
Die Aleisher Garne sind die höchste Errunqen-
schast facbqemüftcn Spinnens. Die größte 'C.c. .• 

faltrcirb beohachtvt, um gleichmäßige :'iciulta;v -u 
nieten—um sie absolut zuverlässig zu macheu. - -
eis her (Rom? sind oben, zart und elastisch. r>•' 
nlität macht sie zu den ökonomischsten Garnen, tue 
Gebrauche sind. Ein billiges Garn hat femvn 
klichen Wertl,, weil c<5 nicht dauerhast ist. 
Kit Sie baraiif, dah die Fleisbcr Handelsmnrke^anf ! - > ' 

CMmttn Charit lit. den c:ic Stufen. Sie ivtrb vbtent -
auf angebracht. Sie ist eine vcvfctilicbc Biirgs.dait siir d,e Dualua. 

Substitut mag al4 ixcblkMag fiih er!,>«i,rn. _ Bestcdcn Sie rar 
l»ii!ie> Handelsmarke >» It'l'tii, »»d gepen cie sicher. 

von jeder ftrtrl'e—ein <^arn für jeden Bedars. 
knitting Worsted Grrmantown 3«pbor 

J>rt#6tn 2orPiii> 
• iiellanh Ätv# 
^aflimerc SJarw 

Spanifb Worsted 
jcf ®Üi>l 
UieNand Zephyr 

" .,<» > » v 

Pamela 2hetla«b Spiral ?jatn 
TraU« ^br SuinMtr die Hletsder ©arnr 
ni*t fütnt, beficbeii Sie daraus, daß <v nr-
jclbcn für -Sie beüel't. ist seine 
seine fainbtu jtifrUbcn zu stellen. 
" Fleishrr's Knitting and Crocheting 

Manual " ist «in uni»d|barcr Ratdgtber sur 
den Ansänger und den lirpertcn. Es en!.^ i 

viele Illustrationen neuer und moderner 
btimr3<"tiUfe mit Anweisungen jur .Verstellung derselben, 1.8 

toivj vie vi* Einsencunq von 24 Handelsmarke»Ttckets und von 
6 ttiU'5 nir Port>.' ,ugescbiclt. 

G. «. S B. W. Fleisher 
Dept. 11, PhiladelpKla» 

I Sioux Falls Fuel 
Wallet nicht, bis Alle auf einmal Kohlen, Holz 

und Heizmaterial verlangen. Besteht «£ 

|ftjt für den Winterbedarf. ;  
:  

Cfficc 10». Telephones SJarll iUJU 

• MI FALLS FIEL CO. «• 
SSr——— - - ' 

Braut ihr Bier alles aus 

. D a k o t a ^ e r  G e r s t e . . .  

Wir empfehlen uns dem geehrten Publikum zum Versandt 
eines ausgezeichnete« Lagerbieres i# Kegs und Flaschen und 
werden bemüht sein, alle Aufträge prompt auszuführen. 

Kionze Fcrlls Kreiling Co. 

Kionx FnU», Ks« Pithoict 

tbt Central Botel 
AND RESTAURANT 

«m «ei», <> igenth. $1.00 pro Tag 

vs wird Deutsch gesprochen. 

Mtde Telephone 

Co-Operativc CoalOo. 
Häildltt in 

K ohlen und Holz. 

410 Oft ti. Ltrave. 3iou{ Fall». . 

Dr. Carlos Vachendorf 

Deutscher Arzt 
Spezialität: Geistige und nervös« 

Krankheiten. 

im Mour Block. S. PhillipS Avc 
Siour Falls. S.D. 

Ofske-Stunden. $>-—11 Vorm.. 2—4 Nachm. 
7—8 Mendt» 

K U H  B R O S .  
Fabrikaulen von 

Besen aller Art. 

Händler tu Besenttroh und anderem Bedarf. 

Siour Kalls, S. D. 

Irlipiii Sinei!) (Co. 
Joe Kirdy, Präsident. 
John Bowl er. Sekretli». x 

Wir Italien 
Metropolitan Block. Siour Falls, S.D 

B. Landers 
Etltet Special- w. fluhticnwcrhäuTe 

aller flu 
Wenn sie einen tüchtigen Auttiona-

tor mit 2tt-jähriger Erfahrung brauchen, 

dann wenden Sie sich persönlich, schrift-

itch oder drahtlich an mich auf meine 

Kosten. 

