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,Der Fortschritt." 
Office: «ieSlingS «Zock, Ecke von 

Minnesota u. dotier Straße. 

New Ulm, Minn. 

Ttaats.Aarmer. Allianz. 

Am Dienstag letzter Woche fand in 
der Harmonia-Halle in Minneapolis die 
Jahresversammlung der vereinigten Far-
mer-Mianzen von Minnesota statt. Es 
hatten sich etwa 120 Delegaten aus 
allen Theilen des Staates eingefunden. 
Präsident I. I. Vermilya, welcher die 
Verhandlungen leitete, begrüßte die 
Coniention mit warmen Worten. Der-
selbe wies darauf hin, daß eine Menge 
eingeführter Reformen einzig und allein 
den Bemühungen der Allianz zu verdan-
ken seien und hob speziell den Segen der 
kooperativen Creameries hervor. Kurz 
nach Eröffnung der Versammlung traf 
Ignatius Donnelly ein und wurde zu 
einer Ansprache aufgefordert, welchem 
Ersuch er sofort Folge leistete. Er be
tonte in ernsten Worten und in seiner 
drastischen Weise die Hiothwendigkeit ei-
nes festen Zusammenhaltend in Bezug 
auf die Reformbewegung. 

V. C. Long, Staatsoorleser, bench-
tete guten Erfolg der Bemühungen zur 
Organisation der Alliance Elevator 
Companien, welche sich alle gut bewähr-
ten. Er empfahl die Errichtung eines 
großen Elevators in Duluth oder Su-
perior, an welchen die Alliance Elevato-

reu alle ihren Weizen schicken sollten. 
ThtUsachen hätten bewiesen, daß an sol-
chen Plätzen, wo sich Farmer-Elevatoren 
befänden, der Weizenpreis von 3 bis 4 
Eents und darüber mehr betragen habe, 
als der vom „Combine" und den öst-
lichen Spekulanten dittirtc. 

Mit lautem Jubel wurde um 3 Uhr 
nachmittags Frau Mary E. Lease, die 
bekannte Volkspartei-Rednerin, bei ih
rem Eintritt durch die Versammlung 
begrüßt. Sie hielt nach formeller Vor-
stellung in treffenden Worten eine kurze 
Rede und sprach ihre Freude darüber 
aus, trotz der gedrückten Zeiten eine 
so zahlreiche Schaar von Gleichgesinnten 
zusammenzusehen. 

Dr. Christian Johnson von Will-
liier, vom Comite für Resolutionen, er-
stattete einen Bericht, der angenommen 
wurde und im Wesentlichen Folgendes 
enthielt: 

„Die Farmer des Staates werden 

sehr ungerecht behandelt durch die Ele-
vator- und Transport-Companien, so-
wohl bei der Getreide-Gradirung und 

Preishandhabung, wie durch zu hohe 
Frachtraten. Die Alliance soll deshalb 
Maßregeln treffen, um selber das Ge-
treibe zu handhaben, sowohl im Lokal-
wie im Central-Markt. 

Die Alliance verlangt, daß der Staat 

die Herstellung der Abstrakte von Grund-
eigenthum besorge und dieselben garan-
tire. 

Die Landschulen leiden an Mangel 
von Staatshilfe, welch' letztere sich 
hauptsächlich auf die höheren Lehran-
stalten erstreckt. Gerade das Gegen-
theil zu Gunsten der Landschulen wird 
verlangt." 

Die Beamtenwahl resultirte in der 
Wiederwahl aller alten Beamten, wie 
folgt: 

I. I. Vermilya von Dover, Prüst-
dent; A. H. Hendrickson von Sauk 
Center, 'Sekretär; R. M. Probstfield 
von Moorhead, Schatzmeister; L. C. 
Long von Magnolia, Vorleser; Vice-
Präsidenten, einer aus jedem Congrcß-

bistrikt: Thomas I. Meighen, Forest-
ville; W. G. Doley, Mapleton; H. V. 
Poor, Bird Island; Timothy Ryan, 
Parker Lake; Joseph Askew, Menagha; 
M. G. Peterson, Valley. 

Fra« Lease its Wt»«e«pol!». 

