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L. utsche Postnachrichten^ 

^ : Brandenburg. In Berliner Re-
Aier- ngskrechn hofft man, daß Deutsch 

*'.jav aus der Erschließung Afrika» von 
' Culturvöttern Europas den groß-
!|ert orlheil ziehen werde. Eine offizi-
I p* ote verbreitet sich folgendermaßen 

itb?v dieses Thema: „Unter den bei 
^ onferenz Sctheiligten Mächten ist 
" ')V|. Ueberzeugung verbreitet, daß 

irs^tWcmb aus der durch internationa-
/e-Ucbereinkunft festgestellten Oeffnung 
; Znner^Afrikas beziehm werde. Andere 
<)Ml nen, zum Beispiel gerade Frank-
jsLI), sind durch ihren Colouialbesitz in 
h'< als liebfamer Weise beschäftigt; 

«er SiZnng d?S Konsistoriums hier tobt digungSprozcsse von den Gerichten ihren, 
zusammen. Ein Schlaganfall hatte sei 
tictit Leben ein Ende gemacht. 

Mülhausen. DaS fünfzigjährige Mv 
litär-Jubiläum de» Prinzen Wilhelm 
von Baden, Inhaber des hier garnisoni-
reuden 112. Regiment», ist in Anwesen-
heit der Prinzen hier festlich begangen 
worden. 

In völlig betrunkenem Zustande bat 
Maurer Aining hier seine Frau ermor-
det. Die letztere war ebenfalls dem La-
ster des stillen Suffe» ergeben. 

% Sternberg, Oesterreich. Im hiesi-
gen Bezirksgerichtsgebäude fand eine 
Dynamit-Explosion statt. Die Kamine 
sind eingestürzt, Thören und Fenster zer-
schmettert, doch wurde Niemand beschä-r- «- <- r l o fc. . UHIICUCll, 

> aber sagt man su-), daß d-- "°ut- ^ $trtl,e Altmtats sowie eines 
i]-* Volk die größte Expansionkraft be-. , 
>v Mib dabei eine Rührigkeit, Ausdau-
-L und Geschicklichkeit au den Tag legt, 
,ie üdu keiner Seite übertreffen wird. 
Vtcrn sieht daher voraus, daß die we-
gütlichsten Vortheile, die aus der Oeff-
tuug Ccutral-Afrikas zu erwarten sind, 

Deutschen zufallen werben." 
Auf der am Souuabcnd den 29. No-

. .cinber abgehaltenen Hofjagd in der 
Sarfljaibe erlegten: Der Kaiser 8 

/pirsche, llStück Nothwild, 2 Schaufler, 
\td y Stück Damwild der König von 
Sachsen 7 Hirsche, 8 Stück Nothwild, 4 

' Schaufler, 4 Stück Damwild und 1 Neh-
i5,:, bcr Kronprinz 10 Hirsche rtnd 2 
Schaufler, Prinz Wilhelm 13 Hirsche, 
: Stück Rothwild und i Stück Dam-
) r'\ Prinz August von Württemberg 1 
ritsch und 7 Stück Rothwild, Herzog 
yOi^.iut Albrecht von Mecklenburg--
Schwerin 3 Hirsche und L Stück Roth-
)i;o. Die Gesau'.mtstrecke beträgt: 60 
-jt; iche, 152 Stück Rotlnvild, 11 Schauf-
;r, , ö Stück Damwild und 1 ÜRctjüod. 

X Stuttgart, Württemberg. Bei beut 
hu.au der Kunstschule in der Urbans-

| kürzlich in ANischen verübten Dynamit» 
diebstahls verdächtige- Sozialist Franz 
Krauz aus Bautsch wurde in Freuden-
thal verhaftet. 

Prag. Wegen unglücklicher Famili-
en-Verhältnisse hat sich im Vorort Ziz-
kow der dortige Arzt Dr. Jaroslav Te-
sarz vergiftet. Beim Begräbniß wurde 
die Wittwe und die Schwiegereltern des 
Verstorbenen von der Volksmenge der-
ort bedroht, daß die gestimmte Polizei
mannschaft zu ihrem Schutze eintreten 
mußte. 

