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Haus und Farm. 

Diphtheritis als Geflügelkranlheit. 
Nachdem beobachtet worden, daß Hüh-
«er, Tauben, Puten, Fasanen u. dgl. 
von der Diphtheritis befallen werden, hat 
»euerdingS Professor Gerhardt in Würz«, 
bnrg festgestellt, daß diese Diphtheritis 
des Geflügels auf den Menschen über-
tragbar sei. In die Hühnerbrutanstalt 
AU Messelkausen (®aWn) kamen im Sep
tember 1991 2600 Hühner aus der Ge-
ynb von Verona, von denen einzelne 
Diphtheritis mitbrachten. Von diesen 
Hühnern verendeten ca. 1400 Stück. 
Hm Sommer vorigen Jahres wurden 
aus Eiern von verschiedenen Gegenden 
1000 Hühner ausgebrütet, bei denen 
«ach sechs Wochen die Diphtheritis gleich» 
falls austrat, und zwar so bösartig, daß 
.alle Thiere in kurzer Zeit daran zu 
Grunde gingen. An dieser Krankheit der-
.endeten auch fünf. Katzen, die in der An-
fielt gehalten wurden, ebenso erkrankte 
ein dort verpflegter Papagei, der jedoch 
wieder genas. Im November v. I. biß 
ein an Diphtheritis erkrankter Jtalie-
nischer Hahn, während er im Rachen mit 
Karbolsäure gebeizt wurde, den Ober-
Wärter der Anstalt auf den Rücken des 
Fußes und in das linke Handgelenk. 
Der Gebissene erkrankte unter heftigem 
Fieber und starker Anschwellung in der 
Umgebung der Wunden an einer schwe-
ren Wunddiphtheritis, deren Heilung 
»ur sehr langsam erfolgte. Das war 
<tber nicht der einzige Fall von Uebertrag-
ung der HühnerdiphtheritjS auf den Men-
schen. Zwei Drittel aller Arbeiter, die 
jlchmitdenHühnern beschäftigten, ertrank-
ten an Rachen DiphtheritiS, und ein Ar-
beiter steckte seine drei Kinder an. Be-
merkenswerth ist über dabei, daß während 
dieser Zeit in Messelhausen keine anderen 
Erkrankungen an Diphtheritis vorkamen, 
f» daß kein Zweifel obwalten kann, daß 
alle diese Fälle von den Hühnern über-
tragen worden find. 

»tumUttl *18 Biehfxtter. Hören 
wir, wie darüber schon vor 100 Jahren 
erfahrene und denkende Praktiker sich ge 
äußert haben. In einem vortrefflichen 
landwirtschaftlichen Büchlein, betitelt: 
„Landwirthschaft eineS gewanderten Bau-
ern" von einem (ungenannten) Geistli
chen im Elsaß (1796) heißt es wörtlich: 
„Arme! Ich will euch Futter, genugsa 
mes Futter für euer Vieh anweisen, an 
welches ihr vielleicht noch gar nicht ge-
dacht, — Futter, welches euch kein Geld 
kostet, nur einen guten Willen, nur eine 
Sorgfalt. Vor den Gartenzäunen sam
melt die Baumblätter, grün ober gelb, 
es gilt gleich. Habt ihr die Zeit nich: 
dazu, so schicket euere Kinder, versprecht 
ihnen zc In kurzer Zeit werden euere 
müßigen Kinder eueren Hof, euere Hut 
ten mit Futterblättern anfüllen. Die 
Gartenblätter dörret an der Sonne oder 
auf dem Ofen, dörret davon, wo ihr im 
mer dörren könnt. Alsdann SReblcmb, 
Kartoffelkraut, alles Laub von Obsb 
und Waldbäumen, alles aus dem Wein 
berge, alles aus dem Felde, ehne Aus 
nähme alles Laub gedörrt! Ist das ge 
sammelte Laub von aller Gattung wohl 
aetroefnet, so leget eine Lage Stroh, eine 
Loge gedörrte Blätter, befeuchtet dieselbe 
mit einem Strohwische, der tu Salpeter 
und gewöhnliches Salzwasser eingetaucht 
worden ist. Auf diese Art leget alle 
Blätter, alles Stroh, und habet ihr ein 
wenig Heu, auch dieses Heu, — ruhet 
nicht mit dem Salzen, bis der ganze Fut-
terstotf hoch gethürmet dasteht. Endlich, 
wo ihr füttern wollt, auf den Strohstuhl 
damit, schneidet Alles unter einander, 
was ihr für das Bich zu füttern braucht, 
und auf dieses geschnittene Blätter-/und 
Strohfutter streuet wieder halb Salpe
ter, halb anderes Salz, mit ein wenig 
Kleien, mit ein wenig Wasser aus der 
Küche, oder mit Brunnenwasser, tote ihr 
könnt (doch besser warm). Wenn ihr 
auch nichts habt, als allein das geschnit-' 
tene Blätterfutter, dieses stellt — also 
fcemtet —euerem Milch, oder Auszug-
vieh vor; fachet ihnen aufmerksam zu, mit 
welch' einer Lust das Vieh diese Nahrung 

