
Spezielles An8ebov'25c frei! 
Uttl unsere Arbeiten vo^ Weihnachten besser zn reguliren, ma

chen wir das folgende Angebot: 

Wer uns am Montag "oder Dienstag 
scinkll Anzug>odcr Uöberzieyer 

A H?znm Reinigen nnd Pressen bringt 
erhält 25 Cents ab an der Rechnung. '''' -

Alle Arbeiten werden wie bisher prompt, zufriedenstelleild und 
preiSwiirdig nu'^gefithrt. ^ 

" ^ g Sokimol, 
tzNeuer sanitiirer Nciingungs-Prosest, PrMcn und Fälben. 
210 westl. 4. Straste.'^^T'". '^5. 'Phone: Dav. 3296°> 

^ ^ ' Nur, nnl dnrnn zn erinnern — Sie -
werden sicherlich nuilirend der Festtage 

^Old Vlacthawt t^laschen - Bier ge- ' 
rauchen. 

xp 
.vi-Phone 

4SI 
f 

Dav. 

..' Mit Holzalkohol, einem 
,^elten von Selbstmördern gebrciuch-

^'..len. !).'!ittel, inc^cyte Frau jlatl)eri<ie 
M)E. ?.?^erriam in Kansas City, Mo., 
.^'^nhren^ Leben ein Ende. Sie wai 

,früher in sehr guten Äerhältnissen 
gezwungen, zur Fristung ihres 

>^:.','!^"Ä!anneS schwand das Vermögen da-
.'?)ÄÄin und die 4o Jahre alte F'r'au war 

zuletzt gezwungen zur Fristung ihres 
f.:'!/;>L?bens ein Logierhaus zu halten. 

ihr wol)nte ihr juiu^er Nesse Nay, 
Lausdursche in oer Office einer Far-
benhandlung. Als Nay neulich 
t^bends von der Arbeit, nach Hause 

-" Man?, fand er feine Tante trank nnd 
Mn großen Schnierzen. Da die Tante 

'erklärte, es fei nur llnwohlfein, das 
^.^.'..bald vorübergehe unt> keinen Arzt 

<''hat>en wollte, tat Nay, was er für's 
'."->< Beste zur Erleichterung der Schiner-

/Zea hielt imd rief, dein Wunsche der 
Tante gehorchend, keinen Mczt. Als 
er an: fol>ienvcn Abend !uiäi .s'^auie 

MDAWW 

kam und der ZUliand der Tante sich^ 
verMimmert hatte, schlüpste er ohne 
Wissen derselben aus deni.^)ause uni^ 
holte einen Arzt, w-lchcr bald die 
'llatur der Krankheit erkannte und 
c.ie Uebersnhrung der Patientin nüä: 
dem Stadthospital anordnete. Die 
^vrau erklärte dem Arzt, daß es 

»nichts nützen würde, sie am Leben 
zu erhalten, denn wenn sie auch 
letzt ivieder hcrgest(!ll: wiirde^ werd: 
s.e doc^ ihren Aors^vtz nicht ausge-
ven. l!-ie starb um 11 Uhr in der 
Nackt. 

— S t e I l u it>g s t r i e g. Frau 
Wenzel (zur befreundeten j^ochin): 
Seit sechs Monaten is n:ei' Schorschl 
scho' ini Schützengraden und wehrt die 
französischen und englischen Schla
winer ab. Ich säg' Jhna, dieser 
Stellungskrieg! , ?' 

5?öchin: Das versteh' ich, — mit 
meiner Gnädigen is a net leicht fer-
tlgwerden! 

''M 

A.'. Profite. 

WMK 

Arbeiten Sie für ein Galair? HaSe«l^ 
Sie einen P r o f i t von Ihrer Ar
beit? ' 

»tein Geschüft kann stetig geführt wer. 
delt,^ wenn es sich nicht bezahlt, »her 
einen gttvifsen Profit abwirft. 

Wenn Sie nicht einen Tyell Ihres Sa
lärs jede Wache oder jede» U?«» 
nat sparen, dann erhalten Sie nicht 
die Profite, die Ihne» durch Ah« 

^ Arbeit zukommen. 
-Behandeln Sie sich gerade wie ewe» 

Geschäftsmann, und reserviere« Sie 
fich durch Ihre Arbeit einen Th^ 
«lS Profit, indem Sie ein Spar» 
lkonto in dieser Bank anlegen. 