Cifice: Zimmer 2, iiltr Majestic-Theater 
T. Phillips Ave., Äoux ^alls. 

Länd, 

Anleihen, 
Bcrstcherttttg ist 

sicheren 
GcieUschafte«. 

tarlPitir, 
ej|7* N. Phillips Ave. 

Sioux Falls, S.D. 
> 

Bcihnachts - Exkursionen 
st ad) 

„europa.. 
Tie bitlißHvn cajinofavicn sind ju 

haben bei 

f*. I. Neister&Co. 

Agentur sür ^chijji Falten, Grundeigcu-
thutit und Versicherung 

Telephone: N. W. 718- Citizens 7181. i 
123 W 0. Str. . Siour KallS 

Aus Nebraska. 
Su t ton ,  0 .  Dez .  Am Sonn tag .  

Den 1. d. Mts., traf M. (Ml jr. aus 
Süd-Dakota auf seiner Rückreise von 
Texas hier ein, um seinen freunden, 
dieser schon Jahre lang nicht gesehen, 
einen kurzen Besuch abzustatten. 

Vim Tienstllfl hielt die hiesige res. 
ImanuelS'Gemeiude ihre jährliche Ge-
meinbe Versammlung ab wobei Ph. 
Serr als Pleitester, an C. Hosman's 
Stelle, erwühlt wurde. 

r£iese 29oche schied auch der alte wohl
bekannte Plasterer C. Johnson aus dem 
Leben. Herr M. Oberlander, dessen 
^rau eine Nichte des Verstorbenen ist, 

j traf am Mittwoch von Renntet), Neb.. 
hier ein, um der Beerdigung seines 
Onkels beizuwohnen. 

Die Frail des Unterzeichneten ist auf 
! der Fronten liste und befindet sich in 
| einem kritischen Zustande. (Wünsche 
i baldige Besserung.—Red.) 
I Unseren berühmten Arzt, Dr. Getz-
I lass, traf der Schlag, dochmicht geführ-
lich,. denn tr behandelt schon wieder 

i feinen Kollegen Dr. Venning, der fchon 
ingere Zeit an Lungenentzündung 

t ran! darnieder liegt, aber sich jetzt auf 
dem Wege der Besserung befindet. 

John Grohhans, Sohn von Cb.G., 
reiste am 4. d. M. mit seiner Frau, die 
schon längere Zeit ein Augenleiden hat, 
nach Omaha, Neb., um einen Augen
arzt zu fonstultiren. ' 
I. Trautmann leidet schon längere 

;}eit an einem Nasenttdel. Nach Aus
lage des Arztes soll es 5krebs sein, doch 
uijst er auf yeilutig hoffen. 

Peter Trautmann, der mit seiner 
/trau lettte Woche nach den Gesundheits
bädern zu Excelsior, Mo., reiste, wurde 
unterwegs von Taschendieben um 870 
bestellen. Da heißt es, ')3eter aufge-
vafzt: Das Geld wirst Du eher los, als 
die Krankheit Deiner Frau. 

Herr John Ochsner sr. nimmt Be
stellungen für den Deutschen Herold 
Entgegen. 

Da meine Correspondenz diesmal 
«ine kurze ist, glaube ich manchem Leser 
des Deutschen Herold einen Gefallen zu 
thun, wenn ich den poetischen Bericht 
tzes Pfarrers Horsttneier von Sheboy
gan, Wis., der als Festredner am 
Enrtedank- und Missionsfest hier in 
Button fnngirte, aus der Res. Kirchen-
zeitnng hier wiedergebe: 

Aus 'Itebraskas weilen Klureu 
Praine ici'p man hieiznland - , 
Lebt ein ^ölfdivu, dessen Spiweßt 
Weisen naä; dein Zarenland. 
Bon der Cittee knhlein 6tran|| \* 
Und von wo die Wvlqa geht, 
Kamen sie zu diesem vanbt, • J 
Dahin, wo jevt Sutton steht " 

Dreißig Jahre sind verflossen. 
Sitter 'roar der Anmich ÜoS, 
Als sie dort sich niederließen. 
Eh die Segenquelle floß. 
Auf der großen, lueiteu, öden. 
Büiselberden freier ixlur 
Sagen sie in Ii arten Lehden . 
Mit den Mächten der Natur. 

