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TIIOTIPSOX KTIOIO 
Herr William B. Thompson, 

toria!i<v>ifbrn iznt-Trnorist 
Frau Frances <f. Zhompson, Piano, 

liebet (<albmclt'9 N. W. Phone UM. 

Palm-Mehl 
Fabrizirt von btr Jim Voiibon Milling 

ht'fte« A ^'o. 1 lli'h' 

$1.55 per Sack. 
Wir haben auch 

<5aludiet mtb Visi «hikf Mehl 

f itmegan $ Iflt'ilancy 
Mehl, Getreibe, Viehfutter, Farmmaschi-

nen, Pferdegeschirr, Blankets, usw. 
124 W. it. Sir. (hfiih'v \onat» 

Sionj Ms L'ii|f)l 

poiiier Ifn. 

*». m 

SPECIALMtRII 
SCHOOLSHOES 

Eicftrtfrtje Kraft 
lektrisches t#id)t 

tcktrische Motoren 

Hanpl - Office 
LACOTAH BLOCK 

10 Prozent 
Rabatt von allen:Htd)miuqen, welche vor 
bem 10. eines jebm A'jonat* in brr Cftice 
befahlt werden. 
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Stfan&f. fr« 
tt|e Eckulkind 
fit6tn schouung 
lo8 mit ihr 
Crfiubrn um. 

Mayer „Special Merit 
Schuhen kann solckeBchandlun 
iitditv anfinbcrt. Sie sind (tu 
stärkstem Cbcrlt'bcr und zähi 
item, iiircfi^altlicrvährtcr Art gi 
getbtem Sohücdcr gemacht uii 
es heifz: von Urnen: 

Sie troflen sich wie Eisen. 
. Sic sind vernünftig geform 
moem sie den unentwickelt 
Eutzen Bewegungsfreiheit ßt 
bt'n, junjb sind trotz ihrer eisei 
nert .slärfe feine conntan-
?chuhe. 

Wenn Jhr Händler sie nid 
tuhrr. schreiben Sie uns. Ack 
ten Sie auf die Mayer Schut 
marke in der Sohle. 

F. WFPMOTSSHOECOWW 

MIIKU KFF, Wl! 

K 
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Warum 
sollt«! Sie unser Telephon in 

Ihrer Office und Woh-
mmg haben? 

Weil 
e§ bie ipaiiuiiinv Art tttib 

Weise ist. Ihre beschatte ^u 

erledigen; weil bet Dienst unserer 

gtnieii perfekt ist und Sie 
Verbindung überall hin 

haben toumn. 

I c s t o s  T e W  C o .  |  
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Jeder 

warme Tag 
liefert einen neuen Beweis von der küh-
len, arbeitenden BequemlMM M 

Gas-

rf*.  ̂
Hr . 
^ "  - " r * 1 .  W  

Kgchvsens. 

$14.00 und auswärts 
*2.00 Rabatt für Baarzahlusg. 

Anschluß frei. 

Sioux Falls 
Gas Light Co. 

Wohnunq 315 N. Prairie Ave. 

Citizens Phone Ü203 N. W, Phone S44-L 

' M. H. Egan, M. D. 
Siour gotli. S. D. 

Office, Ramsey jMf. N. fß. Phorie 664-K 

ftttrirt, too Medikamente versage« 
Appendieins, Konstipation, Rnäen-
idiinerien, Jterven und Frauen 
leiden, Rheumatismus, usw., ufw . 
ohne Medikamente kurirt, 

Dr. Eneboe, Sioux Falls. 
Schreibt tut Broschüre. 

DK. RANDOLPH 
Dklitschcr Zaljnarzt 

Laestah Gebäude Sioux Falls 

MAX EISNER 

deutscher Zahnarzt 
Uebcr Simon s tiiichlabcn : 

N. «. Phone 8S-I. 

(lias. H. Bavielt 

Dculjchcr Avvotat 

Smith Block 
Siour dal!8, ' So. Dak. 

