
„Deutscher Herold". Tonnerstag. den 3. Cttober 1007. 

tggr Wenn Euch der „Deutsche Herold" gefällt, dann 
werbet Abonnenten für ihn und schickt Neuigkeiten aus 
EurcrKtgend ein. LesenswertheKorrespondenzen werden 
von Jedermann dankend angenommen und veröffentlicht. 

Korrespondenzen au» 
' Rord-Dakota. 

StvtSman Couvttz. 
E t  t e e t e r ,  2 4 .  S e p t .  U n s e r e  

Elevatoren haben alle Hände voll zu 
thun, denn es kommt schon viel Weizen 
auf den Markt. Der Ernteertrag war 
zwar ttroaö schwach; dafür aber sind die 
Preise recht hoch. 

Unser Weizenhändler Michael 98om-
boldt laust tüchtig Weizen aus. Das 
ist recht, Michel, denn wer nicht wagt. i 
der gewinnt auch nicht. 

ooebcn wurden Philip Frei nebst 
Frau telephonisch an das Krankenbett 
ihrer ?ochter nach Bowdel, S- D., ge
rufen . An dem Aufkommen der Kran, 
leu wird gezweifelt. 

P ist or Bauer aus Colorado war be* 
fuchs weise hier und seine früheren Ge
meindeglieder freuen sich darüber und 
verstehen es zu schätzen, wenn ihr frühe^ 
tct Seelsorger noch für das Wohl 
seiner ehemaligen Gememdeglieder In
ter? ff e zeigt. Er predigt am Sonntag 
aus der Station Ebenfeld. 

Unsere Viehhändler brachten nicht 
weniger als 13 Carladungen Vieh auf 
den Markt und erhielten einen guten 
Preis dafür. 

Unsere Händler haben ihre Läden 
voll neuer Äaaren gepackt, damit sie 
die Farmer gut bedienen können, wenn 
dieselben die Erzeugnis ihres Landes 
|U Markte gebrächt haben. Der far
ther ist doch so recht eigentlich die 
Grundstütze des menschlichen Lebens. 
Er erzeugt aus der Erde Alles, was 
der Mensch zu seinem Tasein braucht. 
Er setzt den Händler i» Nahrung, die
ser die Fabriken, welche tausende von 
Arbeitern beschäftigen — und Alle. 
Millionäre yUNÖ Tagelöhner müssen 
von den Erzeugnissen des Farmers 
leben! 

Tag tmb Nacht arbeiten jetzt unfere 
Leute, um ihren kleinen Schatz der 
Ernte ins Trockene zu bringen, denn 
der Winter steht vor der Thüre und 
Wenn er anklopft, soll Alles bereit sein, 
ihn zu empfangen. 

Letzte Woche war regnerisches Wetter; 
aber jetzt ist eS recht fchdn, so daß das 
Dreschen gute Fortschritte mackt. 

Mit Gruß an die Herausgeber 
M. Klingmann. 

lesen kann. Der Deutsche Herold ist 
gerade eine solche Zeitung; et gefüllt 
uns immer bester, denn er übertrifft 
alle anderen Leitungen, die ich bis jetzt 
gelesen habe. 

Mein Vater, der früher bei Hills« 
view, S. D., wohnte, tft mit seiner 
Familie hierher gekommen und hat sich 
auf dem Lande, das er hier aufgenom 
men hat, niedergelassen. So kommt 
eine Familie noch der anderen in diese 
neue Gegend und trägt dazu bei, daß 
oie öde Prairie zu einer blühenden 
Landschaft umgewandelt wird. 

Mit Gruß Henry Fischer. 

