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T 8 .Deutscher Herold*', Donnerstag, den 7. Mai, 1914. 

Lokal - Nachrichten 
Alle mit einem Stern (*) bezeich »e-

le* Notizen find bezahlte Anzeigen. 

tf ' * Dakota Laundry ist die beste 

*Geld zu verleihen aus Farmland. 
vkcKmney & Allen, 117 West 10. 
Straße. 

- Herr H. R. GateS, der frühen* 
Stadtkommissär, ist sehr schwer er 
trankt. 

* Geht zu Thomas & Gremmel'.' 
für das neueste und beste in Tapeten 
zu niedrigsten Bargain Preisen. 

—Cnrus Tomlinson, der früher hier 
ein Mitteilt,aber des „Argus Loader' 
toar, ist in New 3)orf gestorben. 

— Nächste Wol^ findet hier die 
KabreÄvrinmm lung der Zahnärzte 
von Zi'id Dakota statt. Die Verscun>?i 
hingen finden im Auditorium statt 

* Deutsches Mädchen für allgemeine 
Kausarbeit gewünscht. Mrs. C. D 
9tomie$, 230 R. Prairie Ave, Biour 
Fnll^ 7. Mai. 

— Mit der Aufnahme des Sd)ur 

census ist diese Woche begonnen 
worden. Tie Zählung soll bis zum 
20. Mai beendigt sein. 

* Geht zu Thomas & Gremmel'o 
für das neueste und besbe in Tapeten 
HU niedrigsten Bargain Preisen. 

— An der 9. Strafte wird auf dem 
Platze, wo j>eüt im* alte Columbia 
Home steht, C. W. Thompson ein dre:-
stückiges Geschäftsgebäude errichten. 

*®eht zu C I. .Haegle, dem Satt 
itr er hat einen vollständigen Vorr-it 
von Auto und Maschinenoel. 215 N. 
Main Avenue. 

--t- Frau John Alden, 521 Nord 
Minnesota Avenire, stürzte am Dien 
stag A bend, als sie sich in die Gilbert 
falls' begeben wollte, die Treppe her. 
ab nnd erlitt einen doppelten Bruch 
des rechten Handgelenks. 

"Wir geben eine Prämie aus im» 
fcrm Warenvorrat mit jedem Einkauf 
im Werte von $1.00 oder darüber. 
C. H. 5littleson, Juwelier. 

— Tie Whitfield Hardware Co., von 
Sionr Falls bat sich mit einem Kapi 
tal von $25,000 inkorporiren lassen. 
Die ^nkorporatoren sind Egbert M. 
Whitfield, Clifford W. Whitfield und 
Elisabeth Whitfield. 

* Das beste Kochfleisch offer Art. 
Schinken, Rindfleisch usw., sowie die 
besten Frankfurter und Sausagettes 
bekommt Ihr zu den niedrigsten Prei-
sen bei Look & Schalch. 

— Ed. Herrington ist eines Abends 
letzter Woche von unlvkanuten Strol-
<f>eit in der Äffet, westlich von der Main 
Avenue, zwischen der 9. it. 10. Strafe, 
niedergeschlagen und um etwa ijitiV be
täubt worden. 

*«^raSschneider, C?f®fchränfen aller 
Art. t^rteiiwerkzeug jeder Beschrei
bung. in Rummel Bo6. iwutscheu Ei-
slmwarengeschaft. 

Martin CBrfen stegen 
Lawrence % Solar,, eim'n <^e ichäst s-
mattn, Polizeikapitän W. C Rector 
und den Polizisten Frank D. Percival 
eine Schadenersatzklage für $25,000 
angestrengt. Er erklärt in der Klage-
schritt, dast er unrechtmäsziger Weise 
tH'ilHistci worden fei. 

* Tapeten die früher $1 bis $3 die 
Nolle kosteten, werden jetzt für nur 25 
Cents die Nolle verkauft. Nicht niehr 
tune 25c die Toppclrolle in Pay» Art 
Store. 

Herr James früher Ge-
sck^iftsleiter der Siour Falls Brewing 
Co.. hat in Miles City, Mont., eine 
Brauerei AftieiigefeUfchoft mit $W,-
000 Kapital organisirt. Herr Jacobs 
wird Präsident und Geschäftsführer 
6er neuen Brauerei sein. 

