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«* Denticle or Herold 

früher,,Rachr«<dte«-Her»»S»" 

(-rtaa$flf6ffeen 6en bet 

Gerold Pub!i»kwg <£>0mpax*u 
Hon« De«oth, V««. 

Jtonrab fcommaw«, Set, n. It«#. 

©iour Fallt, G. D. 

at (be Post office et Sions Feto es 
second-ctass matter. 

WeschSstSstelle.Tcke 7. Str. u. PhillipSAve. 
IKtitphonS: n. 9B. 881<5t; 51. ©. 888. 

AbonnementSbedingnnge«: 
ft 50 pro Jahr. ... in Vorauszahlung 
$c oo pro Jahr . . . . in Nackzuhlung 

t2-f.O pro Jahr . . . ««ch dem Auslande 
3.1H) pro Jahr . ... in Nachzahlung 

vedinzungen werben »rift mne fltboltrn. 

Sons Demuth. Redakteur 
und Geschäftsführer. 

Cfe. Bamnheier. Hilfs-Redakteur. 

Der „Teutscher Herold" wird nach 
Erlöschen des bezahlten Termins nicht 
ettiiicftrtit, es sei denn, es wird aus-
drücklich verlangt. Geht v«S keine 

Mitteilung zu, fs der-
t wir, daß man weitere Ausen-

bs«fl des „T. H." wünscht »ab für 
die weitere Zeit bezahle» wird. 
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Korrespondenzen aus 

Snd-Dakota :: 
Aür den Inhalt von Sforrffponben*?« ist die 

Redaktion nid)l vcraniwortlich. 

Hutchinson County. 

f orfiton.—Die Parkiwn Can
ning 15vmvdtm schließt mir don Far
mern Kontrakte ab für den Anbau von 
Welschkorn. da die Conserven Fabrik 
dieses Jahr in rollen Bemeb gesetzt 
Werden soll. 

Wm. Cnisry »ttd Frau reisten tu 
rigc Woche nod) £ desto, Wash., hi' 
der Bruder der Frau Crnery, John 
Schimke, gestorl>en war. 

Joseph Klein und Frau von Wh«t-
ton, III., lvaren In er zu Besuch bei 
der Familie Bollweg. Frau Klein 
iff eine Nichte von Henry Bollirvg 
und Herr und Frau Klein befinden 
sich ans ihrer Hochzeitsreise. 

eine zahlreiche Schar Kinder, die meist 
hier in White Lake wohnen. 

White Lake ist mit 2 Stimmen 
Mebrtx'it trocken gegangen. 

(Torr. 

Turner County 

Marion. '26. April, 1914.— 
Ich bin an, Tienstag den 21. ?fprii 
wieder au? der alten Heimat zu-riicf» 
gekehrt und luo hl beim I ten in Marion 
angekommen. Ich habe die Heimreise 
aus dem Dampfer „Imperator" von 
der Hamburg-American Linie ge
nta#. Es wird so viel über diesen 
Dampstr geschrieben, aber nach mei> 
iter Ansicht ivar die Fahrt, welche ich 

Peter Hofer übersiedelte diese jmit dem ?ampser „George Washing 
Woche nach Schluß der Schule von toil" nach Bremen machte, noch bester, 
Milltown nach A Irena. was B-erpfiegung und Bedienung an 

*Cs wird in Eurem eigenen Inter 
eise sein, wenn Ihr zu uns kommt, 
die Waaren seht und die Preise hört. 
Männer- nud Knabenkleider bester 
Qualität. Ihr bekommt hier mehr 
'iir Euer Geld als irgend wo anders. 
Frühjahrs - Coats für Damen, 
Kleiderstoffe, Waschstoffe, Weißltxtare 
Quantität, Qualität und niedrige 
Preise bei Grimm. 