McIntosh bounty. 
H el 1 w i g, 2ti. Sept. Vor Allem 

wünsche ich dem Deutschen Herold viel 
Glück und zahlreiche Leser. Wenn 
auch "Herr Sollet durch die Freie Presse 
verleumdet wird, so weiß ich doch, daß 
er mehr Kenntnisse in seinem großen 
Zeh besitzt, als Kositzky und Cllermann 
in ihrem Kopf, denn seit Hr. «allet 
nicht mehr die Freie Presse herausgiebt. 
ist das Blatt auch nicht mehr das. was 
es mar. Wer möchte überhaupt auch 
noch solchem verleumderisches Schund-
btatt länger lesen ! 

Bei Jakob SchlapS schlug der Blitz 
ins Haus und hat das ganze Gebäude 
zerrissen, aber keinen Menschen beschä-
dig!, wofür Gott zu danken ist. 

Tas Dreschen geht nur langsam von 
Statten, denn es regnet zu viel. Der 
Ertrag ist nur gering, denn Weizen 
bringt nur 5—10 Bu. vom Acker; 
Hafer, Gerste und Spelz aber 25—40 
Bichel. Flachs 8—12 Büschel. Kar
toffeln sind schlecht gerathxn. Dafür 
aber ist der Preis für alle Farmpro-
butte recht hoch. Weizen bringt $1.<>0, 
Flachs 81.15, Gerste 75 Cent«, Kar 
tosfeln 81.00 pro BufKel. 

Johann Rott und (?. Hildenbland 
haben schon zehn Wagenladungen Vieh 
und Schweine nach Minneapolis auf 
den Markt gebracht; auch ich war mit 
einer Carladung in Minneapolis und 
habe einen guten Preis erhalten Tie 
älteren Farmer in Nord-Dakota legen 
sich alle mehr und mehr auf die Vieh
zucht, denn dieselbe ist sehr lohnend und 
viele Farmer sind schon wich dadurch 
geworden. 

Mit Gruß an alle Leser 
B. Heilung. 

bung. Während sich der eine einbildet, 
daß Nord-Dakota mit feinem billigen 
Lande und reichen Weizenernten das 
Land des Glückes ist. glaubt der An
dere, im eisigen Canada, der Dritte im 
sonnigen Ter as, der Vierte im regne
rischen Washington und der Fünfte im 
windigen Kansas sein Paradies §u 
finden. Und jeder findet es, wenn --
er mir seine Erwartungen zufrieden 
gestellt findet. 

Die Frau des Wilhelm Hetrlch kehrte 
aus dem Hospital zurück, wo sie sich 
einer Operation unterziehen mußte. 
Sie hat jetzt gute Hoffnung, dauernd 
gesund zu werden, was auch alle 
Freunde der Familie von Herzen wün
schen. Friedrich- Hetrich hat jetzt das 
Glück, den Schaukelstuhl zu bedienen 
und Waster in s Haus zu tragen; er 
thuts aber gern. 

Wie ich höre, sind in Mercer County 
in der Nähe von Glen Ullin die Pferde 
mit einem Binder durchgegangen, wo
bei der Treiber ip die Messer kam und 
ihm beide Füße abgeschnitten wurden. 

Mit freundlichem Gruß 
Theo. Marzolf. 

Sffetitr Schreidedrief bei Philipp 

Aauerampfer. 

M* II» 

OaKMueste in Kürze. 

Ausland. 

Großherzog Friedrich von Baden ist 
gestörten. Die llebersührung der Leiche 
von Schloß Mainau nach Karlsruhe, 
über den Bodensee, gestaltete sich zu 
einer eigenartigen Schisss-Trauerpa-. 
rade. - ~ 

Den bevorstehenden großen britischen 
Flottenmanövern in der Nordsee soll, 
wie aus London gemeldet wird, die 
Idee eines Krieges mit Deutschland zu 
Grunde liegen. 