Doch sie kamen, sah'« und siegte», 
Glaubensstark auch in der Noth, 
Dt im als deutsche Männer furchten 
Ste nichts in der Welt als i^ott. 
Ackerland, einst iven'ge Dollar. 
Kostet hundert ievt und mehr 
Und statt Hütten ohne Heller 
Steh n Paläste jetzt umher. 

Dorthin zog's den Schreiber dieses. 
Einer Einladung zufolg, 
Als am zehnten des Novembers 
Herdstwiud durch die Urairie zog. 
Eriitedant-Äcisnonsfest feiern. 
War des Iage$ .^wcck und Zill, 
Bei den njolilgeuilUeu Zcheumt, 
Ob der reichen Segenssütt. 

zahlreich kam das Volk zum Feste, 
ierinal füllt sich's Mottest)aitS; 

Dcvt kamen auch noch V^ästc 
Aus de.Ii Städtchen und von draus. 
Pfarrer vich und Zopp und Schädel, 
Maurer, (*attiu und hoc semper. 
Die '|>iarversfraii und ihre lUNidtl, 
Auch Pastor loci Bonekemper. 

Reich gesegnet ging zur Rüste 
Dieser Tag für <^roß und Klein. 
Doch am Montag Abend mus>te 
9toch einmal gepredigt sein. 
Sfiti dem (mneöanf-iUtare 
Lagen Gaben grop und Hein, 
Biennal hundert fünf ToUctre 
Zwanzig gingen ipäter ein. 

Doch nicht Opfer stud's, so dacht« 
Pfarrer ^onekemper wahr. 
UfberichiiB nur jet's, den brachte 
Dieses reiche ^rutejahr. 
So lebt denn wohl, vergesst der ©fite 
Des Leber's aller Nabelt nicht; 

- @iu dautbar Herz, ein froh' ^'enmthe 
Bleibt stets nach oben hm gericht t. 

Mit Gruß I. O. 

gefallen kann. Das Wetter und Klima 
läßt nichts zu wünschen übrig; der 
Regenfall ist gleichfalls gut verteilt 
und noch letzte Woche hatten wir einen 
schönen Regen, welcher den Weizen sehr 
förderte. Demnach kann ich auch der 
Wahrheit gemäß nur bekennen, das', es 
mir hier gut gefällt und das', ich keine 
Lust mehr verspüre, nach dem Nordem 
zurück zu gehen. 

Gestern, am 24. Nov. war pei den 
Baptisten in Aessie großes Tauffest un
ter Leitung des Predigers Gaffer. 
Nächsten Sonntag predigt Hr. Gaffer 
hier zum letzten Male, denn er wird 
einem anderen Ruse folgen. Seine 
Gemeinde sieht ihn ungerne scheiden, 
denn Prediger Gaffer war ein guter 
Seelsorger. Möge es ihm im neuen 
Wirkungskreise gut ergehen! 

Der Unterzeichnete nimmt Bestellun
gen auf den Deutschen Herold entgegen. 

Für heute schlicht mit Gruß aller
seits I. Stückle. 

' m 

P. F. THOflPSON 

Peck Sie# 

Haus anzustreichen'West 10. Straße, neben Stiles' 

empfiehlt sein volltzändig^neues 

Jetzt ist die rechte 
um Euer.... 

v 

M man pinljpttiuTd)e3iiDaftne|nn(pi 

Ja, namentlich wenn man vollen Werth 
für sein Geld bekommt. 

Wenn 3te Ihre Koffer, Reisetascheit und 
andere ^eder-Waaren von der Stout Falls 
Kofier Fabrik beziehen, haben Sie eine Oct 
ran tie, daß Sie Ihres Feldes Werth bekom-
itten. ?as größte Vager und die niedrigsten 
Preise. 

Mommt unv überzeugt <?uch. 

Mi Falls M Factory 
£23 Süd Phillips Ave. 

31 our Falls. 

Wir haben 

€. t. Nlovd'5 und IModVs Jetten, 
jäp-a-Lac, WJaä und Otlc 

Vfri^ipttt'iter ?lr 

Oese?, <yijntiii«arcn,M{m. 

ei (Iii! IIS 

Sioux Falls. 

