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H. H. Smith, 
Rechtsanwalt, 

Brown Block, Sioux Falls. 

Wilkes Ätlilkes, 

Rechtsanwälte, 

Minnehaha Block, Sioux Falls, S. D. 
——*, 

The Parker House, 
Neuer ßigenthümer. Ganz neue Ein-

richtnng. Bestes Tl.00 per Tag 
Hotel in i er Stadt. Ecke der 

7. Straße it. Tak?ta Ave. 

W. A Howland, Eigenthnmer. 

Bekanntmachung. 
Wir machen in Farnianleihen fine 

6 pejtalität. Vorrecht jederzeitiger Ab-
Gablung gewährt. Sprecht bei uns vor, 
•eile Zhr anderswo borgt. 

Hutctiinson (?outith Ba«ik. 
W. H. Shaw, Cassirer, 

Parkston. S. D. 

Bekanntmachung! 
Illinois Central-Vayn. 

Etwas Neues! 
Neue \ ;n\' ' mttu 'langes 

Chicago -- -- - -- Omaha, 

"THE LIMITED' 

'THE -EXPRESS 

.lbrv d>-!i in-iuT. SBca, der kürzlich von Z.v.i. ,vi , flv 
b«::- •! urtc in Sfrbmbung mit her Sertvai S Unt DU: 
»hicag» ««». läflliclie mrdt'.auf miöc'(uije Hbf. <j tiicago ' üb* Cmaba 

5:15 m>6<s. 1 7: !?> AbvS. 
tint. Cmaha | Ankft. ttbicaan 

M:1.i yJioriv i 10:20 ^otiii. 
Ein ^chnellzng mit breiten.',,'SetttVu;v5", der mir an 

6m vmiWftotiotu'n antjiilt. Writ." Wacien turdiioeg. 
itfnfict »ibl'vthel Rauch Wageil, \UiiUirau S-hla: 
wagrn, kostenfreie Lehnst»!?! 'Saum, svci'c Wagen. 

' —«| i Abi. tShicaflo i 9lLii. Cmalin 
' 1(1 ::ü• >>lbb>. ' lvi :K> flhtt. 

Slntr't. Cmaba j Slütit. Gbicaflo 
• _ , 4:ir>'.iiathm. : 7:00SRorg. 

,.Beftibule"-Tchn>'liziig. tev oüt'r anbält, durch 
* schlaf und Si't'iü1 iBagcii. wahrende 

Vielte huie Vhtic 
Malja, 31iiniiraiiofts uiib Ä. Mit. 

-THE 

Illinois Central zwiicticn Cmalja nnb_Tvt. Todge tu 
Merbindi'ng mit der Minneapolis und st» t'oui-:- zwi

chen iff. Dod^e uns Minneapolis und 6t. Paul. 
Abf. C naha ; tibi St. Vau! 

,c | 7:36 ttln-nb-:. I Abends. IC I Ank. Minneapolis | Rfcf. M'iineavoliH 
.. . 7: oMvr.'.eu» 8:Z" Abends. 

LIM'TlD I fiinf. St. Paul I Ank. CmaDa 
S.W ytcraciii. ; 8:11 Morgens. 

(Sin S'fftibulf ÄJcüt-Sctuu-u',no. täglich, dura»?ab-
?eade Pullman 3rtilaiuufit*'.i uns Wagen. 

i ®bf. Cmaba t Wbf. 2t. s$anl 
wye I 7 ;i 0 flJiuflftiS '» 9:00 S^vmi«. 1 nc i Ank.MlNueapsli« » Abi Minne,polis 

7 :00 VUH'i'.o i »::i"Borm. 
EXF Sb i Ank. 3t. Pau i Dnk. Omaha 

7:30 9Ibeiifc->. . Abends. 
Taa-scknellzuq, läql,cl>. aiivflrniimnfiii Sonntag-i, 

6unfct«U)miDe Par!vrivac>!'u uns Wagen. 

Acimiucher-l5rcurs»oncn 
ua<6 benimm:?'.! Puiüien ir.t 5u'en vr.ttanq der Illi-
vciv Central- und ?)a*oc und V.'vi'iifiioüi ^allen-'ba > 
,:?>> werden au bewmiiltkn Tag<>i >>v>»Mal i.ii Monat 
»'breit? Februar. 9,'tar,^ uns April abschalten 
Zicke: Ägeineu icntieii Habere Auskunft set'f.i. 