?!önig Friedrich August von Sachsen 
wird der geschiedenen Gattin, der nun-
mehrigen j^rau To'elli, die Apanage 
vorläufig weiter zahlen. 

i3) IRa^i'gef&iyore. ^$ch"he~n"rföaf 
den Keller e game Backs mit Ross c 
Rätts gehabt. Die hen ich geholt i 
hen fe an die Gärret geirage un hen 
in den Püschenkuhp gestellt. Der 
hen ich mich mit den Bewußtsein, me 
hfriebe un Pies, wenn auch e wen 
bheuer erkauft zu hen, Widder in's B 
gelegt un hen geschlafe bis zum nach 
Mittag. Ich kann Ihne sage, es roe 
en friedfertige Zittisen verdollt sau 
un herb gemacht, fei Lewe diesen! 
genieße. 

Womit ich verbleiwe 
Ihm Ihr Newer 

P h i l i p p  S a u u f l r a j f i t  

Gxplostons un» ftr<tn»atf**« 
«ttf t»r -»»schiffe». 

Met» lit&x ;; RedaUiokäl! 

Nach offizieller Meldung an den preu-
Bischen Generalstab hat sich die englische I denkt, do sin ich Obends spät von den 

„Pa," Hot der Bennie den annere 
Dag zu mich gesagt, „weißt du. was ich 
gleiche deht zu hen? Ich deht gern Pit-
schens tchfe. Die Ma Hot gesagt, 
wann du sättisfeit toärfcht, bann wollt 
sie auch nicks bogtgt sage, un denk nur 
ernol, was mer da for en Fonn hen un 
wie sein so t freid Püschen tehste 
buht!" Un dabei Hot das Kid mit die 
Zung geschnalzt, daß mich das Wasser 
in mei Mailche zirfammegelaufe is. 
„2Bell," hen ich gesagt, „wann die Ma 
nicks dagege hat, dann sin ich auch sät
tisfeit." Wie der Bennie das gehört 
hat, do is er fireht ju feine Ma gange 
im Hot sie die nämliche Stohrie ver
zählt, eckzept. daß er aefagt Hot, ich 
hätt nicks dagege un for den Riesen 
foHt sie auch nit kicke. Do kann met 
sehn, wie schmart die Feger sin. Die 
sin opp zu alle Dricks. Well, ich hen 
schon gar nit mehr an die Geschicht ge 

e Üd-Dakom S «ptliii I U I  mui «cuuittt 

Moderne 

Mercer County. 

G l e n  U N  in. 23. Sept.' Weil eS 
gerade regnet, will ich dem Herold ein 
paar Zeilen schreiben. Das Dreschen 
geht nur langsam vorwärts, weil wir 
vul Nebel uno Regenwetter haben, und 
wenn es nicht bald klar und trocken 
wird, dann wird der Ernteertrag, wel
cher schon an und für sich gering ist. 
noch mehr geschädigt. Die Farmer, 
welche schon gedroschen haben, erzielten 
im Durchschnitt 7—8 Bu. Weizen, 
Hafer gab 20—22 Bu., Flachs 6—7 
Bu. vom Acker. Das ist gewiß eine 
schwache Ernte für frische Anfänger; 
aber man muß zufrieden fein mit dem, 

»was uns die Vorsehung bescheert. 
Mein Bruder Christian und ich sind 

jetzt mit Kohlengruben beschäftigt. Man 
muß sich für den kommenden Winter 
bei Zeiten vorsehen, auf das? man nicht 
zu frieren braucht. W'enn es auch 
manchmal recht kalt hier wird, so hat 
der UlVl' Gott doJ Dafür gesorgt, daß 
man nicht zu frieren braucht, denn 
wenn auch keine Wälder in Nord-Dako-
ta sind; so giebt «-s genügend Koh
lenlager, so daß Niemand, Der die 
Virbett nicht scheut, zu frieren braucht. 
Wenn dann der strenge Winter fontti t 
und man hat sich gut mit Heizmaterial, 
Fuitt'i iür das ^>eh uitu mit Allein 
was man selbst braucht, vorgesehen, 
dann 1,0t der Winter auch für uns in 
Ncrd-Dukota keine Schi ecken, besonders 
wenn man eine gute ^-.itung hat. die 
man am warmen Ofen mit Interesse 
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t» der »aual'Zone. 
Die hohen Löhne, welche bezahlt 

