
A n alle die welche es 
betreffen mag. 

Wir, die Unterzeichneten keiften mit der V. W. Pliilllps Land 

Co» nach der Pakt Region, Miniiesotn, nnd fanden die Verhältnisse dort 

gerade so wie sie uns vorgestellt worden. 

Der Boden ist sehr gut, ein tief schwarzer Loani init Tlson Unter- 

lage nnd er kann gewiß die Erträge hervorbringen Alex-, Tiniotln), Neb- 

top, Brooiiigras, Blangras, Prairiegras nnd alle anderen Gräser sind eben 

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

Wasser ist iiihl nnd klar nnd wir fanden, daß sie dort gute Märkte haben. 
Bauholz ist dort von 35 bis 40 pro zent billiger als hier in Nebraska nnd 

Holz ist«dort billig zu bekommen. 

Wie freuen uns daher die Gelegenheit zu haben diese Gegend unsern 
Nachbarn uud»Freundeu empfehlen zu lönuetu 

Will irgend jemand ein Heim taufen oder Geld anlegen, so glauben 
wir, daß er uirginds so gut tun luun wie in der Port Region, Miunesota. 

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

ihnen kauft. 

p. B. Reff C. F. A. Otto 

Hans Coltzau August Monti- 
John Erbst Win. Wegner 
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Am Montag, den 2. Oktober wird die nächste Excurfion nach 

Minnefota stattfinden. Begleitet uns auf dieser Reise. 

Rundreise Tickets 812-.75. 

Kapital 82-"-,000.W llclnsrichusx unt- Proni LULWUW 

Citizens Statt Bank 

Deponirt euer Geld mit Ung. 
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Wir zahlen 5 Prozent auf Zeit Einlagen 
W» O» »N- 

Fakm Anlciljen eine Spezialität 

Cduarv Mann-, Präsident 
E. O. Madam Kassierer 

(5-. H· Mitarb, IVicestefident 
V. F. Fri«-driche, Quid-Kost 
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Ob es nnn Euninnswbst oder 
’..!intrrolisk in, einerlei, stric- ist des- 
l«.«l«n- Ort iiir dessen Pliistnsnninmnki 
-.·;n nnlst zn fisnslituk Melker oder eink- 
l fonds-n- Llsiikafnnnsn liiu incidi 
Irrl- die Fiiiijitc lnnms nnd iiiiin lnl 
tn Jst nmn jedin nonuninnik di-« 
Insifriiclitcs nicllciim in Lilulininnnsn 
im- duch in Niinnicn unsznlnsnnilnscn 

ins der Ciinnimnm du« »Hu-nn- nnrs 
uns vollen Time-sticht mission-txt find 
I« ist cö iinvcsmnsidlicli, dnfz die mich 
«-:nsnd(-n Blum-l oder Birnen Uni- 

itiki reif nun-den data-i mich M- 

1«i.««c«n, lnsziclinnnixinnsiio isiniclnsinn 
»Hm nnd spin- iin Nisfiinnnck »Min- 
J«-n. Licht nnd Wiirnns iind nnY 

is-it du dir zriiiinis nocn »in Banns 
singen, Inolil dir iiriiiznsn Fördru- 

-«i cntnmäclnini du« LMns , iotmld 
.-«««1u die Fincht vom Von-ne in- 
i-«-.1iiit ist, niirnsn Wär-nn- nnd Liitst 
ink- zksrftörond un! sie rin. Wic- lia- 
in disiilialli in der Hintolinltnnzi 
Zinadi .1,n trachtet-, drin Obst nnd 
riesdisfondisris dem Winke-Miit ein«-n 
sum-J icnclitskiitiltsn Aiiiliistiiiiliriitiki»« 
irt zu gebett, nni ees lange gesund 
«in selnnaetliaft zu erhalten« 

