
naschten Gisela als feilte Braut vorstell 

te. Eine geraume Weile brauchte Ru-

dolphi, bis ihm die Thatsache, von Bei-

••ben bestätigt, glaubwürdig erschien. Dann 

aber, nachdem er lebhaft und stürmisch 

seine Glückwünsche ausgesprochen, rief 

aus: 
„Nein, wer hätte das von Strom 

d a c h t !  Halte ich den Menschen noch im-

mer sür den damenscheuen Burschen und 

bin so naiv, redliche Bekehruugsversuche 

mit ihm vornehmen zu wollen, und da 

Zommt er her und erobert sich keck ein 

bisher so unüberwindliches und allen An-

griffen spottendes Herz im Sturm!" 
„Im Sturm und Negen!" wiederhol-

te Strom nickend mit glücklichem und sie

gesstolzem Lächeln. 

er 

ge-

C. Schulten's 
alte deutsche 

Apotheke. 
Echte Medizinen zu liberalen Preisen. 

Homöopatifche'Tinctnren 
zu den billigsten Preisen, echt, stark 

und zuverlässig. 
G u t e r  N a t h  

kostet nichts und wird gern und freunlichst 
ertheilt. xW" Alle Sorten Weine und Li-

«uöre zu Seit billigsten Preisen. 

|| Ein sehr seltsamer Vorfall kommt 

nachträglich zur Keuntniß des „Düsseld. 

Volksblattes", welches darüber also be-

richtet: In einem vornehmen Hause hier-

selbst diente seit längerer Zeit eine Haus

hälterin zur größten Zufriedenheit der 

Herrschaft. Am Montag Nachmittag 

besuchte dieselbe den Kirmeßplatz, gelang-

te aber nur bis an die Bude des „ameri-

kanischen Circus", wo sie plötzlich einen 

gellenden Schrei ausstieß und hinfiel. 

Ein Herr, der eben aus dem Circus he-

rausgetreten war, gab sich viele Mühe 

um die Person, und ließ sie in einer 

Droschke zur Stadt fahren. Auf dem 
Wege kam die Kranke zu sich; der Herr 

ging mit ihr in's Haus ihrer Herrschaft 

und diese erstaunte nicht wenig über die 

Geschichte, welche ihr erzählt .wurde. Der 

Herr, der höhern Gesellschaft einer größ 

ern Stadt aus dem östlichen Theile 

Preußens angehörend, bekleidete bis vor 

wenigen Jahren ein hohes Amt. Nach 

bei» Tode seiner Gemahlin hatte er seine 

Haushälterin geheirathet, die ihm vor 

drei Jahren nach einer achtzehnmonatlich-

en Ehe davongegangen war, weil er sie 

nicht gerade glimpflich behandelt hatte 

Auf einer Siheinreife berührte der Herr 

Düsseldorf und besuchte auch den Kirmeß 

platz, wo er beim Austritt aus dem Cir-

cus seine davongegangene Frau erblickte. 

Auch sie bemerkte ihn, und fiel vor 

Schreck und Erregung in Ohnmacht. Die 

Versöhnung war vollständig, besonders 

da der Herr größere Sanstmuth ver 

sprach. Das versöhnte Paar reiste be-

reits von hier ab, und wird die bisheri-

ge Haushälterin wieder „gnädige Frau" 

titulirt werden. 

Wir können unfern Lesern nachstehende Fir 
inen bestens empfehlen: 

Ii A. Bussen & Co 
Großes Lager von 

l-ndwirthschaftttche» 

Maschinen 
unb Geräthen. 

Stets an Hand sind die anerkannt trefflichen 

Walter A. WoodS Maschi
nen; Schnur-Bindemaschmen (Twine 
Binders) Harvesters, SeIf-Rakes,Möhc 
Maschinen: sowie die berühmten 

Superior Champion Säemaschinen, 
— und — 

Hollingworth's Horse-Rakes 
Deßgleichen 

Davis' und Wilson's Nähmaschinen 
und eine eomplete Auswahl „Extras" für 
•tille oben genannten Maschinen. 

Hanpt-Offiee in vttchmond, Torah 
P. 53. 

AweiA-Offiee ist ®t. Eloud, in der 
|rül>et von Herberger & Hockert benutzten 

Farmers Home, 
(Der ehemalige „Berliner Hof.") 

