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i kuittimleitieii. 
Viele Lungenkranke gehen in t 

' lifornischen Gebirge zur Kur. 

Die Ursache dafür ist, daß me' 
• • ne<3 Ozon in >er kalifornisch 
v ift enthalten ist, als in ander 

1 egenden. 

Aber die moderne Wissenscho i 
1 t ge;etg», daß es unnöthig i,! 

r Kur nach der Westküste 
/hen. 

Eine der neuesten Erschein» -
Kit ist ein elektrischer Appaxv! 

4- . ilchet das reine Ozon aus l ; 
' aft zieht. 

Eine dieser elektrischen Masä 
i n ist in der Office des Dr. V; 

Keller. 

Lungen franft können in feir •• 
; fftcc das reine lebengeben 

zon in viel größeren Mcug r 
lathmen, als anderswo. 

Der Patient erzielt in fßtjei -
:tt viel bessere Erfolge, als I 
tem Klin 'iiwechsel. 

Dr. A. H. Keller behandelt n 
'ufert;, HÄS» und 8guyeli«,: 

iten. 

Lokal Nachrichten 

sw^s? 

II 

I"" 

fh wendet nuv solche der atT« 
tieften Methoden an, welche 1 

tv l'tcu Erfolge bei jnuten Patie 
ivit versprechen. 

(»'»rundliche Uittcrfuchuiigen ton 
Den gemacht analytisch, mtcroei 
> lsch und utitt£l|i .t: <31table». 

Dr. A. II. Keller, 
: pejialist für Nase. Hals und Lu« 

Minnehaha. Bldg.. 

Sioux Fall», S.Ü 1 

11 /f? \ 5 
Xäu« 1' v--&-%-* w» 

Warum 
sollten Sie «nser Telephon in 

Ihrer Office und Woh-
ttttttg habe« ? 

Weil 
es die spl .viiuue Art und 

Weise ist, Ihre Geschalte zu 
erledige« ; «eil der Dienst unsere i 

Linien perfekt ist und Sie 
Berbinduilg überall hm 

Hab?» rönnen 

Citizens Wim cn I 

W. A. MILLS 

GRAIN CO. 
,$ftnb(er in 

G e t r e i d e ,  K o h l e n  

u i i b  V i e h .  

Ecke 11. Straße und % Atze. 

Sioux F«lts 

Ist es recht, 
einheimische Industrie zu 

Unterstützen t 

3a, namentlich wenn man vollen Werth 
für sein Geld bekommt. 

Sero* Sie Ihre Koffer, Reisetasche» u*b 
andere Lebet Waaren von bei Sioiu Falls 
Koster Fabrik begehen. Heben Sie eine Ga-
taiitte, da» Sie Ihres Geldes Werth bekam-
men. Dai größte Lager und die niedrigsten 
Preise. 

«outsat «»» überzeugt Euch. 

SIOUI FALLS TBUffl 
FACTORY 

2*3 Süd Phillips Ave. 
Siottr AaKs. 

— Nächsten Sonntag wird kein Got-
tesdienst sein in der Vereinigten tzvan« 
gelischen Kirche, 326 N. Minnesota 
Avenue, da Pastor Saß an diesem 
Sonntage in George, Iowa, amtieren 
wird. 

I * Alle Sorten Weine, Whiskies und 
^Cognacs, impottirten Nordhäuser und 
Kümmel uftu. rein und unverfälscht bei 
Henry L'cöinßet, 113 )!ord Phillip? 
Ave. Postaufträge prompt besorgt. 

— Der Frauenverein der Vereinigten 
Evangelischen Kirche versammelt sich am 
nächsten Mittwoch, den UiT Oktober, um 
2 Uhr Viachmittngs bei Frau John 
Hoffmann an French Avenue. Alle 
Glieder, Freundr und Nachbarn sind 
herzlich eingeladen. 

— Die Contraktoren für de» Bau 
bed ?lb;ugkanals an Phillips Avenue 
haben die sJlucsgrabimgen untre den Ge
leisen der Milwaukee Bahn fertig und 
werben nun an der Phillips Avenue 
damit beginnen und in südlicher Rich
tung bis zur 8. Straße arbeiten. 

— Die neue Linie der Milwaukee 
Bahn nach der Pacinc-Küste wird, wie 
Präsident Darling sagt, am 1. Februar 
1908 eröffnet werben, und zwar bis 
Butte, Mont. Von Ei our City bis 
Burte wird ei» direkter Schlafwagen 
verkehren. 

