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Kto ist auch leicht der Weg gefsmleii, 
einen guten Schluck zu annehrnbaren 
preisen zu bekommen. Besondert 
empfehlenswert ist unser extrafeiner 
Noggenschnaps. ES wird für Sie ri
tte Erfahrung sein, welche Sie nicht 
fralb vergessen werden. Spirituosen 
In Flaschen an Wirre zu den niedrig 
Dev Preisen. , 

W. TÄTE 
P Wholesale 52iförhüiiJblcz< 
66-, «KomSoiK.B.jfc 

Die mexikanische Frage und ihre 
Lösung, das Eingreifen der fiidcmtcri 
kani scheu Republiken wird lebhaft im 
ganzen Mi eicht1 diskutirt. 
In einflußreichen Kreisen wird das 

Eiilgehen Wilsons auf die Vernntt-
luugsvorschläge der südamerikani-
scheu Republiken als ein Ereignis von 
großer Bedeutung angesehen, btiv eine 
gänzliche Umwälzung der transatlan
tischen politischen Zustände nach sich 
liehen dürfte. Die „Vossische Zei
tung" in Verl in sagt initec anderem: 

„Visher haben die Ver- Staaten in 
Kontroversen in Südamerika immer 
die Oberhand behalten, manchmal 
durch Drohungen, manchmal durch 
väterliche Ermahnungen. Tie süda
merikanischen Republiken haben jetzt 
die Rollen getauscht. Die Ver. Stcm-
tcu fügen sich ihnen und rufen da
durch eine Umwälzung hervor." 

Die „Berliner Zeitung" schreibt 
folgendes: „Dos Verhältnis zwischen 
Nord- und Südamerika hat sich über 
Nacht geändert. Ter Gedanke, das; 
VI rg-cntmteu, Brasilien und Chile die 
Ver. Staaten zum Nachgeben ver an-
lassen könnten, wäre noch vor einigen 
Tagen unhaltbar gewesen. Wilson's 
Entscheidung ist für Südamerika von 
nicht zu unterschätzendem Porteil." 

Wmf Reveiitlow, der bekannte deut
sche Marineschriftsteller, sagt: „Die 
VI mmhme der Vermittlung bedeutet 
eine unwiderrufliche Aenderung in 
den politischen Verhältnisse». Das ge-
lnciufchflftlichc Vorgehen der füdame-
rikanischen Republiken gegen die Ver. 
Staaten ist das erste Ereignis von 
historischer Bedeutung." 

Besonders aber i't es ein in der beut-
scheu Presse wiedergesehener Leit
artikel des Ehioagoer „Inter-Ocean", 
der liebhaft besprochen wird imb be
greifliche l^euttgthuung erregt. Nach-
dem die amerikanischen Hauptblätter 
mit Genugthmmg erwähnt hatten, das; 
den deutsche Tcmtpfer „?)piranga." 
N'elcher Munition für Huerta bringen 
sollte, sofort zurückgeordert wurde, 
schrieb der Chicagoer „Jnter-Ocem» ' 
wie folgt: 

..Amerikanische Flüchtlinge <m§ 
Tamvico bringen eine Geschickte über 
das Verleiten des Kapitäns Köhler 
vom bciitsd>cn Kreuzer „Dresden," die 
dafür bürgt, dafz man sich hierzulande 
ieses Offiziers niit Bewunderung und 

Hochachtung eriintern wird. Tampico 
liegt einige Meilen stromauftvärts am 
Panuco^ Flus;. Ter Befehlshaber der 
dortigen Huertascheu Streitkräfte ver-
suchte, den Anführer der Nebellen zu 
betvegett, gemeinsame Sache zu 
machen, und eine Zeitlang schien es-
als sei ihm das gelungen. Es war ei-
ue heikle Lage, und um seine Leute 
nicht einem möglichem Feuer aus dem 
.Vinterhalt auszusetzen, zog der Admi-
ral Mavo am letzten DvenStag seine 
Schiffe ans dem Flusse zurück. In der 
Nacht wurde das Hotel, in dem an di 
:>UO Anlerikaner, einschließlich einiger 
dreißig Frauen, Zvflttcht gesunden 
hatten, von einein mexikanischen Pö 
beliuinfen angegriffen. Tie aineri 
anüchen Manner waren nur zum Teil 

