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H n lit bold t, 3u, April. — Dec 

, Monat April ist dahin und hat uns 
allerlei Wetter beschert. Anfangs war 
eS trocken und die Feldarbeit schritt 
tititili voran. Tann trat Regen ab
wechselnd mit Schnee cht und die Ar
beit erlitt eine Stockung, die Mariner 
konnten beim besten Willen keine 
Fortschritte damit machen. Die alten 
Maisselder einzusäen haperte, und in-
folgedessen sind noch viele unbesät. 
56er Boden ist naß und kalt, die eilige-
säten Felder sehen noch trübe aus, 
was bereits aus dem Boden heraus-
schaute, ist wieder abgefroren. War-
Weres Wetter wäre zu wünschen, da
mit sich das (Getreide erholen könnte. 
Hoffentlich wird der Mai uns besseres 
Wetter bringen und nachholen, was 
fcer April versäumt hat. Gras macht 
schlechte Fortschritte, bei Vielen wird 
.Stroh und Heu schon ein sparsamer 
Artikel. Timothy- *tub Kleefelder 
scheinen auch gelitten zn haben. Es 
war eben im Herbst zu trocken lind 
fcötm bis Weihnachten fast kein 
Ochnee, mithin hat Heuland mich ge
litten und vieles ist wohl gar ausge-
froren. Alsalsaselder sehen auch noch 
sehr trübe aus. 

Die Preise der Farmprodukte sind 
ausserordentlich hoch, Hafer zur Zeit 
65c per Bu.. Mais $1.40, Gerste 
$1.30; aber es sind nur Wenige, die 
«och etwas zu verkaufen haben. Kar-

'Ä'sfeln find hier herein transportiert 
.Morden von Nord Dakota und werden 
Her verkauft für $3.00 per Bu., frei
lich sür Saat. 

Butter ist hier 40 Cents das Pfd., 
auch ein Velvets, daft dieselbe rar ist. 
Eier tit Cents per Dutzend. Nun, die 
Hühner probieren ihr bestes, den Re-

•§ord aufzuhalten, aber das Futter, 
^.Welches sie verzehren, kostet auch, und 

Wer die Hühner nicht recht füttert, be
kommt auch keine Eier. Also ein .Weit 
treibt den andern, von nichts kommt 
nichts. Für Viele sind die Preise zu 
Hoch, alles ist im Steigen; wie wird 
es wohl enden? 

* Herr A. E. Knodt von Sioux Falls 
-.Und seine Tochter Frau A. L. Meyer 
Won Anthon. Ja., waren am Freitag 

feschästshalber in Humboldt und be
ichten Freunde und Bekannte. 

r Herr Heinrich Lahn von Rock $al» 
• K'y, Ja., kaufte letzte Woche die sog. 
Rom Fagon Farm, N. W. V\, Sekt. 

*<4 Humboldt, für die Summe von 
$18,100. 

Herr und Frau W. D. Idecker und 
«Mhrist Rist waren am Donnerstag i»i 
|l6entevnille und wohnten der Beerdi-
Mting der Frau Bender bei, einer 
Dchnvster der Frau Idecker. Tie Per 
Aorbene war eine juugverheiratete 
Jvrnu und ihr Tod war hier für die 
Blnverwandten eine Ucbcrmschiuni, da 
niemand- wutzte. daß sie krank war. 

H. Mündt. 
Gar ret son. — Die Fran des 

Great Northern Stationsagenten W. 
M. Bendert hat in Centerville ihrem 
;i$?cben ein Ende gemacht, indem sie 
'-Karbolsäure nalun. Herr Bendert 
Chatte das Smith Haus hier gemietet 
t'lind er wollte von Centerville hierher 
'Übersiedeln, da er die Stelle als Stiv 
tionsagent angenommen hatte. Die 

rmt war trübsinnig und sie be-
rditctc immer, das; sich ihr Zustand 

'verschlimmern würde und in einem 
solchen Moment scheint sie die rasche 

« Tat begangen zu haben. Sie ivar als 
Mmma Hulda Rist auf einer Farm bei 
ttzenterville am 24. Dezember 1890 

geboren. Seit 191(1 war sie mit W. 
. 6T. Bendert verheiratet. Die Beerdi-

tiuifl fand am Donnerstag letzter Wo-
•e tn Eenterville statt. 

M Hutchinson 
P a r k s t o  i t .  -  S e r g e a n t  C a r l  A .  

llpioeUer brockte kürzlich sieben junge 
IT;änner von hier nach Aankton, die 
Pch bereit erklärt hatten, in den Mili-

|inidienst einzutreten. Tie Musikka
pelle und eine Anzahl Bürger beglei-
ljeten die Rekruten nach dem Bahn-
Hofe. Tie Namen der jungen Leute 
md: C. A. Moeller, Hermann Moll. 

ii.™ 
lfiirc 

schlossen sich, der Küstenartillerie der 
regulären Armee beizutreten und' 
zwar Moll. Lichter, Fir und Clcmtp. 
Diese gingen nach Aberdeen, um von 
dort nach St. Louis geschickt zu wer
den. Jones und Davis wollten beide 
zur S. D. Nationalgarde gehen, doch 
wurde Jones wegen Kurzsichtigkeit 
zurückgewiesen. 