In Hinsicht der Silberfrage fährt 
die kapitalistische Presse fort, unter fetten 
Ueberfchriften, wie: „In den letzten Zü-
gen"—„Todt"—„Liegt im Sterben"— 
„Der letzte Trumpf im Senat" usw., 

r Artikel zu bringen, welche der immer 
weiter um sich greifenden Bewegung den 
Garaus machen sollen. Wie lächerlich 
dieses ganze Geschrei ist, geht am besten 

( daraus hervor, daß in unserer höchsten 
legislativen Körperschaft, dem Bundes-
feitat, die Silberleute eine Majorität 
von neun Stimmen haben. Das „Sil-

bergespenst" scheint demnach noch recht 
kräftig zu sein, und wohl selten hat 
ein Leichnam so viel Lebensfähigkeit be-
wiesen, als in diesem Fall; denn wenn 
derselbe erst dem Leichenwagen entsteigt, 
den Kutscher vom Bock wirft und die 
Lügel in die Hand nimmt, dann darf 

man wahrhaftig noch nicht verzweifeln. 

Vor gedrängt volltiii Hause hielt am 
Mittwoch Abend nach Schluß der Eon» 
vention der StaatS'Farmer-Allianz in 
der Harmonia-Halle zu Minneapolis 
Frau Mary Ellen Lease eine Rede, 
welche mit riesigem Beifall aufgenommen 
wurde. Im Wesentlichen sagte sie Fol« 
gendeS: 

„Mit 40 Prozent unseres ReichlhumS 
in Händen von 2 Prozent der Bevölker
ung, muß eS augenscheinlich sein, daß in 
unserem Lande Verhältnisse bestehen, 
welche einer Volksregierung gefährlich 
sind.—Wenn die Enkelin eines Mause-
fallen-Händlers zwei Millionen für ei-
nen ausländischen Baron geben kann; 
wenn einer der VanderbiltS zehn Milli-
onen für einen englischen Adligen herge
ben muß; und wenn man in Betracht 
zieht, l^aß jeder Dollar dieser enormen 
Summen dem Arbeiter, dem Handwer-
ker durch Klaffen-Arbeit entzogen, ja, 
thatsächlich gestohlen wurde, kann da 
noch irgend Jemand daran zweifeln, daß 
Verhältnisse eristiren, welche dem allge 
meinen Menschenrecht Hohn sprechen?!-
Gerechtigkeit wird ignorirt.—Wir be
haupten, daß dem Volk alle Macht zu-
steht, und — besteht uniiberlegterweise 
darauf, demselben aller Macht zu be
nehmen. Wir behaupten, wir seien 

Christen, befolgen aber nicht die christli
chen Lehren—wir leben heutzutage unter 
einer greifbaren Lüge! Wenn wir an ei
nen Gott als Vater glauben sollen', so 
sind wir alle Brüder.—gerade jetzt 
kommen wir zur Einsicht der Bergpre-
digt. —Kriegsgeschrei auf allen Seiten 
—Dunkle Wolken der Agitation sich 
über unseren Häuptern zufammenzie-
heiid—ist es da ein Wunder, wenn sich 
die Vergeltung demnächst einstellen 
sollte?—Ich glaube, daß trotz allen so-
cjalen liebeln unseres Zeitalters ein Weg 

zur allgemeinen Gerechtigkeit gebahnt 
wird. Unsere Partei kann am meisten 
dazu beitragen, um Zustände zu schaffen, 
welche mit der Ver. Staaten Constitu-
tion und der christlichen Gleichberechtig-
ung in Einklang stehen. Die republi-
konische sowie die demokratische Partei 
bestehen einzig und allein zur Erlangung 
von Stellung und Macht. Gerade jetzt 
sehen wir sieHand inHand gehen, ©rover 
Cleveland und John Sherman sind 
unsere Geldwechsler, welche sich ver-
schworen unbjdcm Volke dessen Silber
geld nahmen, um dasselbe (das Volk) 

das Joch bonbirter Schuld anfzuhalfeu. 
Die alten Parteien sinb eben einig von 
der Finanzfrage bis zum Schnapps." 