S« 

. Wir bezahlen Ihnen 4 Prozent Zinse», 
ans Ihre Ersparnisse. Wir behan-" 

N deln unsere Depositoren ans die zv»ch 
vorkommendste und reellste Art ««hÄ 

M Weise. 

Fohn K. Dow, Präsident. 
August E. Steffen, Vitt- PrSs. 
Otto Hill, Kafsiver. 
S. Bleckman, Hülfs-Kaffirer. 
Wm. H. Wilson, Antvalt, 

Die «anl ist SamStse Abend von 7 bis 8 Ahr »s^. 
i vavSnport SavinZs Ksnlc 

.i «ordwesteSe ^ Zweite und Main Straße. : . 

hliz. IVleklililiO 8vn8 
' Das größte Lager von enheimischen und importirte» Stoffe» für " 

^llijllUeWffze Mzüge «O AeliMher 
Die beste Arbeit und tadelloses Passen garantirt. 

W2. Flur -- McEullough Gebäude ^ " 122—124 westl. Dritte Dtra^ 

Meik Haücrsack's Cclircib.'vrief«^, 

'NWWN^L 

il/misrmiii» 

Geöhrter Mister Edithor: — 

Ich hen jetzl die Jnwitehs6)en bei 
die Misfus Wcinzimmer un bei die 
Missus Gerngrosz ackzeptet gehabt un 
wenn ich auch nit sage kann, daß 
ich stolz auf nieni Suckzeß feiil könnt, 
hen ich doch mei^i Meind aufgeuuicht, 
daß ich auch noch zu die Missus 
Wellentein gehn ibollt, biekahs aller 
guter Dinge stn drei un ich hen das als 
so e Art von Nobbergehni angeguckt. 
Wenn es mich dort gefalle duht, well, 
dann hen ich wenigstens die Sättis-
fäcki'ckien gehabt, daß ich es nit an 
gutem .Wille yen fehle lasse. Die 
Jnwitehschen zu die Missus Wellen-
stein war for e Supper un das war 
mich auch am liebste, biekahs for 
warum soll ich niich immer mein 
Soundag speule lasse? 

So ganz'ackzidentlie hen ich ausge-
funne^ daß die Missus Wellenstein 
gar keine Missus gewisse is — sie 
ivar^ was mer auf deitfch e alte Mehd 
rus^ duht. Gutt Neit, hen ich zu 
Mick) gedenkt, sell weed mich auch e 
schönes Plessier gelvwe. Hoffentlich 
hat fe e fchönes ökraut inweitet, bie
kahs wenn ich mit stnkele Lehdies 
sin, dann hen ich imnier so e Angst
gefühl. Ennihau Henrich an die 
fel)fe Seit fein wolle un hen for den 
Niesen e feine Backs Kendie gekaust, 
wi' ich mitgeni^nnnc hen. "Die Miß 
Wellentein is e Lehdie von so ebaut 
fufziq Jcihr gewese un also schon 
iwwer die Dehnscherzon enaus. Se 
hat mich arig freundlich begrüßt un 
hat gesagt, se war zu Doht getickelt, 
daß ich gekomme wär. Se hätt 
noch zwei annere Freunde eingelade 
gehabt, awer die tonnte nit komme 
u'i st? !vär esfreht, daß se mich gar 
nit entertehne könnt, wie es en 
Mann von '»meine EÜjukehschen eck
speckte deht. Die Backs Kendie hat 
se mi! Dank angenoinme, fe hat aw-
wer gesagl, sie deht prinzipiell kein 
Kendie es^e, awlver se deht ihren klei
ne Hund, den Fido wann un dann 
emal e Stickelchc gewwe, das deht 
seine Deitschestschen e ganze Latt 
l)elfe. Well, >-das 'sin ja ganz fchöne 
Sach gewefe^ 

.Äter hen e gutes Miehl gehabt, wo 
von e Atehd gesehrft Wörde is. Bier 
hen auch e Battel Wein gehabt un 
das hat nnch Widder for manches 
versöhnt. Awwer wie das Sopper 
iivwer war, dann is der Fonu los 
gange. Die Miß Wellentein hat ge
sagt, jetzt müßt se mich aivwer emal 
e paar von ihre poetische Ergüsse vor
lese. Sie wär nänUich in ihre freie 
Zeit e Dichterin un zlvei von ihre 
^i.wehms wäre s,'gar beinah geprint 
Wörde, awwer in den erschte Fall, 
lvär der Edithor wo es sie versproche 
gehavt hat gestorwe un in den annere 
Fall wär die ganze Printing Plant 
erunner gebrennt. 

