
Wichtig für Raucher! 
Die beste Cigarre/m Markt: 
he 'Pride omSt. Cloud' 

stets vorräthig Stij/ben ' 
Math. ®eire^- '/itnb iSchnltz, 
fo§. (Ebelbi'7 /u,^nr: Munzinger, 
Sohn <5chn& / leichtcrus Mueller, 
Julius ©oiriW fc vom IL.arch Restaurant, 
Phil. Waldor^,. .. ^oel & Nugent, 
Henry Puff und b - ' , brigen Schankwir-
«en, Hoteliers, Gin, Wlsi etc. und rann in 
Partieen bezogen roc ^ vurch 

A» E. »V nbt'e 
MMlichst bekannte Cigarrenfabrik zu 

St. Clou». 
Auch andere Sorten sin« stets an Hand 

»der werden auf Bestelluugiprompt geliefert. 
A. E. Brandt 

et« cfott* ' " 

Bier-Brauerei 
— von — 

ohn Brick, 
Cloud, Minn. 

Slloons und Gasthäusern, sowie Privat-Fa-
llen wird jederzeit das beste Bier geliefert. 
Bestellungen aus Stadt und Land wer--
ben mit der größten Pünktlichkeit besorgt. 

Birot Geld für gute Gerste. 

\ 

K' 

Packsteine bester Qualität, echte Hard 
ck, sind so billig als irgendwo zu ha-

* bei I a c. S i m o ni t s ch. 

Richmond, Torah P. O. 

P E T E R  B E C K E R ,  

Modeschneider 
Kötter's altem Platze, gegenüber John 

Hennemann's Hotel.) 

fpfiehlt sich dem geehrten Publikum! 
tens. Reparaturen gemacht mit 
eider gereinigt. 

P e t e r  B e c k e r .  
St. .Cloud, Minn. SI

LZ üch er! Bücher! 

Itn 

»de Werke auf Lager, die Sie andersroo 
-s gesucht haben mögen. Ich führt 

'che, englische, deutsche und sranzu 
it. Sataloge werden auf Wilujch 

•Hiiidt. 
c'8 V ü c^ v Empori u tu 
'^tr. Htmaufee, Wisc 

In 
.t, Ftotfclauf, cftvse 
•en, Hl-chten, ©•« 
itrt und fytutanö* 

t ook 
, muß man bal 
, natürliche« Zu^n.'» 
jig Iahren ist &>JWr3 
medizinischen Mute* 

tinigungümittel, 2>c6 
entfernt alle bösen 

rt und kräftigt VcS 
^»ckfil»er-«rzn»ien au« 
fem Ärent^eitw voll» 

Sri **» ü«*|ke gtti. 
:8lten mich skrophulitfo 
:)t«re waren sehr ge» 
*u$ den JGunken for.-> 
». All» Wittel, die ich 
i« ich Äser'» 6orfc« 
iefir habe ich nun drei 
tzt find die Wunden ae» 
ndtzeit viel »efser. 3«) 
ie Mit Ihre Arznei s$« 

*1. 
« u  « N N «  O ' B t t e * . "  
14. Sunt 188». 
Pf t ,  i s t  f f rm 
He fiilliw fem A. 
» ltn|i t» tw 
f*i|n» M» 
M »tz« » e*r|s>wiSfc* 
x dirsw frs«. 
gette wti t» HUlce aa* 

9. 
eibt untat* 7. 

t..Boston Herald, 
•&; f<F' " 

e 
gegen atte-*-

Blutkrankjeite«. 
— (Segtn — 

Leverleide«. 
— S«g«n — 

Magenleiden. 
Sic Glasch, fewlwew Swtfw MM w «ent». 

oder fünf Flaschen <».00- in allen w ha»«, 
oder wwdw M »ch»KtU«G« >m ».« 
versandt du»ch 

The ChurlM A. Tegeler «•*, 
(VUchfaI|«r Mit E. Sögeln » •».) 

MV. 

— MW — 

alle Krm»khette« 

Brust, 
Luvigen, 

— und der — 

Kehle. 
$r. A»gnst flüufg't tkwier«« Stnjbfae ton-b 

nur in Orizinal-Packeten, Pr«t 35 6ent$, oder 
fünf Packete Zl.oo, verkauft: in allen Apotheken zu 
haben, oder wird nach Smpfang dei Sktrageä frei, 
nack allen Thcilen der Bereinigtln Staaten ber» 
sanvt. Man adressire: 

•ffiio Citarlea A. Vogeler Co», 
, (Nachfolger von A. Logeler Sc So.) 