werden, sind eine große Versuchung für 
unsere jungen Handwerker, sich der 
Armee von geschulten Arbeitern, welche 
man zum Bau des Panamakanals sucht, 
anzuschließen. Viele werden jcvoch zu-
rückgehalten durch die Furcht vor Fieber 
und Malaria. Es sind die „Wissenden", 
mäche „Electric Bitters" gebrauchten, 
welche ohne die)e Furcht hingehen, und 
sich sicher fühlen gegen die malarischen 
Einflüsse, wenn sie Electric Bitters zur 
Hand haben. Es furirt ebenfalls Blut
vergiftung, Gallenleiden, Schwäche und 
alle Magen-, Leber- und Nierenleiden 
Garaittin. Zu haben in der Apocheke 
der L. T. Dunning Drug 6»,, ©tour 
Falls. Preis 50 Cents. 

Reiterei bei der Verfolgung Morengas 
hervorragend ausgezeichnet. 

Kriegssekretär Taft ist auf seiner 
Reise um die Welt in Yokohama einge
troffen und glänzend empfangen wor-
den. In einem Interview erklärte er, 
er sei in friedlicher Mission unterwegs, 
und fügte hinzu, die Amerikaner dach^ 
ten nicht an den Verkauf der Philippi-
nen. 

Die Hambmg-Amerika-Linie beab
sichtigt, einen Dampfer von 50,000 
Tonnen Gehalt und 800 Fuß Länge zu 
bauen. Derselbe soll 1910 fertig sein 
und alle anderen Schiffe an Größe über» 
treffe». 

3«Uti>. 

Wedeäweiler heim komme, hen mich 
ganz friedlich trn ptesfuD in die Klapp 
gelegt un hen gefreit, einzuschlofe. 
Ammer ich hen in einem fort so e son
niges Neus gehört un ich hen gar nit 
ausmache könne, was es war. Well, 
ennihau hen ich die gqitze Nacht kein 
Auge zumache könnt. Am nächste 
Morge sin ich wie e Spiralfedder an? 
den Bett getfchumpt, for auszufinne, 
wer in die Nacht das verbellte Neus 
gemacht hot. Well, ich hen nit lang zu 
suche brauche. Wisse Se, mei Bett-
ruhm geht nach die Bäctjahrd un atoroe 
driwwer is die ©5ritt mit e kleines 
Fenster. Grab m Front von den Fen-
ster Hot der Betmie e große Backs fest' 

Prijsi«°n' Nooftv.l! Kill tone txtfo m w di. »acls »ott je 
. . .  v:- i e&cmi e Dutz«id Püschens un die Bie 

McLean County. 
M a l c o l m ,  24. Sept. Jakob Nagel 

und sein Schwiegervater haben das 
Kansasfieber bekommen. jBte wollen 
tut  dort ,  wo es wärmer ist ,  im Lande 
der Wirbelwinde, ein neues Heim grün
den. Nord-Dakota ist ja im Grunde 
genommen, ein Staat, in welchem 
jeder tüchtige Mensch vorwärts kommen 
tarnt; meistens sogar leichter und er* 
tolgieiititr, als in anderen Staaten 
dieses großen Landes. Tiefer Umstand 
allein macht aber den Menschen nicht 
glückl ich und wenn er noch so v iel  Geld'  

Tour an, die ihn über Canton und 
Kcowk und den Mississippi hinunter 
nach den Sumpfländereien Louisiana's 
führen wird. 

Die Denkstein-Enthüllung auf dem j 
Grabe Generals Franz Sigel gestaltete\ 
sich zu einer erhebenden patriotischen J 
Kundgebung. Al te Waffenbruder,  j  
treue Bewunderer des Helden und ein 
tausendlöpsiges Publikum nahmen an 
der Feier theil. 