beUKiffnct und zögerten demztifolge, 
auf den Pöbel zu feuern. In diesem 
Augenblick derGefahr griff Kapitän 
Köhler, dessen Fahrzeug noch im Fluß 
lag. kräftig ein. Er sandte einen Of 
ftzter ans Land mit der Botschaft, das; 
der Pöbelhaufen sich binnen fünfzehn 
Minuten zu zerstreuen habe, widrigen 
falls er feine deutschen Blaujacken und 
Seesoldaten Ian hen und den Haufen 
auseinandertreibe,! lassen würde. Die 
zeitweiligen Schreckensmänner von 
Tampico verdufteten sich schnell in den 
Hintergrund. Tic belagerten VI mm 
kamr erreichten, geleitet und geschützt 
von einer Vlbteilung deutscher Matro< 
sen, die Werften und die zu ihrer Auf 
nähme bereitliegenden Fahrzeuge im 
Hafen. Kapitän Köhler hat gezeigt, 
daß er ein Seeoffizier ist, der eine La-
ge schnell zu erfassen und schnell und 
wirksam zu handeln versieht. Er soll 
e aufsteigen in dem Tienst, dem er Eh 
e einbrachte. Amerikaner werden von 

teilten zukünftigen Beförderungen mit 
Interesse und Beifall hören." 

* S * 

Der Nachfolger des früheren Statt-
hatter? von Ellas; Lothringen Grafen 
v. Wedel, der frühere Minister des In-
nern Iolxmn den Tallwitz bat die 

Zügel der Regierung bereits in die 
Hüud geneun.tn und es wurde ihm 
in Strasburg ein tiuirmer Empfang 
zuteil Mit den wichtigsten und 6»-
reits gepl^:»n J'-fo-r u», die sich vor 
erst auf die finanzielle Verwaltung er
strecken werden, dürfte sofort begonnen 
!verden. Mit Spannung Wirt» dem 
Zusammentreffen des neuen Stattlial-
terö mit dem Monarchen entgegenge
sehen. Die Begegnung ist, wie in 
Hofkreisen verlautet, auf den 7. Mai 
festgesetzt und wird in Kalmar stattfin
den. 

* • • 

Eine epochemachende Leistung hat 
ein neuer Shütte-Lanz-Luftkreuzer 
vollbracht. Das neue Luftschiff, das in 
Köln stationiert werden soll, stieg 
nachts mit 17 Personen an Bord in 
Mannheim auf und nahm den Kurs 
sofort nach Bremen. Von da aus ging 
es über die Nordsee hin nach der Fel
senfeste Helgoland. Ohne niederzu
gehen, ward nun die Rückfahrt ange
treten. doch gings diesmal nach der al
ten Hafenstadt Hamburg, das über-
fwgM -mw&k, M && Setme;*' 

strahlen sich über den schlummernden 
Hafen ergossen. Aber auch hier wur
den nur Grüße aus luftiger Höhe ge 
saudt, denn der Kreuzer wendete steh, 
ohne zu landen, feinem Ausstiegsorle 
Mannheim zu, der wohlbehalten und 
ohne den geringsteil störenden Zivi 
fcheniall erreicht ward. Die rekkord 
brechende Probefahrt hat volle 22 
Stunden gedauert und die Brauchbar 
feit des Sänitte'Lanz.Typs, des ein
zigen Stahllnftschiffes, von neuem so 
glänzend bewiesen, daß es sofort von 
der deutschen Heeresleitung erworben 
und in Ken Armeedienst gestellt wurde. 

* • * 

Auch folgende Nachricht, welche be 
sonders in Amerika, wo ja der Dollar 
die Hauptrolle spielt, berechtigte Ge 
nugtuung ertverfen sollte, möge hier 
Platz finden. 