In meinem gründlich renovirten Hotel 
wird Reisenden wie regulären Boarders je-
de Bequemlichkeit und Annehmlichkeit gebo 
ten, und zwar zu liberalen Preisen. Auch 
für gute Stallungen und gute Abwartung 
der Gespanne gesorgt. Um geneigten Zu 
spruch bittet ^eberger 
St. Cloud, Minnesota. 

Irr Anäersot» - Magen 

Der beste im Markt — uud der billigste 

Wagen, Schlitten, sowie Vuggies und Buck 
boards. 

Sprechen Sie vor und sehen Sie unsere 
Wagen, ehe Sie anderswo kaufen. Wir ga-
rantiren alle unsere Fabrikate 

A. Anderson <& Sons, 

r St. Cloud, Winn. 20siu 

O s i r - B i g o r  
sU6t gebleichtem »der grauem Haare eine natürliche, 
saftig braune «der nach Wunsch ganz schwarze Färb« 
unb zugleich den Glanz und die Frische der Jugend miu 
der. Mittel» dieser Flüssigkeit kann man helle» oder 
rothe? Haar dunkel, und fchwachiS Haar park mach«», 
und oft, wiewohl nicht immer, der Kahlheit abhelfen. 
Sic thut dem Ausfallen deS Haare! Einhalt, und wan« 
telt einen schwachen und kränklichen Haarwuchs in 
«inen krflfiiiieit um. Sie vertreibt Schorf und Schup« 
?«n und deuzt diesen cor, und heilt fast jede der K»p> 
laut ei^enthümliche Krankheit. Für die Damen»Toi» 
Ict'.e ist tai Vigor unvergleichlich; ti enthält weder 
Del noch Färbest off, giebt dem Haare ein weiche*, 
glftnjenbeS unb seidenartiges Aussehen und einen gar» 
t'.n und dauernden Wohlgeruch. 

C. F. & W. Powell, 
Händler in — 

Eisenwaaren, 
Eisen-, Stahl- und Schmie-

de-Geschirr. 

Beere's Pfluegen, 
,,Charter £*T" und verschiedenen ande

ren Sorten 

Koch- uitl Heiz - Oese«. 

St. Germain-Straße, St. Cloud, Minn. 

Blechschmiede-Arbeit billig und rasch besorgt. 

J O H N  H .  L I N N E M A N N '  S  

Store 
' bietet die reichste Auswahl von 

Grocenes, 
Ellenwaaren, 

Fertigen Kleidern, 
Shawls, 

Schuhen, 
Stiefeln, 

Eisenwaaren etc. 
Vorzüglich mache ich auf mein durchaus 

completes Lager von fertigen Kleidern auf» 
merksam und sichern Jedem billige Preise un* 
durchweg reelle Bedingung zu. 

John H. Linnemann 
St. Joseph, Stearns Co., Minn. 74-

fitr- €. B. Nricher schreibt s»l Kirby, O., uiw 
tev.rt .1. )uli 133«: „Vorigen Herbst fing mein Haar 
c;veul)iifa!teu, unb in kurzer Zeit wurde ich beinahe 
t.-iji. Ich gebrauchte nicht ganz eine Flasche sc* 
A der'« Hai?- Vigor; e» that dem Ausfallen d«S 
Haare? Einhalt und rief neuen Haarwuchs hervor. 
Sicht Kopf ist je?t mit kräftig wachsendem Haare be-
berft, unb ich bin überzeugt, daß ich ganz kahl wäre, 
winn ich Ihr Mittel nicht angewendet hätte." 

I. 28. B owen,. Sigenthümer de» McArthur, 
(Ohio) Snquirer, sagt: „Ader'S Hair«Bigo? 
ist ein ausgezeichnetes Präparat für das Haar; und ich 
svrccbe au? eigner Erfahrung. 65 fördert das Wachs» 
thütrt neuer Haare, un» aiebt ihnen Glanz und Weich» 
heit. Ruch ist «» ein sicheres Mittel gegen Schuppen. 
So rotit mein« Kenntnis reicht, hat ti stets zu vollster 
Befriedigung gewirkt." 