Auf der Baltimore <fc Ohio-Bahn 
ereignete sich ein Unglück, wobei vierzehn 
Perfonen ihren Tod fanden und sehr 
viele verletzt wur en. 

Das Kreuzergeschwader der pacifischen 
Flotte, unter Near-Admiral D^ton, ist 
in San Francisco eingetroffen. 

Auf dem Dampfer „Baltic" trafen j 
über 1000 heirathswstige jnnge Möd-; 
che« et«. | 

verdient, 
glücklich! 
hört ein 

Nur die Zufriedenheit macht 
Und zur Zufriedenheit ge--

tüchtiges Cumtum Einbil-

»ertortn mtd Wied«rg,fund««. 

Werloren zwischen 9.30 Abenbd ge-
ftern und heute Nachmittag ei« Anfall 

oo« Gallenfieber, verbunden mit llebeU 

feit und Kopfschmerzen. Dieser Ver-

lust roar möglich durch den Fund einer 

Schachtel Dr. King's Nero *if< Pillen, 
das garantirte Heilmittel für Gallen-
stebtr, Malaria- und Gelbsucht, und 
zioar in der Apotheke der L. T. Dunniug 
Drug C» S»o«r Falls, S. D. Pr«S 
25 Cents. 

ars in Htizni-iterinl. 
Hei;- unö zioch-Oesen. 

„Moore S Bsseburners' haben die drei Eigenschaften 

Schönheit, Sparsamkeit und Hitze allen anderen voraus. 2)ic Heber 

legenheit lie^t irt der Konftruklion. wodurch die Hitze, welche aus be-

Kohlen erzeugt wird, auf dem direktesten Wege im Zimmer vertheil l 

wird. v « 
Mangel an Raum verbietet uns, mehr hierüber zu <4gen, aUx 

wir laben Sie höflichst ein, sich diese Heizöfen anzusehen. 

„Cole's Hot Blast" Oesea 
halten das Feuer über Nacht mit einer Mütze voll Kohlen (f#£ * 

Cent). Die Haupterscheinung dieser kraftvollen kleinen Heize 

ist das obere Zugrohr, welches tn Verbindung mit der luftdichte 

Konstruktion dazu beiträgt, alles Gas in den Kohlen in Heizunj 

zu Dertoanbdii» Eparen @eö> und halten ®#rnt. ^then 

dieselben. ' •, 

ster ware es, wo das Nens gemacht ge
habt hen. Well, mtfjbk ich un dann-
stehrs un hen mich die Lizzie, was 
meine Alte is, getäckr!:. „Du Host mich 
bo en schöne 'trvSbd aemaefit, mit die 
berdoHie PitscheirS." hen ich gesagt, 
„wie kommst du ennihau dazu, den 
Bennie zu erlairtoe, daß er so e Nnh 
senz in's Haus bringt buht?" „Watts 
die Matter mit dich." hot die Lizzie 
gesagt, „warnt be ei ihn nit zuerfch: 
erlaubt hältst, dann war es mich gar 
nit cingefaüe, un jetzt willst du mich 
for blehnre?" Well, met hen noch for c 
ganze Weil bin tm her gefeit, bis mer 
ausgefunne hen, daß der Bub en Drid 
an uns gespielt gehabt Hot. Off Kohrs 
hen ich mich jetzt den Bennie vorge-
knappt. Der Bub hoi gesagt, das war 
jetzt schon so lang her. daß er gar nit 
mehr wißt, wer ihn znerscht die Permi-
fchen gewwe hätt, biseids das deht es 
auch gar kein Differenz mache, bikahi 
er hätt als en guter biefenter Bub doch 
znerfcht for Perm if eben gefragt un er 
deht denke, daß der Pa so gut war wie 