Baltimore, Md. 

an HitzblÄichen gelitten 
sern Medizinen «sucht, 
.n drei Sionete Ayer's 
>« »ollständig geheilt. 
Nittel gegen »II» ÄraHi* 

rsaparills 
^atigfeit der Verdauung»» 
ne, erneut und stSrft die 

t, Katarrh, allgemeine 
Htm, die van einem ver-
"lande de» Blutei und von 
riiSren. 

d bedeutende Wirksam
sten Arznei. 

LoveH, Mass. 
H; 6 Flasche«'»i. 

o 2d CiKläuferS Führe». 8to. $4, 
Herbst und Winter 1883, enthäll 
die bittet für Consumenten be
stimmten Engro» Preise für 
Alle», «a» »an gebraucht, ißt. 
trinkt, trägt oder womit man sich 
amusirt. Zeigt, wie man |tt 

bestellen hat, mit allen Kosten. 216 Seiten— 
große» Format—»,»00 Illustrationen—eine 
ganze Gemälde-Ballerie. Enthält Znforma-
tionen, auf allen Märkte« der Welt aesammelt. 
Keine andere der existirmden Preisliste» enthält 
solche Informationen. Wird nach Empfang 
dcS Porto (7 <Z?s.) une»t,eltlich an jede Adresse 
versandt. Man lasse »Ott sich hören oder besuche 
unö, toetut in dieser Stadt. In der Nähe de» 
AuSstellunzt-Gehäude. Achtungsvoll ^ 
Stantsomerg W*t6 Co» 
88? A 889 »ebefb *»<««<# Sdlcago, W» 

M i s e e l l e  n  

^»tÄÄtttWbtK WsZÜ. 
B « l t i m » r e r  L i n i e .  

Regelmäßige Paffagierbeförderung zwischen 
Breme» »ub Baltimore 

direet. 
Abfahrt von Bremen jeden Mittwoch. 

" " Baltimore jeden Donnerstag. 
Die Anzahl der mit Lloyd-Dampfern bis 

End 1882 beförderten Passagiere belauft sich 
auf 

mr 1401,975 
und spricht wohl am Besten für die Beliebt-
heit der Brernei-Linie beim reisenden Publi-
tum. 

Allen Einwanderern nach westlichen Staa-
teil ist die Reise über Baltimore ganz oeson-
ders anzurathen; sie reisen sehr billig, sind in 
Baltimore vor jeder llcberoortheilung ge
schützt, und können bei der Ankunft in Balti
more unmittelbar vom Da:/.pfschisf in die 
bereitstehenden Eisenbahnwagen steigen.. 

Wer also das alte Saterland besuchen, ode 
Verwandte und Freunde herüberkommen las 
fen will, sollte sich an Die unterzeichnete 
Agenten wenden, die zu jcDcr weiteren Ans 
kunfr gern bereit sind. Briefliche Anfrage 
werden prompt beantwortet. 