Herr Angu5 Aairbairn, Direktor de? berühm-
ten schottischen Sangerchor» „Die Familie Fairbairn" 
schreibt au» A ofto n, Mass., unterm 6. geb. 1880: 
/•Seit mein Haar anfing burch einen gewinen Silber, 
chein den Wechsel anzuzeigen, den die fluchtige Zeit 
»ervordrinzt, gebrauche ich Ay«r'» Hair»SÖtgor, 
und eS hat mich in den Stand gesetzt, etn jugendliche« 
Aussehen zu bewahren —ein Umstand, welcher fitr Pre« 
diger, Redner, Schauspieler, kurz jeden, der sich den 
Auzen deS Publikums aussetzt, von Bedeutung i{5." 

rrauv.Sl.PreScott schreibt von Str. 18. Slm St., 
arleStown, M aff., unterm 14. April 1860, wie 

folzt: „Nor zwei Jahren verlor ich ungefähr jroei 
Drittel meines HaareS. 68 verminderte sich schnell, 
und ich ging rasch der Kahlheit entgegen, Sobald ich 
Xger'S Hair«Vigor zu gebrauchen anfing, hSrte 
da« Zluifauen auf» neue Haare wuchsen hervor, und 
in etwa einem Monat war mein Kopf mit kurzen Haa» 
ren §am bedeckt. Mein Heer fuhr fort zu wachsen »nb 
ist nun so gut nie vor dem Ausfallen. Ich »andre re
gelmäßig nur »ine Flasche de« Vigor« en, jetzt aber 
gebrauche ich eS gelegentlich zur Toilette." 

Sir haben hunderte von ähnlichen Zeugnissen für die 
irtfamteit von Xyer'SHair-Digor. Der bloße 

»ersuch hebt allen Zweifel an feinem Werth«. 

Zubereitet km 

Dr. Z. S. Ayer & Co., Lowell, Raff. 
I, allen Apotheken zu haben. 

Möbeln 
zum Kosten preis bei 

SPICER'S 
Da ich beschlossen habe, die Fabrikation für 

den Großhandel einzustellen und mich ledig 
lich auf oic Fabrikation für das Retail-Ge 
schüft zu verlegen, d. i. auf 

Kundenarbelt, Drechslerarbeit, Sie 
p a r a t n r e »  t t .  

so werde ich mein großes Lager im Einzelnen 
a n  K u n d s n  z n  W h o s a l e  -  P r e i s e n ,  j e d o c h  
ii jt v gegen Saar, ausverkaufen. 

Außer einem reichen Vorrath selbstverfer 
tigter Möbeln habe ich die größte Auswahl 
in Möbeln, welche nördlich von Minneapolis 
zu finden ist, an Hand undverkaufe zu beben 
teno ermäßigten Preisen. 

Auch biete ich meinen Speicherneb st 
B a u p l a t z  u n d  z e r s c h i e d e n e n  f ü r  W o h n -
Häuser geeigneten Lots zum Werlau: 

an. 
Möbel-Niederjage an St Germainstraße 

St. Cloud, Minn. 22 

«I Rtze»»«tU»m»h«ch. 
<»»»14 ») »»»Usch.) 

•ich»« 4eitirng »»» Gicht *nk 
»be»mati«M»«, «kW eile|inn| »der 

de« einzige flcheie, leicht« *•> schneie Heilverfah
ren bei Sthenmatitmu« »«»»Vicht deich neturge-
i«6$e unb in de« h«rtntckigsten Ftle» Hülfreiche' 
Heilmittel. Wird gegen Einsendung von 26 (£15.1 
oder deren Bierth in Vstmarlen yertefrtt ver« 1 
sankt. tieraiÄB Medical IutituU, iül Pi*e | 
Street, St. Loiii, MieeourL 

^^^rkfet«>eH«.tz»»»eße lt|*Uct j 
til Iu^gen-vnch. 

Die Lunge».Krankheiten »nd i^re ] 
W sibnelle, ficht« un» gründliche Hei. | 

tung! Ei* ^v!ah»»»rt fit »«ujffchwacht, ei» 
SB:jwtisei f»r Jede», d,r Heilueg sucht. Hera»«, [ 
gegeben von der »Deutschen Heilanflelt*; zu be- j 
ziehen gegen Einsendung von 25 Cent« »der deren I 
Werth in Postmarken. Ma» adresfire: German 
Medical Institute, 621 Plne Street, 6L 
Loui»,lta. 

ichere Heilnuz Ver Fallsucht. ] 
(Deutsch »*> englisch.) 