T r i p  p . — J o s e p h  M a r t i n ,  e m  i n  
der ganzen Gegend molstbeTamttvr 
Pionier von Hutchinson County, ist 
im Alter von 77 Jahren gestorben, 
v:r war in Irland geboren mid 
wohnte seit 1882 tit Tripp. 

Die hiesige Feuerwehr hat beschlos-
sen. sich vollzählig an dein Staatsfeu-
vr mehr fest in Parkston tin Juni ztt be-
z.'iligen und um die ausgesetzten 
Preise zu bewerben. Auch die Musik» 

und 

Minnehaha (£»utih> 

H a r t f o r d .  W .  C .  F e y d e r b e g a b  
fich vorige Woche nach MiimMPoltS, 
um dort in ärztliche Behandlung ju 
treten. 

Ter Tabea Frauenberein wird ein 
Cupper und Steppdecken Verkauf am 
nächsten Samstag. dm 9. Mai im 
Town House abhalten. 

Ruhiger Regen hat den Feldern 
«miiwrordeutlich gut getan und alles 
ffi-eht frisch und grün aus. 

Herr I. C. Struse und Fmu von 
Montrose besuchten kürzlich hier Herrn 
und Frau I. H. Schnvncke. 

* Die Familie Louis Voelsch hat sich 
um zwei Mitglieder berwhrt; ; am 
20. April kam ein Töchterchen an> an> 
21. ein Söhnchen. 

H u m b o l d t .  D i e  F e u e r w e h r  
wird am Smnstcht.-Gen 9. Mai, ein 
Tanzvergnügen zum Besten für die 
bei dent großen Brande verletzten Feu-
erwehrmitglieder veranstalten. 

F. I. Fehl Haber ist in Aberdeen als 
(teschroorener beim Bundesgericht. 

Frau Meier in Authon, Iowa, 
Tochter von Herrn und Frau. A. E. 

? Knobt, we!ck>e schlimm erkrankt war, 
ist ivieder genesen. 

Der deutsche Lokalverein hat am 
Donnerswg, den .10. April, eine Abend 
Unterhaltung mit darauffolgendem 
Tanze abgehalten. Der Besuch mar 
ein außerordentlich großer und Jung 
und Alt amiisirte sich vortresslich. 

Die Aussaat in dieser Gegend ist 
meistens beendet Der Regen hat der 
Saat außerordentlich gut getan und 
alles wird nun grün. 

H u m b o l d t ,  4. Moi 1914. Das 
Fest, das der deutsche Lokalverein am 

1 ItO. April abhielt, war sehr gut be
sucht und verlief in schönster Weise. 

"Die Wandelbilder^Norstelinng begann 
um cht Vierte! vor neun Uhr und dau
erte bis 10 Uhr. Dann wurde getanzt 

. und Alt und Jnng drehten sich ver-
^ gnügt nach den Klängen der Musik. 

Von 12 bis 1 Uhr wurde ein seiner 
„Lnnch" servirt, über den sich alle be-
sonders befriedigt äußerten. Die Mu
sik spielte dann die Wacht am Rhein 

, und die Anwesenden marschirten nach 
den Klängen derselben nach dent Zmiv 
saal zurück, wo dann noch einige der 
flutett alten deutschen Tänze getanzt 
wurden. Alt und Jung vergnügten 
sich aufs herrlichste. Es war bereits 

' 4 Uhr, als sich die letzten Gäste „ver
tagten," denn der Morgen graute be
reits im Osten. 

Herr und Frau J, H. Schwende 
von Hartford nahmen ebenfalls Teil 
an dem schütten Feste. 

Mein maeferer Freund Charles 
Voelsch von Siou? Falls brrttc die 
Kunde von dem reichen „Bullhead' 
Fischfang int Beaver Lake bei Hum
boldt auch vernommen, und da ihm bei 
dem Gedanken an die köstlichen Fische 
das Wasser im Munde zusammenliest 
fom er am 30. April nach Humboldt, 
um sein Glück zu versuchen. Das Re
sultat überraschte ihn selbst, denn er 
nahm 28 große „Bullheads" mit, als 
er am Abend wieder nach Siour Falls 
Zurückdampfte. Hoffentlich kommt er 
bald wieder. 