<5alisornm über 9tcio Orleans 
von Chicago aus ?ed?n S*ittrocf.i Morgen. Persönlich 
^riutirr. (Seht bnrdi bi« nadi Äugele-:- und Zan 
^r-tncic-cD, über «ew Orleans, in Verbindung mit d«t 
Southern Paiifir. 9JJjn veiläftt Cibicaqo mit dem 
sientral Virm f. leans Scev-al £(tmell;ufl: dtrie.be 
inaölt auch ^>etb;nburgpii mit taglichen Zügen aus 
Mif;v Crlranc- iurpie Parifii'-tttiiif. 2er ilinuifö. der 
eofu -jlbenb von tibivv.go ab äbrf, rnaritt Mo a aq* und 

icer.ittrüagi' Änich ug in i!ieio Crl'ane mit dem 
„Siimrt Limited" der Southern Pacific.vahn» welche 
Sirekt nach San gr>ineico diirttifclirt. 

0 
Wegen Ausrupft S .SX.Ä 
."iGtürtf Zentral ; Ui'r od-r jchreibe an St. Jb. 

ii6icaeo,dfl. 

Eisenbahn?vahrpM«e. 

B. C. R. «t M. 
A n k u n f t .  

Chicago Bafsaarerzug, täglich 1LOO Bor». 
Tbicago Fracht 7.8» Norm 

„ „ eco.'Ufiii) 
Chicago Passagierzug,täglich. 2.00Nachm. 
»rächt P.00 kachln 

7.30 Vorm. 
Ter um 3 CO Nachm. abgehende tän'.ifte Pasiagieo 

taq führt durchgehende Pullwan-Büffel schlafwager 
»ach Chicago: für die Rückfahrt geht diejer Zug Wgiii 
an -J.OO Nachm. von Chicago ab. 

« .  F .  P i l c h e r ,  A g e n t .  
Me obigen Frachtzüge beordern nur Personen, die 

«cit ..Tickets" berjeticu unb. 1 

«i. Paul, «in«eapolt» » V««»» 
'balsazi«z»g. 

UMuin't von Abfahrt 
et. Seul 7,2» Nach«. 10:50. Bonn. 
MdtchM Vorm. ?i«Rachm. 

Gemischter Zug. 
BL $<W|. JÄO Wactna 7:45 Abds. 
MircheU...... 4:15 yfaätr.t. t.»N>»chm. 

<i:30 Nachnl. 11.00Sorm. 
SBinet# veU«»«. 

SR^Tunft toit Sersonen\88. Abgang nait 
5..V: Äorm 

UO.OO „ 
5trr von Sionj Falls um 4.00 Nachri. abgehend« 

^ug lauft leben tag in der Woche und besteht aui 
ftnera Pullman Schlafwagen und den feinsten Wag 
tiea* die je gebaut wurden. 

Tickets in allen Hauptorten in den Ber. Ttr Neu i:nt 
Kanada zu tjaben; Gepäck durch Check <» ÄestiiN' 
ntungirrt Derianbt. 

Xtuqjnchifstufeti iu verlaufen über jede erwünscht« 
tJiirte. 

Paffagier-vah»t»f em Ostende de». ®tr.=@rjHe 
6. A. Metcalf. ticketaeent 

. 6 6 ivag 4.30 Nachm 
...;....'.%6hicag4i;; 2.00 „ 

Slficefl», Milwaukee & ®t. Paul. 
etrfsnftBon Personenzug 
ia.r4) Nachm Chicago.... 

Kc 

'k 

AbgaM««» 
. 1.20 Nachm 

l.ao .. 
.10.10 Äbendi 
.10.10 Korm 
. 1.20 Nachm 

1.30 ,. 

3.05 „ ...,...i*.$Djilroautee 
4.50 „ ....St, Paul.. 
4.50 w Sgaii 
1.30 „ *n».......Sflon 

12.80 w u •.....jfCmaba..., 
8.06 j. . .„...«berdee».........lä.2» „ 

12.50 4, -^........Äioux Ctth 1.901' M •1.06 „ ^..jtubuqu* 1.30t. 0 
12-50 f, - ...»'Canton 12.^01^^, 

•••• a.06 • w, i»- ..^Canton..... 1.20.% „ 
Obige Zuge laufen Sonntag^ nidit. Durchgehenl 

Vorv- und Sud Zuge haben «nschlu« in Sioux ttitt), 
•< »il Bestibül- und elektrisch beleuchteten CarS fur Chi-
' '«*• ^nhe. 

g. D. • 16 6 •, **enL 
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Besser als Jemals nach . . 
L . . Omaha "^ Kansas City. 