Ter Stadtrat ernannte Chas. M. 
1 Schlimgen wieder zum städtischen As

sessor. 
Die städtischen Beamten überreich-

ten dem ausscheidenden Mayor A. F. 
Wriitim. der mehrere Jahre an der 
Spitze der städtischen Verwaltung ge
standen hat, einen Spazierstock mit 
goldenem Knopf, der eine entsprechen-
de Inschrift trugt. 

Adam Friedrich liegt krank an der 
Lungenentzündung darnieder. 

W. H. Shaw war vorige Woche in 
Tes Moines, Iowa. um einen Land-
Handel der Mennoniten-Kolonie mit 
Käufern in joiva abzuschließen. Es 
handelt sich um den Verkauf eines 
Ranch in Buffalo County für $05,* 
000. 

Frl. Lydia Guthmüller von Kulm. 
N. D., war mehrere Wochen hier auf 
Besuch bei Frl. Martha Isaak sowie 
bei Freunden in Tripp und Avon. 

Als John Nuebel unlängst aus der 
Stadt nachhause fuhr, begegnete ihm 
ein Auto, das trotz der finslern Nacht 
keine Lichter trug. Die Maultiere 
vor dem Wagen {dienten und gingen 
durch, Nuebel wurde vom Wagen ge
worfen. Man fand das Fuhrwerk am 
nächsten Tage bei der Farm des L. H. 
Swartz. Das Fahren mit Autos bei 
Nacht, ohne das; diese Lichter tragen, 
ift bei schwerer Strafe verboten und 
es ist unbegreiflich, wie jemand V 
leichtsinnig sein kann, ohne Lichtsig 
nale bei Macht mit einem solchenKrast 
wagen drauflos zu fahren. 

Wallace Schiinke, Sohn von Hem 
und Frau Fred Schimke, hat sich tr 
Cleveland, O, mit Frl. Grace Liteile 
Kaltbruner am 1 1. April verheiratet. 

Die Lehrerin an der Parkston öf
fentlichen Schule. Frl, Agnes Mur-
phy, verheiratete sich am 23. April in 
Sioux City mit Edward Puhr von 
Nerinilion. 

In Cast Liberty Township verstarb 
plötzlich am Montag, den 23. April, 
Ftan Christoph Wudel. Die Beerdi-
gung fand am Mittwoch, den 25. 
April statt. 

T r i p  p .  - - -  E i n e  K o n f e r e n z  d e r  
Iowa Luth. Syuode von Süd Takota 
fand vorige Woche in Tripp statt und 
viele Pastoren und ^ehrer waren an-
wesend? Unter den Pastoren befaiv 
den sich Rev. F. Lehner von Armour, 
)fcb. G. Zink von Scotland, Rev. PI?. 
Peter von Telmont, Rev. J. Lumber-
tus von Pat tston, Rev. G. Goeken von 
Rushvilfe, Neb., und Rev. A. Koeppe 
von Rapid City. 

Henry Reiser kam kürzlich von sei-
iter Heimstätte bei Chinin nach Tripp, 
mu seine Eltern, Herrn und Frau 
Fred Reiser, zu besuchen. Er litt an 
Rheumatismus und sein Instand ver
schlimmerte sich derart, das; er in ein 
Hospital nach Sioux City gebracht 
werden mußte. 

T. Theitrer von hier will sich der 
Küstenartillerie der regulären Armee 
anschließen und ging nach Aberdeen 
zur Untersuchung. Harry Schweitzer 
und Emil Miller wurden bei der Uit* 
tersuchung als untauglich zurückge
wiesen. 
In Vodnmw verstarb im Alter von 

über 81 Iahren Frank Hron. Er 
wohnte seit vielen Iahren in dieser 
Gegend und hinterläßt fünf Töchter 
und zwei Söhne. 

(Gottlieb Schäfer, der bereits seit 
einigen Iahren leidend ist, befindet 
sich jetzt in kritischem Zustande. 

M e it it o. — Das Wetter war in 
dieser Gegend gut, bis die Aussaat 
beendet war. Dann kam zur rechten 
Zeit Regen. Das GraS ist gut uud 
Gartenfrüchte kommen schön. _ Das 
Land wurde durch den Regen in gu
ten Zustand sür da* Korupslügen a> 
setzt. 