Die Felder werden jetzt schön grün, 
das Gras wäifft1, daß es kracht, die 
Bäunte schlagen an? und der Salat 
schießt, aber es ist nicht so gefährlich, 
tote in Mexiko. 

Unsere Bürger haben verständig ge-
lxmdelt, als sie eine große Mehrheit 
für Lizens abgaben. Die Stadtväter 
sind im Begriff, Wassertverke anzule 

- gen. so wird also für Stillung des 
. Durstes hinreichend gesorgt sein. 

H. Mündt. 
G a r r e t s o n .  E i n  außergewöhn 

Itch langer Zug kam dieser Tage von 
. Sioux Ciw hier an. Er bestand aus 
64 leeren Waggons und zwei Lokomo
tiven. 

Herr Pastor Mnecke und Frau sind 
von Hubbard. Iowa, und St. Louis, 
Mo., zurückgekehrt. 

betrisst, nur daß der Imperator die 
Fahrt über den Ocean ettvas schneller 
zurücklegt, sie nahm mir 7 Tage in 
Anspruch Die Fahrt ging gut bis 
auf 1 V-2 Tage, wo es ein bischen stur-
misch und neblig nxtr. Wir kain-'u 
am 9. April alle wohlbehalten in Ho-
buken an. Die Passagiere, welche 
Bürger der Ber. Staaten waren, 
konnten dort gleich das Schiff verlas
sen und die Weiterfahrt auf der Eisen
bahn fortsetzen. Da ich aber ein paar 
junge Leute mit herüber gebracht hatte 
und diese in Hoboken auch nicht int 
Stich lassen wollte, mußte ich auch mit 
nach Ellis Island. Ich habe da auch 
ausgcfnnden, warum es die Tränen.-
insel genannt wird. Es waren (>000 
Personen aus der Insel und :U>0 wur 
den am selben Tage devortirt. Ich 
hatte da auch noch Trubel mit einem 

tapelle will sich beteiligen und ant | jnitgctt Mann. Weil dieser noch nicht 
Preisspielen teilnehmen. 11«; Jahre alt mar, hielten sie ihn ut-

Rudolph Eggert war in Hartford, rütf, und so mußte ich mich auch noch 
S. D., zit Besuch bei seinen Eltern 
Herrn und Frau Fred I. Eggert. 

Das drei Jahre alte Söhnchen von 
Herrn und Frau Andrew Zeitner in 
Cttvma Lake, Mich., ist gestorben. 
Nähere Einzellzeitett lmben die Hiesi-
gen Verwandten der Familie nicht er-
htiltcit 

zUH'i Tage länger in New ?)ork aui 
kälten. Am zweiten Tage ttach der 
Landung mußte ich wieder nach Eilt? 
Island, um für den Inngen zu zeu 
gen, das nutzte aber nicht viel, denn 
der Richter trug mir auf, ich sollte 
seinem Onkel sagen, daß er das eid-
lich erhärtete Versprechen schriftlich 

California . Reise und wie mirrden 
Freund I. H. und Familie und wir 
uns nicht weniger freuen, einmal 
wieder bei einander zu sein. 

Mit Gruß <m alle alten Freund? 
und Leser 

Martin. 