Jltt Eileiter oder tn der Einflan 
csier lagert dann dac- tht ant bettelt 
.:ni Brettern, Holzgejtellen adel- Her 
let-: ttiebt so gnt direlt in ttiiten 
»der Fixstern- Attt Ztrun tellte Obit 
stellt geltfgert werden Bessere, weitb- 
steiiebige Friictite sind einsetsicbttg zit 
legt-rn, die Aepsel ntit tent Stiel 
nach unter-, Birnen tnngetelirt oder 
liegend Festfleischige Harten nnd 
sslltie die ntelir ztnn Mitten nnd 
Warten dienen sollen- taitn man anli 
reitst gut in mehrfacher Schichtttng 
lagern, Sehr angezeigt ist dad« 
lleberdecken der Früchte ittt Lager-s 
cantn mit Papier, wodurch ersah-l 
lange-gemäß eine etwaige Berdtnts 
innig verlangsamt wird s 

Birnen nnd Aeplel inni; tnan, lasj 
bald sie die eigentliche Legerbezieii lnnigstueile Genitszreise erlangt bai 
lin, bald verwenden. Tiefen ists-» 
stand erlennt man bei der Bis-net 
inenn sie weich nnd saftig getaordenj 
ist, beint Apfel tnenn tieli Zttiiirblleitl 
titeplilgerncli nnd kräftige Färbung 
der Schale eingestellt haben Ueber- 
teiiesI Obst itt teigig adel· ntarilti nnd 
wenig sitnnaltlnth dagegen ist dass 
rntttig benanbette lagerreiie Obst 
eiltst nnr ein tnalilftliiitel«t«ettdts-;s, son- 
bern atnti ein sein« gesandt-I istettttiz 
nnd Nalnnngøniittet. 

Da von einem richtigen nnd reellt 
ieitigen Ernte-n dasts Obst ietne Halt 
barleit viel abliiingig iit, benellt 
ntan dabei folgende-J: Dass Last 
ist ittt allgemeinen in ernten, ntenn 

ec- bantnreif ist, das lieistt tnenn sitt 
die Fritcllt dnreii einen leieliten Ist-til 
bunt ;ttttt-igts löst. Tafelnbft satt 
niit der Hand gebiliitlt tnerden, ntn 

Anleihe-lieu »in bei-meiden Wird 
lilernnbil in der Mittagshitze geern 
tet, sa ttieltt ers leitlit anf dein Lagert 
Heu-fast anlialtendes kliegennmtter 
niiilntsnd der list-»te, tJu niird ev nti 
tliig. jede—:- Etiiel nttt einent tneiclien 
Tntbe abstntttlzete dantit e: tret-ten 
ins Lage-- tonnnt Handelt e-;. stell 
tnn größere Mengen, tu ist in tin-gen 
den-, die Periitlne an einein lustigen 
Ort bar dent Ungern abtrnttnen 

Die deutsche Flaum im Auslande 
llelser die deIIIictnDFlmme in den 

auszerdeutschen Hiifen werden iII der 
Statistik decs Deutschen nieicheislleinsr 
Wien IIeIiIiIeIIUIIlIt. UIII die VI- 
dcntnng der deutschen Jriiiffalnt IIIII 
tm III IUIiIdiaeII, ist in deI Nailnmi 
sung IIelIeII eIIIeI uIIIstellInm decs 
Sense-keins der einzelnen Mindes- 
IIIId ilIeeII IIIiIlItnIerII Hijien der An- 
tIIeil der deIItinIeII Flaum-, der zuna- 
ne der« lIIsIIeIseIIden Landes nnd der 
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ien IIIeIniIIeIIIIIII IIII TIIItzstnnmserkun 
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IiIII IIIseItee III dem Imn IIIIIIIIIIIIIII int« 

JstInxen III-II (IIIIJIIIIIILIIIIIIm. ITM 
imen, IITIIrIIIIIIII IIIIIIIIOIIHH «Z·I«.sII!I-III 

Ohms IIILIeIIeIL stockte-d skciilul 
VIII-Heu IXII-HundJIIIiIIeII Isennin dir 
MIITIIIIIIIIHI III-»- IIIIIIIIIIHIIHII »Nun 
des-. III-II L.IIIIIIII--Utld. Neuknumles 
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Achtung, Former ! 
Die vorzüglichen Modus-e set 