3m Interesse derjenige», welche en I 
dieser traurigen Krankheit leiden, fen» | 

drt fck deutsche Heilanstalt 1* 6t. Senil y » r t v« 
frei für 25 Cent«, oder den» Bttth in Post, 
marken eine Sbhandlung übet ein neue« Heilver
fahren, wodurch Biete in 8ur«pa und hierin kur« ] 
jer Zeit von diesem fürchterliche« Leiden hefieitJ 
wurden, nachdem sie vergeben! bei den teste» uud 1 

. berühmtesten Aerzte» HSIfe gesucht hatte». 
^ German M edical Iostitute, 521 PineStre€t. 

St. Louie, Mo. 

K T«»te »xB Schwerhörige! 
(Deutsch »nd Englisch.) 

Sien ist erschienen: Die einzige 
grindlich«, schnelle und sichere Heilung 

von Taubheit und Harthörigkeit mit zahlreichen 
beschworenen Zeugnisse» Geheilter. Achte Auf. 
läse. Durchdrunge» vo» de« Wunsche unsere,, 
Mitmenschen nützlich »u sein, versenden wir bat I 
Buch gegen Linsend«ng von 25 tfenit, oder deren I 
Wertb in Postmarken portofrei. Adressire: | 
Gcrcum Medical Institute, 5%I PiacStreet, 

St.Louia, Mo. 

. .. „ "Da» »»#• ift b«S etlttUe.« 

telHRISHERSÄ 
mamt i» gebrauche».) n«n»et «»ch fit feeif Wut. 

Ein Vernunsts-Heilmittel 

SAUCYLICA 
Kein Rheumatismus keine Gicht, keine Neu-

rolgie mehr. 
Sofortige Linderung gewährleistet. Dauern-

de Heilung anarantirt. 
Vor fünf Jahren etablirt und noch niemals 

weder in einem acuten noch in eitTem chroni
schen Falle fehlgeschlagen. Fragt bei allen 
prominenten Aerzten und Apothekern nach 
dem Rufe des Salieylica. 

Äeheimuiß: 
Da? einzige »sende Mittel für da» giftige Urie 

Acid, welches im Blute rheumatischer und gichtischer 
Patienten enthalten ist. 

Salieylica ist als ein der Vernunft entsprechendes 
H-ilinittel bekannt, weil es dem Rheumatismus, der 
Gicht und der Neuralgie direct an die Wurzel geht, 
während sehr viele sogenannte Specifiva und ver-
meintlichen Panaeeen die Wirkungen nur örtlich be 
handeln. 

ES ist von bedeutenden Gelehrten zugegeben wor-
den, daß äußere Mittel, wie Einreibungen mit Oelen, 
Salben, Linnemen»» und lindernden Waschwassern 
jene Krankheiten, welche von Blutvergiftungen dnrch 
UrivAoid herrühren, nicht ausheben. 
. Salivyliea hat eine wunderbare Wirkung auf diese 
SSure, und beseitigt so die Störung. E« wird jetzt 
von allen berühmten Aerzten Amerika'S und Europa'» 
anSschüeßlich gebraucht. Die h?chst- medizinische Ära-
demie in Pari» berichtet 95 Prozent Heilungen in 
drei Tagen. 

Bedenket, 
daß Salicyliea eiu sicheres Heilmittel für Rheumatis
mus, Sicht und Neuralgie ist. Der heftigste Schmer, 
wird dadurch fast augenblicklich unterdrück». 

Machen Sie eine Probe. Linderung guarantirt 
oder Geld zurückerstattet. Taufendo von Zeugnissen 
werden auf Verlangen zugesandt. 

$1.00 per Schachtel; 6 Schachtel» für $5.00 
werden portofrei nach Empfang dc5 Geldes gesandt 

Fiagcn Sie Ihren Apotheker darnach. 
Lassen Sie sich jedoch nicht irre leiten, daß 

Sie Nachahmungen oder etwa» Anderes, 
das,gerade so gut' sein soll, nehmen. Beste-
hen Sie darauf, daß Sie das Echte mit der 
Firma .Washburne & Co/ auf jeder Schach-
tel erhalten, welches auf unsere Unterschrift 
hin als chemisch rein guarantirt wird, w«s 
zur Sicherung eines Erfolges unbedingt nö-
thig ist. Nehmen Sie nichts Anderes, oder 
schreiben Sie an uns. 
no„ Washburne & Co., (Sigenthümer, 

1287 Broadway, Ecke Readstr., New York. 25 

i* iiÄtutS 8*4 für Vir. 
Die Schn>ichez»stä»d« »nd 6e-l 

schlechttkrankheite» de» Mensche» tteb j 
itxe* einzig«, art»dllche, sichere »ndl 

schnelle Heilung beha»del»», wird »»» der beut« j 
sche» H»»la»stalt t» «. «»»i«, S*»., »ige» Em-1 
vfaug »,n S» «e»t« »»,t»srei, s»rgs«m »«»siegelt. 
fe»»|lln englischer «l» de»tscher »zrache »,rs«»dt. I 
«dressire: «er»»» Medieti LuMlete, *lj 
Pi»e Street. St Leeie, Me. 