Pest. Von den 43 wegen der in St. 
Petent vorgekommenen antisemitischen 
Unruhen Angeklagten wurden einer zu 
zweijährigem, neun zu anderhalbjähri-
gern, einer zu fünfvierteljährigem, drei-
zehn zu einjährigem und zehn zu mehr 
monatlichem Kerker ticrurthcilt, die übri
gen freigesprochen. 

X Bern, Schweiz. Der Verfassungs-
rath beschloß, den Sonntag als Ruhetag 

' anzuerkennen. Ferner soll der Staat 
befugt sein, für gewisse Berufsarten die 
oMißfrtcrischc Krankenversicherung, so
wie unentgeltliche obligatorisch! Fortbil-.TS . ereignete sich am 18. 9to»rol*rl®ic u»vug-»uq- °»u,a,°n 

chw-r-r Unglücksfall. Sic beide»! d-'"sssch>-l°"-mzusthr-n. 
, „ TO=rti„ mih «ottfriA HrrnSr«. «» ean v--!b-!p-°ch-n-! 3 er Martin und Gottfried Armbru 

deren Vetter Johann Armbruster 
hc beiden Brüder Jakob und Jo-

:n Fall von 
Grüningen hat das Gericht die Strafe 
des wegen Unterschlagung von Mündel-

m, KmmMch aus -»d wegen b-rriigerischc. Erd-

•S:.7cü, lucCtcn tiot tci ß:ii;ä!i4-nlfflc,d,crclcnIc^eäSotlt 

der Bauarbeilen während! verurtheutenDr. v.Grüninge» 

Wwlir! noch diclchie P!°!!e di»!«Monate erhöht. 
».7/.:. tgcsimses verschen. Sie standen! 5 Osternburg, Oldenburg. Der Fa 

:nK';r ß"ir alsbald tobt, die drei aif.c-
-n wurden lebcn8ne'uihrlich verletzt, 
tührcub Joh. Setz mit leichteren Wun-
*u VavDnkem. 
Bietigheim. Bei der Einfahrt des 

'Zien * Pariser Nachtschncllznges stieß 
^rselbe auf zwei im Geleise befindliche 

'• rrriuagen. Der württembergische 
.osiwetgen geriet!) in Brand und konnten 
i) die Beamten nur mit Mühe retten. 
>cr Schaden an verbranntem und ge-
iitr.olzciicm Gelde beträgt 2 Millionen 
l. Dtc ganze württembergische Post 

?Iorddeutschland ist mitverbrannt, 
Xhvimter die für Norddeutschland besinn-
•I Auflage von „Ueber Land und Meer", 

j' eu Schaden Hat der württembergische 
$ nenbahnfiskuS zu tragenH Erst Hanau, 

mit Hagen, jetzt Bietigheim — 4 Ei-
nbahnunfälle in einer Woche! Wo 
c;5: die Sicherheit auf deu deutschen 
ahnen? 

Vt Baden, Heidelberg. Hier ist der Ge-
rnnic rege geworden, die altberühmte 
i eiliggeistkirche, die äußerlich als ein 

otte?haus erscheint, im Innern aber 
it d. m vorigen Jahrhuudert durch eine 

' !!auer getrennt ist, so daß der Chor den 
atholiken, das Langhaus • den Prote-
jutcii gehört, in eme Simultankirche 
nzngestalten. Diese Mauer soll ent-
ritt werden. Man hofft, daß die Um-

< Pal'.nng bis zum Universitäts-Jubilä-
) u v' llzogcn sein wird, dessen gottes-
, enstliche Feier dann, wie schon vor 200 

S atire«, in der Heiliggeistkirche, nach dem 
chiv: dem größten Gebäude, welches 

-eidf berg besitzt, abgehalten werden 
jnnte. 
I K\.' L Der Wasserstand des Rheins 
| zu Zeit so niedrieg, daß von den 44 

i-e Bn'lcke bildenden Pontons 34 ' mit-
| [:.i iiv Fluß vollständig trocken hoch auf 