. frißt. So bekommt ihr Arme Futter, 
genügsames, auch wegen des Salzes ein 
kräftiges Futter, wovon das Vieh zuneh
men, auch mehreres an Fleisch, und Milch 
nutzen wird, wie an anderem guten Fut
ter zc." (Wests. Mft-fur) 

Vertilgung verschiedener FleSe. 
1) Wein- und Obstflecke in Tischzeug 
entfernt man dadurch, daß man ;f. den 
Stoff zunächst über Kohlen hält, ach de-
nen Schwefe!stücke verbrennen, und den--
selben sodünn in gewöhnlicher Weise aus-
wäscht 2) Chokvladeflecke in Tischzeug 
beseitigt man, wenn mrtti das Zeug erst 
in lauuarmer ÜUtilch und dann in kalten« 
Wasser wäscht. 3) Kaffee-- und -Milch' 
flecke in Seidenzeug. Man bestreicht die 
Flecke mit Glyeerm und reibt den Fleck 
mit reinen Leinenlappen ab, der in lau
warmes, weiches Waffer getaucht ist. 
Hierauf wird das Zeug, so lange es noch 
naß ist, aus der Rückseite mit einem war
men Plätteisen fest überstrichen. Diese 
Methode ist bei allen farbigen Seiden-
Zeugen anwendbar.- 4) Verschiedene 
Flecke in Seidenzeugen, die nicht allzu 
fettig find, vertilgt man dadurch daß man 

•, sie zuerst mit einem in Kartoffelmehl ge-
' in lichten wollenen Lappen und später mit 
/ einem reinen . LeinenlaPpen reibt. ,5) 
' Rostflecke in der Wäsche. Das beste 
. Wittel zur Entfernung dieser Art von 
Flecken besteht • in der Behandlung mit 
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Zinnsalz (Zinnchlorür), daS jedoch so» 
fort mit vielem Wasser ausgewaschen 
werden muß. 6) Sreirinflecke zc. Zur 
Beseitigung der Stearinflecke oder der 
weißen Ränder, welche entstehen, wenn 
warme Schüsseln oder dergleichen auf 
pollirte Möbel gestellt Verden, bedient 
man sich einer aus Spiritus und Brennöl 
bestehenden Mischung, mit welcher die 
Flecke mittelst eines wollenen Lappens 
tüchtig abgerieben werden. i 

O a l l ' S  
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B«cki«gh««^s Beize (Bye) 
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WIE BROTHERS 
9?im*et(jentQ«tttt*«9lte!»tei», Selb-

wefler ««v EsSeetore«». 

BEAUTIFU 
Catelegw 

FRSSI 

I L L I O N 9  
O F T H E M  :  

RrFUIBTSaal 
MIATEMB. 