Die TriPP^Musikkapelle hat wieder!<*11 schicken solle, daß er den Jungen bi? 
tnit ihren Straßemkonzerten begon-jjlim ib. Jahre (zn,r Schule schicken 
neu. welche jeden Samstag Abend an jwolle und ihn während der Zeit auch 
Main Straße, wenn es das Wetter i nic^t zur Arbeit anhalten würde, 
erlaubt, stattfinden sollen. ^ (Dann mußte der Cnfel auch noch M 

Der Saatenstand in diesem Teil | Dollars nachschicken, aber wofür, das 
des Staates ist durch einen schönen j ^ wir ein Rätsel geblieben, da der 
ruhigen Regen, der vorige Woche fiel, ^ junge Mann sein Eisenbahttbillet bis 
bedeutend gefördert worden und Flur j „ach Durand. Iowa in der Tasche 
und Feld Prangen im Frühlings- hatte und die 20 Dollars bares Geld 
schmuck. leben sal ls. Als sie dann den Iuitgen 

M en no.-Kürzlich wurde Wr:,^ 5 Tage dort behalten hatten, 
eine Vereinigung von Geschäftsleuten sandten sie ihn zu feinem Cnfel nach 
und Farmern aus der Umgegend • Dtirmtd, Iowa Ich traf ihn noch in 
gegründet unter dem Namen „Metv ^01ml- cr erzählte mir, wie sie ihn 
no Cooperative Organization." Der! ̂  behandelt hatten und daß er auch 
^'»weck der Vereinigung ist, die Ent> 
Wickelung von Menno zu fördern, so-
wie Straßenbau. Viehzucht und Vieh-
aussteUnng und die Abhaltung von 
Fanner Instituten zu unterstützen. 
Richter Dimock wurde zum Präsiden
ten, W. F. Schnaidt zum Vize Prä-

noch andere Passagiere mitgebracht 
hatte. Er sammelte noch fünf aus 
seitdem Hut beraub, freute sich aber 
doch, daß er aus dem Pesthause her-
aus war. 

Nun ich wieder zuhause bin. muß 
ich wieder frisch ays Werk, denn die 

werden einem zuletzt fidcnteit und I. S. Headley zum | f^nen Tage 
Sekretär erwählt. Ein Direftorcttrot jcu(^ ynst 
pmt sechs Mitglieder,i n,id die drei sjyir ixittou hier tn Marion am 24. 
Beamten bilden das Erekutiv-Komi-1 schönen Regen, und heute regnet es 
tee. Eine weitere Versammlung wird!mid) wieder, nxi? ein großer Segen 
nächste Wockje stattfinden. Cuie Be ; die Feldfrüchte ist, da es vorher 
wegnng zur Förderung des <Straßcrt-,;^iemlid) trocken gewesen teilt soll 
battes wird zuerst in Gang gebracht. 
Man wird verlanget:, daß die Lizetts-
gel der für Automobiles aus bett 
Townships an dasselbe Township zu» 
rückverwiesett lverden, um dort unter 
Aufsicht des Supervisors für Her
stellung und Aufbesserung der Stra
ßen verwendet zu werden. 

Sam Bohner und Pearl Lenker 
tmtrdett im Hause der Mutter der letz
teren in Siour Falls ehelich verbun
den. Das jimge Parr kehrte dann 
nach Menno zurück, wo es wohnen 
wird. 

In der lutherischen Kirche wurden 
durch Herrn Pastor Briest am Sonn
tag, den 2(». April Herr Leon Gering 
von Freeman und Frl. Anna Mehrer 
von Menno ehelich verbunden. 

Frau Jakob Schneider mit ihren 
Kindern Rudolph und Johanna sind 
letzte Woche nach Idaho abge
reist, wo die Familie auf einer Farm 
wohnen wird. 

Henry Kuehn und Maria Kapsch 
von Goodrich, N. D, sind hier bei 
Verwandten und Freunden zu Besuch. 

O l i v e  t . — D i e  G e r i c h t s s i t z u n g e n  
für Hutchinson County haben am 
Montag, den 4. Mai, begonnen. 

John Horn. 

Lincoln Counttz. 

fielt n o ? ,  5 .  M a i ,  1 9 1 4 . — „ A l l e s  
neu macht der Mai, macht die Seele 
frisch und frei!" Der Farmer zieht 
mit frohem Mut ins Feld, die Wtt 
terung ist so, wie man sie nicht bester 
wünschen kann, so sevt er alles in Be 
reitfchaft zur Aufnahme unser vr 
Hauptfnicht, des Kants, für das die 
Aussichten nicht besser fein könnten. 