SharleS P Batr« *Äl$it) W. ParUman 

Bate* Hl Parliniau 
Advokaten und:)iathgebei' 

Minnehaha National Bank Gebäude 
Siollr ,>aUd, S. D. 

Martin DergK 

Advokat 
Office über 116-11 j Ä. PhiAps Slve. 

Siour Halls, S. D. 
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Tye Ideal Batoon 
Pebet sav, VimsUy. 

r,: 
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In den prospenrenden Rock 
Island—FriSco-Staaten von 
Teras, Oklahoma, New Mer« 
ito, Kansas, Arkansas und 
Misiouri. Viele tausende von 
Ackern fruchtbaren, wohl de- $ 
wässerten Landes warten jetzd 
darauf, daß Sie sie bearbeiten 
kommen. Der energische, prak« 
tische Mann irgend einer Na, > 
tionalität kann gute Vageil 

" ftnt)t :t, wenn er an den Unter, 
- - zeichneten schreibt. Ich habe 

..' gedruckte Beschreibungen in 
^hrer Sprache, leicht zu oer« 
stehen, über alle Zustände in 

' »'diesen Staaten. Wenn Sie 
£ -^wünschen, schicke ich Ihnen 
t "^solche Beschreibungen portostq ^ 
' zu. Man avrejsire> 

T. V. Schmidt, HmmigrationS.Csm» 

'•  m i s i ä r ,  oder  an „ ;  *  

jolin Sebastian, 
#*$$. Craitic 

*'UM Island tin« W * 

Gute Cigarren u ft ine Liq eurr 
104 S. Main Avenue 

Tie einzige jjieunatb bed 

SCHOONERS 
ut Ztour (val!§, i't in 

Gus Enger's Wtrthschaft 
ioa m to. €iräp,f 

mu q. €hieag» 

^tuc }^uumic |uuit mit ytu;üjt 
gutes Vinemetü für den Notfall im 
Hause haben. Von allen Lmeme-.us 
ist das zuverlässige Dean's King 
Cactus OvI das beste. Seit dem I. 
188$ wurde es von jausenden Fmni-
licit gebraucht und feine Güte hat 
ihm den großen Verkauf verschafft. 

King Cactus Gel heilt Schnit
te. Brandwunden, Quetschungen, 
Verstaiichungen, Bruchwunden, Frost-
bisse, rauhe Hände, und es bringt so
fortige Erleichterung bei Rheumatis
mus und Lumbago. 

Als Tlerarzneimittel hat es ntd)t ftiuee 

bleiche», heilt Zaunvrcchtschmtte, 
Kommet Wrtnden, Galls jeder Art, fitritt 
,Rtd§e, „caked udder ' .  ̂ uß Rot UND alle 
au [itten Krankheiten. 

Kin^ Caetas VJel ist garantirt unter der 
Akte tüs; ,.Poor ,>oob & DrugS" von» HO. 
Juni 10W. 

jk-tfauft in 15e, Ö0c tt. Sl.00 ^laschen. 
Gefertigt von '  

< uney & McDaid, Clinton, In. 
5« KallS. '3. D.» »erkauft von 

T 6 <-u;if>or True Co. 

®fTftirt Sdjreibebtirf des Philipp 

Ksuerampfer. 

58 is Ithl 
Juhs, daß mer 
tahl« buht, aw-
wer an Kinner 
kann mer nit 
diepende, das hen 
ich Widder emal 
ausgefunn«. Ich 
hen Ihne in 
mein letzte Brief 
geschriwwe, waS 

