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vAn alle die welche es 
betreffen mag 

Wir, die Unterzeichneten keiften mit der H. W. Phtllips Land 

Co» nach der Part Region, Minnefotm und fanden die Verhältnisse dort 

gerade fo wie sie uns vorgeftellt worden. 

Der Boden ist sehr gnt, ein tief schwarzer Loam mit Thon Unter- 

lage und er kann gewiß die Erträge hervorbringen Adler-, Timothh, tlted 

tod, Brooiiigras, Raitaros-, Prairiegras und alle anderen Grafer find eben 

so gnt, wenn nicht noch besser, als irgend welche, die wir je gesehen. Das 

Wasser ift liihl nnd klar und wir fanden, daß sie dort gute Märkte haben. 
Vanholz ist dort von tzn bis 40 pro zent billiger alø hier in Nebraska nnd 

Holz ist dort billig zn bekommen. 

Wie freuen uns daher die Gelegenheit zn haben diese Gegend unsern 
Nachbarn nnd Freunden empfehlen zu können. 

Will irgend jemand ein Heim laufen oder Geld anlegen, fo glauben 
wir, daß er nirgtnds so gnt tun kann wie in der Parl Region, Minnefota. 

Wir empfehlen darum die H. W. Philltps Land Co., denn sie 
werden euch recht gebrauchen und euch beschützen in dem Land, daß ihr von 

ihnen kauft. 

P. B. Reff C. F. A. Otto 

Hans Eoltzau Augqu Monty 
John Erbft Win. Wegner 
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Am Montag, den Las-. September wird die nächste Excursion nach 
Minnesota stattfinden. Begleitet uuø auf dieser Reise. 
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Alle mir auvertmuten Auf 
trägen sollen prompt nnd 

sorgfältig aus-geführt werden« 
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Wer Trauben kollern mill, 
san sich einen vGan-small selber W 
l« refteu, umf; lnh mnailnt daruhel 
l"n- sein, uselche Illleuaen er llerilel 
l;..t unll tun danach Die uölhiaee 
J stel- an-:susi1nlu«n nnd bereit m hat 

lsn Cis met-den unt :3.’- lslallnneu 

Wein zu et·3ieleu, unudeslenci :us« 

’! snud Trauben aeln«amht. Dis 
:-lnlilln«le klleillllelll·c-it in Venm ans 

.. le Gefühl-, welche suil heut Mast n; 

".".-1«uhrnn.,1 lounnen, In inn- allen 

Zinnen us lnsalwhten denn hier«-In 
l« sunl die Oaltlkusleil Dei Weine-s al! 
h uurelue Wefajke Ulllaanhnum Inn 

within den aelunlneten lsiliauias 
u Ins-fachen 

Eijnnutlnhe Vehijller nnd Ni- 

« thlchaften müssen non vWalz fein 
d an Metall und hauptsashlnh Eisen 
l- sleiht dein Wem einen slüsiaesanuail 
t-;d veranlan dass Zaumnsumsrdenl 
desselben Aus hellen ist e«i:-, wenn; 
N Trauben zunächst almelnsert mer 

l«isne; die Veensnhante acht-n schon 
x«—niinend Herbst-Dis als, Inn den 
Ist-»in haltbar zu machen Laßt man 

tun Wein auf den Wnunen uerailh 
1«n, so wird del-selbe leicht zu rauh 

Die Beeren werden in einein Zu- 
l-«i« mit hölzemein Stiiizer zei« 
«:nnipit, woran man sie nleich in 
dunfelben mit den Hüllen etwa -i 
lsix 5 Tage etwa-:- angiilnen löbl- 
inn den Wein haltbarer zn machen» 
Veriiimnen darf man nicht« täglich 
iisehrerenmle mit dem Stiiizel gehö- 
rin mnznrilhren und den sich oben 
lnldenden sogenannten Hut unterzu- 
driilfeih nm die Bildung von »Ei- 
iiimfliinzcheM ans der Oberfläche zu 
verhüten 

Nach dieser Zeit lonnnt der Most 
unisz Faß, die Treiter iniiiien natür» 
lich durch die Presse gehen nm ans- 
l.eieliieden zu werden. Wenn die 

jeixt auf dein Faße beginnende stür- 
nniche Gährung richtig nnd normal 
verlaufen soll, ist es Haupthedins 
gnug, dass die äußere Luftieinpeminr 
une gleichmäßig hohe bleibt. illi) 
bis llJ Grad). 

Fässer ncit nährende-m- nenein 
Wein dürfen nicht ganz neiiillt mer 

den. Um der sich entwickelnden 
nohleniiinee den Aus-tritt zn geimt 
len, den såWitt der Luft aber zu; 
.n«rhindei·n, werden Gähitrichter ,i 
liiiilnspnnde oder mnh Sandiiicle 
nnn Abschluß des Spnndloths ver 

wendet. Die eimachiie Gährvoreichi 
lnnq iil jedenfalls der Sandiael 
lllnn füllt ein Keines-, re hinein.:i..,e 
ie-:- LeiItnundiiiclnnsn niii ieltmlne 
leIn Reinikinnd nnd lent dasselbe unei- 

ihee d«1.-;. Zenndloch Tei« Einide 
leistet sehr gute Tunite nnd inei· 

ieh keine der zuerst genannten Wahr 
even-Mitwelt aniclmiien mill, intlle 
isenniilencs nieln ueilnnnleih die lei- 
llre «llux·i·ichlnin1 anzuwenden 

Nenn etwa ll Time-n ist die inn· 
niiclns Mnlmnm vornher nnd hinnen 
die Flliiee liip ani einen kleinen 
linnm nnlneiiilli nn«i«den. den Hand 
Hi liehnlte ntnn nlser imilnsend heil 
nannnllnnden lnnsiinnien Ilinklnilnsl 
Nan Elei FUi Ni· Nähe-min- di« 

lisxlztiqe Telitiu«i«ullii«. le zund .:n. 

