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str N»erm«chfe«e m»d Kmder. 

».Tcftorl» ctgset sich fit ffintev s» gat, d»Z 
«• empfehle alS vorzZzlicher tele alle wlt 6etea*tes 
«tcceytt.« §.«. «rcher. M. v., 

111 So. Oxford St., Brooklyn. 3t. $. 

heilt ÄotK, ©tmltgsxgeSey», 
A«fftoß«», tDUrnSle u«d fentcs ZR«z«!l, 
««cht totem« tsbt/gieSt Schlaf, hilft,u» 
O^»' jede» Schade» ks»«st du l*a vertraue«. 

Si«e «ubedisgte fiir Rhexmatismus, Berrenkxng««, 

Rütkenfch^erz, Brs«dvttude«, Schrammen«. s. w. StufsforüffS 

SchmerzftiülmgS- »ab HeiwRgsmittel. 

E .  S .  H i l l '  s  
o L o g r  a  p  h  -  G a l  l e r t «  

Washington Avenue, 

zwischen St. Germain- und Lake Straßk 

- St. Cloud. Minnesota. 

A. E. Hussev, 

Superintendent bei- Gonftructiun. Office, zwei 
Thüren südliP vom West-Ha>'.S, et. 6Ionb. 29-1 

Munfiuger und G ib, 
(Nachfolger von PeterMunfinger.) 

Holz-«. 
Händler in allen Sorten 

Revaiaturen auf Bestellung prompt besorgt. 
O'fice beim »Litt lc Pete St. Cloud. 29-1 

c? 

— alte deutsch? — 

Echte Medizinen zu liberalen Preisen. 

Hsmöo^tttische %lsteinten 
zu den billigsten Preisen, echl, statt 

U".d 

<$l tt t c r ü ü t h 
fristet nichts und wird ovrii itnV> sr<!unlichst 
ertheilt. IM" Alle Sorten Weine und Li-

quoresv d'N hiUiafter Pr.ijev. 

Die einheimischen Möben noch immer 
voran bei • 

, Ich.habe ntcute <imrtd)timg zum ^abncirett 
* feiner Möbel:: vergrößert üud zwar mit be

sonderer Rücksicht auf meinein eigenen Re-
tat! SPcrfauf von 
Schlafzimmer . Garnituren. Secretairen, 
Etagoren, ChisfoniersnDnmen.Schreibiifchen 

mit Marmor- oder Holzplatten, 
in eingelegter wie in einfacher Arbeit, Alles 
nach ueuesteu Mastern und Entwürfen. Der
gleichen liefere ich auf Bestellung 

Schreibpnlte und Office - Mobiliar 
der feinsten Art nach jedem Muster. Außer 
meinen eigenen Fabrikaten führe ich die 
größte Auswahl von importirten Möbeln, 
welche nördlich von Miuueapolis zu finden 
ist; ebenso 

Carpcts, 

B a l t i m o r e ?  L i n i e .  
Regelmäßige Passagierbeförderung zwischen 

unk» Baltimore 
Abfahrt von Vreden jeden Mittwoch. 

" " Baltimore leben Donnersta» 

Einwandern nach dem Westen ist die bil» 
ligc Reise über Baltimore besonders anzu-
rathen, ?a sie—vor jeder Uebcrvortheilung 
geschützt—bei Artfimst in Baltimore direet 
vom Dampfer;:t Die bereitsteheuLen Eisen-
bahnwaoen steiaen — 

Die Norddeutschen Lloyd-Dampfer brach 
;en mehr als 

i ,250,000 Pafzagiere^M 
glücklich über den Atlantischen Ocean!! 

Wegen weiterer Ausknuft wende man sich 
an 

A. S ch u m a ch e r & Co., Ge.ieral-Agen 
ten, No, 5 Süd Gay-Str., Baltimore, Md. 

Ahlten: In St. Paul, German Amer> 
can Bank. 

A. Claukienins«- Co, Veneral Agenten für 
den Wt-fiea, Cuiea^v, Qu. usw. 

In ist. Ciond, vjiinn. IohnZap ̂ 
u n d  X I )  t u .  B r ü n e r  

j 

die ich so billig wie irgend Jemand osserire. 
Auch habe ich Nähmaschinen und Schulzim-
mer-Ansstattnn^en stets ans Lager. 

R. L. SeoLt, Eigenthümer. 

$Ht bev nröütcn Sarßsatt werben 311 ben niebaig-
e» Prciscn. 