M I L L I O N »  
O P T H K M  !  

FirFiiBimiia 
AWTEW. 

BEAUTIFI 
CsUlegne 

FREE! 

H1RAVISIBLEY SGO. 
k*t*. N.T. *Cblawo,Hi 

J 0 H A N M E H B E B ! Ä N H ' S  

Gaflhans znm Adler, 
;" (früher Rheinischer Hos.) 

Mein Hotel, ehemals von And. Hennemann 
Sr. gefuhrt, ist auf das Beste und. Bequemste 
eingerichtet. Es sind damit geräumige Stal-
lungen verbunden. Preise mäßig, Tisch gut. 
Betten sauber. Das reisende Publikum wird 
bei mir auf das Zuvorkommendste empfangen 
und auf das Beste bedient. 

Achtungsvollst 

Geld 
Countv, durch 

in fceltebiaeu Summen 
ZN verleihen auf 
G r n n d e i cj enthum in 
Stearns nüd Bentou 

Peter Bri«. 

Civil-Jngenienre 
PIKE $ STURTE VAJVT, 
in der Office der Advoeatenfirma Street & 
Swift im Maserus Block. 

Vermessung von Bauplätzen, Ländereien 
und „Adoitions". Vermessung und Pläne 

.. a für Wasserzufluß uud Sewers (Abzuaskauä-
Johann äesmematt«. le). Pläne und Kostenanschläge für Brücken 

St. Clond, Stearns Co., Minn 16 und andere Bauwerke. Kostenanschläge für 
Erd- und Mauerarbeiten ?c. Linearzeichnun 
"en aller Art, darunter Zeichmingen für das 
Patentamt. 12-3m Mhmaschwen - Dcpsl |i 

und Großhandel in 

Farmmaschwerien, 
— bei — 

John Roller, 
St. Cloud, - Minn. 

Bradbury, Sp'ringfield, 
Goodrich, Domestic, Crown, White, Wilson, 
Weed, echt importirte Wm. Singer und ande-
re Nähmaschinen, sowie alle Sorten von Re-
paratnren für sämmtliche Maschinen. 
Sprechet vor bei mir, falls ihr Geld sparen 
wollt. E r n st B e ck e r, Reisender. 

J o h n R o l l e r , A g e n t .  

Sotel und Boardin^haus. 

Einem geehrten Publicum hiermit d,e An 
»eige, d«ß ich mein neues Haus an I e f f e r 
ionAvenue, dem Opernhause gegenüber, 
für Boarders und «eisende auf das Beste 

'-1™ in 

Fleischer - Geschäft 
— von — 

Schmidt und Krämer, 
S  t .  C  l  o  n  d ,  »  -  M i n n e s o t a .  

Dieses Geschäft ist stets mit allen Sorten 
frischen Fleiscyes, Wurst und Allem ausge-
stattet, was in ein Fleischergeschäft erster 
Klasse gehört. Prompte und reelle Geschäfts-
bediennng zugesichert. Für Schlachtvieh 
und Häute wird stets der höchste Marktpreis 
bezahlt und gekaufte Maaren werden auf 
Wunsch in's Hans geliefert. 15-1) 

Nene Mehlhimdlnng 
in  Cold  Spr ing s.  

Ich habe am hiesigen Platze ein Mehlge-
schüft eröffnet und werde bis auf Weiteres 

"WAITE'S BEST" 
zu $3.25 per Sack verkaufen. Man 
spart 25 Cents am Sack, wenn man bei 
mir anstatt in Waite's Mühle kaust. 

John  Kray ,  
Cold Springs, Stearns Co., Minn. 

ist 

Saloon, 
worin Getränke und Cigarren bester Qualität 
stets an Hand sind. Um geneigten Zuspruch 
bittet 

J » h n  S c h m i d t  
1-40 St. Cloud, Minn. 