M* Btihe, Jwpea 
rir- FreeÄ Bolb^ 
I w irr1—r Als* 

aad WlzUUw titordena, 

H1RAS9 SIBLE7 & CO. 
MKDH», __ 

Bodhcater, * <*4*1#«, VL 

€. Schulten s 
alte deutsche 

Apotheke. 
Echte Medizinen zu liberale« Preisen 

Homospatische Tiucturen 
zu den billigsten Preisen, echt, stark 

und zuverlässig. 

G « t e r N « t h  
kostet nichts und wird gern und freimlichft 
ertheilt. tW Alle Sorten Weine und Li-

auöre zu den billigsten Preisen. 

Sfeter« «IIb Lebensverficherungs-

Agenten, 
welche die besten Compagnien repräsentiren. 

Zu leichten Bedingungen stehen zu 
verkaufen: 

5000 AereS urbares und 50,000 Acre? nicht-
urbares Land in den CountieS EtearnS, Ben-
ton, Morrison und ©Herburne, sowie eine 
große Anzahl begehrenswerther Bauplätze in 
allen Theilen der Stadt. Sprechen Sie bei 
uns vor! 90-1 
Office: Cchwartz Bl«ck. Et. Eliul», Mimt. 

2)lc eiiheiMlschen Släfceij »och immer 
^1 Voran bei ' 1 - -

SPICER. 
3ch habe meine Einrichtung zum Fabrieiren 
feiner Niheln vergrößert uno zwar mit be-
fo?derer Rücksicht «uf meinen» eigene» Re-
tätl-Berkauf be* 
Mltfiimmrr • Baniltami, Eeeretairen, 
•toi««, SM»»ier^Da«e».echreidtischell 
. . m»t M«r«or- »der H»lzpl«tten, 
m emgeleater wie in einfacher Arbeit, Alles 
nach neuesten Mustern und Entwürfen. Deß-
gleichen liefere ich »uf Bestellung 
w WrrtlMelte uk Offlee. »sliliot 
»er feinsten Art nach jedem Muster. Außer 
meinen eigenen^ Fabrikaten führe ich die 
größte Auswahl von ,i>Nportirten Möbeln, 
welche nördlich »o» «inneapolis zu finden 
tst; ebenso 

Linie Falls House, 
— von — 

Philipp GrsSS, 
Little Falls, - - Minnesota. 

Der Unterzeichnete macht daS reisende Pn-
bliknm auf obiges Hotel aufmerksam. Er 
wird sich stets bemühen, feine Gäste auf das 
zuvorkommendste zu bcwirthen. Gute Stal-
lung und jede Bequemlichkeit für Farmer. 
DaS Schankzimmer ist mit den beften Ge-
tränken versehen. Pr»bezimmer für Com-
mereial - Tra»ellerS immer in Bereitschaft. 

Philipp Gr»Sk, Eigenthümer. 

die t<fi so billig wie irgend Jemand offerire. 
Aach habe tch N8hm«fchinen nnd Echulzim« 
«er-AuSstchttungen stets auf Lager. 

Ferner führe tch, nördlich von Minneapo-
lS, die größte und vollständigste Auswahl 

aller bet Begräbnissen zur Verwendung kom
menden Artikel und widme der 

. , , Leiche»bestchtt««g 
meine besondere Aufmerksamkeit. Mein Lei-
chenwagen steht stete zum Gebrauch bereit, 
und tch besorge, wenn gewünscht,Begräbnisse 
ohne besondere Bergüötng. 

Mein Waarenlager befindet sich an St. 
Germain-Straße und wird durch 'eine rothe 

firt Die Fabrik befindet sich 

Passage-Schcine 
,ttr Neise »»» nnd nach Hamburg, Bremen, 
Antwerpen und anderen Häfen und Inland-

Plätzen Europa'S, mittelst der H»mbur» 
rr«nd Wremer P»st'D««pfschiffe, 
tcd Americ«»» uwd Cttn> 

Seld verdsrßt »uf Htzpstheken. 
vollmachten, Kaufbriefe und sonstige Do 

knmente «»»gefertigt und beglaubigt durch 

SshA Ackpp. 
St. €!•*>, Minn. 

