courier-Jour
nal". 
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Die Bolkipartei von Franklin Co., 
Ky.. hat sich auf 8,000 Exemplare de« 
Frankford,,Witneß" abonnirt, welche 
wöchentlich unter da« Volk vertheilt 
werden. 

-'Die Allianz von Clark Co., Süd» 
Dakota, hat eine Reihe von Resolntio-
neu angenommen, welche sich mit der 
Cincinnatier Platform einverstanden 
erklären. Eine derselben vergleicht 
Blaine und Mc.Kinley mit einem Grab-
stein, aüs welchem sich die Inschrift 
„Gegenseitigkeit und 68 Prozent Schutz-
Zoll" befindet und schließt folgender-
maßen: ,,Unser Kampf in 1892 gilt 
Wall-Str. und Grover Cleveland." 

Die Aluminium-Medaille, welche im 
Auftrage des Natioul-Eomites geprägt 
wird, wird Ende dieses Monats sertig 
sein. Dieselbe ist sauber gearbeitet und 
zeigt einen Farmer und einen Arbeiter 
in einem Wagen, welcher sich auf dem 
geraden Wege zum Capitol in Washing-
befindet. Auf beiden Seiten der Straße 
befinden sich allerlei Hinderniße und dar-
unter das Motto: Haltet die Mitte der 
Straße ein. 1 > 

Edward Bellamy beurtheilt die neue 
Partei in seiner Zeitung ,,New Na-
tion "folgendermaßen: ,,Das Vorgehen 
der Volkspartei bedeutet nicht nur den 
Znfammenhalt einer oder beider bestehen, 
den poltischenParteien, sondern auch den 
politischen Tod einer großen Anzahl 
Demagogen, welche int x Auftrage der 
Politiker und gegen Bezahlung bestrebt 
waren in den Reihen der Volkspartei 
Zwietracht zu stiften. Aber trotz dieses 
zweifelhaften Hebammendienstes wurde 
die neue Partei geboren. Die Platform 
war groß genug, um das Kind auf die 
Füße zu stellen und später kann dieselbe 
vergrößert und verbessert werden. 

Die Depeschen und Berichte über 
Alliances, die sich weigern, die Volks-
partei zu unterstützen, -sind beinahe 
sämmtlich aus der Luft gegriffen. In 
Kansas sollen sich.15 Alliances geweigert 
haben, das Vorgehen der Cineinnatter 
Convention gutzuheißen. Soweit wir 
aus Allianz-Zeitungen ersehen können, 
hat keine einzige dies gethan. Aber an-
genommen, es sei der Fall. Was dann? 
In Kansas sind voll 2,000 Allianeen 
und 15 kommen von dieser Zahl kaum 
in Betracht. 

Jetzt heißt es wieder, 300 Delegaten 
seien in Teras zusammen gekommen, 
um gegen den Unterschatzamtsplan zu 
protestiren. Und wenn dies wahr wäre, 
was dann? In Teras zählt die Alliance 
nächst 180,000 MiglicM1 und auf 300 
oder 3,000 mehr oder wenniger wird es 
wohl nicht ankommen. 

Traurige Nachrichten kommen aus 
Deutschland.. Während der Kaiser in 
England ichwelgte, schrieen Tausende von 
Armen und Arbeitslosen in Berlin nach 
Brod und sind am Verhungern' Die 
hohen Kornzölle haben eine allgemeine 
Theuruug verursacht und die Roth unter 
den Armen vermehrt. Die Behörden 
sind rathlos und wissen nicht, wie sie 
Nahrung für die Hungernden beschaffen 
solle». ' 

(storrcspondenz) 
- Springfield 21. Juli 1801. 

Werther Fortschritt: 
Letzte Woche war wieder eine Woche die 

wirklich nettneilSlverth war. Am DonnerS-
ta$t wurde die Hochzeit des Herrn «vritz ©tor-
beck mit Frl. MarlhaSerger, beide »onSelma 
(5ottomuoob($oimtij, in der lutherischen Kirche 
vollzogen. Die New Ulm-Neu Prag Pn»d 
lieferte die Musik, und das ganze Fest war in 
jeder ^eziehunq ein echt deutsches. 

Freitag morgens fanden sich die Herrn Mn-
sizi wieder in der Stadt ein, imb da es der 
Unfall so haben wollte, daß das (.^eburtsfest 
des Herrn Wolf. Schmid auf Samstag den 
18teu siel, so wurde denn Vorbereitung o>e-
trossen, die Band siir diese Feier zn engagle-
reit. .. t ^ . 