A. S ch n m a ch e r ci (So., Gencral-Agen-
teü. l'io, 5 Süd Gay-Str., Balrirnore, Md. 

Agenten: yit SL^aal, tiurmaa Ameri 
can Bank. . M-

Cloud. Minn I o h n Z ä p p 

Nach der neuesten japanesischen Sta-
tistik beträgt die Zahl der Einwohner 
Japans über 36 Millionen, darunter 
211,846 buddhistische Priester, 9621 
buddhistische Nonnen, 102,477 Schinto-
priester; 14,870,426 Personen beschäfti-
gen sich mit Ackerbau, 1,309,191 mit 
Handel, 701,416 werden «ls Handwer
ker aufgeführt. Gegen 80 Millionen 
Pfund Thee werden jährlich prodncirt. 
Davon werden etwa 50 Millionen jähr
lich exportirt. Der Seidenexport beträgt 
etwa eine Million Pfund alljährlich. 
Rind»ieh wird nur etwa eine Million ge-
zählt, da Milch und Rindfleisch nur sehr 
leiten als menschliche Nahrungsmittel in 
Japan verwendet werden, doch bereitet 
sich auch in diesem Stück eine Aenderung 
vor. Die Nahrung des größten Theils 
der Bevölkerung besteht fast nur aus 83c-
getabilien. Der Mikado ist absoluter 
Monarch, ihm zur Seite steht ein nach 
europäischer Art gebildetes Ministerium. 
1875 ist etn Senat mit 31 Mitgliedern 
errichtet. 1879 sind Provinziallandtagc, 
mit vom Volk gewählten Mitgliedern, er-
richtet. Im October 1881 erschien ein 
Decret des Mikado, nach welchem im Iah-
re 1890 ein aus allgemeinen Wahlen 
hervorgegangenes Parlament eingesetzt 
werden soll. Am 1. Januar 1882 trat 
der Code Napoleon für Criminal - Ber-
brechen in Kraft. Es sind Ende 1882 
4 Eisenbahnen und 15,000 englische Mei
len Telegraphenlinien in Japen eröffnet. 
Seit 1871 bestehen in Japan Postanstal
ten nach europäischer Art, auch können iit 
Japan Postanweisungen versandt werden 
Sparcassen sind in allen größeren Städ 
ten errichtet. Die erste japanesische Zei 
hing erschien 1871, jetzt existiren über 
300 Zeitungen in Japen. Ueberall wird 
mit der Errichtung von Elementarschuler 
vorgegangen, daneben bestehen bereits 
auch eine Anzahl Mittelschulen und eine 
große kaiserliche Universität in Tokio. 
Vierzig Leuchtthürme find an den Küsten 
errichtet. Seit dem Jahre 1873 sind die 
alten Edicte, nach denen da5 Christen 
thum in Japan verboten war, aufgeho 
ben. Man zählt (Ende 1882) in Japai' 
75 orbinirte fremde Missionare und um 
gefähr 50 orbinirte japanesische Geistliche, 
4500 erwachsene eingeborene Christen 
Der Einfluß bes Christenthums ist be 
reits so groß geworben, baß die junget! 
buddhistischen Priester, welche ihre Exa 
mina machen wollen, auch osficiell übet 
ihre Kenntnisse ber Bibel geprüft werden 

Ü In Holland lebt eine Familie Naun
dorfs, welche behauptet, birect von Sur 
wig XVII., dem unglücklichen Sohn 
Luowig's XVI., abzustammen, welche 
nach ihrer Angabe nicht , vom Schuster 
Simon zu Tode gemartert, sondern ßi; 
dem „Tempel" gerettet sei. Die Famili 
Naundorff oder „de Bourbone", wie sie: 
nennt, besteht gegenwärtig aus der Mut 
ter, drei Söhnen (Ludwig Karl, Kar 
Evmout und Adalbert), und einer Tech 
ter „Prinzessin Amelie", welche mit einen 
Franzosen,Abel Saperade, tierheimthet ist 
Einer ber Söhne bient als Capitäin in; 
dritten holländischen Infanterie - Reqi 
ment. Am Todestage Lnbwig's XVI. 
ist stets ein Glied der Familie in der 
Sühne-Kapelle zu Paris anwesend. Ai? 
läßlich des Todes des Grafen Ehambor' 
hat die seltsame Familie ein Manifes 
"a la nation francaise", in welchem f f 
die Ansprüche des Verewigten für ungüi 
tig erklärt, erlassen, und _ weiter saqi 
„Die Nachkommen Philippe Ega' t '§ 
beanspruchen sein nsnrpirtes Erbe, in 
dem sie fälschlich erklären, der Letzte de^ 
Hauses Artois sei auch der Letzte der ä' 

tern Linie der Bourbonen gewesen. Da-
Andenken Ludwig's XVII., unseres»n!-
qlücklichen Vaters, und-unsere Ehre le 
gen uns die Pflicht auf, energisch geger 
die Prätentionen zu protestiren, welche 
da sie weder in der Gerechtigkeit, noch ir 
der Wahrheit begründet sinb, von euch, 
Franzosen, wie von uys abgewiesen wer 
den müssen. Die Söhne des „Herzog 
der Normandie" fordern die Republi? 
vielmehr ans, sie anzuerkennen, um Frank 
reich vor der tiefsten Erniedrigung zu br-
wahren." Sodann erinnern diese „Kö 
nigssöhne" an den Beschluß des Conveut< 
vorn 20. Januar 1793, der zur Kennt» 
mß Ludwig's XVI. gebracht wurde, als 
iv sich darauf vorbereitete, den nächsten 
Tag zum (Schaffet zu schreiten, an den 
Beschluß: „Die stets.große und gsrechtt 
Nation wird für seine Familie Sorge 
tragen." Die Naundorff verlangen also 
weiter nichts, als daß Frankreich ihnen 
die Mittel zum Lebensunterhalt gebe. 
Auf den Thron scheinen sie dann verzichten 
zu wollen. Bescheidene Leute! 