Die neue Garage der Menno Auto 
Supply Co. ist fertiggestellt uud er
öffnet worden. Präsident der Com-
pauy ist I. W. Ulmer, Vizepräsident 
Karl Goehring, und Sekretär und 
Schatzmeister I. D. Schenk. Letzterer 
und August Rittershaus sind die Lei-
ter des Geschäfts und Oskar Groß-
heusch von Milwaukee steht dem me
chanischen Departement vor. 

John Streyle ift von Dewey Coun
ty zurückgekehrt, wo er mit Schnabels 
eine Zuchtsarm betrieben hat. Es gab 
dort oben sechs Zoll Schnee uud der 
Schneefall reichte bis nach Mitchell. 

John Sites; hatte einen Anfall von 
Blinddarmentzündung, erholte sich 
aber wieder, ohne daß eine Opera
tion nötig wurde. . 

Arthur Sues;, der Bet der Marine 
dient, war zu kurzem Ulka-,b zuhause. 
Er kehrte vorige Woche nach Norfolk, 
Va., zurück, um aus dem •üchlachtfchiff 
„Oklahoma" wieder in Dienst zu tre
ten. -» 

Ludwig Eberhardt war schwer er
krankt und letzte Woche wurden seine 
Söhne an das Krankenlager gerufen. 

E. W. Atseiibrci) übersiedelte mit 
seiner Familie nach Alpena, wo er ei
ne Apotheke gekauft hat. Er wird 
sein Haus in Menno verkaufen. 

Der neue Pastor der luth. Grace-
Kirche ist Rev. W. Langholz von Mor
gan, Minn. Er bezog das Pfarrhaus, 
das Rev. Kosmann inne hatte. 

O l i v  e  t .  —  N a c h  d e n  A n g a b e n  
des Auditors ist HntthinWi Connty 
sehr reich. Die Einwohnerzahl ist 
15,050 Seelen und der eingeschätzte 
Steuerwerk im Connty belauft sich 
auf $38,723,451.00. Das sind $2570 
per Kopf der Bevölkerung. Das 
County ist ausschließlich ein Ackerbau 
treibendes und um so erstaunlicher ist 

Zeigen stets gern Muster. 
Versucht unsern Mail Order 

Dienst. 

Prochiu-llc HalvLivl'IeihiUH 
?ur sorgfältig Gekleidete. 

Graduations-Cage 
find Tage der freudigen Erwartung und des Vergnügens für die gra
duierenden Mädchen — es ist eine wichtige Periode itt ihrem Leben, 
und der Tag der Graduation und die denselben begleitende» Festlich-
feiten müssen in Betracht gezogen werden vom Standpunkt der Klei-
dung. — Es ist gerade so der Wunsch, gut gekleidet zu sein, als mit 
Ehren zu graduieren. 

Tür diese Zeit 
hoben wir Kleider, welche unwiderstehlich sind, bezaubernd in ihrer 
Schönheit. Deren Entfaltung in Spitzen, Netz, Crew de Chine und 
Georgette Crepe zeigt den wirklichen Reiz dieser St leider und verdient 
Eure Aufmerksamkeit. Wir möchten Euch diese Zachen zeigen und 
Euch überzeugen von deren 'Svrt. 

Seidene flitziige stark verlangt 
Diese sind besonders pvpulär, denn die Dame, die Seide trägt, vt 
immer korrekt gekleidet und fertig für jede Gelegenheit. 

Distinktiv» zeifltn die Shriver Johnson Co. Anzüge. 

Prachtvolles Material, tadellose Arbeit, vcrbmuXT, mit besonderem 
Styl britigen diese Resultate hervor. 

Gros de Londre, Taffeta und Khaki°Kool ist da? Material in ein
fachem Tnch, mit hin und wieder einem Sport oder auffallenderen 
Styl. Besonders zu erwähnen ist die Einfachheit, der Anschluß an 
die geschneiderten Linien, welche besonders schön sind in diesen Mo 

Spezial, schwarzer Satin 

oder Taffeta, 30 Zoll breit 

reguläre $1.50 Seide, jevt 

$1.29. Garantiert. 

Etwas neues und passendes 
Etwas Neues und Passendes für graduierende Mädchen in dw 

Barrel Coat mit hohem Taille-Essekt. In Velours und Bnrellatuch 

in den neuen Farben, autentifch und korrekt im Styl, wird sicher ge 

fallen. Tas ist neu angekommen und das Neueste in Coats. 

tub Seide Musen 
tum großem ^ert in drei Assorteiuen!> * 

$1.00 $1.48 $1.98 
Was wir auch sagen möchten über den wirklichen Wert dieser Bin 

fen für diesen Preis, würde denselben nicht gerecht werden, und wu 

wünschen, das; Ihr dieselben selbst ficht. 

Lingerie Blusen, einfach und fatten. 