Sie is dann in das annere Nul)Nl 
UN kain nlit e Backs voll Pehpersch 
zurück, die war groß genug, drei 
!^>.'!el nsuhts, e halwes Dopend 
Schierts und drei Paar Schuh enei 
ZU packe. Uu dann hat se gestart zu 
lese. Ei tell juh, fell war e Quak, 
^ch stn so nöriveß gelvorde, daß mich 
die Perspierehschen hinne un vorne 
den Buckel erunner gelause is. Es 
ivare nicks wie LieweSgedichte un in 
jeden? hat se ihrem Kuinmer Aus-
dnlck verliehe, dasz st? kein Schiviet
hart hat. Eins von die Poehnis hat 
gestart: 
Die ?Utänner ycn kein Herz 
Und das macht inir große Schlnerz 
Mein Herz das is so voll von Lieb 
Ach, iva'^um koinint denii nit zu iiiir 

. einal en Herzensdieb. 
In die Lein Ware all ihre Poehms 

NN fe hat so ebaut achtunstwwezig s?r 
inich gelese, bis ich es fchließlich liit 
mehr hen siende könne. „Miß 
lenstein, stappe Se, hörn Se usf!" 
hen ich gesagt, „daS is zu viel for en 
einzelne Mensche un ich sin schnbr, 
wenn inir zwei so ebaut dreißig Jahr 
zurück geniiet hätte, dann wär ich 
niehbie in: Stand geivefe un hätt 
Ihne geHeirat." Da hat fe alvwer 
die Auge nufgeriffe un fe hat sich -e 
wenig tlohfer zu mich gesetzt. „Mister 
Scherisf," hat fe gesagt, „es is nie 
nit zu fpät, en Fehler gnt zn mache; 
vDij^die^ erfchte Minnit, ivo ich niit 
Ihne eckwohntet geworde sin, da hat 
mei Herz zu niict) gefproche: Das is 
cn seiner Mann, den gleich ich — 
Mister Scheriff, Sie sin iminer nock 
en Bätfcheller, sin Se nit?" 

»Ichs, Miß Wellentein, ich sin ini 
mer noch cn Bätfcheller un da ivil'. 
ich Ihne auch gleich noch cbbes an^ 
nerschter sage: Ich fin en Bätschellcr 
UN es is auch meine feste Jntenfcheii, 
daß ich auch bis.zu niein Doht e>.'r 
bleiwe ivill^ un es is aiisgefchlosfe, 
daß ich jeinals mein Meind in den 
Riefpeckt tschehnsche will. Un ivenn 
Se noch e >venig inehr Jnsorinehschen 
haivwe wolle, dann duhn Se das 

schnell, biekahs ich muß jetzt fort." 
Well, fe h-'t mich nicks mehr gefragt 
UN ich sin froh gewese, wie ich an 
die frische Luft war. Awwer fo viel 
is e schuhres Ding: Keine Jnwiteh-
fchens mehr for mich. ^ 

Mit allerhand Achtungs 
Iuhrs trulie 

Meik Haberfack, Eskweier und 
Scheriff 

von Apple Jäck, Holie Terrer Kaunne. 

Niedcrsiichsischc Sicdelungcn im 
siidlictien Pvlen. 

Dem „Archiv für Iiinere Koloni
sation" schreibt Bizeseidwebel Arnold 
5Iünne aus dem Felde: „Immer und 
iinmer ivieder polnische, polnisch-jü-
dische oder ähnliche Laute hatten loir 
gehört und trauten unseren Augeii 
und Ohren nicht, als iriir beiin Vor-
niarfche der Armee Mackensen ein 
richtiges deutsches Torf antra sen. Die 
an deutsche Borbilder erinnernde ur
alte, schmucklose Holz-Dorskirche, dic 
urdeutschen Hofanlagen, die echt deut--
schen Namen (natürlic!) in russischer 
Schrist) über den Haustüren, wie 
Teichgräber, Ritter u. a. m. inuteten 
uns heimatlich an. Aber erst das 
fast reine Hochdeutfch, insbesondere 
des weiblichen Teiles der wenigen von 
den Nüssen zurückgelassenen Beivoh-
ner ließ uns die Umgebung verges-
feil, und wir fühlten uns ganz hei-
inifch, lvenn auch nur für die kurze 
Marschrast. 