— Albert Schmitz, der Barbier tum 
Siour City, welcher im August hier 
verhaftet wurde unter der Anklage, in 
letzterer Stadt einen kriminellen Angriss 
auf ein kleines Mädchttt gemacht zu 
haben, ist dort von einer Jury im KreiS-
gericht freigesprochen worden. 

— Das Herbstfest oder wie es jetzt 
genannt wird, die ..Minnehaha County 
Fair", ist in vvliem Gange. Nachbem 
sich auch vas Wetter wieber aufgeklärt 
hat, sind auch eine große Menge fremde 
Besucher eingetroffen. Die Haupt
attraktionen bilden die Ausstellung in 
dem prächtig dekorirten Auditorium und 
die Concerte von Jnnes' Kapelle im 
Opernhaus. 

— Die kleine Ruth Zisßa, welche 
vor mehreren Wochen beim Spiel ein 
Bein brach, ist nun wieder soweit herge
stellt. daß sie am Dienüag zum ersten 
Male ohne Krücken gehen konnte. Es 
war gerade an ihrem achten Geburtstage 
und bereits am frühen Morgen verehrten 
ihr ibie guten Freunbe, bie Feuerleute 
in der benachbarten Feuerstätten, einen 
prächtigen Blumenstrauß. 

— Ein Unglücksfall, durch welchen 
wieder ein junger Mann zum Krüppel 
aus Leben^eit wurde, ereignete sich am 
Samstag Vormittag im Frachtbahnhos 
der Omaha-Bahn. Ter Rangiermeister 
Win. McConnei gerieth beim Verschie
ben von Frachtwagen mit dem Fuß 
zwischen zwei zusammenlaufende Schie
nen und konnte denselben nicht wieder 
baraus befreien. Von bent rückwärts 
fahrenben Zuge wurde McConnel ge-
troffen und ihm das rechte Bein über 
dem Knie total abgeschnitten McCon-
nel, welcher verheiiathct ist, wurde ins 
Hospital gebracht, wo er sich so wohl 
befindet, als es unter den Umständen 
denkbar tft. 

—  M o r d .  Sonntag Nachts em 
11 Uhr wurden die Behörden benach-
richtigt, daß John O'Grady, ein be
kannter alter Anuebltr tu Mapleton 
Township, in seinem Hause in ber 'Rühe 
von Renner ermorbet worben ist. 
putt)"Sheriff Reillu und Coroner Miller 
fuhren nach beut Thatort und Dr. W. 
fs. Keller und Sheriff Nelson langten 
später dort an. O'Graby ist erschossen 
worben und zwar, wie bie Untersuchung 
ergab, au* nächster Nähe. Man fand 
im Hause ein Remington Geivehr, bae 
allem Anscheine nach erst vor Kurzem 
abgeschossen wotden war. Die Frau des 
Ermordeten, eine Haltundianerin, war 
mit ihm allein im Haufe; der Sheriff 
nah.m die Frau in Gewahrsam und sie 
befindet sich im Countygefängnis. Sie 
erzählt, daß ein Maim Namens Frank 
Miller am Sonntag gegen Abend bei 
.ihnen war, dort gegesien habe und dann 
auch Nachtquartier verlangte, das ihm 
aber verweigert wurde. Cr h«be dann 
später durch ^as Fenster auf C Grabt), 
welcher auf einem Stuhle beim Ofen 
saß, geschossen. Coroner Miller hat 
eine Jury eingeschworen, bestehend aus 
den Herren John Fiygibbon, Carl Look 
und P. ̂ <. Morstad, weiche das Haus 
besichtigte und eine eingehende Unter
suchung vornahm. Die Jury wird auch 
einen ^rank Miller vernehmen; wie der 
Sheriff nämlich mittheilt, ist hier in ber 
Stadt ein Frank Miller, wie auch ein 
Frank Millard gefunden worden, beide 
aber haben nachgewiesen, daß sie sich zur 
Zeit der That ganz wo anders befunden 
hatten. Tie Behörden thun außeror
dentlich geheimnisvoll und stellen sen-
fationeUe Enthüllungen in Aussicht. 
Coroner Millet und Anwalt Rodabaugh, 
welcher den Staatsanwalt Orr oertritt,* 
gedeihen hart an einander, weil Roba-
baugh in bad Graby-Haus mit Gewalt 
eindrang, nachdem ber Coronet bosfelbe 
versiegelt hatte. Selbst wenn Roda-
baugh das Recht dazu hatte, hätte er es 
nicht thun sollen, ohne den Coroner zu 
benachrichtigen. 