Achtel um 

Einem geehrten Publicum hiermit die An> 
zeige, daß ich mein neueS HauS an I e f f e r-

V-Tt Cpcnthaufe gegenüber, 
Reisende auf 1>«8 Beste 

aste in 
werde 

f o n f t i c n u c ,  d e m O  
für BoarderS und 

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

3 » | n  S c h m i d t  
1-48 St. Cloud, Minn 

E. S. 
P h o t o g r a  

Washington Avenue, 
zwischen St. Germain- und Lake 

St. Cloud, Minnesota. 

H i l l ' s  
p h -  G a l  1  e r i e ,  

Striche 
* 

Chas. Gi Wilson, M. D. 
H»möopatischer 

M t $ t  i m b  W u « d a r z t  
Office über Mockenhaupt's Laden, der P»ftr 

Office gegenüber. 23-1 

Rheumatismus 
Sofortige Lindenmg in allen Fällen durch 

Ar. KtiW» 

Blood Root Oil 
In zwei Stunden geheilt. 

Busfalo, R. %, 2. Mai 1882. 
An Dr. Ruft)'s Medical Association. 

Meine Herren! 
Seit zwei Jahren mit Rheumatismus ge 

plagt, versuchte tch alle bestemßfohlenen Oele 
und Linimente, consultirte oie tüchtiqsten Merz
te und einer derselben empfahl mir Dr. Rush's 
„Blood Noot Oil". Ich kaufte eine aroße 
Flasche für 50 Cents, wandte das Oei an, 
ward die Schmerzen bim:en zwei Stunden 
los nnd bin nun ganz &<fxnb. IchHßaube, es 
ist das einzige SJiitrel aeuen RheumatisniuS 

Mit Gruß 
J o h n  H u t c h i n s o n ,  

A 19 Ene Str., vuffalo, N. K. 

Dr. Rush's Blood Root Oil, 
hat als Liniment oder Oel nicht feines Glei
chen. ES ist billig., harmlos, ein fad) und ein 
sicheres äußerliches Heilmittel ftft Awnsch und 
Thier. Es curirt stet* 

Neuralgie, Sciatic«, Lumbago, Rückenschmer-
zeit, Brustweh, Gicht, Onmsy, tchhen Hals, 
Ansch wellnngen, Verrenkungen, Brand- und 
andere Wunden, allgemeine Körverschmerzen, 
Zahn-, Ohren- und Kopfweh, erfrorene Füße 
und Ohren, sowie alle andere Arten von 
Schmerz. Es wird in zweierki Q«antitä-
ten für 25 und 50 Cents verkaust. Bei jedem 
Llpotheker zu H4fe.1t, oder di-rect Dgen Ein-
sendung des Kaüfpreifes MZez«eW von Dr. 
Rush's Medical AssociMO,, «Mlda, New 
York. 

^ » '-Ä»( ' 

sl 
(»••tf# u> §•!#(#.) 

Mch„« ch'it»», »»» »»cht w=>, 
RlinulilBil, IM »•*•!»•*• **et j 

M eteitw Wtfi, »«ich- laMchseU 
Tt« ((tNjimtitMl » d Wicht M 
««!• »»» ie In |Un Iftlfniche 
H?N«it!«l. »ii* |C|«a > » »»»», 16 Ct8. 
iln NHS W«»H ii aoJtmailM »»» 
f««M. Semen Meileel leetttete, Ml 
Street, et. Losls, MlseeerL 

III •— >»»«»»»». 
/f^r eil «i ii*«'; 