„Es gibt doch noch Richter in Ber
lin." Tie Richtigkeit dieser zum ge 
slügelben Wort gewordenen Erklärung 
des Windmühlenbesitzers von Sans 
sonci zu Zeiten des Großen Fritzen hat 
ein königlicher HoffchlächtermeiMr in 
Potsdam am eigenen Leib erfahren 
müssen. Das Schöffengericht hat diese 
gewichtige Persönlichkeit wegen lieber--
tretung des Sonntagsgesetzes verur
teilt und in Strafe genommen. Von 
der kaiserlichen Hofhaltung in Pots-
dam war dem Herrn Schlächtermeister 
am Sonntag ein Auftrat; für sofortige 
Lieferung von Wtirsiwaren zugegait 
gen, die er prompt ausführte. Tie 
Wüste des Kaisers wurden am Vlbend 
damit bewirtet. Gegen den Schlächter 
ineiiver aber wurde Anzeige wegen Ue-
bertretung des Sonntagsgesetzes er
stattet. Ter Gerichtshof erkannte je
doch, daß der Kaiser privntrechtlich 
eine Sonderstellung einnehme und die 

Hofküche sich an jenem Vlbend auch an
ders. ohne Wurstwaren, hätte helfen 
können. 

Bravo! 
* * * 

Ein Beispiel edler toerftiitigyr 
Nächstenliebe wird au? Düsseldorf in 
der Rlieiuproinz gemeldet. Ter dorti
ge Rentier Karl Weiler vermachte sei-
ner Heimatstadt 700.000 Mark. Die 
Hälfte dieser Summe soll für arme, 
unterstützungsbedürftige Witwen ver
wendet werden. 100,000 Mark wer 
den als Stipendienfonds für Schüler 
der berühmten Tüneldorfer Kunstaka
demie augelegt werden und weitere 40 
000 Mark sind als Grundstock für die 
Errichtung eines Heine-Tenkmals aus 
geworfen. Der Tichter des „Buches 
der Lieder" erblickte bekanntlich in 
Tüsseldorf im Jahre 1797 das Licht 
der Welt, und Herr Weiler ist der An 
sicht. daß es an der Zeit ist, Tüssel 
dorfs grobem Sohn ein Denkmal zu 
fetzen. 

* • * 

Die Witwe des vor fast vier Jahren 
verstorbenen Arzte? Dr.Melchior Wil 
lim. kgl, preuß. Sanitätsats. ist in 
Breslau verschieden. Frau Willim, 
die zuletzt eifrige Anhängerin der soz: 
alistischen Lehre war. war eine gebore 
ne Herzogin Pauline Mathilde Ida 
von Württemberg, als Tochter des 
von Württemberg 1854 in Tüssel
dorf geboren, legte 1880, als sie in 
Karlsruhe in Baden mit Tr. Willim 
die Ehe einging, den ihr zustehenden 
Titel einer Herzogin und ihren Na« 
jneit ab. Aus der früheren königli
chen Hoheit wurde sodann eine eif
rige Verfechterin der sozialistischen 
Lehren. 

reduziert. 

217 Nord Philipps Avenue. !!'>: BOSTON STORE 

Alles geht hin! 

Gegenüber dem New Tetou Hotel 

W-- # 
* ohne 

Um unser Waarenlager in 16 Tagen zu rednziren. bestehend aus $15,000 wert Schulen für Frauen, Män
ner, Knaben und Kinder; Kleider fürMänner. Knaben und Kitlder, Regenröcke, Hüte, Mützen usw. Eine voll-
ständige Auswahl von Vlusüattungsartifeln für jedermann. 

Begann mit Zmiiftng, den 58. Mai mib schließt am 10. Mai 

Preise in Stücke geschlagen. — Unerreichte Bargains, eine geldersparende Gelegenheit, die ihresgleichen sucht. 
Wir haben in Erwartung eine? guten Frühjahrsgeschäfts groß eingekauft. Die Srnfoit war aber bis jetzt eine 
Enttäuschung und um unseren Verpflichtungen nachkommen zu können, findwir die ersten, welche das Frühjahrs-
lager zu weniger als den Fabrikspre'sen offeriren. 

Niemals war ein solcher Berkauf wie dieser. Lauter neue Frühjahrswaaren, die jeden Tag ankommen, und 
welche wir auf dem Bargaintifch zu Preisen offeriren, welche die Käufer überzeugen werden, daß dies die größten 
Bargain® find, die jemals in einem Geschäft des Westens geboten wurden. 

Da der Andrang von Käufern bei diesem Verkauf sehr groß sein wird, und Hiele kommen werden, die den La
den bisher noch nie besucht haben, raten wir Elfich, rechtzeitig zu kommen, am LcU Beste für beinahe nichts \n 
bekommen. Auf alle Fälle kommt aber zu dem 

Großen Verkauf, der jet;t im Gange ist «nd bis Samstag, Hi. Mai, dauert 

Wir garantiren jeden Einkauf als zufriedenstellend. Wir nehmen zurücko ct tauschen um, oder erstatten das 
Geld zurück auf irgend einen angegebenen Grund hin. 