Habutai. Crepe de Chine 

Wir lullen gute 
SEIDENSTOFFE 

für Graduations - Kleider 
Weiche Trapy Seide, nnvergleich!! 
im Lustre und delikater Stoff, $1 
bis $12 die ?)ard, 40 Zoll breit, we 

feine seidene Strümpfe 
für die graduations-cage 

Cine schöne tiaVv juc incsc Gelegenheit! Wit Haben die beste 

.In.Wahl von Seiden-Strumpfwaren. Gut assortierte Qualität von 

Fibre Seide-Strümpfen zu 25c bis zu den feinsten in einfach oder 

fancy. Seht diese Assortements und Ihr werdet eine zufriedenstellen-

de Auswahl tr' " •rreit 

''er" .VcCaUm 

am luifeu Auge dernuiueu, daß der 
Augapfel zerstört wurde und ein gro-
ßer Teil des Weißen auslief. Er 
suchte Augenärzte in Sionx Falls auf 
und Hat Hoffnung, das; das Auge 
nicht entfernt zu werden braucht; aber 
die Sehkraft desselben ist natürlich 
verloren. 

Folgende Geburten wurden in 
Hutchinson County angemeldet: Kna
be« — F. W. Better, Parkston; Ema
nuel Sinkbeil, Parkston; Peter G. 
Wipf, Freeman; Wilhelm Ibis, Free» 
man; Emanuel M. Freier, Tripp; 
Eduard Herrbnldt, Menno; Henri) 
Scheffer, Menno; Leo Vanoniy, Oli
vet. Mädchen — John Haag, Park
ston; Joe Bowar, Parkston; Lyle 
Stricklett, Parkston; David D. Wald-
ner, Milltown; Frans A. Kaufmann, 
Freeman; Alois Ritter, Tripp; Carl 
Schaidle, Menno; Elmer H. Holscher, 
Menno; Henrn Müller, Olivet. 

Heiratsscheine wurden ausgestellt 
für John Broeth und Therese Ebers-
dorfer, beide von Parkston; Cmil 
Schoufich und Olga Wollmann, beide 
von Menno. 

* Die berühmten Maytag Multi 
Waschmaschinen sind zn verkaufen bei 
Pteile Bros, gegen zehn Tage freie 
Probe. 

vier Jahre gelegen. ;:luch hier muß 
jeder das Seine tun. Sonst muß es 
die Stadt tun lassen, und die Eigen-
tiiiuci- müssen dafür bezahlen. 

Arg. 
L e it it o x. - - Kürzlich verließ ein 

Cifeitbahitzttg Lennox, der aus 25 
Wagen bestand. Sieben waren mit 
Schweinen und Schlachtvieh in Len
nox beladen worden, achtzehn in Par
ker, etile für Chicago bestimmt. Tie 
Ladung hatte einen Wert von nahezu 
$100,000. An der Ladung waren be
teiligt in Lennox John Hornel), Wm. 
Iohnke und John Iepp, und in Par
ker Bucller, Haas und Hogelmid, wel-
che den Zug nach Chicago begleiteten. 

Jakob Menget, ein Cousin der Ge
brüder Straßer, der seit März 1910 
hier wohnte, ist am 18. April gestor
ben. Er war von Pennsylvanien nach 
hier gekommen und die Leiche wurde 
auch dorthin utr Beerdigung über
führt. 

ben wird. Folgende Mitglieder die je r 
Behörde wurden ernannt: Chas. S. 
Anderson, Pierre, Vorsitzer; 11. S. G. 
Cherry, Sioux Falls; Geo M. Tixon, 
Watertown; M. W. Davison, Vermil
lion; Geo. W. Wright, Huron; D. W. 
Hickey, Belle Fottrche; A. D. Hill, Mi
tchell; Robert D. Alway, Aberdeen; 
EUivood C. Perisho, Borokings; CH. 
Mcijnsfere, Pierre; H. A. Oldhani. 
Winner; S. E. Wilson, Hot Springs; 
Theo I. P. Giedt, Eureka. 

ivetden und iier <vtinut initj, dafur 
sorgen, daß so viel als möglich gezo
gen wird. Das Land wird eine große 

Alfalfa Taliien 
M lialv 100 nuten gra 

Ernte sehr notwendig brauchen und dierten Grimm Variety Alfalfa Si 

<m. Fix, Ran Davis, Robert Jones, 
^Walter (Stamp und Will Lichter. In 

flankton wurden sie von den Rekru-
ierirngsbeamten der Bundesarmee 

:#n Empfang genommen. Vier ent-
if 
jp- " je?'*" • . 

der große Reichtum. Dabei bietet das 
County noch sehr vieles für die weite-
re Entwickelung. Es ist in der Tat 
ein County mit ..unbegrenzten Mög
lichkeiten." 

Ed Grim verletzte sich letzte Woche 

Lincoln County. 
(Für letzte 9?r. zu spät eingetroffen.) 

T e a .  —  H e r r  H e r m a n n  K o c h  h a t  
dem Hause seines SA)wiegersohnes 
Sam Jsletteu bei Sioux Falls einen 
inneren Anstrich gegeben. Er bildet 
sich zum zweiten Verschönerungsrat 
heraus. 