Bei veni wohl gewandtesten Kolo
nisten, fo nannten sie sich, dem 
Bauern Teichgräber, siellte ich in län
geren Unterhaltungen fest, daß es 
sich hier um Nachkommen von Bauern, 
die vor langer Zeit aus dem Han
noverschen ausgeioandert waren, han-
dclte, /ilso uin Niedersachsen. Teich-
gräber selbst hatte pslichtgeinäß seine 
^ Jahre als „schwerer Artillerist" in 
Sebastopol gedient und bekleidete jetzi 
den Ehrenposten eines russischen Flur
aussehers oder Dorsältesten. Er 
konnte sich geläufig russisch verstän-
digeir, aber am sichersten fühlte er 
sich in seiner Muttersprache. Auf
fallend war die durchweg geringe 
Kenntnis des Polnifchen. Zwei Kin
der T.'s ivaren in Deutschland in 
Stellung, und somit hatte die Familie 
einige Verbindung mit dein Reiche. 

Befonders hervorzuheben ivar, da st. 
diefe Siedler ohne jede Unterstützung 
seitens Reichsdeutscher ihr Deutfchtnin 
belvahrt hatten. Äingsum Stockpo
len, ständige Bedrückung rufsischer 
Behörden — kurz-. Schwierigkeiten 
ohne Ende, denn ein sortlaufender 
Verkehr mit Nusfen und befonders 
Polen war unumgänglich. So 
zeigte sich auch hier _ wieder, welch' 

> unverwüstliche Krast/^em Niederfäch-
sentum innewohnt! Künne meint 
init Recht, daß die Haltung dieser 
einfachen Bauern vielen Auslanddeut-
schen als Vorbild zu empfehlen fei. 

Treue uin Treue. ?' 

Das folgende stiinmungsvolle Ge
dicht ist, wie die Mitteilungen des 
Vereins für das Deutfchtum im Aus
land berichten, unlängst aus Brasi
lien als Begleitioort mit einer Lie
besgabe für Krieger-Witwen und 
Waifen in Stuttgart eingetroffen: 

Ter Heimat iii Teutschlands 
säiiv!.'rstl.'r Zeit! 

Ach das; kein ^lurmlviiid uns nach 
. Haiisl^' nägt, 

uns. die Sehnsucht nicht dic Füi-
!^el Icil>rl — 

Tie Mccre sperrt des Briten Wachsani-
tcir, 

Ter vor die Häscii seine KrcuZce leqi. 
Wir müssen lileil'en, ist's uns n^'ch 

so leid. 

Ter .Heimat scrn iii Teutschlands, j^rös;-
tcr ^jeirl 

Wir l'leibcn klein, da sich zuin .«höchsten 
hcl.'t 

Des Siainmvolk^. iirafr, zun: Aeußersten 
bereir 

Zn opfern Gnr mid Mnr ini heiliaen 
Strcn. 

Ta tilutheisz durch Millionen Herfen 
' bebt 

Ein Wille: Sieg >ii deutscher Einigkeit. 

Ter Heimat fern in Deutschlands 
Traiigsalszeitl 

lind doch auch nali. ihr Briiizer iii der 
Welir. 

Ihr Helden ohne <vurcht, dem Tod qe-
iveiht, 

Ihr Käinpser in dein bliitdefleckteu 
Kleid. 

v'^hr Witiven, Waisen — nehnir l'on 
üver'ln Meer 

TaS LiebeSzeiehen nnserer Tanldarkei!. 
Die Widmung stainiNt von eiiiein 

fchlväbifchen Landsinann, Dr. Al-
dinger in Hanimonia, der als Pfar
rer und Schulinfpektor sich feit bald 
einein Jahrzehnt die größten Ver
dienste UIN ^as Deutschtum in Süd-
ainerika erivorben hat. 

Die beiden letztcii Zeilen — — 
„Nehmt von über'in Nkeer das Lie
beszeichen unserer Dankbarkeit" — 
haben einen besonderen Sinn, denii 
die Liebesgabe kain aus dein Bezirk 
Blumenau, der dainals Hilfe aus der 
alten Heiinat — unter Mitlvirkung 
des öd^ichskanzlers — erfahren dulfte. 

Wer hätte gedacht, daß die fchiver 
geschädigten Volksgenossen drüben 
bald in die Lage käiiien, ein „Liebes 
zeichen ihrer Dankbarkeit" im Reich 
^'iiibringen zu köniien. 

Es soll ihnen Ulivergessen bleiben. 