Süd Phigip^ ijd^ 

BZ £« , - '  '  '  , . 

IS. Dzrase 

«nd frisches Lager von.. 

4 k 1 

Vorzügliche Waaren ' . 
Reelle Bedienung ^ -

Mäßige Preise 

Versucht's einmal bei uns und J^r 
werdet gerne wiederkommen. 

Ii toik? 

M-

Aus Oklahoma. 
O a, 2ö. Nov. Einliegend 

sende ich Ihnen das Geld für einen 
neuen Abonnenten. Es freut uns, biß 
solche angesehene und rechtschaffene 
Leute für den Deutschen Harold korre-
spondiren, wie mein Onkel und viele 
Andere. Deren Korrespondenzen wer
den hier mit großem Jutereffe gelesen. 

Das Wetter ist bet uns sehr fchön 
und warm; alle paar Tage kommt ein 
Regenschauer und der junge Weizen 
steht infolge solch günstiger Witterung 
vielversprechend da. 

Die letzte (5ritte war auch recht gut 
bei uns und beim Dreschen erzielten wir 
noch mehr Frucht, als wir gehofft hat-
ten. Wir sind's hier zufrieden und 
denken im sonnigen Oklahoma kann 
jeder arbeitsame Menfch vorwärts 
kommen — wenigstens, wenn wir all-

\ ein unter uns sind. Wenn die Nebras -
taer kommen, dann müssen wir uns 
allerdings verstecken, denn mit denen 
können wir nicht mithalten. Jetzt aber, 
wo unser Besucher Nikolaus. Ochsner, 
Peter Schwarz, Christian und David 
Kau! wieder fort find, da ist auch 
Oklahoma wieder Trumpf. Aber nichts 
für ungut. Die Nebraslaer sind uns 
jederzeit willkommen. 

Der Unterzeichnete nimmt Bestellun
gen für den Deutschen Herold entgegen. 

Mit Gruß Johann Kauk. 

B e f f i e, 25. Nov. Ich glaube, es 
! wird die Leser des Deutschen Herold 
; intereffireii, auch etwas aus unserem 
| jungen schönen Staate Oklahoma zu 
erfahren. Besonders die Leute in 
Nord-Dakota, denen jetzt der kalte Win
tersturm um die Nase pfeift, sehnen sich 
am meisten nach südlichen Regionen. 
Ich kenne das aus Erfahrung, denn ich 
habe auch lange genug im Norden ge 
lebt. Oklahoma ist m jeder Beziehung 
ei« wo 6» jti&iti wSN 

4 . ! -

HluS Colorado. 
B altz er, 4. Dez. Vom Osten und 

Norden hört man fchon wieder über 
Kälte und Winter stürme klagen, beson
ders von Nord-Dakota, wo oft die 
Brunnen 10—20 Fuß einfrieren. Da 
ist es allerdings kein Wunder, wenn 
die Leute dort schreien, ehe sie getroffen 
werden. Hier in Colorado herrscht das 
allerschönste Wetter, nur hin und wie
der hatten wir leichte Nachtfröste. 

Joseph Li pelt von New Salem, N. 
D., traf am 30. November mit seiner 
Familie in Burlington ein. Die Ear 
mit seilten Sachen ist zwar noch nicht 
angelangt, wird aber in einigen Togen 
erwartet. Hr. Lipelt ist froh, aus 
Nord-Dakota fortgekommen zu fein. 

Wir erwarten hier auch den Besuch 
von Frau Britling aus Nord-Dakota, 
welche schon in Tripp, L. D., ange-
langt ist. 

Mit der letzten Excursion brachte C. 
L. Loeffler von Sioux Falls 32 Land-
sucher aus Süd-Dakota nach Colorado 
und fast jeder kaufte ein Stück Land. 
E* ist merkwürdig, wie die Stadt 
Strutton wächst; vergleichen Burling
ton. 

W. Ä. Weniger errichtet ein Back-
stein-Gebände in der Größe von 50x100 
Fnß, welches 8*20,UUO kosten soll. 

F. D. Mann errichtet ein Backstein-
xebäude in der Größe von 30x50 Fuß, 
welches *8500 kosten soll. 

Hier schicke ich wieder fünf neue 
Abonnenten für den Deutschen Herold 
Und möchte dabei bemerken, daß ich 
gerne weitere Bestellungen entgegen 
nehme. Der Deutsche Herold ist da» 
beste Blatt für die deutschen Rußländer 
und eine sehr lesenswerte Zeitung. 