Paul Nickel machte eine Geschäfts
reise nach Lennox eint Dienstag. Er 
kam durstig wieder. 

Unser Lumberman hat feine bessere 
Hälfte am Samstag nach Watertown 
gebracht uud kehrte am Montag in 
seilt Geschäft zurück. Frau Rohweder 
wird einige Wochen bei Verwandten 
in und bei Watertown bleiben, wäh
rend Herr Rohweder feift Haus hier 
vom Verschönerungsrat Hesse reno
vieren läßt. 

Wenn das Wetter nicht bald besser 
wird, dann müssen wir die Hoffnung 
auf eine große Ernte wieder an den 
Nonel hängen. Die Wege in der Na
he von Tea spotten aller Beschrei
bung; es ist säst unmöglich, mit nur 
einer halben Fuhre ans der Stadt 
heraus zu kommen. Die Wegevorste
her brauchen doch nicht den halben 
Frühling, um die Wege-einigermaßen 
in Stand zu setzen. 

Tea hat sich einen neuen Stadtvor
stand gewählt. Folgende Herren wer
den nun die Geschäfte der Stadt lei
ten: W. I. Heeren, John Critic, Hy. 
SBnihil, Vorsteher; E. I. Hoyer, Kas
sierer; E. W. Folken, Sekretär; Witt. 
Heeren, Assessor; John 'Wheelhoufe, 
Friedensrichter. Wir wünschen dem 
neuen Vorstand guten Erfolg. 
I. I. Radiinger zieht in das Haus 

von Geo. Greenfield, welches mm leer 
geworden ist, seit Herr E. W. Folken 
in das Haus von Wm. Blotter gezo
gen ist. 

Ueberall steht man die Einwohner 
der Stadt im Garten arbeiten, falls 
es das Wetter zuläßt. Wir wollen 
Kartoffeln pflanzen, und Kohl, und 
Bohnen, und noch vieles mehr. Jeder 
tue seine Pflicht als guter Patriot und 
helfe durch eigene Kraft Nahrungs
mittel erzeugen aus dem Land, das 
doch noch so viel frei herum liegt. Ein 
jedes Stückä>en sollte bepflanzt sein, 
und jeder tue das Seilte. 

Die Stadtväter babett vor einiger 
Zeit eine Verordnung erlösten, daß 
olle Höfe und Gassen von Unrat frei 
gemacht werden sollten. Wir sehen, 
daß noch viel getan werden muß, ehe 
die Stadt rein ist, da noch viel Unrat 
und Mist umherliegen. Eine große 
Schande der Stadt ift es. daß dieWest-
und Nordseite der Postofsice ein so 
schauderhaftes Aussehen haben. Kann 
die Stadt nicht verordnen, daß auch 
dort gereinigt wird? Unrat und Aich-
hausen haben nun dort schon drei oder 

Min er County. 
C a it o v et, 30. April. —- Da wir 

seit Ostern nichts ans hiesiger Gegend 
berichtet haben, so wollen wir heute 
das Versäumte nachholen. 

Das Söhn lein der Familie Max 
Koepsell erhielt bei der am Ostersonn-
tag stattgehabten Taufe die Namen 
Ewald Emil Wilhelm. 

Seit Ostern waren die Herren Pa
storen F. W. Gebhard, Eanova; G. 
Ianzig, Bridgewater und W. Beis
wanger von Hannover, Mimt., ange
nehme Besucher int Pfarrhause der 
Immanuels-Gemeinde. 

Herr Pastor Beiswanger ist einer 
der Kollektoren der Ohio Synode, der 
die Gemeinden des Minnesota Di
strikts der genannten Synode bereist, 
um die Iubelkellefte zu erheben. Sei
ne Arbeit allhier war bei allen Glie
dern, die er um ein Tankopfer an
sprach, mit Erfolg gekrönt. Wir 
hoffen, daß alle Glieder in der Weise 
der bisherigen Geber ihre Tcmkopser 
bringen werden. 

Pastor Spieler war am vorigen 
Sonntag in Canova, um die dortige 
vakante Gemeinde der Ohio Synode 
zu bedienen. 

Tem Ehepaar John Butzke wurde 
am 23. April ein gesundes Töchterlein 
geschenkt. Wir gratulieren! 

Korr. 

Edmunds County. 
H o s in e r. — Am Freitag, den 

20. April, verschied hier Karl Mater 
und wurde am daranssolgendeiiSonn-
tag unter großer Beteiligung beer-
digt. Tie Pastoren Martens und 
Oppermann amtierten. Er mar am 
21. Mörz 1852 in Bergdorf. Südruß
land geboren und hinterläßt seine 
Gattin, geb. Pietz, neun Kinder und 
fünf Enkel, einen Bruder in Long 
Lake, S. T., und einen Bruder und 
zwei Schwestern in Rußland. 