, die Ma und in Konlekwenz deht es 
also auch nicks ausmache. Well, ich 
muß sage, der Bennie is da gar nit so 
viel aus den Weg gewese. Er bei noch-
gesagt, in e paar Dag deht ennihau die 
Nubfenz stappe. Dann wäre bie Pit 
sckens eingewöhnt un er könnt den 
Kuhp uff mache; dann wär gar kein 

j Neus mehr. Well, hen ich gedenkt, 
I mann es so is, dann wolle mer noch e 
paar Däg warte, crwwer die Däg hen 
auck Nächte gehabt un des war grao 
die Zeit, wo ich am meiste gefoffert hen. 
Nemnie Se emol an, wann en Mann 
von den lange Dag müd un ausgeklebt 

i is un er kann nit schlafe, wo er doch ,o 
' nothwendig e Rest brauche duht, das is 

e böses Ding. Nach fo drei odder vier 
Däg Hot der Bennie den Kuhp uffge^ 
macht un er Hot gesagt, jetzt hätt ich 
Nachts Widder Ruh. Well, ich sin sät 

Die Vernichtung des Panzersch 
fes „Jena" im Kriegshafen v : 
Toulon durch Brand und Explosi 
gehört zu den größten Katastrophe , 
die sich auch in Friedenszeiten zuw-' 
len bei jenen schwimmenden Festun 
gen ereignen, die der Stolz der cu; 

den Seekrieg eingerichteten Nationen 
sind. Der Grund, weshalb (Befah
ren dieser Art die in Dienst gestellten 
Kriegsschiffe auch in Friedenszeii-n 
bedrohen, liegt in der unheirnlid-en 
Eigenschaft mancher modernen raucb-
losen Pulver und zur Granatenfül
lung verwendeten Sprengmassen, in;  
Laufe der Zeit chemische Beiänie 
rungen zu erleiden, die in cine:r. 
unberechenbaren Augenblick zur Er 
plosion führen. Die Franzosen gin
gen bei der Verwendung solcher hoch- , 
g e f ä h r l i c h e n  S p r e n g s t o f f e  i m m e r  m i t 1  

besonderer Wagbalfnikeit vor und 
-haben auch in Landfestungen,zuletzt 
bor zwei Jahren in dem Fort einer 
siidfranzösischen Festung, die Folgen 
davon in Gestalt verheerender Explo- i 

sionen erfahren. j 
Häufiger als die Selbstentzündung 

der Munitionen sind als Ursachen 
von Brand und Explosion die elek
trischen Leitungen anzusehen, die kein 
modernes Schiff mehr entbehren 
kann. Es gilt ziele hunderte Glüh
lampen zu speisen, den Ventilatoren 
Kraft zum Betrieb, den Scheinwer
fern machtige Energiemengen zuzu
führen. Zu allen diesen Zwecken 
jieixn sich an den Innenwänden der 
Stockwerke überall mehr oder minder 
starte elektrische Kabel hin, bei de
nen unter Umständen der gefährliche 
Kurzschluß eintreten kann. Selbst
verständlich sucht man sie so gut, wie 
irgend möglich zu isoliren oder in 
Theile der Schiffsräume zu legen, 
wo eine mechanische Verletzung un
wahrscheinlich ist. Tritt aber den
noch der Fall ein, daß die schützende 
Guttapercha hülle irgendwo defekt 
wird und die Drahte mit dem blan
ken Metall in Berührung treten oder 
aus sonst einem Grunde vagabundi-
rende Ströme durch entzündliches 
Material irren, so tritt der gefürch
tete Kurzschluß in Thätigkeit. der 
zu einem Brande führen kann. 

Immerhin darf man hieraus nicht 
den Schluß ziehen, daß jeder entste* 
hende Brand eine große Gefahr für 
das Schiff bedeutet. Wer viel auf 
See gefahren ist, weiß, wie oft, na
mentlich ^ auf Handelsschiffen, ein 
Feuerchen'entsteht, das von keinerlei 
Bedeutung für die Sicherheit des 
Fahrzeuges ist, und auf Frachtfchif-
sen kommt es häufig vor, daß die 
Mannschaft noch nach Stunden und 
Tagen eines Feuers, auch von grö
ßerem Umfange, Herr wird und das 
gerettete Fahrzeug in den nächsten 
Hafen bringt. . 