BuggieS, Spring-Wagen, 
Sch l i tt e n, C h a i s en, usw. 

ttiißcfertiitt. In Sctniithuntt mit der Wagensabrik 
ftebt eine Schmieoewerksiiitte. Alle .in bi*»«l ^ach 
dnicJjlätjc'nöfn Arbeiten lorrtcn ftctu schnell, billig 
und dauerhaft a,iS>tesührt. Um flcncigt.n Zuspruch 
bittet «. L. Sc»tt. 31— 

Färberei. 
Diejenigen unserer Leser, welche Tuch 

oder Kleiderstoffe irgend welcher Art wol-
len färben lasten, können Aufträge in der 

iiiee ds. Blattes hinterlegen. 29 

XiS, „ _ . 
aller bei Begräbnissen zur Verwendung' 
Menden Artikel uud widme der 

A t \ 4? *? "«' s? 5» v *> 
meine.besondere Anfmerksamkeit. Mein Lei-
cheliwagen steht stets zuin Gebrauch bereit, 
und ich besorge, wenn gewünscht,Begräbnisse 
ohne besondere Vergütung. 

Mein Waarenlager befindet sich an St. 
Germain-Straße uud wird durch eine rothe 
Bettstätte markirt. Die Fabrik befindet sich 
hinter dem Waarenlager. 

D. H. S v i e e r. 
St. Cloud Mimx 

Irl' 
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ü 
i 
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Die St. Paul, Minneapo-I 
lis und Mamtoba Ei-

senbahn 
mit ihren 1,400 Meilen Länge. 

ist die einzige Linie, welche sich durch die 
Bark- Region von Minnesota 

hinzieht nach allen Punkten im Red River 
Thale, 3!ord-Minnesota und Nord-Dakota 

— sowie nach — 

Devil's Lake und dem District der Turtle 
Mountains, die über 

9,000,000 Acres Negierungsland 
«mfaffcii./ Das Land - Departement der St. 
WanI.uWneavolis nnd Maniroba EisenbaM 
.hat auM^Alich über die Ländereien SS 
Gesellschaft sstt verfügen und'alle CörrespM-
-deuzen TN Bezug auf den Verkauf von Lan-
dereien, Zahlu!:gsbedin?'.'.ngen, BeschrA-
bungen 2C., wolle man addrefsiren an jenK 
Departement. 

Karten und Beschreibungen des Lande 
werden an die Ansiedler it., bei portofreie 
Anfrage versandt, von 

Jas. V. Vower, 
Land- und Einwauderungs-Connssär, 
C. H. W a r r e n, General Passagier Agent, 
St. P., M. & M. Elsenhban. Ä4, mA,,t 

*üinti. 
.T i; 

Aa itf" 

S u ü u f t 

ä l b e r z u c h t .  E i n  F a r m e r  i n  
Pennsylvam'en hat folgende Art die Käl-
ber zur behandeln vorlheilhaft gefunden: 
Zwei bis drei Wochen vor dem Kalben 
wird die Kuh von der Heerde getrennt, 
und in einem großen hellen Stall unter-
gebracht, wo sie so ruhig wie möglich ge-
halten wird. Kommt die Zeit des Kal-
bens heran, so wird die Kuh wohl be-
wacht, so daß man, wenn eS noth thut, 
ihr Hülfe zu bringen, immer bei der 
Hand ist. Man kann oft das Leben et 
neS werthvollen Kalbes retten, wenn 
man im richtigen Augenblick zugegen ist. 
Das Kalb bleibt eine Woche bei der 
Mutter, wenn es nöthig erscheinen sollte 
auch länger. Die Kuh wird dann auf 
ihrem gewohnten Platz im allgemeinen 
Kuhstall gebracht. Man wähle dazu die 
Nacht und die Kuh wird das nicht Kalb 
länger als einen Tag vermissen. Das 
Kalb läßt man, ehe es von der Kuh ge 
nominell wird, noch gehörig saugen. Am 
nächsten Morgen versucht man ihm frisch 
von der Mutterkuh gemolkene Milch 
einzuflößen. Obwohl das Kalb noch 
nicht hungrig ist, wird es doch von 1 
Pint bis zu 1 Quart Milch zu sich neh 
men; Abends wird es schon daSDoppelte 
saufen. Das dritte MjI sauft dasKalb 
gewöhnlich, ohne daß man sich Mühe ge 
öen muß. Man gibt zuerst dem Kalbe 
zuerst 2 Quart Milch, täglich 2 mal, 
und vergrößert, die Portion täglich ein 
wenig. Nach einer Woche erhält das 
Kalb täglich drei mal je zwei Quar 
halb frisch gemottete halb abgenommene 
Milch. Damit wird sortgewahren bis in 
die iievte Woche; dann bekommt 
das Kald nun mehr abgenom
mene Milch, die Quantität wird aber 
auf täglich dreimal drei Quart erhöht. 
Mittags wird ihm nach dem Saufen 
eine Handvoll trccfcrtc Weizenkleie in 
den Trog geschüttet uub nach einer Wo
che kann man das zweimal täglich 
thun. 