- Andreas Baltzer. 

BMtzer, 6. Dez. Michael Lipelt, 
der älteste Sohn des Joseph Lipelt, 
welcher neulich hier vvn New Salem, 
N. D-, eintraf, begleitete die Fracht-
Eat mit den Sachen der Familie. In 
St. Paul, wo die betr. Car an einen 
anderen Zug rangirt wurde, gerieth 
Michael mit feiner Hand beim Koppeln 
der Wagen zwischen die Koppelung und 
büßte dabei drei Finger ein. Er hatte 
aber doch Ueberlegung genug, um sofort 
zu einem Arzt zu gehen und sich die 
Hand verbinden zu lassen; dann kam 
er mit dem Papagierzug nach Burling-
ton. Er ist trotz des Verlustes seiner 
drei Finger recht munter. 

Andreas Baltzer. 

Love land ,  C.  Dez .  Da  me in  
lieber Onkel Jobann Ochsner in Sut
ton, Nebr., den Wunsch äußerte, taß 
ich dem Deutschen Herold auch etwas 
Neues aus dieser Gegend berichten 
möchte, so will ich seinem Wunsche 
nachkommen. 

Gegenwärtig herrscht hier noch im-
titer Das schönste Wetter; es wäre aber 
zu wünschen, daß etwas Regen oder 
Schnee kommen möchte, damit die Win
tersaat sich etwas erholt, welche unter 
der langen Trockenheit gelitten hat. 
Wir hatten seit Anfang Juli noch kei
nen durchweichenden Regen. 

Am 3. ds. Mts. wurde Heinrich 
Kitzmann mit Elisabeth Pfalzgraf ehe-
lich verbunden. Pastor Bauer vollzog 
den Tranakt. Wir wünschen dem Ehe
paare viel Glück und Gottes reichen 
Segen. Jetzt sollte sich der Heinrich 
noch den Deutschen Herold bestellen, da
mit er einen redlichen Hausfreund in 
feinem Heim hat. Krankheitshalber 
konnte der Unterzeichnete, welcher auch 
geladen war, leider nicht an der Hoch-
zeitsseier theilnehrnen; aber nach dem 
Bericht meiner Kinder verlief dieselbe 
in der aUergemüthlichsten Weife; es 
fallen gegen 100 Gäste aufs befti b"e= 
wirthet worden fein. 

Mein Vetter Peter Grieß schrieb ein
mal in der D. F. Pr., daß er vom 
Hexenschuß betroffen sei. Dieses ist 
auch mein Leiden, nur möchte ich mit 
Verlaub des geneigten Lefers diese 
Kraulheit nicht Herenschuß, fondern 
Teufelsfchuß nennen, denn er wurde 
wahrfcheinlich dem Menschen fchon im 
Paradiefe d'.irch die Schlange eilige« 
schössen. Ich würde wer weiß was da
rn nt geben, wenn Jemand ein wirksa
mes Mittel dagegen wüßte. 

Friedrich Renz hat feine Farm (160 
Acker) an Jakob Schmierer für 81500 
bau pro Jahr verpachtet und wird jetzt 
sei» Personal - Eigenthun) versteigern 
lassen und sich in der Stadt zur Ruhe 
fetzen. 

Mein Schwiegervater Georg Schwarz 
hat sich in der Stadt ein Haus nebst 
einem Acker Land für $1250 gekauft. 

Meine verwitiwete Eonfinc Emma 
Hfitkamp, geb. Ochsner, weilt gegen
wärtig unter Freunden und Bekannten 
hier in Loveland. 

Es freut mich sehr, daß mein Vetter, 
Johann Kau! in Osceola, Oklahoma, 
auch sür den Deutfchen Herold korre-
spondirt. Rur tüchtig drauf los und 
Abonnenten gefammelt, Johann. Wenn 
solch tüchtige Leute, rote unser Oi kel 
und Du und viele Andere, fleißig iür 
den Deutschen Herold arbeiten, dann 
kann es demselben an Erfolg nicht 
mangeln. Es ist wirtlich eine gute 
Zeitung, die in keinem Hauke fehlen 
sollte. Der Unterzeichnete nimmt gerne 
Bestellungen entgegen. 