Die Redneri» setzte dann die Prinzi-
pien der Volkspartei in anschaulicher 
Weise auseinander, worauf Ignatius 
Donnelly nach einige Worte an die Ver-
sammlung richtete. 

Welch wahrhaft verächtliche Mittel 
die Goldkäfer im Repräfentantenhaufe 
des Congresses gebrauchen, um der Sil
berbewegung einenHemmschuh anzulegen, 
beweist folgende Depesche aus Washing-
ton: 'Der Bewohner von Neu-Meriko 
und Arizona wartet eine Enttäuschung. 
Beide Territorien klopften schon seit vie-
len Jahren um Aufnahme in den Staa
tenbund an die Thür des Congresses, 
aber es ist beschlossen worden, daß ihre 
Bitten noch zwei weitere Jahre nicht er-
hört werden dürfen. Für diese ihnen 
bereitete Täuschung haben sie bem Spre
cher Need und seiner Combination zu 
danken. Die dafür gegebene Erklärung 

besteht darin, daß es für höchst wichtig 
gehalten werde, jeder weiteren Zunahme 
der Stärke der Silberleute im Senate 

Einhalt zu thuii und das beste Mittel 
darin bestehe, eine Zunahme der Ver-
tretung der Gebirgsgegenden zu verhin-
dern. Daher wird der Hausausschuß 
für Territorien keine Bills zur Aufnah-
me der beiden erwähnten Territorien in 
den Staatenbund während dieses Con-
grefses berichten. 

Herzleiden 
yiUsreti ftt plötfUdjtm Vod», 
aber nie ohne dotiertet Ootmrne. tote Ctitme»!*, 
Echwäch»- ob« QuflgeranfaQt, unTtgclmSdtact obre 
latrattttmibrr Hull, Her,Nopf»». «rftick»a>Ian-
faot. Autiattyniafttt. Anschwellung fett 8*6« **> 
Jtntchel u. f. to. 

Dr. Mile«' Heart Care 
heilt Herzleiden. 

Schapekahm Bros. & Co. 
C««tr>etoren 

und v>««eister. 
New Ulm, • • Alinn. 

Pläne und Specifitationen geliefert. 
Durch verbesserte Maschinerie find wir im 

Stande, alle i» diese» Fach einschlagende Ar-
t i t e l ,  w i e  B  o  r  t  h  ü  r  e  n  u n d  B o r s e n s t e r ,  
T h ü r e n ,  F e n s t e r r a h m e n  u .  M  o  u  l  -
dingS, auch Dreh- und alle Arbeit mit 
Schweif- und Rippsäge zu liefern. 

Leidet ihr 

Hermann Koop, 

Baumeister «.Kontraktur, 
New Ulm, - Minnesota. 

Alle In bat Bausach schlagenbin Arbeiten werben fottb 
unb bau«rh»st autgesiihrt. 

Herr Geo. 8. Smith vo» bn tteo. 8. Smith Man
tel Sa, SouMbillt, Rh., schreibt unterm 20. Februar 
1804: .Ungefähr ein Jahr lang litt ich fürchterlich an 
Herzbeschwerben, bie so schlimm wurden, baß ich im 
Bett aufsitzen mußte, um Luft zu bekommen. Ich 
mutzte mein 9efchäft.eusgeben unb tonnte kaum um« 
herschleichen. Mein Freund Herr JuliuS 6. ffloßht 
einer unserer hervorragendsten Apotheker, rieth mir, 
el mit Dr. MileS' Heart Sure zu versuchen. Nach Ge» 
brauch von etwas übet einer Flasche verschwanden bie 
Schmerzen sowohl oll baS Herzklopsen. Ich habe 
seither nicht bie geringsten Beschwerden gefühlt unb 
gehe heute meinen Geschäften so regelmäßig nach all 
je zuvor." 

Ueberall bei Apothekern zu haben. Buch über Herz 
unb Nerven frei versandt. Man adressire: 

l)r. Miles Medical Co., Elkhart, Tnd. 

Dr. Mile,'Heilmittel inachen gesund. 

Marktbericht 
9Z e iv II l in, Mittwoch den 22. Januar. 