.ti-r mächtigen Kiesbank liegen. Die-
;bc soll abgefahren und die inS Stocken 
:ci. cnc Ausfüllung des Eürheind 
ergi ch betrieben werden. 
X Buchsweiler, Elsaß - Lothringen, 

er ehemalige Bürgermeister G. Richert 
u 7 ssenhauscn, Mitglied des hiesigen 

^nslstoriums, brach beim Verlk-.ssen ei-

jpg?' eine Kub ge^cheuTt worden. 

Hahn. Das erst kürzlich erbaute Haus 
des Schmiedemeisters Gerdes brannte 
total nieder. Gerdes konnte sich nur 
durch einen Sprung aus dem Fenster 
retten, wobei er sich bedeutende Verletz-
ungen zuzog. 

£ Neubrandenbnrg, Mecklenburg. 
Schuhmacher Fr. Hagen aus Mensiger 
fuhr von Demmin aus per Bahn nach 
Treptow a. Toll, um an den Lohgerber 
Hartwig dort 600 M. auszuzahlen. 
Seitdem ist er verschwunden. Man 
vermuthet, daß ein Verbrechen an ihm 
begangen sei. 

t Vraunschweig. Der Oberlandesge
richtsrath ct. D. Jona? wurde als Lei
che in der Oker hinter Richmond aufge-
funden. Er soll in einem Anfall 
von Schwermuth den Tod gesucht ha-
ben. 

Greene. Der schon bejahrte Häusling 
Christ. Riekmann, früher in Kreiensen, 
jetzt in Ippensen wohnhaft, hat seinem 
Leben durch Erhängen einEnde gemacht; 
man fand denselben im nahe gelegenen 
Jppensener Wäldchen. 

Helmscherode. Die unverehlichte Min 
naRieke von hier wurde von vemKamm 
rade einer Schrottmaschiene am Hals 
tuche erfaßt, unter die Decke gedrückt, 
und fand auf diese Weise, da Hilfe nicht 
itt der Nähe war, ihren Tod durch Er-
hängen. 

X Apolda, Thüringische Staaten. Auf 
der Heressec Promenade schoß der in 
Weimar dienende Musketier Emiel 
Franke aus Sulzbach auf die bei dem 
Wirker Schar hier in Arbeit stehende 
20jährige Ida Burkhardt, ebenfalls aus 
Sulzbach, seinen früherenSchatz, worauf 
er sich selbst durch zwei Schüsse verwun-
bete. Das brave, bildschöneMädchen starb 
einige Tage Nachher. Auch Franke 
kann nicht mit dem Leben davonkom-
men. 

Gotha. Die hiesige Neichstagswahl ist 
trotz der beendigten Stichwahl, aus loci« 
eher der Sozialist Bock als Sieger her-
vorging, nickt beendigt, da jetzt die. durch 
dieselbe veranlaßt«: verschiedene Belei-

) 

Anfang nehmen.. Nicht weniger ak» 
ein halbe» Dutzend derselben find schon 
anhängig und e» werden noch mehr er-
erwartet. 

t Sachsen. Die amtliche Ankündigung 
inSachen des am 13. Dezember vordem 
Reichsgerichte * zu Leipzig begonnen 
Anarchisten-Prozesses macht bekannt, daß 
eine öffentliche. Sitzung des verewigten 
zweiten und dritten Strafsenats de» 
Reichsgerichts im Schwurgerichtssaale 
des königlich sächsischen Landgerichts zu 
Leipzig, Hartkorrstraße No. 9, am Mon
tag, den 15. Dez-mber d. I., Bormit-
tag» 9 Uhr und folgende Tage stattfin-
det, nnd zwar in der Strafsache wi-
der. 