Bei solcher Diät wird das Kalb sich 
tvc überfressen und er*5 vom Durchfall, 
der nur vom Uebersüttern kommt, ver-
schont bleiben. Ist das Kalb einmal 
10 bis 12 Wochen alt, so kann man ihm 
schon mehr zumutheu. Sollte das Kalb 
in der ersten Zeit etwa? im Wach'thum 
zurückbleiben, so holt er dies im ersten 
Fahr? »och ein. Do-s Cfcffi sollte nie 
Neaen oder Kälte ausgesetzt sein, auch 
muß es stets reinlich gehalten wer-

!den. Ehe dasselbe drei Monate alt ist, 
gebe man ihm nie kalte Milch zu saufen. 
Der Farmer, der dieses schreibt, über-
läßt das Füttern Der Kälber nie einem 
Jungen oder Knechte, sondern thnt dies 
immer selbst; er hat in 30 Jahren nur 
ein Kalb verloren. 

W a g e n  r ä d e r .  B e i  a l l e n N ä d e r -
fuhrioerk nimmt die Zugkraft bei wach 
senden Naddnrchmesser derart ab, dcch 
ein Pserd bei 2--, 3- oder 4mal größe
rem Naddurchmesser nahezu 2-, 3- oder 
4mat mehr Gesammtlast — Wagen uud 
Ladung — ziehen kann. Es wäre also 
vorteilhaft, die Räder so hoch wie mög-
lich zu machen, wenn nicht bei zu hohen 
Rädern Gewicht und Preis der Wagen 
höher, die Anspannung unbequemer und 
das Aufladen schwerer würde. Die 
größeren Durchmesser empfehlen sich für 
schweres Fuhrwerk und in der Ebene, 
die kleineren bei leichtem Fuhrwerk und 
im Hügellande, wo am Hange hin die 
Wagen mit hohen Rädern leichter um-
fallen,, zumal wenn sie hoch geladen 
sind. 

ein reicher Grundbesitzer, den Arbeitern 
in seinen Weinbergen während der 
Weinlese eiserne Maulkörbe anschnallen, 
um sie zu verhindern, Trauben zu ko-
'ten. Die Handlungsweise gelangte 
zwar zur Kemttniß der Regierung, doch 
der Präfect blieb nach vor im Amte. 
Im heutigen Italien ist eben Alles 
möglich. 

Chinin kostete noch vor wenigen 
Jahren $5.00 die Unze stel im Novem-

assage-Scheme 
JS@a> Hotel- und Saloon Gebäude in i 

der Nähe des Eisenbahn- Depots und in I 
bester Geschäftslage (Eckplatz) steht zu 
verkaufen oder zu vermiethen. Gutes xur Reise von und nach Hamburg, 
Geschäft ist offerirt, Näheres durch da I Antwerpen und anderen Häfen nnd J5!« 
Rechtsanwalts Büreau von Steel und!^Pötzen Europa's, mittelst der 
Qnjfp se?nnd Bremer 
"" ' 85cö Star-, 5Smcr?o»u= ^ ̂  

nard-Linien. 

Geld verborgt traf Hypothek«!. Gesundheit ist Reichihum. 
Sichere Heilung unter Garantie. 

Dr. E. T. West'? Nerven-und (SeTiirii* 

Vollmachte», Kaufbrisse und soystiFs Do
kumente ausgefertigt tmb begl«tfci§t ftuch 

— von 

ja 

St. Cloud 

hoc, veranlaßt durch Ueberarbeiluuq u. aus
schweifendes Leben. Eine Schachtel enthält 
eine Monats-Cur. $1 per Schichte! $5 für 
6 Schachtel, per Post frei ingef'.inM, bei Eni»-
pfang des Preises. 