THE BOSTON STORE 
ABE LIGHT, Eigentümer 

Gegenüber dem New Teton Hotel. Der Verkauf schlief?* Samstag, den 16. Mai, «m 10 Uhr Abends. Merkt 

Unsere Nachbarstadt Ontario Ore., 
macht gute Fortschritte, die Straßen 
sind sehr gut in Ordnung und werden 
iedes Frühjahr mit Oel begossen. 
Sogar der eine Meile lange Weg bis 
zur Brücke über den Snake Fluß wiro 
geölt. * 

Am Sonntag, den 19. April, hat
ten wir vierteljährliche Gemeinde
versammlung ; es haben sich da auch 
S. Bäer E. Eggers und F. Tubarko 
als stimmfähige Gemeindeglieder an
geschlossen. Nun wird unsere Kirche 
bald groß genug sein; als wir selbe 
gebaut hatten, war sie immer zu groß, 
aber nun sind die Aussichten ganz an
ders geworden. 

Jetzt können wir auch unsere Pro-
lUiifte viel besser verwertet!, feit wir 
uns zusammengeschlossen haben, näm
lich Idaho. Oregon und Washington. 
Es ist nur schade, daß sich immer 
noch Farmer an Zwischenhändler 
wenden und sich nicht auch unterer Ge
sellschaft anschließen, denn da kann 
man ja viel besser und sicherer ver
kaufen, als sonst, und bekommt auch 
den richtigen Preis. Die Hauptoffice 
der Gefeilschast ist in Spokane, Wash. 

Mit Gruß 
Andreas Treiber. 

jr., ist so schwer krank, daß wenig 
Hoffnung auf die Wiedererlangung 
der völligen Gesundheit ist. 

W. Hüth sperrte angeblich das Vieh 
des D. Womeldorf ein, da es ihm 
Schaden an den Feldern machte und 
Womeldorf mußte es mit Zehn Dol-
lars einlösen. Einige Wochen später 
verklagte Womeldorf den W. Hüth 
und da er gute Gründe dafür nicht 
aufweisen konnte, wurde Womeldorf 
angeblich um 100 Tollars bestraft. 

Unser Städtchen Burton wächst von 
Tag zu Tag. Es wird jetzt vonO. 
>5?wen ein neues Gebäude gebaut, wie 
es heißt für eine Wirtschaft, da das 
Städtchen sich für Lizens erklärt hat. 
Ganz Kenn Paya Conuty ist trocken 
mit Ausnahme von Burton. 

Mit Gruß 
EhrM. Feiock. 

91 orb Dakota 

McLean County. 
T u r t l e  L a k e  2 6 .  A p r i l  1 9 1 4  

—Der Frühling ist nun angerückt 
und die Farmer sind fleißig mit der 
Aussaat beschäftigt. Wenn das Wet
ter so fchön bleibt, dann werden sie 
bald die Hälfte des Samens im Boden 
haben. 

Meine Schwiegermutter (Name?) 
ist auf der Krankenliste: cm ihrem Auf
kommen wird gezweifelt. 

Johannes Weißhaar und sein 
Schwager Johannes Altinger find des 
Zusammemarmens miide geworden 
und Johann muß jetzt allein wirt
schaften. 

Unser Fleischer $okob Kußler hat 
sein Auto für $625 verkauft. 

Vorletzten Sonntag stattete uns 
unser Schtvager Fred Braun mit sei
ner Familie einen Besuch ab. 

Ein 4 Jahre altes Tächterfein von 
Gottlieb Füller liegt schwer krank 
darnieder, sodaß am Aufkommen des
selben gezweifelt wird. 

Ich grüße alle Freunde in Süd 
Dakota, besonders bei Java und 
Bowdle! 

Jakob Sackmann. 
(Besten Dank für die eingesandten 

Namen.— Die Red.) 