1) den Schriftsetzer Friedrich August 
Reinsdorf aus Pegau wegen Anstiftung 
zum Verbrechen des Hochverraths, des 
Mordversuchs und der Brandstiftung; 

2) den Schriftsetzer Emil Küchler 
ans Elberfeld nnd 

3) den Sattlergesellen Franz Rein-
hold Rnpfch aus Roßbach a. S., beide 
wegen Hochverraths, Mordversu chs und 
Brandstiftung; 

4) den Weber Carl Bachmann aus 
Triptis wegen Mordversuchs undBrand-
fttftimg; 

5) den Schuhmacher Carl Holzhauer 
6) den Färber Fritz Soehngen; 
7) den Bandwirker Carl Rheinbach 

und 

8)den Knopfarbeiter August Toellner, 

alle vier aus Barmen, wegen Theilnah-
me an den Verbrechen des Hochverraths, 
der Mordversuchs und der Brandftif-
tnng. 

Als Verteidiger sind genannt der 
JhstizmtS Fenner für Neinsd oij, der 
J-ntizrath Vussemus für Küchler, der 
Rechsanwalt Dr. Thomfen für Rupfch, 
sowie der Rechs Anwalt Dr. Seelig für 
die übrigen Angeklagten. 

Was den Hauptangeklagten Rheins-
dorf anlangt, so ist derselbe in Leipzig 
den Polizeibehörden schon feit 1874 
und den übrigen deutschen Polizeibehör
den seit etwas späterer Zeit als einer 
der tollst?!? ??übl?r der Av,r*iüchift',n* 
Partei bekannt, er ist in Leipzig unter 
dem Namen ©feinberg aufgetreten, bis 
!s der dortigen Polizei gelang, ihn als 
Pegauer Kind unter richtigem Namen 
zu entlarven. Er wird alsein sehr 
gefährlicher Mensch geschildert, der es 
versteht, Andere unter dem B^nne sei
nes Willens zu gefügigen Werkzeuge» zu 
mache«: 

X Ju Breslau, Schlesien, mußte kürz, 
lich der neugeweihte Priester Hr. Paul 
Ztelankowskie in die Casente einrücken, 
um als Soldat seine „Militairpflicht" 
abzudienen. Der hochw. Herr halte an 
den Hrn. Kriegsminister Bronsart von 

Mellendorf einGesuch um Befreiung 
eingericht. Dasselbe ist aber abschlägig 
beschieden worden! 

Die Volksschullehrer brauchen nur 6 
Wochen zum Militair einzurücken, die 
Geistlichen aber, an denen großer Man-
gel ist, müssen zum wenigsten ein Jahr 
dienen. Das gibt doch sicherlich zu den
ken! 

X Westfalen. In Münster hat die 
Centrums - Partei bei den Stadtver-
ordneten - Wahlen in allen drei Abthei-
lnngen glänzend gesiegt, obwohl neben 
den „Liberalen" noch eine Anzahl Auch-
Katholiken den Ansturm auf die die bis-
hertge Stadtverwaltung mitmachte. Es 
kann jetzt constatirt werden, daß die 
Culturkämpfer hierzulande immer mehr 
an Terrain verlieren, und das neulich 
ein confervatives Blatt recht hatte, wenn 
es in feiner Redeweise darüber klagte 
daß die Katholiken nicht nur immer 
gläubiger, sondern auch immer „römi-
scher" würden. 

Everswinkel. — Zur Erinnerung an 
die Rückkehr des hochw. Bischofs Dr. 
Brinkmann ist hier, in der Vaterstadt des 
Bischofs, eine gotische Capelle gebaut 
worden. 

Gelsenkirchen. — Zur Errichtung ei
nes Armenhäuser hat Hr. Vohwinkel 
zu Schloß Eller unserer Gemeinde die 
Summe von 18,000 M. und das er
forderliche Bauholz geschenkt. 