Wir garantiren, daß sechs Schachte! 
jeden Fall kuriren. Mit jeder vou nn? für 
6 
von 
schriebene Garantie, da? (Mb zurückzusenden! 
wenn das Atittel keine Kur bewirkt. Garau-
iieen nur ansgesieüt von 

John C.West «d Co. 'fisiAAy (§i6?f5s fsir ^fi 
862 W. Madisoustr. Chicago. Jll. 4S-W^aai *Ul 

i schachte! enthaltener Bestelli.n« begleitet! ̂ ?all?on!.' und Gasthäu,crn, sowie Privat-^-a-
?on $5, senden wir dem Käufer nussre ge-i^^ wir^ ji>LCizeu büv veste ^>icr gehellt. 

b°r vorigen Ich--? a>s«.7S und koßct st" 
Heute 81.00. del, Krämpfen, Neuralgia, Kopfweh, Nervö» 

Als Eenirum der Ver. Staaten ^ät wFolae GenußeSvonAIkobol undTa-! . ' ^ r-4. rr < «- . on Schla,lo,igkeit, genüge Bedruckunge«, I 
wird jetzt die Studt Columbus tu 3«e< m-f- v ' ̂—' --1' 

draSka genannt, welche genau in der 
Mitte des Gebiets der Union und 96 
Meilen von Omaha entfernt liegt. 

jj Die Kosten der Hin- und Herfahrt 
eines Transatlantischen Dampfers (zwi-
schert Europa und den Ver. Staaten) be-
bansen sich auf $48,000 bis $70,000. 

Das Patent auf papierene Kragen 
und Hemdbusen ist ausgelaufen, waL 
eine gewaltige Vermehrung der Papier-
Kragen und Papier-Busen-Prodnktiou 
zur Folge haben luii;b. Der neueste 
Fortschritt in der Verwerthung des Pa-
pierS wird ausKNew Aork gemeldet, wo 
jetzt papierne^Thüren sabricirt werden. 
Sie kosten fast soviel als hölzerne, schwel-
len aber nicht auf, trocknen nicht ein und 
springen nicht. Sie werden mit einem 
feuerfesten Anstrich überzogen und sehen 
den hölzernen Thüren so ähnlich, daß 
Wenige die Täuschung entdecken. 

St. Clond 

Ai-Ulll. 

Bestellnngen aus Stadt und Land 1 ver
de» mit der größten Vünktlichleir besorgt. 

Ti-C' 

1850. 

Nichts ist ein besseres Bürg^ 
schast für die Vyrzüglichkeit von Dr. 
Bull's Husten Sprnp, als die Empfth^ 
lnng desselben von allen Apothekern. 

Kfiauze —halH TZjier. 

»er 5«»*U 

G. M. ©all & &x, 
Baltimore, Md. 

Die beliebtesten Sorten find:: 

Bon Rimchtaba?: 

A. B Wo. 3, 1 schwarzer 
Stenz A. A.) Retter. 

Merkur, Äo. 6, 
Grüner ^ortorico, 

Siegel Canafter Wo. % 
Sieges CanMer Wo. 0* 

Kon Sch««tzftavak: 

3** Zw. ft, 
Nw Dono. Dsppei Movs» 

Grsbss Mseoubs. 
Man achte daraus, daß «8?3 Packet den Name» im 

Firma G. M. GM ̂  A« tri«». 

Zu haben in jedem wohl-

M i s e e  l l e n .  

In China wächst eine höchst eigen 
thiimliche Pflanze, welche den Namen 
men Hickstaa-tornchon führt Dieser 
langathmige Ncime bedeutet, daß der 
Träger desselben irnSommer eine Pflan
ze ist, im Winter jedoch sich in einem 
Wurm ,> verwandelt. Die Umbildung 
geht in den letzten Tagen des Monate» 

eptember vor sich, und mau kann mit 
bloßem Auge ganz deutlich den Kopf, 
die einzelnen Organe desselben, den 
Rumpf 2C. allmählig zum Vorschein 
kommen sehen. Als Wurm ist das Ge-
schöpf ungefähr 4 Zoll lang und von gel-
vtf garte. Sowie beioommer anrückt 
vollzieht sich wieder der entgegengesetzte 
Umwandelunasprozeß. Die Chinesen 
schreiben dieser Pflanzen eine große 
Heilkraft zu und verwenden sie viel zu 
medizinischen Zwecken — was allerdings-
noch lange lern Geweis für ihren Werth 
ist, da die Heilkunde in China bekannt 
lich noch ans einer erstaunlich niedrigen 
" tufe steht. Die Pflanze ist übrigens' 
fehr selten; man findet sie vereinzelt in 
Thibet, und außerdem wird sie im kai 
serlichen Garten zu Peking eultivirt. 
Neuerdings versucht mau auch, sie in 

üd'Afrila anzupflanzen. 