*xXm deutschen EisenN>arengeschlift 
ton Ntimmef Bros, bekommt man 
.Grasschneidemaschinen, Eisschränke, 
Mrtenwerkzenge. usw., aller Art. 

.... Xie alte Methodistenkirche iieBit 
frvm Grundstück und dem Pbarrhaus 
cm der Ecke der Minnesota Ävenue u>. 
11. Straße ist von der Williams PI 
ONO (iompant) für $10,000 im Auf 
tionswege erstanden worden. Das 
»irchengeväude Nljrd vorläufig als 
5.\uicrraum benutzt werden 
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schreibt um Rug Buch 

Frei z«gesan!ch. 
&BZ&VE6 
; i 0 U :  

Phönix Scidcnstrümpse, »tie 

75c für Frauen 
• iwU^ (yuuv, -O', T. 

mndonr Draperien gehen nicht aus 

60c bis $2.(X) die Iard 
J^«ive6 

Sioux tyaUs, ö. D. 

Wir n'enden mid nicht an die sorglosen Käufer; Leute, welche 
sich mif Liialitüt tn;fU*fKii, si'ih tmfvve bestä ^ r e u n b  

Wenn ^hv die Nng Preise 
fleiin« durchseht . . . 

Werdet ^hr finden, das* dieses Ruq Geschäft, das 
1600 ii itd mehr Rugs osferirt, weit über andere 
emporragt. 

Warum nicht? Wir verkaufen 3!ugs einzeln ',» ge
wöhnlichen Wholesale Preisen. 
Smith's Manor Brussels Rug *7 f|f| 

7-ii bei 9 V ' eVV 

Gwith's Manor Bruffels Rug Q f|fl 
8»3 bei  10-(i  V 

Smith's Manor Brussels Rug 1 O 00 
9 bei 12 V 1VeVU 

D«yx Brussels R«g C, Q f|0 
9 bei 12 *r Z7.VV 

Phoenix Brussels R»g til 0 00 
9 bei 12 H* 1 V.W 

Smith's Nepperhau Brussels R»« <jj Zs) 

Smith's Nepperhau Brussels R»g 1 ft TftZ 
10.0 bei 18-(> V ID. /O 

Phoenix Brussels R«g 1 A 00 
11-ii bei 12 V 1^eVV 

Smith's Palisade Velvet—3000 Sine* 1 C f|A 
9 bei 12 1U.VV 

Smith's Colonial Velvet—4000 Lin 1 ft CA 
8-3 bei 10 0 V 10.DU 

Smith's Cö^uial Velvet—4000 Liue^ lge50 

Leute, welche Müstcr r\ctinii 
vergliche!! Imbcii, fnuDcii itufcrc 
Kleiderstosspreiseamniedrigsten 
Importirle gedruckte Scibeu Rabiuui 

Roman rot, Copenliagen ,Navy- -
40 ;>oll breit, die Iard $)$."iO 

Zmportirte Ratine—in Mixtures und 
einfachen Farben— 
42 Zoll breit, die ?)arb.. $1.20 

. .40 Zoll breit, die Alard $1.00 
Plaid Ratine— für Nocke und i!k'iaü 

40 Zoll breit, die ^)ard $1.20 
38 ;|üll breit, die Kard $1.00 

Brokat Seiden Ratine— in Lavender, 
Gelb, Aprikosen, Copenhagen, 40 
Zoll breit, die ?)ard $1.25 

Gedruckte Tussah Royal—Etwas neu
es in Stoff und Farben—Violet, 
Copenhagen, Navyblau—40 Zoll 
breit, die ?)ard .... $3.00 

Gedruckte Charmeuse—Braun, Nava. 
Blau, 45 Zoll breit, die Aard$3.00 

Brokat Poplins —Das modernste 
Ieug für Frühjahrs-Coats uud 
Röcke—Violet, Copenhagen, Navn, 
Minaret, Franz. Blau. National 
Blau, Plmn, Schwarz—12 Zoll 
breit, die Mrd $2.7.» 