(Wan} Springfield roar vi diesem Feste em-
flelatieit, und ais die Musik ihre ersten Arien 
bei der Wohnung des Herrn Schmid ertönen 
lies!, sah man die (Käste von aller Richtung 
herbei ttltn.uiib das-ZeS an nichts gut was und 
tlieuer war. sehlte, davor jiürgt die Liberali-
tat. deS Herrn Schmid uud seiner Fran Ge-
mablin. Sine wirklich königlichePeivinhuna 
wnrde den Gästen zu Xhcil, welche sich auch 
sehr gut unterhielten 6itt aiii frühen Morgen. 
Das Fest r«bete mit einem Wm# im Waide 
an der andere» Seite des Flusses, bis am 
Abend der Fracht Zug die Wusif mit sich 
nahm. Tna qanze war ein Fest, das lange in 
der «fiiiemi'.fl aller blcilun wirb. Möge 
Herr Schmid noch 1(K) dieser fröhlichen <«e-
bilrtstage erleben, ist wohl der Wnnsch Aller, 
die dabei waren. -

Nicht vi vergessen ist die Photographie wel
cher ein liiesigeS ««enieversertlgte. t'ü ist dieS 
bie deS Prof. .Herbei. 

XSoch lebe bic belitsche (Venifithlichkeit. 
Mit Vedauern ist zu berichten, das, Herr 

->e. EchnobrichS ältetter ©Olm, 6 Ialire alt. 
am Dienstag an der DiphteirtieS starb, und 
zwei andere Kinder noch schwer frdiit dar
nieder liegen. 

Observatorium. 

0. »1 OLSEN, 
Druggist u. Apotheker. 

Händler in 

»iche», Ä 

Schreib«atm>lie« 
. 7 'i U- r'" 

Drogueu, 

Äiedizmen, 

Farbe«, 

Seifen, 

Parstmerie», v P«sel», 

$iile#e«$lrtUel«^^^^5^5m^yfl^ Cigarr», ) 

Estey Orgeln nnd'Piauos uud Musikalien, 
Meridian Block, - - Rew #1*. 1 

F. H. Retzlalf 
• . '—Händler in — 

Walter Woods ». Minneapolis Schnurbinder 
ittttft Mähmaschinen, 

Advance Tresch- und Dampfmaschinen, Domestic iZcähuiaschinen, BuggicS. ben besten Bind-'"'.^ 
faden u. allen Arten von Eisenwaareu. Immer bic Lvjtcn Waar?n für die billigsten Preise. 

IuUns Krause» 
Haus- ü. S child üi aler, 

Bergolder, Hramcr, 

New Ulm, 

tcchmschcr $f?9ra!cr.r n*:l ^ 
Alle Arbeiten gorrmtivt. 

Office Ecke der Broadway und 5tt*n Nordskraße. 

Waiter u. s. w. 

xi 
MiitnA^ 

s August 

Bier-Brauerei^ 
New Ulm, 

Otto KetzeU, GeschttftsfiUirer. 
Minn. 

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

Flaschenbier zum Familiengebrauche wird auf Verlangen ins Haus geliefert. 

Dieser Raum ist für eine neue jirma reservirt.A 

ft S 1 ä 

* 

Kra« A. Kaudensch lagers. 

Eisen- u. 
Ecke der Minnesota- u. 1. Südstraße, .. - - 5 y New Ulm. 

a Hfen jeder Sorte und die besten Blitzableiter, sowie die berühmte ,,2ßhite"j 
Näh-Mafchine stets auf Lager. y 1. . ^ 

Aufträge für E if en und Zinn-B l e  c h  D ä c h e  r, sowie Reparaturen de8| 
Zinngefchirres werden auf Bestellung prompt und zufriedenstellend ausgeführt.^,' 
Reparaturen von allen Sorten Nähmaschinen werden billig besorgt. 

Geo. Schmidt.! E. G. Pähl. 25m. Koch. 

ill 
New Ulm, Minnesota 

Nene Walze« - Riihle. 
Dieselbe entspricht allen Anforderungen an einer 1. Classe Mühle. Jhr.Fabri- ^ 

kat hat einen Weltruf erworben und wurde auf der letzten Staatsfair mit der gol-< 
denen Medaille gekrönt. _______ 

'K A. H. ^djifnbcr, 
ill \ )  t  m ad)  c r und J nwelie r. 

— Händler in — jp 
Gold- und Silber-Uhre«. Juwelen. Silber- imb (Volh.latirteu Albu,ns, Toilet-

Artikeln, Geburtstags- uud Hriralfit< >inrtni, Wiffifahuivii .xiuivtmieiittit it. 
Reparaturen eine Spezialität nnd alle Ärbeit t-anintiik. „ . 
Wollt ihr Geld sparen, fv komm» und Hirt tr.eii« »'»eise, elie ihr auderwartv kauft 

Ecke der Minnesota u. lfren ?«ordft»aße. 

•- - .,.-1, . 

I 

Sc» Ulm, 