ES wird immer wieder tüchtig g.'-
baut. Das große moderne Haus, 
welches Reiner Janssen bauen läßt 
und der Anbau an dem Hause der 
Frau Erbin uth haben die Witwettstra 
ße sehr verschönert. 

John H. Riist von Chancellor war 
in Lennor und berichtet, daß Jürgen 
Bruns seine Farm an Willie Wagner 
verpachtet Hat und Jürgen nun ge 
suiidtsheitshalber bei uns in Lettnni
ton Ii nett wird. I. wird Hier wtllfotn 
men sein. 

In Lennox kann jeder ein Glas 
Bier oder sonst etwas öffentlich tritt 
fett, ohne daß es notwendig ist, in 

Auf Seinen Stall oder in ein noch minder 

Miuer County. 

C a n  0  v a ,  2 7 .  A p r i l . — A m  1 3 .  
April wurde die Familie Hermann 
Wulff durch die Geburt eines gefun
den Töchterleins hoch erfreut. 

Vom 14.-16. April tagte die Süd-
Dakota Konferenz der Ohio Synode 
in der lutherischen Immanuels 
meinde allhier. Alle Glieder der 
Konferenz bis auf zwei derselben n>a 
reit erschienen. Herr Pastor Ioh. 
Bärmaiut von Rainona, S.D.. Glied 
der ehrwürdigen Ioiva Synode, be
suchte auch unsere Konferenz. Da der 
bisherige Sekretär der Konteren,z, 
Herr Pastor Wiebe von Goodivin, S. 
D., einen Beruf einer Gemeinde in 
Nebraska angenommen hat, mußte 
man eilten neuen Sekretär wählen. 
Die Wahl fiel auf Herrn Pastor K. 
Vordematttt von Laue, S. D. Nach 
den geschäftlichen Angelegenheiten 
nahm man zuerst einige lehrreiche Ka 
sualfragen vor. Besonders schön tind 
tnregend nxtr die Besprechung folgen 
der Kaimt (frage: „Wie soll die Epis 
tel des vierten Sonntags nach Trini 
tatis in der Predigt angenxmdt und 
ausgelegt werden ?" An den beiden 
letzten Konferenztagen verlas Pastor 
Spieler eine Arbeit über das The 
um: „Unsere Stellung zur römisch 
fatholischen Kirche nach Lehre und 
Leben." Diese Arbeit war ititere 
sant und gab Anregung zur leblxtften 
Besprechung .—Am Mittwoch Abend 
den 16. April fand der Kouferenzgot-
tesdienft statt, der trotz der Saatzeit 
doch von den Gliedern der Jntntanu-
eis Gemeinde gut besucht wurde. 
Pastor Svieler hielt die Beichtredii 
und Pastor Brunette von Cavour, S 
D., hielt die Konferenzpredigt. Die 
Kollekte, die für die Konserenzkasse er 
hoben wurde, ergab $12.42. Im 
Oktober wird sich unsere Konferenz 
zusammen mit der Süd Dakota Kon-
ferenz der ehrwürdigen Iowa Synode 
in Bridgewater. S. D, tx'rsamineln. 

Unsere alte Kirche ist für $öi)0 an 
Herrn John Graeie verkauft worden, 
mit der Bedingntig, daß wir* dieselbe 
noch gebrauchen bis unsere neue Kir 
che fertig ist. Die alte Kirche wurde 
in der letzten Woche von Herrn Mar 

amp und seinen Leuten von dent al
ten Platu* fort nach dem nahe gelegt 
item Schulland gebracht. In dieser 
Woche wird der Keller juc neuen Kir 
che ausgegraben. 