Weizen No. 1 
„ 2 
.. 3 

Flachs 
Gerste 
Hafer 
Korn 
Kartoffel» 
Butter 
Eiei 

Pat. 
Family • 
Roggen 
Kleie per Tonne 
Shorts 

47 (SciitS. 
45 .. 
43 
75 

20—25 
15—18 

25 
25 

10—15 
12* 

ffilja». Toberer, 
PLUMBING and + 

•f STEAMFITTING, 
«in«. »e» Ulm, 

Alle im obige» Fach einschlagenden Arbei-
ten werden prompt ausgeführt. 

Contrakte für das Aufstellen von Dampf-
ltiib Heihwafser-Heizapparate, sowie das Le-
gen und Anbringen von Dampf- und Wasser-
leitmigen aller Art werden übernommen imb 
Zufriedenheit der Arbeit garantirt. 
pr Werkstitte im Basement von Behnkes Store an 

Center Straße. 

M e h l  e t c .  
Wholesale 

1.70 
1.60 
1.30 
7.00 
8.00 

Retail 
1.95 
1.85 
1.50 
8.00 

.9.00 

Behnle & Rcinhart 
Eis Conppa^g* 

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

Bingham Bros. 
Händler in 

Getreide und Kühlen. 
New Ulm, - Minn. 

Office in Leibolds Gebäude an Minnesota 
Straße. 

Elevator und Kohlenhaus am Eisenbahn-
geleise in der Nähe der 8. Südstraße. 

NEW ULM 
MEAT MARKET 

— von — 

Mase Ueintzart. 
itO. 8 SUED MINNESOTA STRASSE. 

Ret» Ulm, Kirnt. • 
Die besten Sorten frische» und gepockelten 

Fleisches. Schmalz, frische und geräucherte 
Würste stets an Hand. 
@rgrtf*e «er»«cherte ,5ti» 

fteti |w 
Frische Austern während der Saison. 

Waaren werden frei inS HauS geliefert. 
Für Rindvieh und Schweine bezahle ich 

mmer die höchste» Preise. 

an Blut- und Hautkrankheiten? Dann gebraucht 

Olsen's Sarsaparilla. 
Leidet Ihr an Husten oder sonstiger Erkältung? Dann nehmt 

Olsen's Syrup Tar, Wild Cherry and 
Horehound. 

Hustet das Baby? Dann gebt ihm 

Olsen's Baby Cough Syrup. 
Plagen Euch Hühneraugen? Dann versucht 

Olsen's Corn Cure. 
Ihr werdet sofort Erleichterung verspüren. 

O. M. OLSEN, NEW ULM. 

Kauft Euch jetzt einen guten Carpet. Ich werde 
bis zum Eintreffen der Frühjahrswaaren 

Carpets zu folgenden Preisen 
verkaufen. 

Früher 65 bis 75 Cts., jetzt 55 bis 65 Cts. 
55 " 65 " " 45 " 55 
35 " 45 " " 20 " 30 

H. L. SAVERIEN. 

44 

44 

44 

44 

California Weinhaus. 
Wlxoleaale 

Mein- und Kiquörgeschäft 
von. 

Dry Goods & Groceries. 

GEO. GRAFF. 

J. F. NEUMANN, TTT-

2MUV3M-. 

Alle Sorten einheimischer und importirter Weine in beliebiger Quantität» 
Liquöre werden nicht unter fünf Gallonen verkauft. 

Mweral-Wafser Fitrik 
— von — 

Henry Lrenzel. 

Champagne @ibtt, Faß Cid«, Telzer-Wafier. Ginger-
Ziele, Pop it. stet» an Hand. 

Wirthe sowohl, wie anbete Berlins«, «erde» «ohlthu» 
meine Waaren und Preise einer Probe zu unterwerfen» 
bevor fte anderiwo taufe«. Lestellungeu nach auSwärl» 
«erden prompt ««»geführt. 

Twrmverstcherung. 

Die neulich«» «vturmschäben haben gezeigt, vatz Ber-
ficherung gegen Schaden von Windstürmen und Torna-
bot» gerade so nothwenbig ist, als gegen Feuer und Blitz-
schaden, unb ich mache deshalb daraus ausmerksam, daß 
ich Policen in ben zuverlässigsten Gesellschaften zu so bil» 
iiaen Preisen aus 1,8 ober 5 Jahre ausstellen kann, bah 
Niemand bie geringe Ausgabe scheuen sollte. 