Passage-Scheine 
»rnburg, Bremen, 
>äfen und Inland 

jitr Reise von und n«ch 
Ar' ' " lntwerpen und enteren 
Plätzen Europa's, mitte... ... 
kev «ab Bremer P»st-Dampfschiffe, 
Med Ameriea»- und ©ww« 
«^rd-Liuie«. 

Geld verborgt auf Hypotheken. 
B»llmachteu, Kaufbriefe und sonstige Do-
mente ausgefertigt und beglaubigt durch 

„ m. John Zapp. 
St. Cl»ud. Mittit. 

WIRE BROTHERS 
Grundeigenthums-Älgenten, Geld 

matter ustfr Collectoren. 

Feuer- und Lebensversicherungs-
Agenten, 

welche die besten Compagnien repräsentiren 

Zu leichten Bedingungen stehen zu 
verkaufen: 

5000 Acres urbares und 50,000 Acres nicht 
urbares Land in den Connties Stearns, Ben 
ton, Morrison und Sherburue, sowie eine 
große Anzahl begehrenswerter Bauplätze in 
allen Theilen der Stadt. Sprechen Sie bei 
uns vor! • 20-I 
Office: Schwartz Block. St. Cloud, Minn. 

E .  S .  H i l l '  s  
P H  o t o  g r  a  p  H - G a l l  e r i e ,  

Washington Avenue, 
zwischen St. Gennain- und Lake Straße. 

St. Cloud, Minnesota. . 2 

Chas. G. Wilson, M. D. 
Homöopatischer 

Arzt  und Wun d a rz 5.  
Office über Mock'enhaupt's Laden, der ^oir-

vffice gegenüber. 23-1 

Das ältefte und größte 

Herren - Kleider - Geschäft 
von — 

Z. W Metzroth, 
führt ein vollständigeres und reichhaltigeres Lager von Anzügen und Bekleidungs

stücken verschiedenster Art, als man es sonst irgendwo im Nordwesten zu finden 

vermag. Gute Waare, reelle und prompte Bedienung und niedrigste Preise werben 

Jedermann garantirt in dem großen 

23- Kleider-Emporium von I. W. Metzroth. 

Große Bortbeile bietet in 

Kleidungsstücken und Herrenlvaaren! 
— d«s — 

Ein - Preis» Klciderhaus im Central - Haus Block 

Treffen Sie Ihre Auswahl sür sich und Ihre Söhne in dem Ew-Breis-Kleider-
Imuft* Wir werdenISle tn Hinsicht auf Mooe, ^ — 
zufrieden stellen. 

• Qualität, Schnitt und Preis vollkommen 

Jeder Mann und jeder Knabe hat jetzt die Gelegenheit, einen Frühjahrsanzug zu kau-
fen, ohne dadurch mit seinem Geldbeutel auf einen gespannten Fuß zu kommen. 

. Kleider, Hute, Kappen, Koffer und Balise, sowie Herrenwaaren aller Art zu den nie-
drigsten Preisen. Wir bitten um Ihre Kundschaft und werden versuchen Ihren Wünschen 
zu entsprechen. 22-

D. C. McFarland & Co. St. Cloud, Minn. 

Das größte Herren ̂ Kleider-Geschäft 
in St. Clypp, Minnesotit, bei 

John Prondzinski. 
Soeben eingetroffen neueste Frühjahrs-und Sommermoden 

— in — 

Knaben- jtttb Herren - Anzügen 
Stoffe werden zugesichert. In Folge bedeutender 

Engros-Abschluffe bm ich im Stande, Waaren zu billigeren Preisen xv offeriren 
wie irgend em Kleidergeschäft im Staate. Das Neueste w 

—miHnten und Kappen 
und alle Sorten von'feinen 

Hemden, Herreuuuterkleider«, Strümpfen :c. 
findet man im obigen Geschäfte. — • 

Little Falls House, 
— von — 

Philipp Gross, 
Little Falls, - - Minnesota. 

Der Unterzeichnete macht das reisende Pu-
bliknm auf obiges Hotel aufmerksam. Er 
wird sich stets bemühen, seine Gäste auf das 
zuvorkommendste zu bewirthen. Gute fetal* 
lung und jede Bequemlichkeit für Farmer. 
DaS Schankzimmer ist mit den besten Ge-
tränken versehen. Probezimmer für Com-
mereial - Travellers immer in Bereitschaft. 

Philipp örsSS, vigenthümer. 