Die Stadt Soest war am 81. N»v. 
der Schauplatz eines grausigen Verbre-
chens. Auf dem Boden des Schlächter-
meisters Neuschäfer waren Geselle und 
Lehrling mit dem Ordnen von Fellen 
beschäftigt. Da ertönte ein Ruf nach 
Hilfe, und im nächsten Augenblick hatte 
der Geselle, ein fchon bestrafter roher 

Mensch, dem Lehrling den Hals, durch-; er kürzlich dem hochw. Hrn. Bischof von 
Eichstätt auf der Durchreise nach Rom 
einen Besuch abstattete. Nach der hl. 
Messe in der Seminarkirche begrüßte er 
die der Diözese Trier ungehörigen Se
minaristen In einer herzlichen Ansprache, 
bei welcher Gelegenheit außer 29 Her-
reit in geistlicher Tracht auch drei in Uni
form erschienen. 

schnitten, so daß der Tod äugen-
blicklich eintrat. Der Thäter wurde 
verhaftet. 

X Die Stadt Genf hat ihren Stolz 
für diesen Winter in eine möglichst vor
zügliche Oper gesetzt und macht alle An-
strengungen, dieselbe auf höchster Höhe 
zu erhalten, wobei mit dem Gelde nicht 
gegeizt wird. So bezieht z. B. der ly-
rische Tenor eine Gage von 32,000 FrcS. 
Die Stadt bezahlt an diese ihre Oper 
für den Winter einen Beitrag von 180, 
000 Frcs., während eine Gesellschaft von 
Kunstfreunden noch eine außerordentli
che Unterstützung von 65,000 Frc». 
spendet. Mit solchen Summen kann 
freilich fchon etwas Erkleckliches erreicht 
werden. 

1 Freie Städte, Ueber zwei gefähtlU 
che Hotelmarder (Amerikaner), die z.Z. 
in Hamburg festgenommen sind, ist der 
dortigen Sicherheitsbehörde folgende 
Mittheilung gemacht worden: Die $8er* 
hafteten nennen sich Frank R. ©aiitilair, 
alias, Singlair auch Sengler aus Phi-
ladelphia und John Louis Hoffrna»n 
aus Columbus, von denen der erstere 
deutsch und englisch, der zweite nur eng
lisch spricht. Beide sind im Febuar d. 
I. von Amerika nach Hamburg gekom» 
men. Während Hoffmann daselbst Prv 
vatlogiS genommen, hat Seutlair sich 
in den verschiedenen Hotels einquartin 
und seinen Aufenthalt zu verschiedenen 
schweren Einbrüchen benutzt. Mittels 
einer eigens construirten Zange hat der 
S. die verschlossenen Logirzimmer durch 
den von dninieu steckenden Schlüssel ge« 
öffnet, indem er mit der Zange durch das 
Schlüsselloch den Kopf des Schlüssel faß. 
te, so dasj d.Schloß von außen öffnete u. 
nach Ausführung des Diebstahls in glei-
eher Weise wieder verschloß, wa» nach 
den mit der Zange angestellteuBersuchen 
mit größten Leta;tigfeit und völlig go 
räuschlos zu bewerkstellen ist. Es ist im 
höchsten Krade wahrscheinlich, daß der 
Dieb die schlafende Hotelgäste durch Be-
täubungsmittel bewußtlos gemacht hat, 
am seine Diebstähle ungestört vollführen 
zi: können. ES sind zahucichc derartige 
Hoteldiebstähle zur Anzeige gelangt, 
meist Gelddiebstähle doch sind auch Uh
ren und Wertsachen gestohlen worden. 
Während (Seutlair der die Diebstähle 
ausführende Theil war, scheint Hoss
mann der Hehler und Verfertiger des 

beshandwerkszeuges zu sein. Du 
festgestellt ist, daß Sentlair, der angen-
scheinlich ein raffinirter Verbrecher ist, 
mit feinem Svießgefellen im Sommer 
längere Zeit außerhalb Hamburg's zu-
gebracht hat, so liegt die Vermutüung 
nahe, daß sie auch tn anderen großen 
Stäbchen ihr gefährliches Handwerk de-
trieben haben. 