Crepe de Pera — Ein weicher, an 
schmiegender Stoff für Draperie-
illeider, Burgund, National Blau 
und Navy. 40 Zoll breit, die ?)ar^ 

$2.50 

grauen wählen gleichmaßig von den Tuch 

Cloaks und Seiden 

Beide sind gleich fashionable, gleich gut kleidsam und gleich in den neuen Linien und Wugen. 

Reue schwarze Moire Coats 

Viele moderne Modelle mit Saum Effekten und mit einfachen oder doppelten Ruffies,—öctiu ae- <M H 7C 
mttert nut Peau de Cygne I?.. $14.75 »«d $ly./j 

Reue Flare Coats 

Aus schwerem Magonal Serge;-  nur kurzem Gürtel  am Rücken,  Schwarz oder Wavit ,  nur $14.75 
Reue Balm aeon Coats . 

Jl uä ttmerem Serge und in Slieplicrds Checks—Ausschnitt mit Joch Efs-tt an der Front, weit- Falte *10y|£ 
am Rucken mit drei-großen Knopsen, nur . ' ° 

Zweiter Stock 
Hübsche neue Modelle, lauter individuelle Anziige in den schönsten nriil,jabr<sarben 

Zweiter Stock 

'5 Kleider aus Paris <?repe $5.95 Taffeta und (<refle de <hi i or 
tor""c 16 b>- 1« und 36»,«42 (shillt ÄlCldCt, jetzt «PI I.ÖD 

Aus feiner Qualität ganzwollener Crepe leicht genug für 
den ganzen Sommer. Ein schönes Modell, modern in jeder ^iele ausgesuchte Modelle in weichen „Pussy Willow" 
Beziehung. Rock mit kurzer Tunika. Faren: Navy, Copen- Taffetas und ganzseidenen Crepes, für jede Gelegenheit 
Hagen. Tango und Rose. Ein Extra-Wert,sder dreimal den passend und gerade so hübsch wie die kostspieligeren Modelle 
Preis wert ist. ^ •/ . 

Zweiter «tock 

*2000 Rollen Tapeten verschleudert 
5c vis 25c Doppelrolle. Kosteten 
früher von $1 bis die Rolle. Kei
ne jetzt über 25c. Benutzt diese große 
Gelegenheit in Pays Art Store. 

•— Dr. Eva Shreve-Hawkins ist un
ter der Anklage des Todschlags dem 
Preisgericht zum Prozeß überwiesen 
worden. Die Angeklagte steht unter 
$1500 Bürgschaft. 

— Ein wertvolles Stück Gnmdbesiy 
ist dieser Tag-e in andere Hände über
gegangen; die Nordost Ecke der 10. 
Strafte und Philips Avenue, wo sich 
Adolpbsens Wirtschaft befindet, ist von 
Senni Säiaetzel an die Herren Brach-
tuiflcl und A n der son verkauft worden. 
Der Aitiufpreis beträgt mehr als $20 
000. Die .Käufer sind auch an der Car-
penter Hotel Co., beteiligt und haben 
die Absicht, hier eine National Bank 
mit einem einbezablten Mpital von 
$400, 000 zu gründen. 

—Ein kleiner Bursche von 5 Jahren 
nxrnderte am Montag Abend um 11 
llhr die 8. Straße auf der Ostfeite ent
lang. müde und schläfrig und mutter-
seelenallein. Er hatte „Coemllv" an 
und trug einen Strohhut. Mau brachte 
ihn ins Phillips House, wo er eiue 
Schlafstelle fand. Er sagte, fein Na-
sei Van Horn und sein Vater arbeite 
in einem Packinghause. Die Polizei 
wurde von der Aufnahme des Kindes 
im Phillips House benachrichtigt. 

— Ein Unglück kommt selten allein. 
Davon konnte der Schriftleiter d. Bl. 
-auch ein tiieMein singen. Unser Lino-
type Setzer, Her (Gustav Belling, kam 
am Montag voriger Wockie morgens 
in die Office, um 8 Uhr erkrankte er, 
zwei Stunden später war er im Hospi
tal und war bereits um 2 Uhr N. M. 
operirt. i Seine Besserung macht er-
freuliche Fortschritte.) Am selben Ta-
ge erkrankte unser Laufjunge an den 
..Mumps" und um den Aergerkessel 
voll zu machen, schnitt sich am selben 
Abend unser tüchtiger Vor mann in den 
Daumen. Also genug Trubel inner-
halb 24 Stunden, der geschäftlichen 
Verluste gar nicht gn gedenken. Auch 
diese Woche mußte daher der Inhalt 
des Blattes beschnitten werden, doch 
hoffen wir in 8 bis 14 Tagen wieder 
im alten (Mein zu sein. Zugleich 
danken wir den Lesern für ihre frdl. 
Geduld. Sie wissen ja selber, daß die 
.Hexerei vorbei ist. 