Hekr P^ Ochsuer. 

Au» dem Staate Washington. 
H i ck s v i l l e, 1. Dez. Irotzdr- ' 

mein Augenlicht recht schwach ist, i; " 
das Schreiben und Lefen mir Schn •«: 
rig'eiten macht, will ich dem Deutfch 
Herold doch einige Neuigkeiten ii t 
t heilen. 

Mit dem Dreschen waren wir Fnr 
mer bis Ende Oktober all? fertig. T<-r1 

Ertrag an Weizen belief sich bis nur 
38 Vufchel pro A iter, aber der Ptn 
war nicht fo gut, wie er im Osten Hi, 
denn in Wilson Creek betrug der höcd'ie 
Marktpreis 77 Cents und in Guincn 
stieg er einen Tag sogar auf 93 Eetus; 
aber seit die Banken wenig Baaru.ld 
ausgeben ,  i s t  e r  au f  65  Cen ts  p ro  n .  
gefallen. Infolge der GelvknapplkN 
geben die Banken nicht mehr als £2.". 
an eine Person pro Tag heraus > nd 
die Folge davon ist. daß die Getreide 
käufer auch wenig Getreide aufkaufen. 
Hoffentlich bessert sich die Lage bald. 
Viele unserer Farmer verkauften ihren 
Weizen fchon vor und während Der 

rnte für 68 und 70 Cents, andere 
wieder warteten und erzielten 75 und 
77 Ceti is pro Büschel. Viele Farmer 
haben aber noch ihren Weizen in Waa
ren speichern aufgestapelt und warten 
auf eine Besserung des Marktes. Es 
heißt, daß in Seattle einige Schiffe an
gekommen feien, welche Weizen laden 
und daß noch mehrere Schiffe von 
Liverpool in England eintreffen wer
den. um Weizen zn holen. 

Das Wetter war roiucit recht schön; 
über seit dem 1. November haben wir 
öfters Nachtfröste gehabt. 

Wer den Deutschen Herold bestellen 
will, kann solches bei mir thun. 

Zum Schlüsse grüße ich alle Leser 
und besonders auch den Titus in 
Deutschland, dessen Korrespondenzen 
ich mit dem größten Interesse lese. 

Gottlob Hochstätter. 

U e b e r z i e h e r  

KETOliT 

Ol the condition of the State 
Banking 8c Trust Compam- of 
Sioux Palls, in the State of 
South Dakota, at the close of 
business Dec. 3, 1907. 

RESOURCES. 
Loan» and discounts. $774.489.08 
Banking house, furniture and 

fixtures 39,500.00 
Stocks and "bonds. 9,630.00 
Overdrafts 1,387.1$ 
Cash in bank $ 94,473.61 
Cash due from banks 166.118.60 260,592.21 

Total .....#1,085.598.44 
liabilities. 

Capital stock paid in $110,000.00 
Undivided profits (net) 14.9ift1.67 
Demand deposit* .. .1605,244.94 
Time deposits...... 355,391.83 960,636.77 

Total $7.085,598.44 

STATE OF SOUTH DAKOTA, > .. 
Minnehaha County, s ss' 

I, Chas. A. Wiley, cashier of the above 
named bank, do solemnly swear that the 
above statement is true to the best of iu\ 
knowledge and belief. UHtiftj 

Subscribed and swprn to before 
5th day of December, 1907. 

[Seal] F. C. Sherman. 
Notary Public. ; 

Attest: —joe Kirby, 
—Thos. Scaolan, 
• -Chas. Fantle. 

§ 

7 'ZZl^ C-TiJOTS « jpy^ioitr 1907 »V 
r NATHAN & nsCHCH C* 

iir manner 
und Knaben 

sind jetzt tit Nachfrage. Ich habe solch-

in den neuesten Moden unD verschiedenste! 

Stoffen zu den mäßigsten Preise,t und lad 

Euch zu einem Besuch in vnferem großen 
t 

Laden litt. 

. Gleichzeitig erlaube ich mir, Ihre Auf 

merkfamkeit auf mein reichhaltiges Lager vo 

fertige« Kleidern 
für Herren und Knaben zu lenken. 

Desgleichen finden Sie bei mir «Ii 

große Auswahl von Unterkleidern 

aller Art. 