— Berthold Oppenheim« von Chi-
cogo und Frl. Ella W. Wood von 
Watertown, S. D., «utz«» .vorige 
Woche hier gettout. * 

— Das Phillips House an der Ost 
8. Straße ist von dem Bcsi^er George 
C. Francis an George Sherwood «& 
Sohn von Siour City auf eine Reihe 
von Jahren verpachtet worden. 

Die Omaha-Bahn soll jetzt wieder 
ein nal die Pläne für ein neues Bahn 
hvfsgebäude für Siour Falls fertig 
haben. Hoffentlich bewahrheitet sich 
hier das alte Spruchwort: „©jfi lange 
währt, wird endlich gut!" 

— Charles Crow, ein Rosebud In
dianer, wurde dieser Tage von einem 
Yundeo-Hilssmarschall in dem hiesigen 
Counhigefnngnis eingeliefert. Cr soll 
auf ber Rosebub-Reservation ein Paar 
Pfeibe gestohlen haben. Moses Croß 
von der Sisfeton-Reservation, des Ver
kaufs von Whisky auf der Reservation 
angeklagt, befindet sich ebenfalls hier 
in Haft. Beide werden im Oktober
termin des Bundesgerichts prozessitt 
werden. 

—  G e r m q  » i «  H e r e i n .  A m  
nächsten Samüjg fallt der Unterricht in 
der Germania-S*u!c aus, da die Halle 
anderweitig besetzt ist. 

Ter deutsche Schulunterricht wirb 
am Samstag, den 12. Oktober, wieder 
aufgenommen und zwar wird derselbe 
wie früher am Nachmittag statt-
finden, nicht Vormittag. 

Die nächste regelmäßige Versammlung 
des Germania-Vereins findet am Sonn-
tag den 6. Oktober statt. 

V e r d i e n t  d a s  h ö c h s t e  L o b .  
Herr Peter Michiels, Aleraudria, La., 
schreibt: „Der Alpenkräutei verdient 
das höchste Lob. Er steht hoch über allen 
anderen Medizinen. Jebcr, welcher ihn 
gebraucht hat, lobt ihn." 

Form's Alpenkräuter ist feine* Apo» 
theker-Mcbiml. Dieses alte, zeitbe-
währte Kräuter-Heilmittel wird dem 
Publikum direkt zugestellt durch die 
Eigenthumer Dr. Peter Fahrney & 
Sons Co.. 112 —118 So.Hoyne Ave., 
Chicago, III. 

— Die Eisenbahn?«, welche jeht in 
vielen Staaten nur 2 oder 2| Ce-.ts-
Pas^agierraten per Meile berechnen 
dürfen, werden nicht *u kurz kommen 
und haben bereits Etwas gesunden, um 
das zu verhüten. Bisher durfte jeder 
Reifende 150 Pfund Gepäck frei mit
nehmen, jetzt aber mill bie Western 

K le ine  Anze ig  
(irr bit otrr 2c bad SPort > 

'ütt verkaufen — Em guter Heizosen 
, billig ta Pastor Gah, UidU N. Mtlto 
nesota Ave. -

Qtt vermtethrn—tzottage von y Ztm-
metn, möblift oder unmöbliit; Brun

nen unb Clslerne, Bet Frau 
Bärenklau, Hunter's Grove. 

Phil. 

Perlangt—Ein Mäbchen fUr attqtmef» 
ne .Hausarbeit. Telephon N. W. 

579 obei persönlich zu uiclben bei Frau 
A. E. Ayres, 910 So. Phillips Ave. 

Verlangt —Lokal-Agenten unb Korrc-
fponbcntcn in allen deutschen An-

iteblniißcn gegen gnleKon,mission. Man 
adressire: Deutscher Herold, Siour Falls. 

Perlangt — Ein, deutsche Frau als 
Haushälterin, nicht unter 45 Jahre 

alt, für kleine Familie. Osferten wer: 
den in ber Officr drt „Deutschen Herold* 
angenommen. 

Pnrlortflt ~ Ein reisender Agent und 
Kollektor findet Anstellung beim 

Deutschen Herold in Siour Falls. Dau
ernde Stellung für den rechten Mann. 
Fester Lohn, und Kommission. Der 
richtige Mann kann viel Geld verdienen. 
Man adressire: Deutscher Herold in 
Siour Falls. 