Neben.diesen Unfallsursachen find 
noch zwei zu erwähnen, die [t3? wohl 
nie gänzlich ausschalten lassen wer
den. Die erste liegt im Gel rauch der 
Art i l ler ie.  Es sind nicht wenig Fälle 
aufzuwehen, in denen bei Schieß
übungen im Frieden an den Riesen
geschützen Verschlußstücke sich locker-
ten, so daß das nach rückwäris^sich 
entladende Pulver die Verheerung 
in die Reihen der Bedienungsmann-
schlaft trug. Und nicht nur dies. 
Nach dem einstimmigen Urtheil aller 
Geschüt>technifer bleibt das Riesen
geschutz' trotz seiner enorm dicken 
Rohrwänöe auch für feinen Meister 
immer ein viel gefährlicheres Jnstru-

: ment als das kleinkalibrige Gewehr 
des Infanteristen oder die Kanonen 
der Feldartillerie, obwohl bei diesen 

; dünnwandigen Schußwaffen das G^-
j schoß nahezu mit,derselben Anfang»? 
| geschwindigkeit das Rohr verläßt 

Herbst-Toiletten 
f i r  F r a u e n .  

e»®96se» 

Wir ersuchen Sie, unsere hübscheu 
itiAnzüge zu $25 und $35 auzu-

Li sehen, che Sie kaufe». 
* ' • 't; •" "J&s *, " • HM 

Diese. Anzüge fepräfentiren bflt Tjütlflten Ml Akt von 

Styl und Qualität, der für diesen Preis möglich ist. Es 

und Werthe, welche^Sichnicht für solche Preise erwarten 

tuiuien.r.C^hre ^.uLwahl^beschränkt sich nicht üus tut oder 

TVÜCT Facons^denn wir ofseriren mehr als 24 neue Modelle, 

iVrä"vöfe|(£n«uütfe mit anschlicszer.den^oder Halblosen Jackets, 

Mittel^ und Treivierlel-Lättgen, in Broadcloths, Cheviots, 

TvaIicies unbjWorsteds,?in allen «Herbstschattirunge». > •• /' '' ' " ' — • !i""»l"pw^. 

Scheu Sie sich dieselben an' 

neuartige Sorten in 
T amen rocken 

umacht von feinen hlno» Pana-
iv a§, in schwarz, blau und breun; 
ai; ch schwarze s Voileröcke; weiter 
? Kielraum der Größen und Längen. 
W aited in verschiedener Art. <^ine 
<v iipertige Auswahl ;u 

$10.00 

Gleite Pan a nm - Tomen-

rocke 
außerordentlich gut geschneidert, fa-
i!!!ise Style in allen Längen, in 

?: warz, blau und braun, z« 

Tamen und Mädchen-

M ü n t c l  

in elleti fwiifiten Facons, l»fe, halt 
lose und anschließend, hübsch bese^-
mit Borten und Sammet, beachtens 
werthe Werthe zu 

S1012.50S15E20S25 
Herbft - Jackets 

Mädchen 
für 

in Größen 8—14. Große Auswal 
der neuesten Sachen z» den mcbric 
ften Preise». Werden Ihre Au 
merffainttü erregen. Drei 
litöten zu 

T_ 

. _J 

c 
l  c n  

für Schulkinder in unserem 
• neu^D'partewent für 

M S ' 

tisfeit gewese un ftn for lauter Ver^ ! ^ei ^en. größten^ Geschützen an 
Bord und m den oiranbbaüerten. 

bleiben 
; gniepe den Obeird e'paar Minnits län 
l^er bei den Wedesweiler hocke gebliw-

we. Ich hen zu mich gedenkt, heut 
Nacht hast du ennihau widder e gute 
Rest un da macht es nicks aus, wann 
du auch e wenig länger stehn buhst 

j Ich sin dann endlich heim gange un wie 
i ich in mei Settrirhm komme ftn, do hen 
ich e Mätsch gestrocke un do hen mer bie 
Btscheeruna gehabt: die Pitschens hen 
all an mei Bett gefoffe un hen geschlofe 