•"*" ' MaiBi, 1t*IM SB» « »»«ich» H«i. 
t«K|! Chi t*i »»»stich«»»«, <i> 
»*|wi4(H fi* 3«W, t« H»tl»»>fecht. H»*au». 
|||Om III»«, .üntlt« ju.it» 
lief«* IHM Wkfittan »es ai InM itat der«» 
Biitft ti E»ime*le«. |8«i e»*«lf*i: Gerau« 
Mediesl iBstituU, III JIM SWeet, BL 
Louis,1U, 

(WMtsch sei Ssguui.) <35 8« it,»». w«It<«» 5 
luftr k«»»tis*<iwsÄ»U(etif«a, {'*• * 

M* kU >!•«*• t* »l letit# ^ • r t  » .  *  

/ r »t ftr Sl C«Btt, •*« k«e»e M*** * 
MM *lw US «•«!><?' 

' »», l 
litt 
» > ui«ia 

CerpetS, 

Das größte Herren - Kleider - GeM 
in St. bei 

AN 

Soeben eingetroffen neueste Herbst- und SBintermaLi» 
—. tn-

Knaben- und Herren - Anzügen 
Tadelloser Schnitt und vorzügliche Stnffe werden zugesichert, In Folge bedeuteter 

EngroL-Abschlüsse bin ich tm Stande, Waaren zu dilligeren Preisen zu o sferirr^' 
tote trgcitd eilt ffilcidcrgcfchäft im Staate. Das Neueste in . 

—"Hüten und Kappen 
und alle Sorten von feinen 

Hemden, Herrenunterkteidern, Strämpsen zc. 

— findet man im obigen Geschäfte.— 
Wer einen bequemen billigen und dauerhaften Anzug tragen will, verfehle nicht, vorzu 

sprechen. Die WaareN sind mit der größten Vorsicht ausgesucht nnd wer-
den zu Preisen offerirt, die jedermann zufrieden stellen. 

Jedem ist reelle Bedienung zugesichert in 

Prondzinski's Kleidergeschäft. 
Bettstätte mark . 
hinter dem Waarenlaaer.̂  

80 
H .  S p i e e r .  
St. Cloud Minn. 

.J.REAVES 
CITT BAIER Y 

«* 

IN./ St. 

Frische» Brob stets vorräthig; wie auch 

PieS, Kuchen, Fsncy eennsd goodi 

und Obst jeder Nrt. 

Picnie- und Hochzeitskuche» eine Spe-

cialität. 

werden nach jedem Theile 

der Gt«dt geliefert 38-1 

Mhm»schi»e» - DeZ»! 
und Großhandel in 

Uckrmmckschmerie», 

Avh» Roller, 
Ct. Tlsud, . Minn. 

Bradbury, Springfield, 
Goodrich, Domestie, Crown, White, Wilson, 
Weed, echt importirte Wm. Singer und aude 
re Nähmaschinen, sowie alle Sorten von Re 
parawren für sämmtliche Maschinen. 
Sprechet vsr bei mir, falls ihr Geld sparen 
wollt. C r n st B e ck e r, Reisender 

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

J  8 H  A  H  •  H E N N E I A N N ' S  

Gasthass zum Adler, 
(früher Rheinischer Hof.) 

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

Achtungsvollst 
chenuesna«« 

St. Cloud, Stearns Co., Minn 1b 

»»»«ch 9mm i* ••»#* Wik }|tir in Inr 
* ch 

Ii 

tierwA* »edtiifrlieetAlBte.fnl Piaeltrest-

I« Jiki »»» lieitei littf* fitfrtU 
. . , - N »•*!' 

InjtMi (tili 
»»Meelw« Iii »tn fctjua u*> i 

«tt,-. 

fei. Ltiui», lt*. 