Aus Idaho 
P a y e t t e ,  2 4 .  A p r i l ,  1 9 1 4 . —  

Es sind nun auch wieder einige Deut
sche hier angekommen, nämlich Tavid 
Diel, und Tobias Treiber, Freunde 
von mir, die von Slmtwck, Oklaho-
ma, kommen. Sie haben auch gleich 
Arbeit bekommen. Auch sind Herr 
Heinrich Bäer mit Frau und einem 
£otm uns Sei by. S. D., hier ange 
fommen. Seine Kinder >ind alle ver 

heiratet bis auf diesen Sohn. Es ge
fällt ihnen hier ausgezeichnet. Herr 
Bäer hofft, sein künftiges Heim hier 
aufzuschlagen. 

Tic Witterung ist gegenwärtig 
kühl, auch hatten wir Frost am 15. 
April, der auch Schaden am Obst ge
tan hat, aber es ist nicht so schlimm 
geworden, als wir anfangs dachten. 

Nun ist auch das Wasser wieder in 
die Gräben gelassen worden und daS 
Berieseln hat begonnen. 

Bei Samuel Buer ist ein Stamm» 

Aus Wasliiimtml 
M u f f ,  2 4 .  A p r i l .  1 9 1 4 . — $ i i t  

tiefem Bedauern muß ich mitteilen, 
daß meine liebe Mutter am 6. April' 
9 Uhr 30 Abends verschieden ist. Sie 
wurde beerdigt am 9. April Nachmit
tags. Sie war eine geborene Katha
rina Roth, geboren am 15. December 
1856 in Aleranderliilf in Süd Ruß
land. Im Jahre 1877 trat sie tu den 
Ehestand mit meinem nun trauern
den Vater Friederich Dormaier. Sie 
hinterläßt noch zwei Brüder, Karl 
Roth in Neusatz, Rußland, und einer 
itt Veuturia, N. D., wohnhaft. Die 
Verstorbene erreichte ein Alter von 
58 Jahren 3 Monaten und 21 Tagen. 
Ihre Ehe war gesegnet mit 11 Kin
dern, von welchen 4 der Mutter im 
Tode vorangingen, und 7 jetzt noch 
am Leben sind und ihr Hinscheiden 
betrauern. Es sind alle verheiratet 
bis auf den jüngsten, Martin, der ist 
jetzt 22 Jahre alt. 

Prediger G. I. Ricker hielt die 
Leichenrede über den Tert, Psalm 38 
K 18 Vers und den Hinterbliebenen 
ein Trost. Psalm 39 K 8 Vers, wo es 
heißt: „9hm Herr, was soll ich mich 
trösten? Ich hoffe auf dich." Wir 
können uns doch noch freuen, denn sie 
ist selig gestorben, sie hatte sich zu 
Gott bekehrt vor fünf Iahren. Wir 
wollen Gott bitten, daß er uns an 
feiner Hand behält, auf daß wir un
sere Mutter noch einmal sehen dürfen! 

Am 10. April ist die Gattin von 
Neinhold Widiuer gestorben im 
Wochenbett. Sie waren 6 Jahre 
verheiratet, als feine Gattin ihn be
schenkte mit einem Söhnchen und ein
em Töchterchen. Da mußte sie den 
Geist aufgeben. Es wurde nun die 
Mutter mit ihren Zwillingen in ein 
Grab gelegt. Möge Gott uns trösten 
und Herrn Widmer auch. 

E. H. Dormair. 

Aus Nebraska 

B U r t o n.—Das Wetter war bei 
uns bisl>er sonderbar, unfreundlich, 
kalt und windig, und des Nachts oft 
Frost, sodaß man Vormittags nicht 
pflügen konnte. 

Kürzlich erhielt ich einen Brief von 
meinen Bruder Johann Feiock aus 
Süd Amerika. Tort sieht es trübe 
aus bei den Leuten, da sie letztes Jahr 
eine totale Mißernte behabt haben. 
Wenn die Negierung nicht Hilfe leistet 
gibt es große Hungersnot. Die 
Steblerei ist dort in erschreckenden 
Maße im Gange, dem Johann wur
den seine vier Pferde auf einmal ge
stohlen. 

Firnt Goodman, die schon mehrere 
Wochen schwer krank ist, mußte 
nach Tilden, Neb., i» ein Hospital zu 
einer Operation. 

Mt Fmu des Johann Hochhalter 

& 

Händ geoisst. 

(Offener Schrribebrief des 
Philipp Sauerampfer. 

-

1043. 