Ich for en Drick gespielt hen, for die 
Lizzie, was meine Alte is. so weit zu 
kriege, daß f< for Denksgiffen en 
Terkie gerohstet hat. Well, se hat 
die Wedesweilersch inweitet, bikabs f< 
sagt, se hätt <n schöne unmenschlich 
große Terkie gekauft, wo e schmales 
Fortschen gekost hat un wann se die 
WedesWeilern verzähle beht, was se 
for bezahlt hätt, dan beht sie's boch 
nit glauwe. Den Weg behts se also 
denke, sie besser beht ft for Dinner 
frage, bann könnt fe in bie erfchte 
Lein selbst sehn, wie groß ber Terkie 
is un Dann noch e ärmeres Ding mar 
bie Lizzie auch efsreht, mer könnte 
den Terkie nit for ein Miehl esse, un 
se beht nit gleiche noch emol e Sop-
per von den nämliche Stoff zu hen. 
Den Weg hat ie also zwei Fleis mit 
ein Hitt g" st rocke. Die Wedesweilersch 
hen die Inwitehschen eckzeptet un se 
hen sich auch an Zeit eingestellt. Der 
Weöesroeiler het gesagt: „Phil, wann 
du nach den Dinner e stilles Plätzche 
for mich Haft, wo ich en kleine Näpp 
nemme kann, dann stehn ich ben ganze 
Dag bei dich; im annern Fall, muß 
ich heim gehn un bann weiß ich nit 
wann ich Widder komme." Schuhr 
Webesweiler, hen ich gesagt, ich fickse 
btch in en große Schehp auf. Ich hen 
auch das Häbbitt nach mein Miel 
en Näpp zu nemme un mir gehn bann 
in mei Ruhm. Du kansi bich an die 
Launsch lege un 'ch lege mich ins Sett 
unb bann schlafe mer so lang wie I 
met wolle un es is niemand fein Biß- | 
ließ. Das Hot ber Wedesweiler ge- ; 
gliche. Er sagt, wenn er heim en 
Näpp nemme beht, dann beht bie j 
Alte }ebe Minnit komme un dehi an | 
ihn erurr pohke. bis er bann schließ
lich uffftehn beht, mit e ferchterliche 
SButh im Herze. Well, mer hen also 
unser Dinner gehabt un es is e 
Dehntie gewese. '' 

Wisse Se, Herr Redäcktionär, die I 
Lizzie hat ja ihre Fahlts, ammer | 
koche kann fe, bas buht einiges biete, j 
Do kann mer sich bis iwwer beide j 
Ohre enei kniee ;;n, — well Sie hen j 
ja schon emol mit uns gesse un ba | 
hen Se en Ei die wie es is. Mer hen ' 
zuerscht e Nubelfiippche gehabt, bo Hot 
mer ben Hut for tippe müsse — bie 
Lizzie hot wenigstens siwwe Paunb 
Sief brin gekocht gehabt. Wie bie 
Supp burch war, bo hen ich e Battel 
Wein geholt un bo hen mer uns ge-
gefeitig hoch letoe losse un ben Weg 
hen mer bie Zeit vis ber Terkie ange-
flogc is komme in en sehr nutzbrin
gende un angenehme Weg verbracht. 
Wie bie Lizzie mit bie Essistenz von 
zwei Kibs ben Blätter mit den Terkie! 
ge sehr ft hot, bo sagt bie Webeswei- ; 
lern: „Mei Gutneß, sell is awwer: 

emol e Pietsch, loei so hen ich ja mein : 
Lewebag noch kein Terkie gesehn, wo | 
so e Seis gehabt hat!" Sehn Se, | 
sell is ert befeeligcnber Mohment for j 
bie Lizzie gewese, un ich sin fchuhr, ; 
se hätt ihn nit 'or fufzig Dahler ge
mißt. Bikahs, wann bie Webeswei
lern emol ebbes denWeg epprieschjieh-
Kt, bas is eii_ Jhwent, wo met fo 
bald nit vergebe kann. 