die :’c.,ii-1-kln«nn.k lsnld lseenisel »in. 

nnd der ils-He VII-ein ils-N M; lniiiU 
unten. 
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IWII »Im-m gib-E III-F- dktjss IIde 
IIIIWJI IIIIIII IIIIIIII III-IF III-usw IIIII 
M- IILIIIIII III-s H IIIng VIIIJIIIIIIIIII 
Motde III- IIIIIII III-III M IeIIsII III-- 
Wöwa IIIW IIWMIIII W 

Mit VIII-M III hwa III IIIIIII 
ans III-Immer IIIIW sIIIIIIIIIIII 
M IW Mut Mc M IIIILI III-I- 
MI; By III-M Eh WU VII-III Mc 
. IIM Msjs me IWIIIII III-I 
QIIIIIM III-II M MIII Mit-III III-III 
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Amttttm, Former ! 
Die vontialichen Produkte der 

Columbia »Lqu E- tsatttts Votum 
Co. find tust mir vortittltiq. Nebst 
dem bewährten Mittel ittr die Vot- 
benqnng von Vielttmukttkttm ch- 

caufe ich auch das »Das-« mgu 
Co. 

Ort-kaute diese Produkte Nr 7k 
das Pfund Gnmntitt mitn- 
Fsod E Tkus Akt, W. Juttt Nutz, 
No. 12255. 

Henry Helmholt, 
4 Motten uskvllch und Z Meilen 
westlich von Bloonttikttr. 

Glic- Gity 
Mit-at YUarltct 
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kudcv.l)olpp, Eigenthmncr 
sstdjofstöxd 

Wut-»klde, Kalt-fleisch, Hammel- 
fleWh Schweineslkiftfh Schinkem 
Geflügel, Auster-h frische und se- 
täuchktte Fische und viele andere 
Zuspeiiem unsich- eins Mnhizcit 
vollkommen mache-h 

· « 
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. Mk bis klsh mewmn per Ucket 
Wi- Immckfuskmr wird dic- mm wksm er 

kimtm gebraucht wird 

Grcnt Westrru Djjugcrstrcncr 
sind gemacht für dic. welche das Beste wünschen 

Wenn Ihr 12-'- Wagenlndnngen Dün- 
g« hab-, könnt Ihr fis-n Popmtttmw so 
nennt-hast« dan ves- Wsmnn in einem 

suchte die Maschine bcmhlL Wir hoben 
rin M ehe-ten enthalte-umsPfuhl-tm wel- 
ches km- nennnencn Nichrcwnnqen Stdn 

Gut Rings-Immer wird mich schneller 
Wen-Inn bringet-, nlo Irgend drei and-u 
:I.«ciichnu»n nnf M Mut-. 

Du »Nun-» nicht hing theoretisch kot- 
ukc sondern In dnnh Hiähtige Mind- 
Inng bis-säugt- 

sag Buch in hei. Es sit IW T ollmo 
mus, fosm adqu lernt-n Hins. Stchettich 
rund es Mich sein«-n Summen inn, wenn 
e-; anch nicht Juni Nin-il gemchL Es 
uslhnlt nie-wolle Jason-mumi- 

Dri Tiingnstusnssc nnsn Wr Ums ge 
lsant um« »Kanfo- tmnr leichte Maschine, 
sanft keinen, im eini- «14i11c-?eschiei nnd 
Pins- anns hat, kann tecn Einen-nein, 
etctekUkanl)1nr, du« nn Irst einigen Jah- 
nsn nni dein Man In. Wirt kenn-n zu 
lmsnntvn nns »nu- llnlnntsn »Ur-unten 
men. nun« kenn-n snngnsmnetz du 
rtnc schmale Wir-m- ·.Ihlnr hol, kamt kei: 

neu schwimmen dessen oft-du 
vor den vosdmss Lesl des-— Maschus ge: 
usw ist, drinskdudsssrh svssd du« gut-se Last 
aus bis- lssssssssexk Rades wiss-sit ussd bitt 
Maschine susiv schau-s- Wiss-« 

Tr- Mms ists-sm- sss mu- ielss mass- 
ssssd sslsuusse Umsslsssnz die Maus unk- 
Teichsri ssl aus Hsclscsslsols und des 
Schwengel aus Osstosulsols lsmseslellt 

T mäku sms km muser ssasti sri sechsehn 
sättige-is- ssssci lsässssssesbmms Wirst dems- 
sselltw »Hu-Wo »Wde doppelte sichs-us- 

Nonsens-U lnutr vor-me Ruhm-, Müder 
lass-est Iss essslsrsssskssck Hsmr 

Fessele has isssusss endlosen Mittel disk 
ssstssses muss sss sum Anstalten, has lenke 
Teils-, du- luslss ausses « ·rdsusssg· ssetusrss 
»Einem sssdc -osse E sssssses 

feist-we has viele Wgenschnssssss, die 
bi( Muschsisk uns-schien nnd m so misc: 
dass esss unabs- dss·-sslbs- tsassdness kmm 

Lasset smesmsssd sich csn Zssbssstzu 
suchst-ichs sssstchssz »Ur-sahe so um« Isl. 
nasssss us qslss hssssr LIImsslssssk so ists-, oder 
sssscis sssss usssssshcssso so sssst »Mut- urs 

« 
kamt ums 

DOLPHIN & MASON. 

Etrusc m dem horniscipru xustspsri 

»Dir Situation-· 
nich-Um- Ulittmmth den «.«7. Sich-tempe- 
tm Putz-Uhu Theater Morden roh-du 