—  T r i f t i g e r  G  r  n  n  d .  W a r -
Nln sind Sie nicht anch in den Krieg 
ilezogen, Herr Tressler? 

Aber, ich bitte Sie. es inüssen doäi 
auch Leute hier sein, die die Siege 
feiern! 
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jl^ianos und 
Musik-Dnstrumente 
für Weihnachten. 

z 
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G 
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Sie 'beabsichtigen, Miisitinsrriinieiite taiifeii, wird es sich inr SieA",al)len, niiterilichen. 

Ä alteil ziiverlässigeii lZiiiersoii Piaiios iiiid Plainer. Tie ^krell Anto Grand Piaiicr, die Spieler 

Niit iiieiischlicher Art und Weise. ^ 

jeglicher Beschreibiiiig. ' . ^ > O 

KM^.,.!.MandoIiiieii, Baiijos, Guilarren. Violiiien, Vaiid ^iislriiiiieiite etc. ^ 

K Sie sich unsere gresze Aiiöivabl voii lederiieii Miisit-^iilteraleii niid -Taicheii. O 

Bargains iii feinen gebraiichten PianeS iind Player Piaiioö. ^ 

Das Columbia Grasonola Z 

A Das ^^iisrrniiK'nt, ivelches deii !!d>iliiict) sür bessere Musit eriiillr. Dac-iell-.' beiriediqt ?.!ire liiiisita' G 
M  . . . . . .  .  K »  
^ lischeii Wiinsche iiach jeder Richliiiig. Eine Deiiiaiistratioii ivird Sie ül.'or'eii.'ieii. ' ^ 

V . W Sie eiii Coliiiiibia Graioiiola taufeii, lmbeii Sie i^iigaiig ',11 den zn.x'i gros'^ten Bibliotlieteii O 
V ZT 
^ in der 2^'elt, welche die Stininien der größten .minsller der Vci-gaiiqeiUzeit iiiid l^-egenivart enll'ält. ^ 

M Mkschiiieii zii bis iii alleii dersclnedeiieii .v'olzarteir. Necerdc- ;ii «!7».- l'is ^ 

M WaareA iverdeii alls Ab^^^ - M 

O 

liaeve Kro5. K^usie iisuZs z 
i 

324 westl. 2. Str:, 3«H Block 
««««l 

Davenport, Iowa G 

Dic große 
Ilebtlraschiiiig. 
„Jim, Da bist ein guter Ilinge," 

sieh daranf, daß drr Weihn-'chtsfor!, 
den Kaffee enthiilt " 

, (9s bleibt sich gleich, ob l^eschenlt 
o^er verschenkt, servirt, oder ob Sie den Kaffee jedea ^)corgen geiließen. 

'Sie werden jederzeit finden, daß Golden Nod Kafsee cin.n Ge

schmack und Aroma l)at, das den Preis von 30 Cents per Pfund bli wri 
tem jjjiertrisst. 

Suchen Sie nach diesem nenen Peliälter — versiegelt. 

Es ist 

A! 

Ä 
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D i e  E r i n i l e r n  n  g  a  i l  e i  n  
Unglück, ivelches sicl) vor vielen Jah
ren ereigilete und dein ein Schonel 
aus dein N!ichigan-See zuin Opfer 
fiel, ivurde in j^enofha, Wis., ivieder 
wach, als Arbeiter, ivelche init Aus
grabung für den neuen Wassereinlaß 
der dortigen Wasseriverke beschäftit^i 
lvareii, auf das Wrack des „V. M. 
Vourtright" stießen, ivelcher ain 25. 
Noveinber 1870 be: einein Stur:n 
auf das dortig Riff auffuhr nnd 
deisen Mannschaft erst ain andern 
Tag,nach einer fnrchtbaren Nacht, izon 
der LebensrettlingSinannschast geret
tet iverden konnten. Das Wrack blieb 
dort, Ivo es gestrandet ivar, liegei? 
und versandete nach und liach, ni'uß 
nber jetzt befeiiigt werden, daniit 
Platz für die Bauten ist. 

Das neue Produkt der Taven^vrS 
Brewing Co. Versandt durch die 
T a v e u p o r t  M a l t i n g  C o .  G e s .  

Klindt, Eigenthüirler. 

kxtrs?sle  
Bestellungen für „Extra Pale" oder! 
/.Extra Tark". das uniibertroffene! 
s^lcischenbier, siilden prompte ?lus-j 

führnng, ivenn telephonirt 1f>9. 

VI.-.' 