Columbia Ooq »G- Entkle- Pompe- 
6o« sind bei mit voträtlsig. Nebst 
dem bewährten Mino-l »u- die Vot- 
lsengunq von Viel-staatlichen ver- 
kauft ich auch das »Dir-« obiger 
Co. 
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mlstvstcuch, Kalt-fleisch, dummes- 
slkWh Schweinen-»O Schutt-m 
Erim-eh Unsrer-h frische unt se- 
tsucherte Fische nat Its-It Inter- 
Zuspeiiem welche tim III-him- 
vollkommen mache-h 

M bis TM Gewinn per Acker 
En- tusmekstrmer wird vie- um, wenn er 

nimm gebraucht wird. 

Grcat Westkrn Diiugcrstrcuck 
sind ges-suche für die. welche das Beste wünschen 

Wenn Jln lYfp Nimm-studiqu T üni 
km hab-, Its-sitt Hin M- Voveimtmg so 
wund-Im tmn der Wen-»in m einem 
Jahre tm- Mmctnne hemmt Wir haben 
H» M Dem-u milmlmtheoWächter-hIM- 
chig du« genau-neu Mchmbisugeu quL ! »n- Iitmgmtmm nmh Auch schnell-I 
Wen-»n- dumm« als ttgsnv viel andere 
Umschmrn auf d» Mun« 

fn cum III sticht blos theoretisch tot 
nli kaum-m m durch l« icjlmgc Wind 
much bestätigt- 

Iuo Auch ist Im. W ist im follow 
Inn-, toim til-ei Erim-n Mut. Asche-sich 
»und es Auch trink-s Schaden um, wem- 
co mich Inchk ums Vom-il Umsicht Ue 
anhält wertvolle zisioksnaciom 

Irr Tiismmlmier muß iehk Mut ge 
html jem. Kaum keine leichte Maschmh 
kamt kenn-n, tm eine -1«icIc-Tnchiel und 
stnte Manu- hat, kann seu- Ums-mumi, 
cmc Maschine-, die »in im einigen Johs 
nsss am dem Muthe- nt. Wim keinen Fa 
bis-unten uns Unu- lluMsm stummen- 
him. mut« kenn-» Iiitsgekitusuery du« 

esxus schmale widm- Mtne has, must set: 

nen Iliiigerslreneiz deiien orodei 
vor den vorderen Hielt der Maschln e- 

ienr ln, dennidadiirch wird die ganze -os«s 
anl dle hlnterext Mädel- veilenl nnd dlee 
Mulchine wird schwer recht-« 

klei· Nreoi Weste-n isl eine lelse große 
iind lelnnese Moschnie, die Franc nnd 
leichsel in ans (S«ichenl)ols nnd dei 
-:«-clnoennel and Oiiloinholl bergen-tin 

Deillslbe hol ein große-, siaileo leclnehn 
zillllgeo ans lniiiiinerbaieni llilrn heisses 
stellte-o ,,li"inlleo lllad«, doppelse eichene 
,.«llnlsieio«, lnelle vordere Meinem Mädel- 
liiiiirn lii einlsenlicher Spin- 

keilelbe hat einen endlosen lslllelels der 
liinnei sei-tin isl niiii Aufladen, hat keine 
Zeile, dle leicht niiliee Ordnung geraten 
Herein jede Sorte Diln er 

Teilellie hol viele l- lgenlcholien, die 
die Maschine empfehlen nnd ifl so einliich 
dali ein lenode dieselbe lnrndlien laiin 

Lasset Niemand mich ein Siibllllnl 
vermissen, welches »gut«-c lo gin« ill. 
denn eii gibt keine Maschine so qui, oder 
anch nni oiinnheind so gnl Wird ver- 
liuill von 
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