Hand zu verkaufen —Wegen Todesfall 
beabsichtigen wir bie Südwest Vier-

tel-Sektion Vflnd in Sektion 7 in Wall 
Lake Township, bekannt als die F. 
Weisiel Farm, mit gutem Haus mit 7 
Zimmern, Stall unb Granary, unter 
guten Bedingungen zu verkaufen. Nach-
zusragen bei Frau Bernhard i8 u 16, 
Administrator, Humboldt, S. D. 

«»schästs-Roti,«n. 

T e l e p h o n e  3 0 .  D a k o t a  L a u n d r y .  

tN°E i n Dermin in der Abendschule 
des Siour Falls Busineß College kostet 
nur Sio.uo. * 

* Gibbs und Thompson, Advokaten, 
407 Minnehaha Block, beibe Telephon?. 
Deutsche Kundschaft erwünscht. 

A u f r e c h t e s  P i a n o  f ü r  n u t  
$85.00 in Williams exklusivem Piano 
haus in Siour Falls. 

Ü3F" Die beste Orge l im Staate 
zum Preise von nur $25.00 in Mlliamt 
erklusivem Pianohaus in Siour Falls. 

S^^'Ha l l 's mobernes Presso 
rium, neues Lokal, 206 N. Phillips 
Ave. Kleider werden Ueäen gereinigt 
und gepreßt. 

Fragt Euren Grocer nach 
P a l nt» M e h l. Es ist das beste unb 
reinste Mehl, das es giebt, und toste, 
nicht mehr, als andere Sorten. 

» E i n e  a u s g e z e i c h n e t e  
Schul e"— sagen die Studenten de«. 
Siour Falls Busineß College in Siou> 
Falls, S. Dak. Man verlange Katalog 

W i e  w i r  e r f a h r e n ,  h a t  F r l .  
Barrick, eine Schülerin des Siour Fall« 
Busineß College, eine gute Stelle- alt 
Stenographistin bei der Internationa! 
Harvester Co. erhalten. 

I-^^Für Kleider aller Art, Ueber 
zieher, Ptlze und pelzgefütterte lieber-
rocke fowie Unterkleiber aller Art, gehe 
'man zu R. E. Vre? land, 102 S. 
Phillips Ave., Siour Zolls. 

SW Wenn Ihr zum Erntefest nach 
Siour Falls kommt, bann versäumt nicht, 
den „Neuen Bismarck" zu besuchen. 

Das Erntefest in Siour Kalls. Es ist das sehenswertbeste Lokal in ber 

Jnnes berühmtes Orchester von 60 lö* Phillips Ave. j 
Instrumenten, assistirt von der Siour Macht den „Neuen Bis ! 
Falls Chor^Gesellschast von 200 Sttm-! mar ck", No. 104 S. Phillips Ave., zu i 

.nen, wird ein großartiges musikalisches Eurem Hauptquartier, wenn Ihr die 
Programm aus der Minnehaha Fair unv ! Fair in Siour Falls besucht. Es ist i 
Erntetest zu Siour Falls während dermic populiirite und sehenswertheste deut- ! 

„(yiiic iuii)HiViil!c 

sagen die Studenten des 

Sioux Falls Business College 

Hochgradige Kurse in Handelswis-
fenfchaft, Stenographie und allen 
gewöhnlichen Fächern 

R»r erfahren» unb ers-lgreiche Lehrer aa«este>V. 

Besondere Vergünstigungen für Alle, welche sich 
diesen Monat einschreil'cn. Schreibt um Kptalog 
an 

G. C. CHRISTOPHEBSON, 
Siour Fatte, T, 

Sioux Falls Lumber Co. 
A. W. Parker, Geschäftsführer. 

Händler its-

( Bauholz, Kohle» und Holz, Kall, 
i (fentent, Balkstcine, usw. 
I Rord Main Ave. Sioux Falls, S. D. 
Ls 

P. F. THOflPSON 
5 Pe«k Blo«t 

West 10. Straße, ttebim Stites' 
empstehlt sein vollständiz neues • ' 
Dud frisches feiger von 

Groceries 
Vorzügliche Wuaren 

Reelle BedienuiW 
y ' t; - Mäßige Preise 
Äersuchk's fiiim«f bei uns und Ihr 

werdet gerne wiederkommen. 