Un ei tell juh, bei Terkie Hot ge-
tehst, das war gro^irtig, bo Hot bie 
Lizzie werklich ibre ganze Sohl un ; 

ihr Herz eneigelegt gehabt, das hot: 
mer auch an ben Grewie nohtisse kön
ne. Der Wedesweiler hot eingehaue, 
als wann es sei letztes Miehl an bie 
Welt wär un so hen mer all. Off 
Kohrs hen ich auch immer bazu ge- j 
tend, baß mer ebbes gehabt hen, fat j 
den Terkie enunner zu wasche un wie 
mer endlich mit unser Miehl fertig 
gewese sin, bo hen ich zu ben We- ' 
besweiler gesagt: „Wedesweiler". hen 
ich gesagt, „ich weiß ganz edkfäcktlie, 
was bu jetzt denke buhst, bu denkst 
wann ich nur jetzt en kleine Näpv 
nemme könnt; awwer ich sage dich 
bu kannst ihn hen un ich nemme auch 
ein. Die Lizzie buht jetzt zu bas 
Di f che wasche ten de un ich denke deine 
Alte wird sie e wenig dabei essifte un 
mir gehn obbstehrs un lege uns e 
wenig uff das rechte Ohr un decke 
uns mit ben Linke zu im dann fühle 
mir nachher Widder besser, bikahs mir 
wolle aus unsere Zellebrehschen en 
ganze Dag mache." Do hen die Leh-
dies off Kohrs nicks dagege sage 
könne un mir sin reiteweg obbstehrs 
un in leß denn no teim hen met den 
lang? Weg ba gelegt un sin grab ba-
bei geroefe, unsere Auge zuzumache, i 
bo hot die Lizzie gehaßert: 

.Phil komm emol reiteweg erun- ; 

•er! Ich muß bich emol fehn." Bei s 
Galle, bo hen ich awwer e Wuth ge
habt, bas Hot einiges geböte. Awwer 
fot bie Lizzie an dem schöne Dag 
nit mähb zu mache, sin ich daunstehrs 
nn da Hot fe mich mit die Worte em
pfange: „Du bist mich awwer en 
schöner! Also e Komplott Host du ge
schmiedet, for mich zu fühle un die 
arme unschuldige Buwe Host Du als 
Helfershelfer gejuhst. bas Duht awwer 
doch einiges biete! Schämst bu dich 
benn aar nit e bische? Host bu denn t 
kein Funke von Ehrgefühl mehr in, 
dich? wo bleibt da die Ettjukehjchen! 
un die Bildung? Fui Deiwel!" Ich! 
hen reiteweg gewißt, daß !t mit ihren 
Spietsch die Tetkiegeschicht meine, 
deht un ich hen schon bazu gefühlt, i 
sie emol e Pies von mein Meind zu z 
gewroe, do hen ich awwer gedenkt, es 
is mehbie besser, wann ich heut, wo 
mer Äontpeaie ben, weiter tein ^oß: 
muche. Denselwe Weg Hot auch die! 
Lizzie gefühlt, bikahs [e Hot gesagt, -
fe debt midb iwwer bit Sack tio^ 

spater se^n ToBato ' Tedeswetlerlcki 
aus den Haus ware. Do hen ich also 
die beglückende Aussicht gehabt, noch 
am späte Obend e Daunkahling zu 
kriege. O. ei teil juh, ich kann immer 
besser sehn, baß ich en Fühl aus mich 
gemacht hen, wit ich mich verheirath 
hen, awwer ber Lausbvb wo an mich 
geteilt hat, ber kriegt e ganz gehörige 
^ickin von mich. 