Dieses Instrument'ist ein Oph
thalmometer, mittelst welchem die 
Sehstörung des Auges und d'e 
Beschaffenheit derselben festgestellt 
wird. Wir verwenden dieses In 
ftrument in jedem Falle. Unsere 
Einrichtung für das Anpassen vo.; 
Augengläsern ist die vorzüglichste 
im Nordlvesten. Kommt und seht 
die dazu bestimmten Räumlichkei 
ten und auch unfern neuen Iuwe 
lier Laden, der auch als einer der 
schönsten in dieser Gegend bezeiä? 
net wird. 

Wir bedienen Euch iit deutscher 
Sprache und würden uns oU 
Deutsche freuen. Euch bei uns zu 
sehen. N • 

Die neue Stadtverwaltung. 

Bechtold Sf Fritz 
Juweliere, Glasfcbleifer, OptometriOen ««d Optiker 

SIOUX FALLS, S. D. 

Die neue Stadtverwaltung hielt am 
Vkontag die erste Sitzung ab und or-
ganisirte sich. Nach dem Gesetz über
nimmt der Mayor das Finanz-De-
portment; John Mündt übernahm das 
Wasserwerk und Kanalisirungs-D^-
pnrtuient; Thomas Hcirdimon das 
Straßen-, Polizei- und Fatermebr De
partment. Die beiden Comniissäre 
zogen auch das Los für den langen 
und kurzen Termin, und so bekam 
Mündt den zweijährigen und Hardt* 
ntott den vierjährigen Termin. Alle 
zwei Jahr wird in Zukunft ein neuer 
Commissar erwählt. Der Mayor ist 
auf fünf Jahre erwählt. 

Drei Ernennungen von städtischen 
Beamten wurden gemacht. Walter 
Leyse wurde zum toidtischert Autitor 
wiederernannt. Walter Ledyard zu sei
nem Gehilfen, und John Toohey zum 
Schatzmeister. So weit find also kei
ne Veränderungen im Personal vor
genommen worden: wie andern 
Ernennungen ausfallen werden, 
bleibt abzuwarten. 

Mayor Burn fide verlas seine Bot-
schast. In der Hauptsache berührte er 
darin folgende Punkte: Die Stadt 
wächst schnell und es werden immer 
neue Verbesserungen notwendig. Die 
Wasserwerke und die Kanalisirung ha-
den bereits große Verbesserungen er
fahren. aber es werden noch viel wei
tere Verbesserungen vorgenommen 
werden müssen. Solche öffentliche 
Verbesserungen sollten befürwortet 
uud gefördert werden, aber dieselben 
dürfen für die Grundbesitzer keine 
Ueberbürdung bedeuten. 

Es wird dieses Jahr eine Menge 
Straßenps lästern ng vorgenommen 
werden und der Mayor macht darauf 
miftnerffant, daß man in dieser Rich
tung besonders vorsichtig und sorgfäl
tig vorgehen sollte, da große Summen 
Geldes, welche aus den Taschen der 
Bürger kommen, dafür ausgegeben 
werden müssen. 

Für den Geschäftsdistrikt empfiehlt 
er ein neues Straßenbeleuchtungssys-
tem, damit dasselbe im Einklang mit 
den andern Verbesserungen bleibt. 