Z t ' "•*» ^ > 
•. 1 * jt . "v ™yit, >. ., , ig* 

'  *  't-\ 4 t ? « / v . -

Passenger Association eine neue Regel _ A 

einführen und nur 50 Pfund Gepäck; f,n^^ 

Woche vom 30. Sept. bis zum 5. CT ff. 
ausführen. Für reichhaltige Unterhal» 
tung und Vergnügen ist gesorgt. Eine 
wissenschaftliche Demonstration über die 
Möglichkeit der Luftschiffahrt durch das 
Goddard'sche Lustschin findet statt. Die 
Chicago, Milwaukee & St. Paul Bahn 
hat Erkursionsralen zum Preise von 
der einfachen Fahrt für die Rundreise 
von alle« Punkten in Süd-Dakota in 
einem Radius von 76 Meilen von Siour 

Nähere 

V*_, *' 

' 'd r-' -

£Nt$iO, 

Attteihew^ 

Versicherung in 
Acheren 
Gesellschaften.  

<37 i Phillips Ave. 
s1 Sioux Falls, S.Ü* 
> 

'-r 1 J-i?,: C 

frei mitgehen lassen. Von dieser Neu 
crung werden besonders die Geschäfts-
reisenden betroffen (Verden, welche selten 
roeniyr als 50 Pfund Gepäck bei sich 
führen, und diese sowie die Handels-
häufer, welche Reisende ausschicken, 
werden wohl lebhaft dagegen protestiren. 

—  S t a b t r a t h .  A m  F r e i t a g  
Abend war das Stadtratesjmtmer bis 
auf den letzten Play gefüllt, um den 
interessanten Verhandlungen beizuwoh
nen. Dem Cataract Hotel wurde die 
Erlaubnis ertheilt, ihre „Bar" temporär 
nach dem Schreibzimmer zu verlegen, 
von wo üe vor Äbiaus von 90 Tagen 
noch einem Lokal an der 8. Straße oer-
legt werden soll. 

Tie Frage betreffs Zurückziehung der 
SchankUzetiz des „Mittle Tove"-Soloons 
wurde ausgenommen. Rechtsanwalt I. 
Kirby als Vertreter der Besitzer Dill-
man & McEormick machte geltend, dap 
der Stadtrath kein Recht habe, die 
Lizenz zu entziehen, ohne daß die Firma 
vorher einen Prozess vor einer Jury ge
habt hätte; der Stadtrath habe keine 
Autorität, in solcher Weise vorzugehen. 
Die Stadträthe mit dem Mayor und 
dem StadlaiuvaU zogen sich hieraus in 
die Office des Auditors zurück und hiel
ten eine geheime Conferenz ab. Als sie 
wieder erschienen, wurden die Verhand
lungen fortgesetzt. Tie Polizisten Hü
tts, Hangen und Harmison sagten aus. 
daß in der Wirtschaft gespielt und nach 
der gesetzlichen Sperrstunde Getränke 
verkauft wurden. Frank Tillnmn sagte 
aus, daß er sowohl als auch fein Auf
wärter den Polizisten Hiliio u. Haugen 
je $-2 Schweigegeld zugesteckt hätten und 
daß sie auch per Telephon benachrichtigt 
worden seien, wenn von der Polizei aus 
Gefahr Drohte. Diese Aussagen erreg
ten natürlich Sensation, und da einige 
der Aldermen diese ..Graft"-Anllagen 
weitet untersuchen wollten, wurde die 
Sitzung bis Samstag Abend vertagt. 

Am Samstag Abend wurden noch 
einige Aussagen entgegengenommen, 
worauf die Stadtväter wieder zu einer 
geheimen Sitzung ihre Zuflucht'nahmen, 
tn der es übrigens recht stürmisch zuge-
gangen fein soll. Als die öffentliche 
Sitzung wieder ausgenommen wurde, 
stimmte man sofort über den Widerruf 
der Lizenz ab. Das Resultat war 9 
Stimmen für den Widerruf, 2 dagegen, 
Dagegen stimmten die Alb. Sanders 
und Salzers. 

Die „Grast"-Angelegenheit wurde 
dann aufgenommen. Till man erneuerte 
seine Aussagen gegen Hillis u. Haugen, 
welche Polizisten er bestochen haben will. 
Alb. McNultii hielt sodann eine An«, 
spräche unb verlangte die sofortige Ent
lassung der leiben genannten Polizisten, 
gegen welche solch' gravierenbe Aussagen 
gema^ t. worden sind, und er forderte 
auch die Entlassung des Polizisten 
Harmison. 

Alb. Mills, der Vorsitzende deS Po. 
lizev-Eomitees, verthcidtgte die Polizi
sten und erklärte, er glaube irgend einein 
d e r  P o l i z i s t e n  a u s  f e i n  ü i > o r i  m e h r ,  a l s ,  
allen gegen sie gemachten Aussagen. 