Prondzinski s Kleidergeschäft. 

Minueapolis k St Louis-Bahn. 

Eisenwaaren - Handlung 
•— von —• 

Gebrüder Rosenberger. 
Schlösser, Nägel, Glas, Eisen, Stahl, Leder- und Gummi-Riemeu (Beltii%6\ 

landwirtschaftliche Geräthe u. s. w. ^ 

Koch- «nd Heizöfen, Blech- und Kupfer - SS (taten. 
Blechschmied-Arbeiten und Reparaturen werden von Arbeitern erster Klasse besorgt 

GebrüderRosenberger, St. Cloud, Minnesota 

Neue und p»puläre Linie nach 

Chicago A «BE 
Auf dem Union-Bahnhof zu St. Paul wer

ben für alle Plätze ostwärts durchfahrende 
Waggons angehängt. 

Die erste und unübertroffene Linie nach 

St. ZaOlliS 
auch um mehrere Meilen die kürzeste; An-
schluß an Züge für alle Punkte im Süden 
Südosten und Südwesten. 

Des Moines Short Line. 
Die einzige directe und erster Klasse Route 

zwischen den hauptsächlichsten Städten Min-
nesota's und Howa's. 

Doppelte tägliche Auge 
zwischen St. Paul, Minneapolis, Fort Dodge 
und den großen Kohlenfeldern Jowa's. 

Die einzige Route, welche täglich zwei Zu 
ge nach 
Kansas City, Atchison und Leavenworth 
bietet, in engem Anschluß an die Züge der 
Union-Paeinc & Atchison und der Topeka & 
Santa Fe-Bahn. 

Fahrbillets nach allen Punkten der Berei-
nigten Staaten und Cauada sind auf allen 
Hauptbilletbureaus im ganzen Nordwesten zu 
haben. 

Wegen Preisen, Routen, Plätzen in Schlaf-
wagen ze. wende man 'sich an den nächsten 
Billett-Agenr^n oder an 
E. R y d e r ̂ Superintendent, oder an 
S. F. B 0 y d, Gen. Ticket- und Passagier-
A g e n t  z v  M i u u e a p o l i S .  

Wer ctffen bequemen billigen und dauerhaften Anzug tragen will, verfehle nicht, bonu 
sprechen. Die Maaren sind mit der größten Vorsicht ausgesucht nnb wer

den zu Preisen offerirt, die Zedermann zufrieden stellen. 
Jedem ist reelle Bedienung zugesichert in 

Eisengießerei, Pflug- u. Maschinenfabrik 
der 

Rosenberger Manufacluring Co., Tt. Cloud 
0 

Unsere Etablissements sind jetzt ausgestattet mit den besteil Maschinerien, 
weßhalb wir im Stande sind, alle in unser Geschäft einschlagenden Artikel auf Bestellung Xi 

liefern. Besondere Aufmerksamkeit wird der Reparatur von Ackerbaugeräthschaf-
ten gewidmet. Zu jeder Zeit verfertigen wir 

alle Arten von Pflüge» 
von vorzüglicher Güte, unter Garantie der Brauchbarkeit in jeder Bodenart. Reparaturer-

an Pflügen werden prompt ausgeführt. 

Nur erfahrene Arbeiter sind in unserm Geschäft angestellt; und die uns aufgetra-
geseMScbcitciUöerby 13 

„The Royal Route"-
Chicago, St. Paul, Minneapolis unb Omah» 

und 
Die Chirayo & Xordwestbahn. 

Passagiere finden auf der Royal 
Route allen Luxus moderner Eifenbah-
nen, wie Palast-Speise Waggons, luxu-
riöse Rauchwaggons, Schlafwaggon, 
elegante Tag- und Nacht-Waggons für 
Passagiere, welche nicht den Schlafwag-
gon benützen. Kein Wagenwechsel für! 
irgend eine Klasse Passagiere zwischen 
Minneapolis, St. Paul und Chicago; 
auch kein Wagenwechsel zwischen St. 
Paul unb Council Bluffs, mit duichfah-
reitbeit Schlafwaggons nach Kansas 
City. Wünschen Sie die beste Reisebe-
quemüchteit, so nehmen Sie stets Bil-
lete für die Royal Route. 
O. H Hilland, Gen'l. Traffic Manager 

T. W.Teasdale Gen'l. Paff. Agt. 
Pau(, Mmn. > 

CtiiCASo 