Brookings County. 
W h i t  e .  —  T e r  „ W h i t e  L e a d e r "  

verwahrt sich gegen die fortwährend 
in Brookings auftauchenden Gerüch

te. daß in White an verschiedenenStel-
leu die deutsche Flagge weht, anstatt 
der amerikanischen. Tent Schulrat 
wurde zur Last gelegt, daß er sich ge-
weigert habe, das Sternenbanner auf 
der Hochschule aufzuziehen. T^r 
„White Leader" weist alle diese Ge-
rüchte als falsch und böswillig zurück. 
Es sind keine dentschen Flaggen in 
White zu sehen und die amerikanische 
Flagge, sagt der ..Leader", webt we-
nigflens über so vielen Geschäfts- und 
Privathäusern, wie in Brookings. Tic 
Tciitsebetmcrifaiier itt dieser Gegend 
sind loyale Bürger und werden, wenn 
es notwendig ist, ibre Loyalittä bewei
sen, nnbesebadet der holen .'nngen in 
Brookings. 

Douglas County. 
T e 1 in o ii t, 22. April. — Int ho-

Hen Atter von 87 Jahren und neun 
Tagen starb am 20. April morgens 
um 3 Uhr August Gottlieb Goldham-
ntcr. Er wurde am 22. April auf 
dem ev. luth. St. Pauls Friedhofe, 7 
Meilen südlich von hier, beerdigt. 
Pastor Gade Hielt eine ergreifende 
Predigt an die Hinterbliebenen und 
die zahlreichen Anwesenden. 

Goldhamiuer wurde am 18. April 
1830 in Grimma bei Leipzig in 
Sachsen geboren. Er wanderte int 
Jahre 1858 nach diesem gesegneten 
Lande aus und ließ sich in Chicago, 
III., nieder. Nach zwei Iahren trat 
er in den Ehestand mit Frl Luise 
Krug und 1875 wanderte das junge 
Paar nach Milford, Nebraska. Im 
Jahre 1870 starb die Gattin Gold-
Hammers und hinterließ sechs Kinder, 
von denen jetzt fünf den Vater über
leben, nämlich eine Tochter und vier 
Söhne, 19 Enkel uud 2 Urenkel, die 
alle zugegen waren beim Begräbnis 
nebst vielen Bekannten und Freunden. 
Herr Goldbammer war stets ein Far
mer und brachte es zu großem Wohl
stand. Im Jahre 1898 setzte er sich 
zur Rübe und wohnte in der letzten 

wir müssen dazu beitragen, daß sie so! 

groß als möglich anssällt. Cs wird 
unser Schade nicht sein, wir mit un
sere Pflicht für imfer Land, und On
kel Sam bezahlt auch gut für alles, 
was er braucht, denn jeder Arbeiter ist 
seines Lohnes wert. Also laßt uns 
fest zusammen stehen hinter unserer 
Regierung und dem Lande. 

Mit Fartnergruß, 
Johann Beck. 

men, daS Bushel für $10.80. 
Aug. Bernhard, Parkston, S. D. 

mi3 

Charles Mix County. 
Bon der Frau geschossen. 

P l a t t e. — Ter T ierarzt Dr. 
White wurde von seiner Freut ge
schossen und mit drei tätlichen Wun
den tu der Brust in ein Hospital ge
bracht. Eifersucht und Familientru
bel sollen die Ursache der Tat sein. 

Brookings County. 
B r o o k i n g s .  - -  P r ä s i d e n t  E .  

C. Perisho vom State College wurde 
nach Washington berufen, um einer 
Konferenz der „Federal Trade and 
Ailricutitral Commissions"' mit dem 

i Ackerbauminister und dem Kriegsmi
ni tter beizuwohnen. 

Aus Minnesota. 

Z« verkaufen 
Western Süd Tnkota und Nord Da 

kota Land mit flctiiiibigteii 
Hiipothektii. 

S it d T a f o t it. 
Baar 

No. zahlung 
10107—1(10 St an lev I >>. $1U.">U 
12400—100 Meade $1200 $30*' 
13233—ltiO Meade (,'u. $ 9m) $au<' 
121 Hü—l'iü Meade Co. $1000 $2.">t> 

952-j—1(H) Pennington Co. $11.10 n 
9031—100 Pennington Co. $1350 $3;">n 

12Ü12—-160 Dewev < >>, $1500 $37" 
11041— 80 Perkins ' >>. $ (loo $200 

9 0 4 8 — 1 6 0  P e r k i n s  ( $ 1 9 U U  
11440—160 Perkins < .1. $.l7uo $35 
11676—160 Perkins ('<>. $1800 $45|! 