Mayor Pillsbury verstieg sich gar zn 
der Behauptung, daß es eine Beleidigung 
des Stadtraths u. Stadtverwaltung sei, 
die Entlassung dieser braven Leuten zu 
verlangen. Bei der Abstimmung über 
den Antrag,, die genannten Polizisten zu 
entlassen, stimmten nur McRutty und 
Sanders dafür. 

'Der Anwalt Kirby hat übrigens Beim 
Kreisgerlcht um einen EinhitUsbefehl in 
dem Aalle gegen Dillman & McCormick 
nachgesucht; am nächsten Samstag wer
den die Verhandlungen vor Richter 
Jones stattfinden. Die Wirtschaft von 
Difltimtt & McEormick ist geschlossen. 

Aufklärung erhalt man 
Agenten der betr. Bahn. 

bei ben Lokal' 

« a f c  Neues Restaurant n»d 

eröffnet. 

^m.Siour.Plock, über der Cascade 
Grocery, 'Süd Pbillips Avenue, hat 
Frl. Hakes ein neues Ease eröffnet. Frl. 
Hakes ist als gute Köchin schon längere 
Zeit in Siour Falls bekannt und hat 
einen glücklichen Gnss gethan, in der 
oberen Etage dieses neuen Gebäudes etn 
modernes Restaurant zu eröffnen, wo 
besonders dir fremden Besucher in Siour 
Falls, welche nicht in den Hotels efien 
wollen, gediegene Mahlzeiten ;u mäßigen 
Pressen erholten können. Außer table 
d'Hote zu 85c pro Mahlzeit werden auch 
Speisen a la Carte seroirt unb wenn 
wir dieses Restaurant unseren Lesern 
empfehlen, bann thun wir es in dem 
Bewußtsein, daß Jeder gut bedient »er-
i><» »trd. 

— Kreisrichter I. W.'Jones hält 
diese Woche Gerichtssitzungen in Eanton. 

— Drf Passagierzug der Milwaukee 
Bahn, welcher am Freitag Mittag letzter 
Woche von hier nach Siour City abfuhr, 
entgleiste bei Hawarden, Ja., insolge 
einer Kollision mit einer Kuh. Der 15 
Jahre alte Graut Boroers von Ashland, 
Neb., welcher als blinder Passagier sich 
zwischen dem Tender unb dem Gepäck
wagen oesantr, wurde getötet und einige 
Passagiere leicht verletzt. 

— Die Verhandlungen über die Ge
währung eines neuen Prozesses in dem 
Kaufmann-Falle werden Dien
stag den 8. Oktober int hiesigen Court, 
haus vor Richter Smith von Yankton 
stattfinden. Als Frau Kaufmann "in 
,)lantireau des Todschlags schuldig be-
sundeii worden war, stellte bekanntlich 
ihr Anwalt Alken den Antrag auf einen 
neuen Prozeß. Anwalt Egan wird den 
Staat vertreten. 

— Wie uns von mehreren glaubwür
digen Seiten mitgetheilt wird, war der 
Redakteur Kramer von ber* Dakota 
Freien Presse neulich in Siour Falls, 
um hinter Sallet zu spioniren. Den 
hiesigen englischen Zeitungen hatte Kra
mer lügenhafter Weise mitgetheilt, er 
reife zur Konvention der deutschen Zei-
tungeleute nach Peotio, III. Wohl 
ahnend, baß er dort hinausgeworfen 
werden würde, ließ er sich daselbst aber 
nicht sehen. Bezeichnend für den Eha-
rakter dieses Menschen ist der Umstand, 
daß er sich dazu hergtebt, gegen Zahlung 
andere Menschen, die et nie im Leben 
g e s e h e n  h a t .  m i t  K o t h  z u  b e w e r f e n  u n d  
Spionage zu treiben. P^ui ! 

— Bundesdistriktrichter Carland hat 
in dem Falle von Iewett Bros. & 
Jewett gegen die Milwaukee Bahn be

sehe Wirtschaft in der «ladt. 

lär- W. I. ©urbette & «»., 
die Süd Main Ave. Grocery, hat 
alle Spezerei- und Kolonialwaaren, so-
wie Delikatessen und Fruchte in bester 
Qualität an Hand und zahlt die höchsten 
Marktpreise für Butter unb Eier. 