Wm. Psaender 

Bucklens Arnica-Salbe. 
Die beste Salbe In der Weit ,für «schntilwunden 

lOuetschungen, Wunben, Geschwüre Salzfluß, Flechten 
aufgesprungene Hände, Frostbeulen, Hühneraugen und 
alle Hautausschlage und heilt unfehlbar Hämorrhoiden. 
Vollständige Besnediguna zugesichert oder keine Bejah» 
(ung verlangt. Preis, 85 Cent» die Schachtel. Zu M 
ben bei O. M. Olsen New Ulm. 

Gchmi-d-.GeschAft. 
Die Unterzeichneten machen hiermit bekannt^ 

daß sie das früher von John Siebenbrunner 
geführte Schmiedegeschäkt an der Eckt 
von Center - und Minnesota - «Straße, 
jetzt unter dem Firmanamen Siedeubrunner 
& Wilburg yemeinfckaftlich betreiben. Alle 
Schmiedearbeiten werden auf da? Beste be-
sorgt und dem Beschlagen von Pferden wird 
gang besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 

Aph« •ttlMtltMimev 
»«ui »timte. 

Cottonwood Roller Mill, 
New Ulm, «inn. 

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

John vcntzin, 
Eiqenthümer. 

ANDREW J. ECKSTEIN, 
Eigentümer der 

Man sagt wohl, „eine Krähe hackt 
der anderen die Augen nicht aus", jedoch 
scheint sich dieses Sprichwort in unserem 
Vlaugrasjtaate, Kentucky, überlebt zu 
haben. Aus der Staatshauptstadt, 
Frankfort, wird z. B. über ein schar-
fes Manöver berichtet, welches am Don-
nerstag Morgen zum „Klappen" kam. 
Der Senat ernannte nämlich ein Comite 
zur Untersuchung der Wählbarkeit der 
Senatoren James, Jones und Dingus, 
um sie ihrer Sitze entheben zu können, 
falls die Republikaner im Haufe ihr 
Programm, drei Demokraten ihren Sitz 
zu nehmen, ausführen sollten. Das 
Comite hat das Recht, zu irgend einer 
Zeit zu berichten. Die genannten Se-
natoren sind angeklagt, auf Freipässe 
hin auf der Eisenbahn gefahren zn ha-
ben. Das Gesetz verbietet irgend einem 
Beamten des Senats, solche Vergünsti
gungen anzunehmen.—Der ewige Kampf 
um die Beute und Corruption überall! I 

Pionier Apotheke 
New Ulm, Minn. 

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

Recepte nach medizinischen Regeln mi 
größter Vorsicht angefertigt. 

J. STUCKERT & SONS, 

Fabrikanteil aller Arten von Brick, sowie 
Drain Tile in allen Größen zwischen 2 und 
« Z o l l .  

63y* Töpferwaare und Steingut äußerst 
billig für <5ash. 

Alle Bestellungen per Post finden prompte Beachtung. 

«tSckert * «Shue, 

408 fflbl. Minnesotastrabe, 
New Ulm. Minn. 

Doctor 

G R A H A M  
Specialist. 

Präsident und Senior-Untersuchungs-Arzt 

- d«» -

St. Paul Medical-
mii» 

Surgieal-Jnstitution 
Dienstag 4. Febr. im Dakota Haus New Ulm, Minu. 

Der Doctor besibt große Geschicklichkeit und Ersahrung, welch« die neuesten unb verbesserten Methoden aufweisen. 
— Achtjährige HoSpital-AuSbildung; sünsundzwanzigjährige Ersahrung in tieiianblimg von chronischen Krankheiten; 
Diplome von drei der gefeiertsten Schulen in -Amerika, oufter einer groben Anzahl „Credentials" von v.rschiedenen wis
senschaftlichen Körperschasten. ift möchte «anj specie« die Aufmerksamkeit D«r,enigen, welch« aitmu-atiS feine Hei-

- «nng fanden auf da» ,,®l. «aiil SteHtel & ««rglcel Fnftttute." lenken, welche« er die Ehre hat, zu 
tepräfentiten, und welches den Dank von Tan,enden, die wiederholt rör unheilbar erklärt worden lunten, geerntet hat. 