BSf" E l e c t r i f ch e B at t er i en 
n n d türkische Bäder. Achtb. 
R. C. Payne, City Alderrnann in Bris-
baue, Queensland, Australien, schreibt: 
„Seit Jahren habe ich am Rheumatis
mus gelitten und wandte jedes bekannte 
Heilmittel ohne irgend welchen Erfolg 
uü, selbst clcctvi]che Va»terien uuu tür
kische Bäder brachten mir Versuch mit 
dein jetzt so berühmten großen Schmer
zenstiller St. Jakobs Del und kann ich 
positiv behaupten, daß nur Dieses herr
liche Heilmittel mir sofortige Linder--
ung schaffte ES stellt alle anderen Arz-
neien in den Schatten." 

Unsere „Verbesserte Family" Nähmaschine wird jetzt durch unsere Ager^en 
überall eingeführt. Diese hat sich in jedem Falle Zufriedenstellend erwiesen. Die--
ie Maschine ist das Resultat langjähriger Experimenten, v:rbnndeu mit großen 
Geldanslagen und Herbciziehung der besten mechanischen 5!rästen. Unser Ctrchxn 
eine Nähmaschine zu construeliren welche alle andere übertreffen würde, ist bn^cl) 
Erfolg gekrönt worden. Wir behaupten eine solche Maschine in unserer „verUs.-
serten FamilN" hergestellt zu haben. In Betreff der Qualität und Quantität der 
von dieser Nähmaschinen gelieferten Arbeit, ist sie allen anderen vorans. "»Juli 
was Danerhafiigkeit und Schnelligkeit anbelangt, steht sie keine --Giivcvcn nach. 

Wir haben in allen Städten von Bedeutung Zweig-Ageuturen und in klei

neren Orten Agenten. Besitzer nnderer Maschinen können oft, we'.in etwas ttn 

ihren Maschinen zerbricht, nicht die zerbrochene Theile ersehen^ weil eben die Wer-

fertiger der Maschinen in ihrer Nachbarschaft keinen Agenten hat, oder weil gm 
die Com«nle das Berscrtigcn der Maschiun eingestellt hat. So haben es mchr 
als fünfzig Compagnien in vergangenen Jahren gemacht. Jemand, der eine 

üttßCV" tauft, wird eine solche Unannehmlichkeit nicht passiren, Ivir sind ühxr-
all vertreten, und sind hier zn bleiben. 

Maschinen werden 31; den aunehmbarstePre'isen nnd 
B-'i baar werden die liberalste.: SiüOaUc bewilligt. 

1T8 ca ••mätVö ' rnt-, ̂  
xiiu 

Central Office, No. 236 W 
Zweigvffiee; I. 

'rminen verlaWt-

iHlp<3!lXy 
13t ^.^atcr St., Milwaukec», Vv'i&coiibin 

et i --

itjtct proaipt uiiü billig, öiubsttute aller Art, soroii. Denkmäler, und llUonumr:v,ic. We 
Arbeiten werden garautirt. Sprechen Sie vor. Z6erkstätte drei Tyüre?' we'iuich'vo 
verkatbolischen Kirche. Car! Schmidt« i— 
3t. Cloud, * - -- SJi'iTiiijrio 

— verfertigt — 

Monumental-Arbeiteu, Kirchen-Altäre und Verzierungen aller Art prompt und Zu j-ehr 
niedrigen Preisen. Bildhauerei und Modellireu eine Spezialität. 

" Lwhar & Schmidt 
St. Cloud, MZ?in. 