Auf der sogenannten Ostseite sind 
in den letzten Iahren eine Menge neu-
er industrieller Anlagen entstanden 
und die Einwolmerzabl ist schnell ge-
stiegen, daher wäre es sehr notwen
dig. daß eine Feuer mehr nation dort 

(errichtet würde. Das Grundstück da-
i ür ist bereits angeschafft worden und 
i mit dem Bau der Station sollte nicht 
Länger gezögert werden. 
1 Der Mayor befürwortet ferner eine 
: Revision d«r Wdtischen Ordmmtzen 
| und permanente Wahlplätze in den 
i verschiedenen Wards und Anstellung 
{vbtt Gebilftm für den Stadtanwalt 
I und Auditor. 
! Angebote für die Pflasterung d.r 
^Philips, Duluth, Minnesota Avenue 
j und 9. Straße wurden ausgehalten. 
' da C. O. Bailey infolge eines teckmi 
! 'chen Fehlers Einspruch erhob. Die 

l lGrundbesitzer an diesen Straßen sind 
leben immer noch nicht darüber einig, 
! was für Material zur Pflasterung 
| verwendet werden soll. 
| Die Angelegenlmt wurde auf eine 
| Woche verschoben, um dem Stadtan 

'alt Seit zu geben, den technischen 
Dehler, ioemt wirklich einer besteht, 

I u beseitigen. 

(Politische Anzeige) 

Mayor Burnside dankt seinen 
Freunden. 

Serum gegen Schweinecholera. 

In aufrichtiger Anerkennung für Ne 
mir bei der letzten Stadtwahl zu-
teil gewordenen Unterstützung wün
sche ich meinen Freunden den herzlich
sten Dank dafür auszusprechen. Meine 
Erwiibluug wurde nur durch daS ein
mütige Vorgehen meiner Freunde und 
besonders der arbeitenden Masse 
möglich und ich bin sehr dankbar für 
da*, was die Arbeiter dieser Stadt für 
mich getan haben. Ich werde versu-
chen, alles in meiner Macht stehende 
für Sioux Falls und die arbeitende 
blasse zu tun. 

George W. Bnrnfide. 

<$». Lttth. Zions-Gemeinde. 

14. Str. und Minnesota Ave. 

Nächsten Sonntag ist Morgens um 
10:30 und Abends um 8 Uhr Gottes-
dienst in deutscher Sprache. 

Der Fraueuverein versammelt fich 
nächsten Donnerstag nachmittag bei 
Frau Scharven. 

Herr Pastor Doege und seine Frau 
waren letzten Montag bei Herrn Pa
stor Proehl auf Besuch. 

Frau Keel und ihre Schwester rei-
sten heute Morgen nach Dell Rapids, 
um daselbst eine Freundin zu besuchen 

l Einen Bericht über eine Autofahrt 
nach Canistota mußten wir notgedrun
gen riir nächste Nummer zurücklegen. 
—Die Red.) 

Der „Deutscher Herold" 
ist in erster Linie ein deutsches Fanli-

j lienblatt und bringt deutsche Bekavntt 
| und Freunde zusammen, die sich 
! jahrelang nicht mehr sahen oder von 
! einander gehört haben, aber im ,.D. 

I \v' ihre Gedanken austauschen. Keine 
i außerhalb des Staates erscheinende 
i deutsche Zeitung Triftet den Deutschen 
I solchen Dienst. Daher der hohe Wert 
des ..Deutscher Herold" und die stet» 
wachsende Leserzahß. 

Mai seier-.Krawall. 
Blutige ^usammenstöhe vmstiien Slo

wenen uud Italiener 
Wien, 4. Mai. Aus Trieft wird 

gemeldet, daß es dort bei der geftri* 
gen Maifeier zu groben Ausschrei
tungen gekommen ist. Es kam zu 
schlimmen Zusammenstößen zwischen 
Slowenen und Italienern. Auf bei-
den Seiten flammte der Nationalitä
tenhaß grell auf, und es entspann sich 
ein regelrechter Straßenkamps. 

Mehrere Italiener würben, durch 
Messerstiche schwer verletzt, vom Platze 
getragen, Polizcimannschaften sauber» 
ten mit blanker Klinge den Kampf-
platz und nahmen dreißig Verhafiun-
gen vor. 

Für Minister. 
Abgeordnete des Landtags von Sach« 

fcti Sl jburg-(^utho. 
Verlin, 4. Mai. Sämtliche Ab

geordnete des Landtages von Sach-
sen-Koburg-Gotha, mit Ausnahme 
der Sozialisten, haben eine Eingabe 
an den Herzog Ernst Eduard unter« 
zeichnet, in welcher erklärt wird, der 
Rücktritt des Staatsmmisters Dr. v. 
Richter erfülle die Bevölkerung mit 
tiefet Sorge, da es der Minister der-
standen habe, die ihm anvertrauten 
Interessen des Landes zu schützen 
und zu fördern. Der Landtag gebe 
der Hoffnung Raum, der Herzog 
Werve es dem Wnister ermöglichen, 
im Interesse der Staates fortwirken 
zu können. 