A 
• %4MU Gchtzk-rPtlAe! £ 

(®ISH# SB» »BHlifch.) 6 
Ei B t» «rfchiweB: «>U £; 

ie» sich««« tituureR 
»»« teelfiti üb»" »it i«H«i*f*  i 
b«sch»»»»»B £«u|Bi|iB »«ftUUr. W^i« 
lau. Cei#»*UBGRB »es lia SI*B(ch/ uiK«e , 
aKitBMufche« ottzkch »w |cta, M*1«B»«B k-tr 1<U ' 
Buch |«i«B Sinf«n»BB| an M e»tt kM j 
tg^rlS ro Bs#rn«rU« »wrtefrel. «»rHftrt: 

icLetuB, Mo. 

rSAwl Se4fMi *8e. 
S*W**«L*H<B»« «K •«. 

. UUMMfSBCIciMB M ««Nsch«B **> 
Ct* «isitM, MftabUch«, fchm Beb 

I schBi« »««*01 S«teetifB», Bitrt IM »«* I«BU 
Mn *5*a|elt ie Gt. See«, »«., •««« »». 
»Tee« HBB U TIBW fat|f«ai 

,Me. 

«Vrew Kraemer 
rot Ii September daS 

COMMSRCtAL HOTEL 
wieder Wtzrvshmen und unter dessen frühe--
rem Namst. 

; M i e r ' s c h e r  H o f  
Guter Tisch, saubere Betten, 

mtd freundliche Bedienung 
e ttox seine leitenden Ge-

sätze fem. Um geneigten Zu-

fortsüh 
mäßige 
werde 
)chäft 
|pruch 

A n d r e w  K r a e m e r .  
&Mui\ d^s LS. Aug. 188». HZ. 
) ^ -y -

X *4 - »» > * 

Mi»neap»lis & St Lsuis-Bahn 

ilrttaRoite. 
Reue *t* pspulire Linie nach 

Chicago» MM 
Ans dem Union-Bahnhof zu St. Paul wev 

den für alle Plätze ostwärts^ durchfahrende 
Waggon» «ngehingt. 

T it erste und unübertroffene Linie nach 

@t. IiOUlS 

auch um mehrere Meilen die kürzeste^ An^ 
schluß an Züge für alle Punkte im Süden 
Südosten und Südwesten. 

Des Meines Short Line. 
Die einzige direete und erster Kwsse Route 

zwischen den hauptsächlichsten Stadien Min-
nesota'S und Zowa'S. 

Doppelte t&ftii&e 
zwischen St. Paul, Minneapolis, Fort Dodge 
und den großen Kohlenfeldern Jowa's. 

Die einzige Route, welche täglich zwei Zü-

äc nach 
!aasa« Ltty, Atchison und Leavenworth 

bietet, in engem Anschluß an die Züge der 
Union-Pacinc & Atchisoy und der Topeka & 
Santa Fe-Bahn. 

FahroilletS nach allen Punkten der Verei-
nigten Staaten und Canada sind auf allen 
Hauptbilletb^eaus int ganzen Nordwesten zu 
haben. 

Wegen Preisen, Routen, Plätzen in Schlaf-
wagen 2C. wende man steh an den nüchjsen 
Billett-Agen7i:n oder an 
E. R y d e r, Superintendent̂  oder an 
S. F. B o y d, Gen. Ticket- und Passagier-
A g e n t  z u  M i n n e a p  o  l t s  

ReueWaaren ! — Niedrige Preise ij; 

Herbst und Winter '831 '84.» 
Ein großer Borrath, wie noch nie zuvor im Nord-Westen, ist jetzt in dem Haupt-Qu art r ?! 

— von — | j 

I  W  M e h r o t b  
hochaufgestapelt und desteht in Tausenden von Ueber-Röcken, für ttf 
Herren- und Knaben-Anzügen, sswie im Allerneuesten in Hütten und d Vt: * 
der in tat^end verschiedenen Gattungen, und unzählige andere Artikel !C ' . 
prüfet die Waaren und den Preis, kauft und Ihr werdet zufrieden cor t 
baldigst wiederzukehren. 