Smffdjer Cohen—Deutsche Verfcäa|er 

I. Buxbaum 
(*<! f r<t <• r behebe 

Die feinsten Fuhrwerke 
in der Stadt. 

Alle Aufträge prvmpt 
besorgt. 

L. LEATITT 

§cif le  t t i tb Ruftet Sl i i l l  

223 R. Main Ave. Citizens Phoue 2 

mm 

Harttohlen Weichtohten 

Brennholz 

Wir zahlen oen höchsten Baarpreis für Getreide. 

Telephonirt Eure Bestellungen Prompte Ablieferung 

HCHKIER & BAKER 

Beide 4?! oiteo 160. C maba fy:Ldfe u. 7. isfr. 

Financial Statement 

Of the Condidion of the Sioux 
Falls Savings' Bank at Sioux 
Falls, in the State of South 
Dakota, at the close ot business 
December 3, 1907. 

RESOURCES 
Loans. •... 
Stocks and bonds 
Overdrafts (secured) 
Real estate (bank site)... . 
Furniture and fixtures.... 
Due from banks. .$273,955.15 
Cash on. hand.... 71.158. 

Total available cash 345,114.09 

LIABILITIES. 
Capital stock 
Surplus fund and 

profits 
Certified checks..3 
Cashier's checks.. 
Demand deposits . 
Savings deposits. . 

Total deposits 

$1.559.449.47 

State of South Dakota, 
Minnehaha County, 

I. H. R, Dennis, president of tile Sioux 
Falls Savings Bank, do solemnly swear that 
the above statement is true to the best of 
my knowledge and belief. 

H. R. Dennis, President. 

Subscribed and sworn to before me this 
5th day of December, 1907 ffcife-

John Barton 
[Seal] Notary Public. 

nr. »» BKO W X " 
Thierarzt und Chirurg 

Ucbtt 34-jährige Prari». C ffice 220 S, Main 
Ave. '^eide Telephone. . 

Eioux Kalls, Z. Dat. 
Wohuitiic, 150 N. Spring Ave. 

New Parker House 

7. Str. und Dakota Ave. ; 
Deo. A. Kudlow, ^igenthüln«. 

Vollsiandlg renovirt. Das beftc $1.00 pto 
Tag Bauhaus im Staate. Gute Mahlzeiten, 
seine Zimmer. 
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5r. 178,696.88 

11,600.00 
4.038.50 

20,000.00 
None 
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51,559.449.47 
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S9.0j7.51 

1,370,421.96 
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undivided 

. jiO.92 
392.84 

785.529-36 
584,182.84 

Europäischer Plan. Zimmer 35c—-$1.00 
Mahlzeiten 33e. 

3i«enti Sie unsere Stadt besuche«, 
logiren Sie sich ein im £ 

EUROPEAN HOTEL 
F. K. ,^rtf!uau. SigMhüiner 

10. Str. und 1. ?(ve. -Zioiit Kalls 

Luke's Restaurant 
C. W. WHITTARER, tvigeiuh. 

Die beste Mahlzeit in der Stadt, 
«zs R. Main Ave. -

Meft hübschen Kochöfen smd zu verkaufen 
imb zlvar zu solchen Preisen, daß Sie überrascht 
idrt werden. Wenn Sie einen Kochofen brauchen, 
dann kommen Sie zu und Uöb sehen sich dieselben 
an, ehe Sie kaufen. . ' . 

Wir führen ein vollständiges Lager. von Oefen 
aller Art, für alle Zwecke und zu Preisen, die 
Ahnenpässen. 1 

Bis zum 25. Dezember 1907 bewilligell wir 
Ahnen einen Rabatt von ^ v ^ fi-.t- -%,i 

.  5  Prozen t  an  a l l e i r  „Mesaba"  Äochvs tn .  
*• > • 
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Für Etabt-^igentbum besucht 

tit 

LOI I8 CAILLK 

Grundelgenthum, Darlehen, Bermiether 
und Vttsich'^unH. 

; , . / - • . • ';•< t 
T 3. vW , V* £ t * 

SÄ» • 5> ° 

Larson Hardware Co. 
t  , O«ke 8. St». «Ad Mai» Ave. . 

Su m i  x South Tlhlrrrfa 

V£W«> . t  '4> - V. 