Amerikaner ansgewiesen. 
Berlin, 4. Mai. Wie aus Leipzig 

berichtet wird, haben die sächsischen 
Behörden in jener Stadt den Ame
rikaner Tuvid Ammann als „lästigen 
Ausländer" ausgewiesen. Die Po. 
lizeibehörden machen geltend, Am
mann vertrete eine Bewegung, welche 
unsittlich und gesundheitsgefährlich 
f»L 

Die Sioux Falls Serum Com-
pany hat jetzt ihre Anlage in Betrieb. 
Es wird ein Serum gegen Schweine
cholera hergestellt unter der Leitung 
und Aussicht von Dr. Laird, der 
früher in Verbindung mit dem 
93er. Staaten „Animal Industry De
partment" (Haus- und Farm • Tier-
Industrie) war, und zufriedenstellende 
Resultate werden garantirt. Macht 
Eure Bestellung jetzt, da im Früh
jahr die Nachfrage und der Bedarf 
sehr groß sein wird, 
tin*. tf. 

Kommt aus der Mode. 

Die Harmonie des Lebens beruht 
auf einem gesunden Körper, ohne 
denselben wird alles mißtönig: Der 
helle Sonnenschein belästigt Sie: der 
Gedanke an Ihre Arbeit ist Ihnen 
peinlich: die Familienpflichten werden 
zur Bürde, und das Lachen der Hinder 
ärgert Sie. Dies alles mag vorhan
den sein, ohne daß sich ein bestimmtes 
>ixankheits-SymPtom zeigt. Aber, 
halt! Sie werden bald finden, daß Sie 
keinen Appetit haben, daß der Magen 
außer Ordnung iit. Sie fühlen sich 
müde und fieberisch—in Wirklichkeit, 

es ist keine Harmonie mehr vorhanden. 
Jetzt ist die Zeit gekommen, das alte 
Forni's Alpenkräuter, zur Hilfe zu ru
fen. Es ist mehr wert, als tausend 
ärztliche Rezepte, um das Blut zu rei
nigen, die Störungen desselben zu be
seitigen und es frisch anzuregen; es 
dient zur Gesundheit, Kraft und 
Fröhlichkeit. Doch man beachte, daß 
Forni's Alpenkräuter nicht in Apothe
ken zu haben ist. Es ist zu beziehen 
durch Spezial Agenten, oder direkt 
von den Herstellern, Dr. Peter Fahr-
11 et) & Sons Co., 19-
Ave., Chicago, III. 

-on Jo. Heyne 

Schiffskarte« — Schiffska 

Die sichersten, gemütlichsten, sau
bersten und besten Dampfer find un
streitig die der „.Hamburg-Amerika 
"ntre" und de? ..Norddeutscher Lloyd" 
Schisfskarten besorgt die Office des 
^deutscher Herold" in prompter und 
eoulanter Weise, tf 

Da« Holz als Baustoff und für ander» 
Zwecke in Deutschland. 

Das Holz ist drüben als Baustoff 
sowie als Material für die Herste!» 
lung von Kunst- uud Gebrauchsg?-
genständen teilweise aus der Mode 
gekommen. In manchen Gegenden 
Deutschlands, z. B. im Spieewaid, 
findet man noch Blockhäuser aus 
Holz, in einigen Städten, z B. Wer-
nigerode, Hildesheim, Osnabrück, 
Lippehne in der Mark, noch schöne 
Fachwerkbauten; vielfach hat aber der 
Stein das Holz verdrängt. Schorn
steine aus Holz, die noch im vorigen 
Jahrhundert selbst in der Nähe von 
Berlin vereinzelt, im 17. Jahrhundert 
aber häufiger vorkamen, sind jetzt ver- j 
fchwunden. wie die hölzernen Kien- : 
fpanhalter. Die Kirchen von Schön- ; 
Walde und Mühlenbeck im Kreise Nie^ j 