2 3 ? "  © H a n n 9  K i n k a d e  hat die 
besten Heiz- unb K o chöfen zum 
Verkauf unb verkauft dieselben gegen 
leichte Abzahlungen. 216 S. Phillips 
Avenue. ^ 

D i e  t f U c i r i c  6 o n s t r u c t i « n  
So., 320 S. Phillips Ave., empfiehlt 
sich zur Ausführung aller Arbeiten und 
führt ein reichhaltiges Lager von Lam-
pen, Thürglocken unb tickt. Apparaten 

G u t e  S t e l l u n g e n  f ü r  
S t u b e n t e n  b e s  » S i o u r  F a l l !  
Busineß College" in Siour 
Falls, S. Dak. Eintritt am 3. Sep« 
tember. Drei Monate Unterricht frei. 
Schreibt nach Katalog. 

23r° Ein großes aufrechte« Piano in 
handgeschnitzter Wallnußoerkleidung, gu* 
ter Ton und Aktion. Großartiger Bar
gain für 8145.00. Zufriedenheit ga* 
rantirt. In Williams erklusivem Pia» 
nohaus in Siour Falls. 

EsF" Da eine große Anzahl 
junger Leute, welche handelswisienschaft-
lichen Unterricht wünschen, nicht in der 
Lage sind, am Tage abzukommen, so hat 
Herr Toland sich entschlossen, eine Abend» 

1 schule zu eröffnen, um diesem Unistanbt 
Rechnung zu tragen. Dieselbe w»rd am 
14. Oktober beginnen.' 

TV'S pezieller Erntefesi.Verkauf 
von hübschen Dreßhüten für junge Da«, 
men. Großes Affortement zu $2.50 pr» 
5tü(f; die besten Werthe welche je gezeigt 
wurden. Große Auswahl von den be
liebten Flntty Ruffle Hüten zu *3.50, 
Moderne Dreßhüte von schönen und rei
chen Materialien; die besten, welche je 
für das Geld offerirt wurden, nur $5.00 
t i n  L e a d e r  M i l l i n e r y .  

15F" John Monson kauft feine 
Weine, Liquöre unb Whiskeys direkt aus 
erster H^nd und seine Kunden fünnen 
daher uberzeugt sein, daß sie nur reine, 
echte unb reelle Waaren bei ihm kaufen. 
Besonbere Aufmerksamkeit wirb bent 
Veikaus von Spirituosen in Flaschen und 
Krügen versch. Große an Farmer ge» 
schenkt. Adressire: John Mvnjoq,ÄHS 
N. Main Ave., Siour Falls. 

0 • 
ZM' Wer etwa noch langer baratt 

zweifelt, daß Siour Falls die b e-, 
b  e  u  t  e  n  d  s t  e  G e s c h ä f t s  s t  a b t  i m  
Staate ist, der betrachte sich nur die 
vielen Anzeigen int „Deutschen Herold." 
Es ist nicht nöthig für die Farmer, nach 
Siour Eity oder Minneapolis za reifen, 
um ihre Einkäufe bort zu machen; sie 
können in Siour Falls gerade so gut 
und oft noch besser kaufen tuid die Reise 
hierher ist bedeutend billiger. * 

Wir sind die einzigen Leute in Sioux Salle,, 
welche die echten 

Croß Creek Lehigh Sartkohlen 
v e r k a u f e n .  

VefteNen Sie jetzt und vermeiden Seit Andrang. 

John W. Tuthill Lumber Co. 

Die 

225 »• PtzMtp» «ve. 

frische selbstgemachte Kartossel-Chips 

Reise Tomatoes beim Bushel, Peck 

oder Pftmd. 

K ä s e :  

Fromage de Brie 

Frmnage de Camembert 
# f 

Reufchateler 

Roquefort» 

Edamer 

Ananas 

Ein ««»schenfreandticher Vpptll 
Ein menschenfreundlich gesinnter Bür

ger von Richmond, Ind., Herr II. D. 
Williams, 107 West Mi in Straye, 
lagt: ^Jch appelliere an alle Personen, 
welche schwache Lungen haben, Dr. 
King's New Discovery zu nehmen. ES 
ist dies das einzige Mittel, welches mir 

tresis der Frachtraten von EHicogo nach j geHolsen hat und welches völlig der 
Siour Falls gegen erstere Firma, wel-! Empfehlung des tzigenthümets 
che auch die andern hiesigen Groß
händler und „Jobber" in dieser Sache 
oertritt, abgegeben. Die Bahn wird 
also die Frachtraten von 1895, welche 
bis 'Dezen ber 1906 in Kraft waren, 