Womit ich verbleiwe 
Ihne Jhrn liewer 

P h i l i p p  S a u e r a m p f e r .  
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M i s c h t e t  D r u c k e r !  —  S o ,  
die Jagd is nau ziemlich nächst verbei, 
un nau kumifte noch bie Jagb-Stories. 
Die Wohret zu sage, Hab ich desrnol 
net en eenziger Has gesehne, awer ich 
Hab Kerls höre sage, daß se so hocb 
wie en Dutzed an eent Dag geschosse 
hätte. Uftohrs, sell kann ich glahbe 
wann ich will, ober ich kann's ah sein 
losse. Ich Hab awer en fcheene Stori? 
geheert vun so en bar Jäger, was so 
viel Hase heembringe. D'r Dschcihn, 
was Bietdreiwet is, Hot fe mir ver
zählt. Segt er zu mir bo b'r anner 
Dag: „Wie Tu weescht, sen am Lek-
schenbag bie Sciluchns gefchlossc un bo 
Hot bann ah b'r Biermann en Feier-
bag. Weil's fo en fcheener Dag war, 
Hab ich gebenft, ich wot ah mol uf die 
Jagb gehne, un fo bin ich bann frieh 
am .Morge abgestärt. Ich bin iwer 
Berg un Thal un borch b'r Busch, 
awer fee Schwanz war zu fehne. Mer 
Hot gemeent, die verbollte Lubers hätte 
gewißt, daß ich um b'r Weg war. So 
gege Mittag bin ich nach Miüerstäbiel 
kumme. Hungrig war ich net juscht so 
arg, awer dorschtig wie en Fisch. Ich 
Hab en Mann gefront, eb net ergeds en 
Blatz war, wo mer ah am Lekschenbag 
kennt en Glas Bier ober en Drink 
Whiskie kriege. ' Schuht, Hot er ge-
saht; bei uns werb's mit b'r Lah net 
so genatt genumme un mir verrotbe 
enanrter net. Geh jusän en Stick weit 
bo bie Ctroß nuf, bort Hot bie Misses 
Bumpernickel en Werthschaft — Du 
werscht ihr Sein fchun fehne. Dort is 
bes Hedquarters for all bie Jäger aus 
b'r Stadt un ich benk. Du werscht en 
ganae Kraut finne. un ah. was Du 

| sunscht suchst. — Ich hob mich bedankt 
un bin streht vorwärts, bis ich an sell 
Sein pefumme bin, un ohne mich lang 

j zu besinne bin ich in's Haus nei. 
j.Helloh, Tschannie, wie fummfcht dann 
j Du boher!' Hot es aus b'r Stub ge-
! rufe, un ich war net wenig verstaunt. 
* en halb Dutzed Bekannte zu breffe. 
i was um en Tifch rum gehockt hen. 
jeber en Glas Bier vor sich, en Sigär 
im Maul un bie Spielkarte in bie 
Hänb. Ich berf ihre Name net nenne, 
sunscht mecht'5 Druwel gewe, awer 
zwee vun ihne ware Werth; nau roth 
emol. Ihre Flinte hen im Eck ge 
stanne, bie Jagdsäck am Hoke gebanqe 
un bie Haunbs hen unnig cm Difch 
gelege unb vor Langweil gefchlnfe. 
.Well. Dfchannie, was bhufcht bann bo 
Howe?' Hot Ecener gefragt. — .Ich will 
browiere, cb ich net kann en Ha» 
schieße,' sag ich; ,awer erscht sot ich en 
Trink hawe, ich bin vun bem Wind 
ganz berlechert.' — .Mammy.' ruft en 
Anneter, .bring dem Mann bo mol en 