|| Daß man in Iowa auf die Ele-
phantenjagd gehen kann, kommt wdhl 
selten vor, ist aber jetzt möglich. Ein 
durchgebrannter Circus-Elephant macht 
nämlich zur Zeit die Niederungen am 
Sioux River in Union Connty unsicher. 
Er wurde von feinen Verfolgern ohne 
Mühe eingeholt und umringt, aber als 
man ihm einen Haken in seinen mächti
gen Schlappohren befestigen wollte, schien 
dies beut Ungeihiim nicht zu behagen, 
wenigstens warf es seinen Anseher zu 
Boden und würde ihn zu Tode getrarn-
pelt haben, wenn die Umstehenden den Ge-
fährdeten nicht hinw?ggezogen hätten. 
Der Elephant aber verschwand mit tri-
uuiphirendem Trompeten im Gebüsche. 
Jetzt besucht er die Krautäcker der An-
fiedler, um sich die größten Krautköpfe 

auszusuchen und amüsirt sich nebenbei 
damit, ihre Zäune niederzureißen. Die 
Nachbarschaft befindet sich natürlich in 
großer Aufregung, und man droht den 
Uebelthäter zu erschießen, wenn er nich 
bald eingefangen wird. 

Suchet 
Gesundheit undvermeidetAnm  ̂
heit. Anstatt müde «nd •6ge* 
mattet zu fühlen, anstatt Weh 
»nd Schmede«, wollten Sie nicht 
viel lieber frisch und stark fühle»? 

Sie können fortfahren miserabel 
gu fühlen und z» Nicht» «ufot» 
legt, doch müssen Sie Niemandem 
die (schuld zumessen als sich aW 
ein, sind Sie aber ein derartige» 
Leben müde, so können Sie es 
ändern, fall» Sie e» wttnftheit» 

W i e ?  I n d e r n  S i e  s i c h  e i n e  
Masche von Brown'» Eisen» 
Bitter» kaufen und solche» regele 
mäßig den Vorschriften gemäß, 
cttnuhmau 

«Mffel», OK», fte«. M. lWI. 
Weh» Hch lMa»EH«e» 

|n in«ttl«a C«itt, Itüim Mb Cnif, 

Ich «et* 
füfekene ftckUimi ein es* wwrte m 
|wiKlicnli*»ititti «sftekr, »im*, 
fitUiMt e|i* Crf»lf. 9# 
»«chte «l*me! tinm 8erf*4 mt% 
Gr»«, « «fti-eiMtr« )i ««ch«» m* 
eechbt* ich jetzt eine «ik «<* |*lte 
Witsche cin|tn*KM» lik. Iii ich 
•«kci* |({Mk. kk Gch«tt>e» ie kn 
Seite Iii 8ll*n sind tmiM», 
CtiMnt^ti |«lem nntkift, 

*«*«*, kic 
jiilit, «im 

««ter »»»etit h«t sich dnetfelt *sbj* 
»eh« m CtSrff Fleisch »». G» 
lernt mit »echt ker Xüai| ktrlUtkljlses 
«CM«»! Mrka. 

9*« A. ClbikM. 

Brown'» Eisen-BitterS besteht 
«US (Eisen in löslicher Form, 
Cinchona, dem großen Stär-
kung«mitt»l nebst anderen »ohl 
bewährten Heilmitteln, d»e 
zusammen ein wunderbare» nicht 
«lkoholhaltige» Stärkungsmittel 
aebm, welche» Heilung gibt in 
Fällen von Dyspepsie, Unoer* 
Deutlichkeit, Malaria, Schwäche 
«nd Linderung in allen Lungelt-
enb Nieren-Krankheiten. 

Utile jqxer 

Kamhtabak, 
0»lUhm* (frwuiltet) flbr 

u»ee»f,4n»i#*w fa» m» «lawstästt 

tsS fcen brste« «orte» m* *«* 
Xt&eit* ftibritw. Sine weite« gepreifung ist »»-> 
«öt^ig, da de» Tabak fit fich selbst spricht, »auch« 
flxb hiermit höflichst auf ben "Liitie Jeket" auf» 
antfan gemacht sn> »etkt* iMufelKo Set 
tHyM i« forte*. 

«. W. ««U * 3Ur, 

glislitünwar», 

CHAS.^MLLER, M. D. 
D«Mfch«r Arzt. 