DieGenteinbe beschloß, 2 Glocken in 
den Turm der neuen Kirche zu hängen 
und für die Altarnische Fenster aus 
Kunstglas zu kaufen. 

Wir haben hier einen schönen Land
regen gehabt, so daß die Saaten herr
lich stehen. 

Arn Sonntag, den 26. April, wur
de das Töchterlein der Familie Emil 
Nitz getauft und erhielt die Namen 
Gertrude Maria Wilbelmitte. 

Pastor Spieler wtrd am Sonntag, 
den 10. Mai nach Lane zur Visitation 
gehen. 

Corr. 

— Kein deutsches Haus sei ohne 
den „Deutscher Herold"! 

Douglas Countt» 
Hi Uflde, 2b. jl pnf 1944 — 
Am »ergangenen Sonntag fiel der 

Gottesdienst des Regenwetters halber 
aus. Und das war Regenwetter! In 
den letzten beiden Iahren hatten wir 
keinen solchen schönen Schmier, als 
wie am Sonntage. Das Land iü 
jetzt swön durchfeuchtet und die Aus-
sichten sind die besten. 

Fritz Plmitp wird sich jetzt in Corsi-
ka häuslich niederlassen. 

Christian Neugcbauer machte eine 
Reite nach Rochester, um dort einen 
Arzt zu konsultiren. Wir wünschen 
ihm baldige Genesung. 

Pastor Holter von Brooklyn. N. 5)., 
wird im Inni dahier Besuche abitat 
ten. Er war der erste Pastor von Hill-
side und Blumental. Pastor Holter 
ist der amerikanische Vertreter der gro
ßen Goßiterschett Müsion von Berlin, 
die ja auch von der Ionxt Synode tut-
teritittzt wird. Möglicherweise wird 
dann im Juni schon in Blimtettta! 
Missionsfest gefeiert werden. Peter 
Rietke und Carl Kunke stellen uns 
ihr Gehölz für diesen Zweck wieder 
zur Verfügung. 

Bei ChaS. Schranck iwr am letzten 
Sonntag große Kindtanffeier. 

Der Korrespondent von Mt. Vernon 
sclx'int sich über nnsern letzten Hoch* 
zeitsbericht verwundert zu haben. — 
Da wollen wir ihm verraten,daß wir 
ein feines Rieck)organ haben und also 
immer schon im Voraus wissen, daß es 
bei Hochzeiten etnxts ertra Gutes gibt, 
ivas sich auch in betreff in jener Kor 
respondenz beschriebenen voll bewahr-
bätet hat. Uebrigens beste Grüße an 
den Mt. Vcrtton Korrespondeiiten. Er 
und alle Mt. Venton Freunde seien 
schon hiermit im Voraus KU unfern 
Missiottsfeftett etngeladen. 

Pastor Tecklenburg machte am 
onnabend per Anto eine Geschäfts-

reise nach Parkston. 
Corr. 

falcon Schindeln werde« 
das Loch stöpselt 

und sich um vieles dauerhafter erweisen als die ge-
wohnliche Sorte. Wir wählten die Falcon Brand 
forte, weil jede einzelne Schindel perfekt ist. Ge-
flutten Sie uns, Ihnen dieselben zu zeigen. 

W. C. Buchanan i umiier Co. 

PHONES 24 
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Fabrikanten von Bennett s Zaunpfosten 

Die culzig'N (^ementpfofien, in mrldie man ..Staples"' t'uiidjlniyn kann. 

verfertigen jetzt kocbgradige 

Concrete Building Blocks 
aller Größen und Sorten. 

Deren Herstellung geschieht durch die tüchtigsten Arbeiter in i' 
ihrem Fache mittelst modernster Maschinerie, worunter eine X 
elektrische Tamping A.'aschine. ' 
Alle Blöcke mit Heißdampf behandelt. Spezielle Bestellun- ! 
gen binnen 24 Stunden hergestellt. 