I. W. Metzrsth, St. Cloud, l itt. 
U ^f 

Eisenwäarcn - Handlung 
— boit — 

Gebrüder Rosenberger. 
Schlösser, Nägel, Glas, Eisen, Stahl, Leder- und Gummi-Riemen (Beitin 

landwirthschastliche Geräthe u. s. w. ^' 

Koch und Heizöfen, Blech nnd Knpfer - Waaren 

vlechschmied-Arbeiten und Reparaturen werden von Arbeitern erster Klasse besorgt 
GebrüderRosenberger, St. Cloud, Minne^otc 

EttNi>ieA 
vom gewöhnlichsten bis zum feinsten. Alle Sorten 

Crackers! Crackers! Crackers 
Butter-, Zucker- und Honig-Takes, Ginger-, Spiee- und Fruit-Cakes, Lenion-Snap 

Pies, Prötzels, Giuger-Snaps 10 Cts. per Psund. Aepsel, Zitronen und Orangen. 
Täglich frisches Roggen- und Weißbrod, Bisqnit, Rolls zc. empfiehlt die 

Union Backery S? Confectioncr:j. 
Faney Groeeries Cigarren, Tabak, Pfeifen :c. bei Henr»» Puff. 

t&r Waaren werden nach irgend einem Platze in d.er Stadi geliefert, 

Vroße Bsrtbeile bietet in 

Kleidungsstücken und Herrentvaarcn 
das 

Gin - Preis - Ztleiderhaus im Zentral - Hsus 

Treffen Sie Ihre Auswahl für sich und Ihre Söhne in dem Sitt-Preis-Kl^lSe^ 
Hanse. Wir werdendste in Hinsicht auf Mode, Qualität, Schnitt und Preis tioiltouuil 
zufrieden stellen. | 

Jeder Mann und jeder Knabe hat jetzt die Gelegenheit, einen Frühjahrsanzug z t fc 
fett, ohne dadurch mit seinem Geldbeutel auf einen gespannten Fuß zu kommen. I | 

———— | 

Kleider, Hüte, Kappen, Koffer und Balise, sowie Herrenwaaren aller ?lrt zu den rr 
drigsten Preisen. Wir bitten um Ihre Kundschaft und werden versuchen Ihren ÄLuiu 
zu entsprechen. 

St. Cload, Minn. 

„The Royal Route"» 
Wcei«, et. f«Bl, vtiBneapolts uak Osu)« 

und 
Sic Chlcag« k RerdwesttahB. 

Passagiere finden auf der Royal 
Route allen Luxus moderner Eisenbah-
nen, wie Palast-Speife Waggons, lnxn-

ic" riöse RanchwaggonS, 

gon benützen 
irgend eine Klaffe 

Schlafwaggon 
t-Waggons für 
eit Schlafwag-

agenwechsel für 

Mcrarland 

C?ifCA<iv 

'S 

Passagiere zwischen 
inneapoliS, St. Paul und Chicago ? 

auch kein Wagenwechsel zwischen (st. 
Paul unb Council Bluffs, mit duichsah 
renbett Schlafwaggons nach Kansas 
City. Wünschen (sie die beste Reisebe
quemlichkeit, so nehmen Sie stets Bil-
lete für die Royal Route. 
O. H Hilland, Gen'l. Trasfie Manager 

T. W.Teasdale Gen'l. Pass. Ägt. 
St» Paul, Minn. 

Verlangt: 
Eifrige, tüchtige Agenten, 

fftc eine jeSe Stobt in den Vereinigten Staaten, die willens sinb, 
durch energische Thätigkeit eine dauernde CebcnsjleUurtg zn 

«kwerben. Akt» AaPitat »ötyiß, «Aer gste Mef«exze«< 
"• DFsrten mit genauer Beschreibsng bezüglich Alters 
ftualifkatiott und früherer Beschäftigung sind zu adressiv»n? 

CAMVASSING DHPAÄTMENT, 
P. O. Box 2801, New York ~ 4 

% i (| 

,Ä/. 