derbarnim besitzen jedoch noch schön«- j 

Kronleuchter aus Holz. Die Leder, j 

fanonen Gustav Adolfs hatten teil. ; 
weise eine Holzeinlage, und die „Puff ! 
räber" an den Bauernwagen bestaw ' 
den vor hundert Jahren lediglich aus | 
Holz; sie erhielten erst später Eisen- ' 
reife, und ebenso verwandelte sich die! 
Holzachse in eine eiserne. Braten- ; 
schüsseln aus Holz, von denen eint 
im Hussitenmuseum zu Bernau zu 
sehen ist, gehören der Vergangenheit: 
an, und Holzteller und Holznäpfe. ^ 
die vor fünfzig Jahren noch sehr ver- I 
breitet waren und vom bäuerlichen 
Gesinde mittags benutzt wurden, sind; 
selten geworden. Holzschuhe und. 
Holzpantinen aber leben noch. Die 
Holzeimer mit den blanken Messing-
beschlagen sind aus den Küchen ver- : 
fchwunden. Selbst die Toten machen ; 
vielfach die Mode mit und lassen sich. 
in einem Metallfarge statt in einem j 
Holzsarge begraben. ! 

Es ̂  ist daher kein Wunder, daß i 
sich die Wälder jetzt für überflüssig j 
halten und sich abholzen lassen. Ver- j 
einzelt hat sich jedoch das Holz auch j 
neue Gebiete erobert, die ihm ur-! 
fprünglich nicht  al lgemein offenstem- j 
den. z. B. in der Papierfabrikation j 
und manchmal ist es dabei sogar auf | 
einen Holzweg geraten, wenn es sich | 
Z. B. für berufen hielt, für die Brot. | 
bäckerei Ersatz für das altbewährte j 
Mehl zu liefern. Die Verdränguna 
der Holzzäune und der lebenden ! 
Hecken auf dem Lande durch Eisengit-
ter und Drahtzäune hat das Land-
fchaftsbild meist ungünstig beeinflußt 
und namentlich der heimischen Tier
welt Nisigelegenheit und Zufluchts
stätten entzogen. 

d t j 

vuer (viijcntiiiti 

Vermeidet Verluste 
Verbessert (Eueren Platz 

Vermehrt seinen Wert 

A« Lutheraner. 

Lutheraner, die in den Staater 
Nord Dakota, Süd Dakota, Ida
ho, Oregon oder Washington woh
nen und kirchlich unversorgt find, 
nögen sich um Bedienung art litt« 

terzeichneten wenden, lind wer von 
solchen weiß, wird ihnen und dee 
Kirche einen Dienst erweisen, indent 
er Unterzeichneten auf sie aufmerk
sam macht. 
* Rev. CT. A. Wiederaenders, 

(Lutherischer Missionsfuperintendet.) 
12 Sixth Ave., S. E. , 

tf Aberdeen, S. D. 

Gewebter Draht-Zaun schützt Euer 
Vieh und die Felder vor Schaden durch 
andere Tiere. Der Zaun bezahlt sich selbst 
in kurzer Zeit, da das Bich in das Feld 
gelassen werden kann, sobald das Getreide 
geschnitten ist, um die losen, auf die Erde 
gefallenen Körner auszusuchen, die sonst 
verloren gehen würden. 

Dauerhafte Einzäununft hebt das Ans-
sehen Eures Anwesens und macht dasselbe 
um vieles wertvoller, als die Kosten der 
Einzäunung betragen. 

Es ist wichtig, daß Ihr die Tuthitt 
Qualität Einzäunung prüft, da sie grö-
ßeren Wert für Euch hat, als andere, da 
sie von einem Fabrikanten speziell für uns 
geliefert wird, der den ganzen Zaun aus 
dem Rohmaterial herstellt uud dadurch den 
Profit des Zwischenhändlers für Euch er
spart, und dabei ist derselbe garantirt. 

Tnthill Qualität Einzäunung ist 
aus dem besten galvanisirten Draht her-
gestellt und entspricht allen Ansordernn-
gen eines zuverlässigen Zaunes. 

Völlige Zilfriedeuheit garantirt. 

Unter tausend Kunden kein einziger, 
der unzufrieden ift. 

LUMBER CO 