SIOUX FALLS PRESSED BRICK COMPANY 
Fabrikanten tion geplktztcn uuü ÄantauiUetlm 

Schreibt für Preise. Sioux Falls, S. D. !! 
>  1 1 1 1  I i  1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 > 1 1 1 1 1 1 » *  I i  1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Elms. Mir Co Ii «ich. 
Großer Brandschaden. 

W a g n e r, 5. Mat.-—Durch Feu
er wurde heute hier ein Schaden von 
ca. $14,000 angerichtet. Das Feuer 
entstand im Basement der First State j 
Bank und teilte sich dent Majestic Ho-; 
tel. dem Imvelierladen des E. C.' 
Schreiber, einem Lagerraum des C.! 
K. Shay und der Farm & Home Tele
phone Office mit. Die Feuerwehr 
hatte das Feuer in wenigen Stunden > 
unter Kontrolle. | 

Der 14 Jahre alte Francis French | 
befand sich in einem Kahn auf bent1 

Andes See und fischte, als er plötzlich j 

wahrnahm, daß der Kahn ein Leck hat
te und das Wasser eindrang. Er rief 
seine Kameraden, ehe diese aber her-
beieilen tonnten, sprang er in ivahn-
inniger Angst ins Wasser und ertrank-

Frau W. E. Price lag schwer krank 
im Bett und befand sich allein im Han
se, als eine Brutmaschine in der Küche 
Feuer fing. Trotzdem sie infolge ih
rer Krankheit fast hilflos war, gelang 
es der Frau doch, sich bis in die .Siiichc 
zu schleppen und das Feuer zu loschen. 
Sie fank dann ohnmächtig zusammen 
und so fand sie eine Nachbarin, die 
später ins Haus fattt. Hätte die Frau 
das Feuer nicht bemerkt, wäre wohl 
das Haus zerstört worden und sie wä
re darin verbrannt. 

Corr. 
(Fortsetzung aus Seite 5.) 
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(^ffacit Sic uns jetst ^hrc Bestellung für das Monnmeut oder den Gedenk

stein und wir werden denselben vor dem Driurntionstiige crridiflB. — 

Spezielle Preise für Steine auf Log er. Sprechen Sie sofort vor. 

BALLARD & SON 
Zehnte und Main Ehrnsie 

Bargains tu Minnesota Farmen. 
Mei-1<>0 Acker verbkssert. 50 Acker unter Pflug, gute Gebäude, 

ten von ©auf Center - -
2so Acker, gut verbessert, schwarzer Boden, ita^t Sauk Center, 

M i n n .  , » » » - -

<il Acker, verbessert, Wright bounty, Minn. - -

Schreibt »in liniere ^'iite von verbesserten, geldbringenden con . crn 

Zentral Minnesota ^orn und Milcherei Carmen - btti Äcker 
FR1CK FARM AGENCY, 119 S.  7.  Str. ,  Minneapolis  IKai 

$25.00 &i„ 
$58.00 & 
$60.00 {'/«. 

prr 

brn GerichtSkalondcr stehen drei i »«heetc# Gebäude $» gcten. M, 
niinalfallv, elf Cwilsäll- uni. zwölf! w?d vielen Leute» b^rwor 
(»t'iudK um »ürnewiere. «utchra- ®toM das Mrtschattiwenn, 
ton Count, tot (it-rooimli* nur eine "l'er"'mmt "f '. «•»«« «'»">»-
@ c r i * t e K b . m n  i m  J a h r e  m , d  d i e s e i w h r t  ü b e r  d i e ,  w e l c h e  ü b e r  d e n  i u r r  
ist gewöhnlich von kurzer Dauer 

Hutchinson County hat jetzt 21Civil 
Toivnships und das noch nicht organi-
sirte Olivet Township; es wird also 
in Zukunft 22 Wahldistrikte oder Pre
cincts hohen. 