X München, Bayern. Der Wahl-
kämpf liegt hinter im», und das ©c 
fammtrefultat aus den 48 Wahlkreisen 
Bahern's liegt vor. Gewählt sind 33 
Centrums Abgeordnete, 9 Nationallibe-
rale, je 2 Deutfchfreisinnige, Demokra
ten und Sozialisten. Verloren hat das 
Centrum die beiden Mimchener Wahl' 
kreise, gewonnen die Mandate für Würz
burg, Schweinfurt und Forchheim. Die 
Nationalliberalen haben verloren Kai
serslautern und Schweinfurt, getvonnen 
München I und Rothenburg. Die 
Deutfchfreisinnigen haben Rothenburg 
und Ansbach verloren, sich dagegen fon 
der Mühe in Erlangen und Hof behaup
tet. Die Demokraten haben Würzburg 
verloren, dafür Kaiserslautern und Ans 
bach gewonnen. Die Sozialisten haben 
Nürnberg behauptet und München II 
erobert. Die Reichspartei hat ihr ein 
ziges Mandat Forchheim verloren, die 
Conservativen haben es zu nichts ge-
bracht. 

Vom Militairbezirksgerichte München 
wurde der Kirchenräuber, welcher in 
Niederbaar» längere Zeit fein verbre
cherisches Handwerk trieb, der 21 Jahre 
alte Gemeine des 11. Infanterie Regi
ments Martin Wagner von Tragen-
fchwand. Bez. Cham, wegen 10 Verbre
chendes erschwerten Diebstahls, Wer-
gehens der Widerfetzung, zweier Verge-
Heu der Fahnenflucht u. s. w. zu 8 Iah-
ren Zuchthaus, 10 Jahren Ehrenver
lust und Ausstoßung aus dem Heere ver-
urtheilt. 

Eichstätt. — Daß drei Einjährig-
Freiwillige noch einmal militärisch vor 
ihm ansntarschiren würden, hätte Hr. 
Bischos Dr Komm sich wohl nicht träu
men lassen. Und doch geschah dies, als 

— von 

Bertus Muller, 
st. Cloud, - - Minnesota. 

.. Händler tn . 
reinen Weinen, Liquoren u. Cigarren 
Mit diesem Geschäft steht ein Saloon in Ver
bindung. in welchem stets ein frische? Glas 
Hier verabreicht wird. • 

B. Müller. 

(dem Opernhaus gegenüber.) 
Bestes Bier, anständig große Gläser 

freundliche Bedienung und lebhafter Ver 
k e h r  f i n d e t  m a n  s t e t s  b e i m  M a t h i a s  
Wetzet. Auch führt derselbe die fein-
sten Weine, Lipuöre und Cigsrren. 

Freier 

W!s deutsche Hebamme 
kann sich.die Unterzeichnete bestens env 
pfehlen, zumal sie die Prüfung für dieses 
Fach in Deutschland bestrichen hat. 

Desgleichen wird Schröpfen, Impfen 
2C. zu jeder Zeit prompt und gut ausge^ 
fuhrt. 

M r s. I o s e s i n e R i e ch m a n n, 
wohnhaft in Frau Webers Gebäude an 
St. Germain Str. 

Höjcl - Erösskuug 
—von— 

Rich Koe«igs 
in Stelrose« Da ich das frühere M 
rof e-H aus übernommen nnd neu einge
richtet habe, um darin ein Hotel nebst eine: 
Schaniwirthschaft *u führen, fo ersuche iff-
alle meine alten Freunde und Bekannten, böi 
mir vorzusprechen. Die besten Getränke und 
Cigarren stets an Hand. 

N i c. K o e n i g S, 
45 Melrose, Minn. d. 24. October, 1883. 