1128™—100 Ziebach t$2200 $55'i 
11324—160 Ziebach ' n. $1450 $3." 
13133—160 Ziebach < <> $1425 $4l 
11.•HM»—1(50 Harding < ... ? 075 

8 7 6 } .  1 6 0  H a r d i n g  « $ ! > " - . >  

N o r d  T  a  
i I"094— 80 McLean <'-> 

6828— 53 McLean 
6000—560 Mclleurv Co. 
8479—160 Mountrail Co. 
5260—160 Mountrail Co. 
6188—160 Mountrail Co. 

; 1 1:268—160 Ptirke Co. 
i 5602—160 McKenzie Co 
111670—• 40 Williams < ... 
! 12870—160 Williams . 

6441—160 Wi 

o t n 

6639—160 Burke Co 
5648—160 Burke 
6637—160 Burke ('<> 
9021—155 Ward C>. 
9483— 80 Ward Co 
7019—120 Ward ('<> 
6392—160 Ward Co 

Rock County. 
Hochzeitsglocken! Grabgesänge! 
Heute frohe Hochzeitslieder. 
Morgen dumpfe Grabgefättge! 
So war's, so ist's und so wird's _ 

bleiben in dieser Crdenwelt, so lange! 12131—120 William 
Adams Geschlecht in ihr seine Behau- 11504—160 Adams < 
sung Hot; das haben wir auch aus 
Rock County, Minn., zu berichten. 

Mittwoch, den 11. April, reichten 
sich der Junggeselle Georg J. Wood-
rich uud die Jungfrau Martha D. 
Krabbenhost zu Hardwick int Hause 
der Brauteltern die Hände fürs Le-
ben. 

Da uns Deutschen die Ehe „etil 
Bund zu gegenseitiger lebenslätigli-
cher Liebe und Treue", so lag der 
Ttaurede zugrunde das Wort der Of-
fenb. St. Job. des Theologen: „Sci 
getreu bis in den Tod, so will ich dir 
die Krone des Lebens geben." Jit 
dieser Rede wurde betont, daß dem 
Deutschen auch in der neuen Welt die 
Treue kein leerer Wahn, daß er go-
lernt, die Treue zu wahren bis in den 
Tod. Zwar die Forderungen der 
Treue sind oft gar Hart, zuweilen 
scheinen sie unerfüllbar; wie mir es 
sonderlich in diesen Tagen erfahren 
müssen. Dennoch: seid getreu, und 
wenn es sein muß, bis in den Tod! 

r 1 -50 $3< o 
s >00 $21" 
$7250 12.:,u 
$1850 $35 ( 1  

$1375 $35ti 
$177.» $4'! 
$2050 $45" 
$1325 $40(V 
$ 825 $200 
$2000 $450 
$1450 $350 
$1300 $35(1 
$2250 $50(1 
$1550 $375 
$1301) $4011 
$1750 $40« 
$1700 $450 
$ 975 $250 
$ 925 $300 
$1700 $559 

3eit bei feinem Sobn August und!Treu einander, treu eurer Art, treu 

Moody County. 
F l a n d r e a  i t .  —  J m  K r e i s g e  

riebt bekannten sich Freeman Hotifett |tntnter einen Uebcrzieher und einen 

Frau Goldhammer. Er war stets ein 
Freund zu allen Menschen, besonders 
wo es galt zu helfen, im geistlichen 
wie im irdischen. 

Ich babe Herrn Goldhammer nie, 
auch im Winter nicht, wenn die größte 
Malte herrschte, einen Pelz oder eine 
Moppe tragen sehen, sondern er trug 

eurem Eid, treu eurem Lande und 
Volk, da ihr Heimat und Lebensun
terhalt gefunden, und euch sproßt si-
cher aus den Dornen der Vflicht die 
Rose des Heils! 

Herr und Frau Johann Krabben-
ho ft, die Brauteltern, hatten sich keine 
Mühe verdrießen lassen, der Tochter 
die Hochzeit nach altem guten Brauch 

und Frank ?)ourtg schuldig, ein Auto .<5^ mif dem Kopse. Es scheint fast, zu rüsten; uud die vielen Hochzeitsgä-
in Column gestohlen zu haben, 
waren in Watertown mit dem 
abgefangen worden. 

toieiale> hätte dies zu seiner steten Gesund 
Auto 

Hughes County. 
P i e r r e .  —  D a s  S t a a t s o b e r g e -

richt hat entschieden, daß dem Advoka-
ten und Rechtsanwalt Otto L. Kerns 
in Britton das Recht zur Ausübung 
der Praxis als solcher entzogen wer-
den soll. K'aas war Mitglied der 
letzten Legislatur und ist in weiten j Peter 

be it beigetrogen, denn er war nie 
krank, bis zwei Wochen vor seinem 
Tode. Er war auch seiner Kirche ge-
treu bis zu seinem Tode. 

Wir Hinterbliebenen wünschen chm 
die ewige Ruhe. 
In unserer Gegend bat es genü

gend geregnet itnd das Getreide hat 
eilten guten Anfang gemacht. 