In Hutchinson County wurden in 
letzter Woche angemeldet: Geburten 

W. A. Kabeisemnann. Parkston. 
Sohn; I. H. Hayes, Milltown, Toch
ter. 

Todesfälle — Jakob Wenzlaff in 
Freeman: Gideon Kirschenntann in 
Menno; E. H. Veen in Olivet. 

Heircttvfd>cine (%o. H. Baney 
und Mathilda Spindler. beide von 
Olivet: Leon Gering von Freematt 

trinken. 
Heike Ennenga und Gattin wurden 

an das Krankenbett ihres alten Vater;-
in Sibley, In., gentsen, der einen 
Schlaganfall erlitten hat. 

Gerd Strating hat die Grundman-
ern für das neue Haus des Hann 
Wielhaus gelegt. 

Martin Schmidt, jr. machte eine 
Reise nach Willow Lake und besucht, 
dort alle alten Bekannten von früher 
welche uns vor Jahren verließen imh 
es dort zum Wohlstand brachten. Cr 
nige hingen die Farmerei au den dia 
gel und wohnen in der Stadt, so Diet 
rich Nöthbrok. 

Bnmo Janssen, jr. und Frl. Von 
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Beachtet den gelben Namen-
streifen auf Eurem Blatte. Derselbe 
Zeigt Monat und Jahr an, bis warnt 
Ihr bezahlt habt. Die Beachtung 
desselben erspart gegenseitige Unko-
lten. ^ tf 

Di" 

Gorniley von Mitchell und Anna Ma
ria Phipps von Dimock. 

Aurora County. 

h i t e L a k e.—Frau Susanna 
Hantett, eine alte Ansiedler in dahier. 

bezogen das Haus das Dirk Kroll, der 
in sein schönes neues Haus eiugezo 
gen ist. 

Unsere elektrische Anlage wird ba!d 
fan Gange sein und Lennox wird A 
bettds bald im hellen Lichte erstrahlen. 
Die Laterne kann man dann zuhaust1 

starb am Sanfstag, den 25. April ttach lassen, wenn man den Nachbar besn 
längerer Krankheit. Das Begräbnis I chen will. 
fand statt am Montag, 27. April, un« Wir wurden freudig überrascht 
ter großer Beteiligung. Hochw. O'» 1 durch eine Karte von ^5. Heerett, durch 
Gorman von Kimball und Hodhtr.; welche er uns zu einem Besuch in 
Moistant vctt Chamberlain assistirten ^ Calisontia einlud. Wie es wohl Paul 
dem Ortsp'.nester beim feierlichen Be°!in Tea jetzt geht, hoffentlich besser 

Die Verstorbene hinterläßt j Paul spricht noch immer von feiner 

"NATIONAL HERO 
SERIES" NO.? GARIBALDI—ITAUA'S GREAT PATRIOT rj the cause of ftrsona! and Na tional Liberty this modern Riemi of sunny Italy would have gladly laid 

down his life. It inspired him to deeds of immortal grandeur, of superb valor and of boundless suf
fering Garibaldi would not have legislative tyranny of any kind enter into his own private life 

any more than will our millions of liberty-loving Italian citizens. His flaming soul scorned any 
legislation which would prohibit ALL because ONE man out of thousands imbibes in glutton
ous quantities. He knew that the %ht wines of My and the barky brews of Germany are beneficial 
to humanity 

Upon an old Germanic basis 57 years ago Anheuser-Busch, brewers of Budweiser, established their 
brand. The Constitution of the United States is the sole authority upon winch they launched then-
business in America. Every day of these 57 years has been devoted to the brewing of an honest 
Barley-malt and SaazerHop brew—the kind that spells Temperance throughout the world. Sewn 
thousand, five hundred people are daily required to keep pace with the public demand for Budweisg 

ANHEUSER-BUSCH • ST. LOUIS Its sales exceed any other beer by millions of bottles. 

Bottled only at the home plenL j j j 

Distributor 
Donahoe 

Sioux Fall», S. D. 

MEANS MODERATION 
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