Phstsgrapl). 
Durch die neue Methode des Photo-

graphircns bin ich im Stande die besten 
Photographien, sowie "Tin Types" ;v< 
versenigen. Atelier über I. E. Wing's 
Laden. St. Cloud, Minn. 42-1 

Geschästswechsel. 
Anläßlich des Verkaufs unseres Eisenwa? • 

ren-Gesckäfts an .<öerrn Val. Bai?. ntöAtpü 
um. uii'ictcu iiuuvuu und Gönnern für iiive 
langjährige und zugewendete Kundschaft 
bauten, -ualeich bittend, daß biefelben in 
Zu!unft atiu) uuserenl Geschäfts-Nachfolger 
ihre Kundschaft znkominen lassen mögen. 
Wir können Herrn Bah als einen znvorkom-
ntcitben und rechtschaffenen Mann empfehlen 
und versichern Jedem seiner Kunden 
denheit. Schließlich möchten wir noch be
merken, daß von nun aii unsere Office iv 
rri ^fficvasfcxr.ib'u' der Roseubcrger Ma::?. 
Compagnien verlegt ist. Alle die uns schul
den werden frcunbiichit ersucht, dort bei uns 
vorzusprechen und ihre Suchnimg zu be
gleichen. 

D e b r. N o s e n b e r g e r. 

jeden Morgen. Joden Samstag Abend 
um neun Uhr Pork and Beans. 

Wichtig für f 

Die beste Cigarre im Markt: 

'The T'ride of St. Cloud' 
ist stets Vorrüthig bei: 

31* G. Branbt's 
rühmlichst bekannte Cigarrenfaürik zu 

St. Cloud. 
( A u c h  a n d e r e  S o r t e n  s i n d  s t e t s  a n  H a n d  

oder werden auf Bestellung prompt geliefert. 
«-!: A. E. Brandt 

i? 55 B B ä ^ 
i i ssb HIV B 6 äks 66 ^ a a 

Chicago. St. Prn'l. 
Minneapolis S Omaha 

— uab — 
Chicago J\ orthwestem 

esie Firma. 

In Anschluß an das Obiae möchte ich nccti 
bemerken, daß id) das Cisenwaarengeschüst 
im alten Platze, m Rosenberaers Block wei
ter führen werde und ich hoste alle frühere 
Kunden und viele neue bei nur zu sehen. 
Diejenigen welche ein Conto bei der ausge-
schicdenen Firma offen halten rönnen selbige 
bei mir weiterführen 

V a l. B a tz. 
St. Cloud, den 1. Oktober 1884. 

Die kürzeste nnd beste Siontc östlich nach 
Chicago mit Speise-MaLL^"^, Vit^ai-icr. Ty» 
cieStoaflcn, Nanchsalons iVn'o Scklaswaaen an 
auvit ^üflcii von yjciniicapoiiv und St. Paul 
durch (5ait Claire itnb Madison mir der Wahl 

Milwaukee. Die Cb'.eaao. Sr. Paul, 
IVrinncapoli» & Omaha hat cbcufallS 
dnrchaehende Züge südwestlich von St. Paul, 
nnd Minneavolis nach .Zi?::x City ltijö 
Council Blnsis mit d'.-.rchpehcrvcn Schlaf-
lonneu oTsiic Wechsel nncfr CHI. und 
itirasas City, und ist die iiü'f.c schnelle Rontv 
von St, Paul nach DeS Äoines. "cordöstlich 
Vvt ?t Panl laufen dürchßc'jvnt': ̂ üzc räch 
AN)!and, Washbnrn und'' 'Baysicid," Lake 
Superior nnd von Ean Clcnre nam Cuperior 
City, wo eine Berbindnng mit Dnlu'tb ge-
macht wird. Gerade aus die Bahn nact) Chi
cago siud die llutcriicljntcr stolz weaen deS 
sansten, stählernen Schicnenaeleises;" es ist 
die best gebaute Bahn, sie hat die besten Ta-
geswiiftcit, Schlaf- und Svcises'-lrn^ Man 
spart jedesmal Geld und Ze: wenn man be-
nutzt die 