Zwei Kinder von Herrn und Frau 
Bentz wurden wegen Blind-

Kiascit bekannt. j Darmentzündung operiert im Delmont 
Jit beut Wahlkonteft von Dobson; Hospital und befinden sich jetzj wieder 

vs. Lindekngel für da® Amt de? Coun- wohl. 
tu Auditors in Hanson Cnuuii) hat! Wir stehen nun im Kriege mit 
das Obergericht eine Neuzählung der i Deutschland und es ist die Pflicht aller 
Stimmen angeordnet. ' Bürger, zu tun, was in ihren Kräften 

P i e r r e .  —  G o u v e r n e u r  N o r b e c k  s t e h t ,  u m  u n s e r e m  n e u e n  V a t e r l a n d e  
bat eine Staatsbehörde für Verteidi- zu Helsen. Besonders wir Farmer 
gitngszwecke ernannt, welche die Nah- haben da eine große Ausgabe zu er-
ruiigsmitteifrage und alle andern auf stillen gerade jetzt, wo der Samen der 
den Kriegszustand bezüglichen Auge- Mutter Erde anvertraut wird. Das 
legenheiten unter ihrer Leitung ha- Land mutz mit Lebensmitteln versorgt 

sie sanden sicherlich alle rcichc Besrie 
digitttg ans dem echt deutschen Feste. 

Zu Luvenie trugen wir dann am 
19. April die weiland Louise Johan
na Stralow zu Grabe, nachdem sie am 
17. April im Hause ihrer Schwester, 
der Witwe Sando, woselbst sie seit 
Iahren ein glückliches Heim gesunden, 
im Alter von 00 Jahren, 10 Monaten 
und 2 Tagen verstorben. Geboren 
war sie in Pommern, Teutschland, am 
15. Juli 1850, eingewandert aber im 
Jahre 1872. An ihrem Sarge tröste
ten wir uns ott dem Worte des aufer
standenen Erlösers: „Friede sei mit 
euch!" Wahrlich ein zeitgemäß Wort. 
Wir aber bekannten: 1. Ter Meister 
hat die Heimgegangene zum Frieden 
geführt. 2. Suchet alle Trost und 
Friede beim Auferstandenen. 3. 
Schaffet, daß auch eure Heimfahrt in 
Frieden sei! Richter, P. 

Diese Ländereien sind auf Hyp.' 
thekeu eingeklagt (Mortgage Fnrcccl 
sttres) und werden offeriert zu Pret 
sen und Bedingungen, die bemerke Ho
mert sein sollten. Es ist ohne Frage 
das; dieses Land doppelt int Werte 
steigen und dem Käufer mehr rciitcv 
Profit bringen wird, als irgend eine 
andere Geldeinlage. Tie Nachfrage 
nach gutem Grasland steigt mehr und 
mehr, da die hohen Preise für Vieh 
und die niedrigen Kosten der Zucht 
größere Sicherheit gewähren als eine 
Bank, und wer auf die Zukunft hin 
spielt, ist absolut sicher bei einer sol 
cheit Geldanlage. Tie meisten diesei 
Viertel sind verbessert und ausgesucht 
von der Loan Company für Anleihe 
zw.cke. Seht den Betrag von Baar. 
den es erfordert, diese Viertel zu be 
kommen, und die Bedingungen. Da 
zu geben wir Euch einen Deed und 
Abstrakt am Tage der ersten Zahlung. 
Es ist nicht ein einziges Viertel, das 
nicht für sich selbst bezahlen wird, 
wenn es benutzt wird, ebe mehr (Mb 
einzubezahlen ist. Wenn Ihr daran 
interessiert seid, so schreibt oder sprecht 
selbst vor so bald als möglich, damit 
Ihr die beste Auswahl habt. 

C. A. Seils Investment Co. 
Zimmer 3 und i, Pettigrew Block. 

gegenüber dem Cataract Hotel 
mil# 

'Alle Kriegsnachrichten im Jd. H. 

lieber zwei Millionen Dollars 
wurden vor einigen Tagen in Nem 
?)ork an cittern einzigen Abend für den 
vorgeschlagenen Zehitmillionenfond 
z u r  U n t e r s t ü t z u n g  d e r  j ü d i s c h e n  
Kriegsnotleidenden inEuropa gezeich
net. Die größte Einzelzeichnung war 
die Herrn Schists von $100,000. 12' 
Andere verpflichteten sich, die Summe 
von einer Million aufzubringen. Em 
Telegramm von A. P. Lasher aus 
Chicago kündigte an, daß die Metro
pole des Westens allein mindestens 
eine Million beitragen solle. Gezeich
net wurden setner $50.000 von Na
than Strauß, $25,000 von Felix 
Warburg und je $10,000 von Jamdt 
Speyer und Samuel Untermyer. 

imsmmmB > ' . > 