des tzigenthiimets etil* 
spricht." Es hat mehr Leben gerettet, 
als alle anderen Langenheilmiitel zu
sammen. Es wird gegen Husten und 
Erkältung in der ganzen Welt gebrauchte 
Es betlt Asthma, Bronchitis, (5roup, 

wieder einführen, und diese Raten sot* Keuchhusten, ^.unftj, Heiserkeit unb 
Schwindsucht; es stillt Luitgenblutungen 
und baut die Lungen wieder auf. Ga-
ranltrt in der Apotheke ber L. T. Dun
ning Drug Co. Preis 50 Cents und 
II.O& Probeftaschen frei.x 

bern, bis die „Interstate Eommerce 
Eommission" in dieser Angelegenheit 
eine Entscheidung abgegeben hat, und 
das mag x)ahre dauern, ebe geschieht. 
Die hiesigen Händler und Geschäfts
leute »erben also höhere Frachten bezah
len, als die Händler unb Geschäftsleute 
in Siour City, trotzdem letztere in dem
selben Territorium operiren und als 
Konkurrenten austreten. Es bleibt ab
zuwarten, welche weiteren Schritte die - Gute Kommission 
hiesigen Großhändler und .Jobber" - adressire „Deutscher 
jetzt unternehmen werden. 

%&t nten und Korresponden
ten für den Deutschen Herold werden 
in allen deutschen AnfieMungen gesucht. 

bewilligt. Man 
Hero»", Sioux 
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f Sardinen: 

Paul Parrots (ohne Haut und Gräten) 

Iockey Club 

Centre & C». 

RoyanS a la Botel 

Royans a la Bordelaise 

Norwegische Sardinen in Cet 

Norwegische in Tomatosauce 

Thon a la Bordelaise 

Amhoyaecs 

Filet d'AnchoviS 

und viele andere. 

O 

m ist ein 

>rrthum 
wenn Sie denken, daß Juwelen, 
B o n d s  u n d  W c r t h p a p t e i e  s i c h e r  
sind, wenn sie in einem geheimen 
Platze im Hause versteckt find. 

F e u e r  k a m »  d i e s e l b e n  i m m e r  z e r -
stören! 

D i e b e  t o n n e n  d i e s e l b e n  g e w ö h n 
lich finden! 

Wenn dieselben aber in einer 
S c h u b l a d e  u n s e r e s  S i c h e r h e i t s »  
gewö lies aufbewahrt sind, dann 
können nur Sie allein bazu kom
men. 

Eine Sicherheits-Schublabe kostet 
nur $2.00—$3.00 Mtethe jährlich. 

Wollen Sie sich nicht noch heute 
eine aussuchen ? Wir haben bas größte 
Kapital int Staate. 

State' Banking and 
Trust Company 

Sioux Falls, So. Dak. 

Fleischmarkt 

Das feinste eorngemästete Rindfleisch, 

Schweinefleisch, Kalb-, Schaf- unb 

Lammfleisch. 

Braten von Kalb, Schwein und Schaf. 

Probirt unser selbstgebackenes 
' Brod. 

The Cascade Grocery 

• 225 S. Phillivs Ave. 
H. C, Schlosser & Co. 

Velde Telephone 340-

Siuiij .lulls Ciijfii 

all Jioiiier C«. 

E 
lettrische Kraft 
lektrischeS Licht 
lettrische Motoren 

Haupt * Office 

LACOTAH BLOC IC 

10 Prozent 
Rabatt von allen Rechnungen, welche vor 
dem 10. eiueS jeden Monats in der Office 
befahlt werden. 

, ? ie e i it 6 Heiniaih bee 

SCHOONERS 
in Siour a .tili, i|i in 

Gus Enger's Wirthschaft 

m Ost 

W i r  w p U e n  d i e  

fUiiseu Conti 

ber Arbeiter und'Haushatter sowohl 
wie die großen btr Geschäftsfinnen 
unb Korporationen. 

An Spareinlagen zahle« wir 4 Pro-
zent Zinsen. 

SbeiS Saräp Ml 
;au vr,^ HÜ s. eu. mr ,va. 

^»rovStfcher Plmi. ^immer 35c— 
Mahlzeiten 25c. 

Wenn Bie uniere Stadt besuche», 
logtreu Zw (ich ein im 

EUROPEAN HOTEL» 
B, grtttracÄ, Eige,tht«er. 

10. Str. und 1. Ave. Si»m Folli 
V *>•' 4 ' . . 

KUH BROS 
* ,uibrUaiiteii von 

Besen tiillet Art. ^ 
Händler in x-titnurob und anderem Sdkett* 

A«ÜS, «. D. , y 
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