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Tie Familie Johannes Petersen, sein
lsrscheineik Derielbe wird oon der
i-aii iliniiid
Cim, S- a-« sriiver in Dr.
Peter zfahrnen G Sand Co. Chi«.-l»vnisieto ivoliiiizast, rviirdeii vor einimi Interesse ieiuer weltbertthniten
cngo
iieii Wachen durch die Geburt eines
gebrian herausgegeben und
Arzneien
:- iidchecig ersreai.
sreian jedermann dersandt, Die Tr.
Frau Ja es Baker lehrte Mintag Peter zahmen Mediznien find wohlbeins-i ciiiiiqiiiiiih somit zuiitck, ivusellist
ruhnit, aus allen lljrdteilsii sind sie zu
sie aiii skiairleiivetie ihrer Schwieger- iindeii nnd haben durch ihre Wirlun
tiiguer writte. israii Butter veriieß die gen schon unl« »san«an erfreut, d siiianke iir ziemlich gutem Zustande.
wegen sollten seiiie Medizliien auch in
keiner Familie tehlcii Man tindet in
dei
Der Sonntags Ototiegoienst
nie-sein Blatte Briese init Zeugtiisseti,
Christian Steuer Sacietu iiiird iri der bei-J nile Krantersdeilinitiel betrefs.nd,
Odd Fellows Halle adgelialieii und desverbssentlichl, welche denlmbe Menschen
ginni uin 10:30. Ein Jeder itt herz- ziiin Denken niiregen sollten; denn iiber
lich-mitkommen. Das Teuia sitr den all hat nun die lleberzcugang erhalten
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wurde ain Jll. Januar in Blooinsiild
liith. Triiiitatis Schule hat ein Farnier Jnnnat gegruiidel. Der
in dir Person aeii Herrn Johii Eltlers
Jana dieser Vereinigung soll darin bess
z itiiieilich einen neuen Lehrer erhalten stehen, daß bessere Melode sltr Farniess
Verr Ettliks ist eiii Student und rei, Viehzucht, rseuchte, n.s.w. gelehrts
Schiller deei iiiiisouritchcn Lehrerseniis ioerden tollen. Gute Meloden iltr Far-(
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and ivarnin innre ev da nicht angebracht
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duiistig angenehm überrascht.
von ihrer Nachbarin nien, welche ihie besten Redner ausschil
rvar
Ueberraschung
ten uni lwnnth Institute zu grltliben.
und zreunoin Frau August Filteiy
nur 25 Ceiitsz
arrangtert und einige riLeiuide einge- Ti: Mitgliedsgeblihr Ist
lag Jahr; diese Geblthr hat den Zweck
laden worden.
stjiietezn bezahlen ilir die Balle und
Jn West Point, Neb» ist Frau Posianggabisik Da es mir uiiinoglich ists
Duia Varttick, war-l die alieste ijraii iii knien jeden instit lich zu sehen. richte’
Nebraska, im Alter von 102 Jahren :ch das freundliche Ersuchen an alle diegestorben. Die war am 25. März 1809 sen-gen, welche Mitglieder werden wolin Steinbrttck, Prov. Donner-eh geba- .en, zu meiner Ostsee liber Villers Las»
ien en kommen und ihren Namen aus ;
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man 25 Cents zahlen, woraus sie
aus ihrer Faun nahe West Point.
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Nur Vermaniisiöbne und deren FreunW, V. Muttert.
de sind zu deniietbeii eingeladen. Herr
Setretar and Schrisineisten
Piiuiliau von Halsteiii, Jawa, wird
Gesterit, Milliv«vch, herrschte Juvel
iiiil feinen Massen und Aiiztigen hier
sein. Man ieie die Anzeige un anderer ina ksreude, auch ein wenig Ausgenssenlteit auf der ekarin unseres FreunStelleEine schöne
Des August Schumann.
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zu Springfield, Jll» reiste lehten Frei
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nie-Un bat
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nachdem ich drei Fleisch-n genommen
liutte, war ich eine gesunde Frau. Er
verschusste iiiir Appetit, drachte meinen
Magen in Ordnung und trieine Neriiosititt verschwand vollständig.« In
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in seeundlicher Erinnerung bleiwird, nttr noch dieses gesagt, daß
iie ivohl am Mittwoch anfing, aber
Gesundheit
itber die wunderbaren,
eilt ain Donnerstag zu Ende war.
siten
dieses
Vielleicht to sen die schönen deutschen dringenden Eigenschaften
abgelegt.
Zeugnis
Kritutertieilniiitets
Vollsiieder daran schuld, die doch erst
in Avoteten
ieiii isorniiz Atnenirnutci ist
.iile der Reine nach aesitnaen
wird oder don Spezialbedeu.
nicht
zu
swtliein
Wenn sich aer einer baitaria
welche von den Cigentttinern
der vitisti,i iaeiigetchlichen haben Mite, isigenten,
geliefert. Man schreibe
so
sollte der nicht wieder eingeladen »iiiigeftellt sind.
tin Dr. Peter Indrneo d- Sdnd Co»
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Weg tvitnschen wollten. Es sei von der
schönen Hochzeit, die vielen gewiß noch

cittsntlitei

derjenige-, welcher sein Geschäft

Das Komite.

tie hatten,

andere alte Freunde iiiid man
m
».: ·-.·:n:::::e.
Vers ZMM »Es-»-

gleichen

als

znsannnenznsenen,

seinen Jltngllnaosalsren bis zum Mannesalter gründlich gelernt hat.
in eine
Seine Ideen Sonn-neu non natürlichen Studien von verschledenen Dingen, welche

Stufe

zn

k-,

Freitag von der Congregatioiial Kirche
stattfinden.
liiniie

aus

vertreten

Holsteim Ja·
und

wird mit Masken

Sehiile iiiid Kirche, während derselbe -s·eidau, der nicht langer altne Minna
Schumann leven wallte, waren ja auch
einige Wochen Ferien genoß.
Schon die tirchliche
ii lielie Jungens.
Dienstag Abend vsrschied nach lange -’s:ier, da veide Paare niii einander
hiesigen Hoipital Mein Altar
rein Leiden in dein
standen in der Treisaltias
Einiiia Stessem Tochter von Herrn und teitstirche und in Gegenwart der ZeuFrau John C. F. Stessens Die Ursa- ien Karl Petersen nnd Matnie Schache des Todes ist Nervenfieber. Sie iviii inanii, Alb-it Gerdatt und Jda Schul. Sept. 1890 geboren nnd sssnnn
de am
durch die Hand des Herrn Prstor s
starb qui 7. Februar Wil; erreichte so tiave verbunden und einaesegnet wurmit dat·l Alter von 20 Jahren, 5 Ma- i)en,
leate Zeugnis davon ali, wie nioltli
iiate und ei Tagen »Sie hinter-laßt die
ne beliebt waren und wie viel Freunde
tieibetrttbten
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In dein ganzen Reich der menschlichen Bemühung ist
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Zwar and dessen Name Milion Cairn ist
Er liberraschte dieselben ain Freitag d.
W. ein streich, ein Schnß, und Col-d
Die Familie Wz H. Spencer wurde iiel tödlich getroffen zur Erde. Mchrian
durch die Geburt eines Sohne-Z ersieut. wuroe si)iorturretiert, iino d.-r totiich
Verninnoeie wurde nach dein Hast-ital
Jac. Geßler begab sich ani Dienstag
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