[j In mehreren Staaten der Union rei-
sen „canvassers" herum, dte einen ganz 
absonderlichen Zweck verfolgen. Sie 
kommen in ein Haus in Abwesenheit des 
Mannes und erklären der Frau, wie 
leicht eine Ehescheidung zu erlangen sei. 
Diese Agenten reisen für einen Advoka-
ten, der nur in Ehescheidungen „macht." 

|| Im Golf von Caltfornien sind in 
diesem Jahre drei besonders große Per-
len gefunden worden, deren Werth auf 
$5.500, $7,500 und $8,000 angegeben 
wird. 

|| In dem am 30. Juni 1884 enden
den Jahre haben an der großdritanischen 
Küste 3654 Schiffsunfälle stattgefunden, 
551 Schiffe gingen gänzlich verloren und 
1020 Personen kamen um. 

l| Maulkörbe für Menschen. Nach 

Hämorrhoiden! 
Ein sicheres Mittel dafür gefunden^ 

Keine Hämorhoideu mehr! 
Ein sicheres Mittel für blinde, blutend», 

jucken- und schwärende Hämorrhoide vo» 
Dr. William's (ein indisches Heilmittel) Ao-
nannt Dr. William's Salbe.—Eine einzig« 
Schachtel voll genügt 25—30jährige Leide?» 
zu heilen und werden die Schmerzen fünf 
Minuten nach dem Gebrauch gehoben. 
Wafchmittel.Jnstrumente usw., schaden mehr 
wie sie nützen. 

William'S indische Hämorrhoiden Salbe, 
hebt die Geschwülste und das unangenehm« 
Jucken, wirkt erweichend, gibt äugenblickli-
che Linderung und ist einzig nnd allein für 
diesem Zwea angefertigt. 

Der achtbare Herr I. M. Coffinberry 
sagt von Dr. William,s indisch erHäm orrh0> 
den Salbe. Ich habe Dutzende von Mittel 
gegenHämorrhoiden gebraucht und habe nie
mals ein Mittel gefunden, welches eine sol
che sofortige und vollständige Linderung gab 
wie Dr. William's indische Salbe. 

Preis 50 cts. und $1. per SchachteI. 
Frazier Medieine Co. Cleveland Oh'w. 

Dr. Frazier's Wurzel Vitters! 
Frazter's Wurzel Bitters, wirkt stark auf 

die Leber und Nieren, hält die Eingeweide 
offen med regelt sie, macht Schwäche stärker 
heilt die Lungen und Nieren, reinigt das 
Blut und bescitigt^ede Unreinig!eit des Ko^ 

Preis PI. oder 6 Flaschen für MW-ibmg d-, „©ocolo" ließ de. Prä-
1 fect einer der ersten Städte Italiens, | Zuhaben bei^G.^S.^Spencer^ et/ Cloud. 

,-.i 
V V '~iy 

1S©^ — S5 

Das ä( resle,größte Ulld billigste Klei" 

derlager von 

ist jetzt vollständig nnd besteht in 

Herren-, Knaben- und K:nder-Ueberröcken, Anzügen für Jung und Alt, PelzdeZM, 
Röcken und Kappen in großer Auswahl. Einer großen Muffe von 

Unter-Kleidern und Taufenden von anderen Artikeln. 

welche in Hinsicht auf die gedrückten Zeiten, sehr billig verkauft werden. Zum Wegs^sn-
ten hat Niemand etwas, euer ich versichere Jedermann, der in meinem Geschäfte dorsv'Wt 
daß ich aller Opposition zum Trotze billiger verkaufen kann, al? irgend ein anderer fsfe, 
denn der Vorth eil liegt im Einkaufen und kommt nur Denen zu Gute, die für baareZ 
einkaufen können. Also, kommt Alle! die Ihr der Bekleidung bedürftig, gut und Wig 
einkaufen und Geld ersparen wollt, nach dem Kleider-Laden von 

W. Mctzroitz. 
123kWS* 

49— 

Eisengießerei, Pflug- u. MaschmenmbM 
der 

Rosenberger Manufacturing Co., St. Glotid.. 
——0 

Unsere Etablissements sind jetzt ausgestattet mit den besten Maschinerien, 
weßholb wir im Stande sind, alle in unser Geschäft einschlagenden Artikel auf Testelluiig^Mz 

liefern. Besondere Aufmerksamkeit wird der Reparatur von Ackerbaugeräthschas-.. 
ten gewidmet. Zu jeder Zeit verfertigen wir w'.f ) 

<iSs 
von vorzüglicher Gute, unter Garantie der Brauchbarkeit in jeder Bodenart. 

an Pflügen werden prompt ausgeführt. *' " "~ 
erfahrene Arbeiter sind in unferm Geschäft angestellt; « 

SM Arbeite" werden prompt und solid ausgeführt. 

1 
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