Office in Neuweiers Gebäude, neben 9. Lie-
ser'S Residenz. 

St. Cloud, Minn. 

jwormnrnnmrs 

<Store 
bietet die reichste Auswahl von 

GroceneS, 
Elleizwaaren, 

Fertigen Kleidern, 

Der A»Ser?m - W»gs 
Der beste im Markt —und der billigste. 

Wagen, Schlitten, sowie Buggies und Bni?-
boards. . 

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

A. Adders OKI. & 3O^LS 
St. Cloud, Minn. 20gui 

Schuhen, 
• f Stiefeln, 
.f Eisenwaaren etc. 

Vorzüglich mache ich auf mein durchaus 
completes Lager von fertigen Kleidern au!-
merksam und sichern Jedem billige Preise mu 
durchweg reelle Bedingung zu. 

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

i 

est» 
# £ 3 «S 
»_• «» 9 

n p a  

11 

• » »»» 
O a 3  

IZeu^Schaklwirlhscht-f 
- und — ** 

Billiardhslle 
— von — 

LAMBERT $  LIBER r J  
n Lahr's Block, neben John Plattes Salo: l 
betränke und Cigarren bester Qualität u 
reundliche Bedienung, das ist unser Grni 
atz. Das Locol ist neu eingerichtet und z.U . 
>nt zu den geräumigsten und Hübschesten 
5t. Cloud. Sprechen Sie bei uns vor! 
d - 1  L a m b e r t c k L i b e r t .  

,Zum gilltxe* Steri 
Deutsches 

— bei-

V ofjtt P. Mülle 

cke St. Eermain- nnd Statestr«ße, der. 
Kirche gegenüber, 

) t . C l » u d ,  -  -  M i r .  

Reisende und Kostgänger finden in btes-: 

otel die freundlichste Aufnahme und guti 
.'nunenste Bedienung. 
Mit diesem Hotels: verbunden der 

R a t h s S e l l e r  
oder 

1!üKer Schulze's Es!os: 

Nur die besten Getränke werden geh alt.1 

Jeden Abend Freier Lunch. 31-1 

im'ßrositsch, Knhar 8 Sciimk 
in Herschbachs altem Platze, 

5t. Cloud, - - - SKm.j 

MoiUt«e«tal - Arbeiten 
—o— 

verfertigen Grabsteine, Denkmäler, Psostc 
u. s. w. in Marmor und Granit. 

Ferner empfehlen sich dieselben zur Anf>-
.igung aller Arten Altäre. Auch werden m 
oaraturen prompt und billig besorgt. 2.' 

6 Farmers Horn 
(Der ehemalige „Berliner £of.") 

• In meinem gründlich renovirten Hot!-! 
ruirb Reisenden wie regulären Boarders je 
t-e Bequemlichkeit und Annehmlichkeit gebv 
ren, und zwar zu liberalen Preisen. Auch 
mr gute Stallungen und gute Abwartui-.! 
der Gespanne gesorzt. Um geneigten Zu 
spruch bittet 'oeberger. 
2t. Cloud, Minnes«W. 

Theodor Brüner, 
Deutscher Advokat «. Rot»r. 
Office im MeCormick Block. St.Cloud, Min^l. 

W g Street * £ 9BB oif 

Street $ Swift, » 
Rechttinwtlte. Sr»ndeige«th«mS- »nd Serfii8r*a|| 

Agenten. M 

Office in Lahr'S Block, St. Cloud Mim.-* 

Searle, Searle Sf Tot 
Re ch tSanwa  

S t .  C l o u d  M i n n .  

L. A. EVANS, 
ErundeigenthumS- «ndFener < BrtstcherungS » Agent 

St. Cloud, Minnesota. 
.Office neben C. Schulten's Apotheke. 

DR. C. H. MITCHEL. 
A r z t  u n  d  W u n d a r z t .  

drei Thüren südlich vom West-
house, obenauf. 

Neue Ciarrenfabrik. 
von 

J os.D.BCowalkows]ti 
Fabrikant von feinen Havanna-Cigarren m 

Dominick'S Block, der kath. Kirche gegenüb 
P r e i s e  n i e d r i g .  W 

PhstBftrchpheu - ®*Wexie , 
bei Herrn Reinhard's Buch-Store, St. Ger 
inain Straße, St. Cloud, Minn. 53-19 

Gtablirt 1867! 

First National Bank of St. Cloui, 
(Früher „Bank of St. Cloud.") 