R o y a l  Monte* 
Wegen Billets und zeder weiteren Jnsov-

matien wende man sich an 
W. W. Wright, 

Agent der St. Paul, 1 & 0 Bahn 
Cloud. 
F. B.Clarke, T. W. Tcasdale, 

General Verwalter. ßktt. Pass, Agent 
St. Paul, Minn. 2>-

Geht «an Ost 
— oder — 

Geht Man 
Gleichviel wohin, die 

Northern Paeisie R. 

ist Eure Bahn, 
Denn sie führt in jeder Richtung zwischen 
St. l, MinneapoliS Dnlnth, 

Kargo, 
Valley City, Iamestown, Minnewankan, 

Detzil's Lake, 
Milnor, Lamvure, Bismarck, Maudan, 

Glendive, Billings, Helena, 

AellowstoneNationol Park 
Deer Lodge, Butte City, Missoula, 

Spokane Falls, 
Walla Walla, The Dallas, 

Portlanb, Oreggu, 
Olympia,NewTacoma,Seattle,Victoria,B.C. 
Zllle Punkte in British Columbia und Alaska 

Salem, Albany und Roseburg, Ore. 

Vergeßt nicht, die Northern Pacific Bahn hat 
Die einzige Emigranten-Schlafwagen! 

Die einzigen Tag Waggons! 
Die einzigen Pullman Schlafwagen! 

Die einzigen Speisewaggons! 
zwischen 

St. Panl n. Portland, Ore., 
" ohne Waggonwechsel. 

Elegante Horton Stuhl Waggons laufen 
zwischen St. Paul und Fargo. 

Volle Aufklärung bezüglich der Northern 
Pacific Linien erhält man gratis wenn 
man sich wendet an 

EhaS. S. Fe,, ... 
Gen.-Paff. Agent. St. Paul, Minn. 

H. C. Davis, 
Gehülfs-General Pasi. Agent. 46—1 

63 reinigt das tSlmi, rf^uRrt gebet 
und gllcrzii und b.inz! vie 
heit und Kugendkraft wieder. 
Dyspepsie, Appsiiiinangcl, Verdau 

zßrrügheit, klraftabnahme, un> 
Satlifltfit «r.bjclngt geheilt. 
Knochen, Muökeln ur.b Nerve» 

«langen fiiju)? Kraft. Qg Be« 
«d> lebt dte EeifleSthitigkeit uab 

SEliirtlirfr'W st^rydas Gehin?. ja?t9-99%9> 16^ welche an den ihrem Gescblecht «ig»-
r.ctt Beschwerden leiten, finfcen in. Er. &azicv'& 3rou 
T»qic sichere und rasche Heilung. E6 gewährt ei« 
Hsriigefanfcc G-sichtsfsrbe. Prcbirt nicht eifl Zttun. 
—seychafft Euch fcaS «rsprS»s!iche und beste. 

FE® i I 
mS&amOic DSruie rerstopstlasse». 

der gebet oder an Tc^gbeit fc»r Därore 
^ Gebrauch dieser Pillen dauernde 

i n 1vl.te kerne Mevizin einnefjtnsn, dBrE 
4?Lbie Därnie mit einer Dosts vo, 

ff»« »StbetMUcn zu reinigen. Auf Ansuchst 
wttf eme Dosis zur Probe koftensrei zugeschickt. 
^Sendet Ar unser „Traumbuch," an Tho^ 
H^arterMed. Co., et. Louis, Mo. Voll merk-
^würdizer und nützlicher Belchrun-,, kostenfrei. 

°)  

farmers Home, 
| ÄTenarH, Eiaenth. Menard, Eigenth. 

S o n g  P r a i r i e  M i n « .  
4?-sch»kti?,is-nd-^nd Ito^.jäuger finben stets die 

<reun6Gute S.allun« Iii v -Z3 -i^6C ;:liC beut -OV CCV& c, iCtt. 47—*1! 

ik. P. .KrgeNsr, Etil. 
St. Clond??inn. 

ttets frisches Fleisch nno Wurst im Vor-
1 -*• * 33—lj 
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