(H wird von den Geschäfts- und Berussleuten des Nordwestens anerkannt. In feinen vielen Zweigen bietet es alle Loriheile für die erfolgreiche 'jle'jaiiMuna aller Sorten 
chronijcher «rankheiten. Das ist da» einzige Institut im Nordwesten, wo die Stent Deutsch« Method« eingeführt ist. — ein Syft-i», welches die VriAiditc der chroni
schen Krankheiten gänzlich geändert ha». Meine Unkosten sind gespart, um bietes ^smtitut mit den neuesten Hülfsmitleln in der iiiedicinische» und djiruraifdien Branche aus» 
zustatten. ES macht keine -Versprechungen, die ei nicht halten kann. stell« nur die tüchtigsten Aräflt an, während die verlangte »erqatuiia derart ist, das, jedermann die-
|j||^ ««AM ßMW (.in I i «ilit a« ü»M firtl» kl# Witt» /thinfait Iinliaill.«» > l'_ ... . Vx' ^ n. 

berte von 
,en kann, laufende von .«rankheilen sind heutzutage heilbar, die vor fünf Jahren absolut unheilbar waren. Schwindsucht kann jevt turitt "werden, .ftuit* 

„ .en find von im« «tritt worden; aberwartet nicht, bis die Lungen zerjiSrt sind, —wir kSnnen keine neuen Organe schaffen, ititt machen ein« £pccialitiit'oon 
IRI|«uma(i#mu« in allen Formen, Lähmungen, Epilipfi« und Nerven-Krankheiten, heilend Fall nach Kall, welch« irgend einer anderen bekannten Methode wiederstanden. 
6autijtran(l|«it«n. von jahr>langer Dauer; Scrofeln; langsames Wachsthum bei Kindern, und allgemeine Bluittankliciten. 9lltmilcld«n, welche öfters in 
Bright's Jf rankheit oder Harnnhr ausarten, stehen jetzt unter unserer Kontrolle, ««»et«, Weflem, Herz- ««» «u»grn-«rankl,oiten, tntid-cn schnell unter 
unserem Behandinngssqftem. vat«rrh, UN» sind in jedem tfalle ytheiit worden, den wir übernahmen. Vatarrh. die böic iirankheit des Nord-getheiii 

wäre« und Bruche ohne Schmerzen und Zeitverlust geheilt. Bezüglich der Bebandlnug von westen», rotten wir Lurch die .neue deut,'5« Mod«" vollständig ... 
Augen- und Ohrenleiden — wchieien Staar, Taubheit usw. hat unser Oculist einen nationalen Ruf. Zn alle« chirurgischen ftällcn, betreffend ilnqestalthcit, !umor»7 Ge-
wichse usw., liefert ihnen unser Institut Geschicklichkeit und (»rfahning, wie sie im ganzen Nordwesten nicht gefunden werden kSniie». Arau«»-.Vra»rl>eitc» mit wun
derbarem Erfolg behandelt und in den meisten Fällen, ohne zu den alten widrigen unzarten Methoden zn greifen. Wir curiren alle Schwiichckrankheiten beider ««-schlechter. 
Unsere Methode, biefe Art Krankheiten zn heilen, ist mobern unb origin«!, unb unser grohartiger (5r,oig In dieser Beziehung blsähigt »n» zn tauen, baft wir vollständige Hei
lung garantiren in jebem Fall«, ben wir übernehmen. Sprechen Sie vor mit Ihren sogenannten .unheilbaren" Fällen — ber Arzt berechnet \hnen nichts für bit fionfuiation. 
Alle» wirb streng geheim gehalten. Merkt ben Tag unb Datum, sprecht frühzeitig vor. da feine Parlors stets mit Leuten üderiiillt find. Wenn nnfähia vonnfvrechen. 
schreibt man sür ein „Symptom-Bank.- Abresse: 

St. Paul Medical & Surgical Institute, Merrill Building, Ecke 5. und St. Peter Straße, 
»V. FATJZj, 

; .A 

V. 
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