Mein lieber Herr Redacktionar: 
Se könne sich 

denke, daß unser 
' Haits gucke buht, 

als wie e Haspi»tel. 
Jeder von die Kids 
hat e Jnfcherrie ge-
habt un sogar der 
schmälste wo mer 
gedenkt hatte, daß 
er mitaus Dem--
metsch aus d»e Ka-
tästrovieh eraus kom-
me war, den hat 
der Gaul in die 
Der Dackter hat ge-

sagt, so cbbes deht er gleiche. Wenn 
er jetzt nur noch e par Kostiemersch, wo 
tn seineOfsice kahle, hätt, dann könnt 
er mit unsere Familch allein sei Le-
we mache und alles annere, was noch 
ectftra komme deht, das war Well-
ireit. Un dann hat er noch e par 
Worte gesagt, wo ich draus hen nem-
me könne, daß er jeden einzelne Veh-
fuient in die Familch als en fepperete 
Pchschent tfchartsche deht, bilnhs er 
könnt itii jeden Dag vier, fünf Stun
de in unser Haus spende un nur 
en Dahlcr dafor tfchartfche. 

So fit aber die Dndtersch; da 
wcrd immer geklehmt, daß sie die 
Wohltäter der Menschheit sin; es soll 
nor emal eins krank werde, dann 
trerb es ausfinne wo die Tfcherrithee 
stappe un die Bills starte duhn. Well, 
ich geb nicks drum; es is jeder 
Mensch tnteitelt sei Lewe zu mache 
un mer könne nit all Saluhnkiepersch 
sein. 

Der Dackter hat gesagt, keine von 
die Btttov ihre Jnfcherries war d-?5n-
fcherrus; es deht nur Zeit nemme un 
das war all. Off Kohrs hat auch 
keins von die Kids in die Schul gehn 
fctme, das hat sie awwer nit viel 
ausgemacht. Ihr Haupttruwel war. 
daß se nit an die Stritt gedorft freit 
un von Wege den hen se den ganze 
2)eig gegrumpelt. Was mich am 
mchrschte bekimmert un gewurried 
hat, war die Kohndischen wo zwifche 
mich un die Lizzie, was meine Alte 
is, ecksist-.! hat. Mir hen in die gan-
ge Zeit noch keine drei Worte zu-
samme getcchkt; ich kann Ihne awtver 
auch sage, ich sin so sohr an die alte 
l'ehbte gcwese, daß ich es gar nit be-
fttreiwe kann. 

Denke Se doch nur emal an, gibt 
se mich dcn Blehm for das ganze Un-
glick was gehäppend is! O, ei tell 
juh, es gibt keine Gerechtigkeit mehr!! 
So ebbes macht den gesündeste Esel 
faput un buht en Mann zum Trinke 
breiwe. Was das letztere konzerne 
du fit, hen ich awwer auch meine 
Schuldigkeit gedahn. Wei ich sin 
jede Spchrminnit bei den Wedeswei-
let gewesc un dort hen ich meine ein-
3ige glickliche Zeit gefpend, off KohrS 
mei Geld auch. Auf en schöne Nach-
mittag war der Wedesweiler nit da, 
wie ich hin sin komme und die We* 
desweilern hat an mich gewart. Ich 
hen se gefragt ebbes an mich zu nem-
mt un da hat se sich e Kimmelche 
getackelt. Mer hen for die längste 
Zeit l'ieisamme gefoffe un da hat sc mich 
gesagt: „Seh, Philipp, ich duhn 
schon seit die längste Zeit nohtisse, 
daß mit dich ebbes die Matter is, 
Du bischt gar nit mehr in so en gn» 
it Site Jcift fcu. ivmt aaitäL 

Duht dich ebbes fehle, odder bist km 
lorz art Geld? Du weißt, wenn ich 
biJb helfe kann, dann sin ich da " 