| biefiriger Schnaps. Do hock Dich hie, 
Tschannie, kannscht ah mitspiele, wann 
Tu wit; bie Hase werre fchun 
kumme.' Ich Hab en Drink ober zwee 
genumme un bann gehe welle, awer 
fe hen mich net geloßt. .Dummer 
Kerl,' hot's geheeße, ,bleib boch bo. 
Was wit Du Dick dann mied lahse, 
die Kleeder un Schuh verreiße un doch 
nix kriege. So Narre sen mir net. 
Mir hen en all Berum gute Zeit bo 
bei b'r Mammy, blenby zu esse, zu 
brinke un sunscht Hetz was begehrst. 
En bar Baurebuwe sen alleweil brauß 
im Busch un wann se Cwebs rei-
hiinine, sen se gelade mit Hase im Du 
kannst so viel dervun schieße wie Du 
wit for en Vertel bes Stick. Sell 
is b'r Weg, wie mir jage gehne un 
Du hoscht uns noch nie sehne leer 
heemkumnte.' — Sell war mir ebbes 
Netes, sellerweg Hab ich noch nie kee 
Hafe geschosse. Awer nochbem se mir 
noch en bar Drinks ufgeschwätzt g'hat 
hen, bo is es mir fclmert vorkumme, 
as wann sell en verbollt hänbiget Weg 
war for zu jage. So bin ich bann ge-
bliewc un Hab ewe gadhu wie bie An-
nere ah. Richtig, Owebs sen bie Buwe 
kumme mit ebaut finfunzwanzig Hafe 
— eb fe gefchnent Ware oder net, des 
weeß ich net — un ich Hab ah brei 
mit heemgenumme. Mei Alte bot ge
meent, bes war bes befcht, was ich noch 
gedhü hät uf b'r Jagb. Ja, sag ich, 
ich Hab ewe Glick gehat un en guter 
Blatz gefunne. Es Hot mich verbellt 
gekitzelt, wie fe nächst Morge b'r Noch
bern gerufe un ihr iwer bie Fenz bie 
fcheene Hafe gewiese hbt, was ich ge
schosse Hab. Un so lang fe bie Hafe 
Hot un ich d'r Spaß, fo is es jo all
recht. Awer meind, Hansjorg, bes sag 
ich juscht zu Dir. Nau mach kee 
Tummheete un geb bes Ding net weg. 
Die Annere bäte grab wisse, baß es 
bun mir kummt un bo war bann b'r 
Deiwel los. Wer weeß, was fe mit mir 
bäte." — Ufkohrs Hab ich ihm vet-
Iptvche, daß »ch mei Maul halte will. 

D ' t  H a n s j ö r g .  
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ClöEng Ccmpany 

5>ür die fveirr t f lge 

findet ein Jeder bei uns etwas 
Passendes für sich selbst oder 
als Festgeschenk für Andere... 

KlNmM Mlj',eilig, währenV M 

Auswahl vol lständig ist! 

t t n a b e n - A n z n f t e  

für Schulkinder in unserem 
neuen Departement für 

VKnabeu u.  Kinder 

Tas einzige exklusive Departement 
seiner Art in dieser Stadt. 

p«8 & \m aiüuiÄii citiirtiil 
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W 12V—13t N. Phillip- Ave. Sioux FaLs, S. ? A 

— Abonnirt aus den „Deut ' 
fchen Herold". 

Berg * Clerk e 
Rechtsanwalt 

Zimmer 407 -108 Syndicate Hebärde 

Siour Falls. S. D. 

j •<!?. Phone All ?«'. W. T'botte 570-L 

A. a STRATTON 
Zahnarzt 

C i|ite jmrrion Btv» Zioui .xüU» 

i n ? 1  n  t I n ; i ;  
t> 

(sin rühliger Vertreter in jedem Conmn | 

des Staates Süd-Datitta, um Äiiufcr für das k 

beste Land in Am« rika (Xcruc» PuN Handle 

VituDI ;n fudjvit. 

K.  E. BELL, 

107 Main Ave Siour Fal ls,  S.  D. 

r 

The Magnitude, Cleanliness and 
Splendid Equipment of the 

1 

Mm iMk m I 

excites the voider and admiratioii of all visitors. 

Its Sforlfif1 Capacity of 

18* v>'f ^ 

• X) -^=2^. -

I > T* ,rdg 1 a^T^- ^^ • r 

0 Barrels 

-4 

exceeds that | of any two breweries in the 
world and supplies the necessary storing 
facilities to la êr beer from 4 to 5 months 
to insure full maturity. 

A^heuser-B tisch Brewery 
St. Louis, U. S. A. 

\ • 

MMk£ .jMr 
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Sihxsx Fafts, S, D. J. L. DONAHOE, Distributor 
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