: Sie könne sich denke, in was for e 
I Kohndischen mei Bett gewese is! Ick 

hen noch fo ebaut e Stund un t halb 

Immerhin bleiben derartige Kata
strophen, wie die vielfältige Erfah
rung beweist, immer auf einen gerin
geren Umfang beschränkt und zerstö
ren nur den Panzerthurm and die 
Batterie. . ^ 

Anders liegt der Fall jedoch bei 
Explosionen im Kesselraum. Der 
Defekt, der hier am häufigsten ein
treten kann, ist das Playen des 
Dampfrohres, das unter Umständen 
zahlreiche Todesfälle infolge von 
Verbrühung verursachen kann, aber 

iitibcti tu 
Das einzige exklusive Departement 

seiner Art in biefer Stadt. 

m 
gebraucht, bis ich mei Bett in e | nicht den Untergang bes Schiffe» , 
fchen gehabt hen, daß ich hen Drin i herbeiführt. Hochgefährlich für den ! 
fdblofe könne un bis ich die Püschen? ! Bestand des''ganzen Fahrzeuges da- | 
all autfeit geschehst gehabt hen. Darin j gegen ist eine Kesselexploston. Sorg- ! 
hen ich mich so müd wie en Hun^ • fältige Revisionen machten zwar auch 
fchlofe gelegt un in leß denn e Minnit 1 t.u— 
sin ich auch eingeschlaft, awwer es Hot 
noch keine Hal tot Stunb genemme, bo 

für Männer 

Wir führe« die größte Auswahl Ctfe« irgend 

einer Art. Komme« Sie herein »nd sprechen Sie 

mit uns. Wir rönne« Ihnen i'gend eitte 

Heiz- over Hochofen zu jedem Preise liefern., 
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diese zu den größten Seltenheiten, 
können es»aber doch nicht gänzlich 
ausschließen, daß irgendwo einmal 

ftn ich widder uff e schreckliche Männer durch Abnutzung des Materials an 
uffgemeeft.  Denke Se nur emo! an, i  einer schwer zu kontrol l i renden Stelle 
ich ben en Vre^cber an mein Kovo ae- j ober durch Zersetzung von Wasser-
fühlt un wie ich in met Entfetze hinge- j ^,ampj: ,u Knallgas eine Explosion 
griffe ^n, ^t mich ebbes m met Hano | 0^ei e|n grani) eintritt, die den Bo-
gkbisse. Well, Se könne sich denke, daß : Scbiffes in weitem 
ich do mit etnem Schlag teach gentle j jjm|:angJ Kreißen oder die nicht 
ftn. Ich sin putiimer zu ^. ohi 3^^ mehr zu bewältigenden Flammen 
schkehrt gewese. So schnell wie^en ! hj. Kohlenbunker ausbreiten. 
Hund gauzt war n ich aut^eit met Bett ^ cvm Allgemeinen kann man sagen, 
gewefe ,un hen die Lamp geleti un do I demselben Maße, in dem bit 
hen ich aulgesunne, was los war: ich j Kriegsschiffe immer kon.plizirter sich 
hen vergesse gehabt, etne von die 4>lt® | gestcilteu, auch immer neue Gesahten 

Keine größere Answa' l 
irgendwo im Staate..... 

Reelle Stoffe Mäßige Preise 
uimerfinint 

schens aus den Rubm zu fchebse un das 
verdollte Biest wollt nit autfeit. Es 
Hot mich e paar Stunde gentimmt, bis 
ich endlich Rub aebabi hes W 

auftauchen, daß aber auck die Schutz-
Vorrichtungen damit gleichen Schritt 
batten und vollkommener werde«. 
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