Ich hen gesagt: „E feine Tfchehni 
for en Mann, in gute Juhmer zu sein 
trenn er so e Frau hat, wie ich eine 
hen." Da is die Wedesweilem in
terests geworde un se hat nit ehnder 
geruht, als bis ich e kliere Brest ge
macht un sie alles verzählt hen. Se 
sagt: „Philipp, ich kenne die Lizzie-
se is die beste Frau von die Welt, 
awwer ihre Nohschens, die sin siers. 
Alles muß nach ihren Wille gehn; 
niemand is recht eckzept sie; wenn 
se ein von ihre kränkie Spells hat, 
dann gibt se nicks drum wie arig 
sie das Fiehling von en Mensche hör
te buht un erficht, wenn se sieht, waS 
je for en Trubel angericht hat, dann 
will sc eS Widder gut mache; awwer 
wenn der Kopp emal abgerisse is. 
dann kann mer ihn nit Widder auf-
setze. Ich duhn einigen Mann pittie 
roc mit so ebbes aufmache muß, aw
wer ich will dich helfe. Heut Nach-
mittag mach ich noch en Kahl an dei
ne Alte, sobald wie der Wedesweiler 
heim komme buht un dann will ich 
t'nal sehn, ob ich die Sach nit auf 
fickfe kann. For mich hat die Liz 
zie noch den mehrfchte Riefpeckt." 
..Wedesvjcilern" hen ich gesagt, du 
bist en Schentelmen, ich weiß, daß 
öu mich helfe kannst, ich hen blo 
noch nit den Norf gehabt, dich for 3'.: 
fr.^ge. Un jetzt nemme mer noch " 
JUmmelche uit bann will ich noch 1' 
e par Slohrs gehn, bilahs mer muh 
doch die Kids ebbes for Kristmei 
kaufe. Bieseids das will ich auti 
noch ebbes schönes for die Lizzie kau 
fe; bikahs mit all ihre Fahlts duhn 
ich se doch gleiche. 

Der Tahk hat die Wedesweiletn 
Freud gemacht; se sagt en biefenter 
Mann derft nie nit feine Frau ver 
treffe un ich espefchellie nit, bikah 
bic Lizzie war ja doch in den Batten 
von ihren Herz e gute Iiewe Frai: 
Der Trubel mit sie war nur, daß sie 
es nit so zeige könnt. Well, wi-
ich aus den Wedesweiler sein Pia; 
fort sin. da hen ich e ganze La.' 
beffer gefühlt un ich hen auch met r 
Meind ausgemacht, daß ich ebbe? 
schönes in die Lein von e Pressent for 
sie laufe wollt. 

Herr Redacktionär, ich kann jeht 
Widder t wenig Sonn schein sehn 

womit ich verbleiwe 
"X Ihne Jhrn liewer 

^ Philipp Sauerampfer. 

—  E i n  E r f a h r e n e r .  „ K ö n 
nen Sie mir nicht ein passendes 
Handbuch s«c meine Jtalienreife 
empfehlen?" 

„,.O gewiß, — Knickers Umgang 
mit Ungeziefer."" 

Sie weiß es besser. 

Deutsche Wirtschaft 
Älleweit czemuttich 
Im deillschen Hauptquartier, 
Beim John u. Jake, qiedtS immer 

beftnt Xrnpfev ^ier. 

"Reservation 
Xoefjfe U. Sdjoilf, ßioentümer 

10 Straße 
1 Block östlich von Phillips Ave. 

99 

Geht oder schreibt 

Ballard & 

Son 

Sisux FalA. 

—für— 

Marmor- obet 
Aranit- Grab

steine. DaS 
größte Lager 

ill Süd Dakota, 

! 
! 
! 
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Warum 

sollten Sie unser Telephon 
in Ihrer Office und Woh

nung haben? 
Weil 

es die sparsamste Art und Weise 
ist, Ihre Geschäfte zu erledigen; 
weil der Dienst unserer Linie 
Linien perfekt ist und Sie Ver
bindung überall hin haben kön
nen. 

New State Telephone Co. 

i 
j Formerly Citizens Tt lephonelCo. 

Die FUegentute 

Dte Tüte — sie klebt, 

n 

Herr Frei sich erhebt: 

Verbeugung — Verehrung... ̂  

E r: „Warum ich so zurückhaltend 
bin? Ja, wahre Liebe ist. eben 
schweigsam!" 

Sie: „Nein, nein, wahre Liebe 
spricht — mit Mama!" 

—  M u t t e r g l ü c k .  „ I h r e  F r a u  
ist wohl riesig glücklich über den tlei-
neit Jungen, Herr Baumeister?" 

„Na, ich sage Ihnen, ganz närrisch 
ist sie vor Freud'! Ich habe ihr 
jetzt schon versprechen müssen, daß sie 
den behält, wenn wir uns mal schei
den lassen!" 

— Kein deutsches Haus sei ohne ML. Spa, die —< 
den »Deutscher Herold"! ~ 