?lnthorifirtes kapital 3500.000, EindrjahlteS Capit» 
85#,(100. 

Las.A Vell, L.». Tollins, I.« Smith 
Präsident. Vice-Präs. Cassirer. 

E. D. M»ore, Ass't-Cassirer. 
Alle mit einem allgemeinen Vankgeschüft 

oerbundenen Geschifte prompt besorgt. 

GEORGS S. SPENCER, 
A ? » t h e k e r ,  

St. Cloud, - - Minnesota, 
teine Medizinen, Oele und Farben zu 

den billigsten Preisen. 
;n deutscher Avotheker ist stets zu sprechen.-

Bertus Müller 
t. Cloud, - - Minnesota. 

Händler in 
inen Weinen, Liquoren u. Cigarren. 
. it diesem Geschäft steht ein Saloön in Be»-
itbung, in welchem stets ein frisches GiaZ 
ter verabreicht wird. 

R. Müllev. 

J SP.  E .  SOLO M OJV,  
Zmpsrteur unk „Jobber" in 

iqueurcü, Weinen, Cigarren 
iint> T«»bak. 

•2 & 224 Cft«4te Str., St. Paul, Min». 
M. Wimp f, Reisender. . 20-1 

Pumpen. 
irris, Cole «fc Bros., Fabrikanten, Gebar 

• lls, Iowa. Zu verkaufen bei ' 

John Roller. 

Saint Paul 

.unpf-Färberei & Waschanstalt. 
3. C. Kahlert, Eigenthiimer. 
rl>er und Reiniger von Seide, Wolle und 

:tt!schten Waaren. Herrenkleider werden 
reinigt und ausgebessert. 
l W. 3. Straße, oberhalb des Metropoli-

tan Hotel, St. Paul, Minnesota. 

L'ant Balde«. NicholauS Weber. 

Jalder und Weber, 
ZityBrauerei 
?t. Cloud, Stearns County, Minnesota. 

Das beste Bier wird Schankwirthen und Fa 
utUieti prompt geliefert. 

Hugo (5. Metzl, 
Deutscher^ 

Uhynacher, 
etablirt in Rosenberger's Buchladen. 

5t. Termain-Straße, St. Cloud, 

ReueS 

St. Paul Haus! 
For t- Str aße ,  n e b e n  d e r Z U n .  

Cyas. Faber, Eigentümer. 
S t .  P a u l ,  -  -  M i n n .  

Dieses Hotel ist auf's Beste eingerichtet, und 
bietet ))taum für 80 Personen. Für gut« 
Speisen und freundliche Bedienung ist Sorge 
getragen. Duo t este Bier und gute Liquöre, 
jöroie ote feinsten Zigarren an Hand, qfout 
Staltimg ben» Hau^» ,, „ l_ZI 

iW-

und T h e o  Ü r u u c r. 

Msbelgefchäfi 
—  f ü r  —  '  

Gold Sprwg u. Nmgege^d. 
Unterzeichneter hält stets die gangbarstem 

Mödel für das bürgerliche Wohnhaus utt* 
alle seine Räume: Küche, Speise- Wohn- ui* 
Schlafzimmer. 

Auf Verlangen übernehme ich die Lieferung 
von Laden- und Saloou-Einrichtungen. 

Särge stets vorräthig. 
I o h n T h e i s e n , . C o l d  S p r i n g , M m n .  

Geld 
County, durch 

in beliebigen Summen 
SU verleihen aus 
Grund eigent^nm in 
StearnS uud Vento 

fetevfftW* 

Möbelgeschäft 
— von — 

HERMANN STECKLING 
an der St. Germain Str. neben Frau SBebee'# 
Steingebäude. Auch werden dort Melodions 
reparirt und gestimmt. Preise so niedrig alS 
irgendwo. Sprecht vor! 

Hermann Steckling. 
St. Cloud, Mm« 

Civil Ingenien»« 
PIKE $ STJJRTE YANT, 
in der Office der Advocatenfirma Street & 
Swift im Majerus Block. 

Vermessung von Bauplätzen, Länderbien 
und „Additioxs". Vermessung und Plane 
für Wasserzufluß und Sewers.(Abzugskanä»'-
le). Pläne und Kostenanschläge für Brücken -
und andere Bauwerke. Kostenanschläge für 
Erd- und Mauerarbeiten ze. SinearÄPinirnm 

aller Art,daruntör Zeichnungen für Äas 
12-3111 

3 , i 
#• 