Du a't etabhrtf und vielbemihle Linie ist über 
griou tilts, und aui derselben findet ihr auch die mo 

^»ernke Einrichtung ^ Bestibul-Rüge, mit »a» erleuch-
?  t t t ,  t e m p f  g e b e i z t ,  n u t  d e n  b e s t e n  B i i Q m a n  S c h l a f -

" wagen at; Naciilziigeu, und £ b i er o a t i o n t-
$ a 11 o r 38 a a r n <- an Zage»jNgen, In der Ihal, 

• alt bi' .«leinigteite». die da» Helfen angenehm ma-
chfii, viibet man aui den Züge» der Nonbneslern 
wnir m.;i Minn«i6oIij und St. Paul, cnntJeber i:a,t 
iiour Citri und Omaha, oder nach Chicago. Ucbet 
oi- ifonhivefteru Linie ist die Aabrzeit auch kürzer 
nach X'ea: uoub und den *laif Hill». 

Um ,> / id ane, mit eingebenden Iniormati^n«« 
oder um l e»chreide»d« Circular? mend-» nan fitfc an 

< T.' W. Teasdule, | 

Essener Ichreibebriesdes ptjHipp 

Sauerampfer. ^ 
tlyt by the Ctmm l'rese K FttM G% 

ISo. 3522. 
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Wti. 

Mein lieber Herr Redacktionär! 
Ich fiehlc ectsädtlic, als wann ich 

mich kicke könnt. Mcin Skiem, wo ich 
mich ausgedenkt gehabt fien un wo ich 
Ihne auch oriwwer geschriwwe hen, 
Hot nit geschafft, das meint, es is gege 
mich komme. Jetzt kann ich's Ihne ja 
sage, was ich vorgehabt hen. Es ls 
Mcine Eidie gewese, all unser Sohl-
scherd an ein Platz zu konzentrire un 
ganz nier zu die Zittie von Lehdie-
schmitt zu gehn. Dann hätte mer en 
Ochs gekillt un hätte den gerohst. 
Wann die Englische in die Zittie den 
Schmcll genohtißt hätte, dann wäre se 
schuhr eraus komme un mir hätte dann 
in die Zeit, wo die gelunscht hätte, in 
die Festung mahrtsche gekönnt. Das 
war doch e ziemlich gute Eidie, ei fchutt 
schnicker. Ich hen auch meine Sohl-
schers alles gehörig ecksplehnt un se hen 
sich arig gefreit, weil ich so en schmähc-
ter Mann sin. Einer von se Hot ge-
denkt, mir könnte am End kein Ochs 
kriege, do hen ich awwer den Feller 
emol angeguckt un hen gesagt: „New-
wer meiitb, wann mer kein ärmere Och 3 
finne, dann kille mer dich, du füllsäit 
auch die Bill." Do Hot er c dummes 
Gesicht gemacht, awwer gesagt Hot er 
kein Wort. Sehn Se, den Weg tnet 
ich mei Sohlschcrs un ich denke, das U 
der prappere Weg. Mer buht ja auch 
e Stickelche Vieh diesent triete un en 
Arensch i* ennihau nit schlechter wie ?,t 
Ennimell. Mir hen uns also gleich 
dran gemacht, en Ochs zu täckele, un 
Sie könne sich denke, baf{ das for Leit, 
wie mir sin, arig ieftg war. Ich hen 
einfach e halwes Dotzend von meine 
Sohlschers nach vie nächste Farm ge-
schickt, for den Ochs zu kriege. Ich hen 
se gesagt, wann der Farmer heim wär, 
dann sollte se sage, er sollt die Bill an 
de Pressenden! Krüger schicke, un wann 
er nit heim wär, dann sollte se käsch 
for bezahle, awwer den Ochs sollte se 
unner alle Airkumstenzes mitbringe. 
Mir annere hen in die Zwischezeit cn 
Ofe gebild mit Brickstein un Racks un 
hen en Pohl gefickst, wo mer den Ochs 
dran hen hänge wollte. Ich kann Ihne 
sage, wie ich so die Prieperrehschens ge
sehn hen, do is mich schon das Waster 
in mein Mund zusammenlaufe, bi-
kahs ich hen immer den Ochs im Kopp 
gehabt. Ich hen en Platz ausgesucht, 
wo der Schmell all nach die Zittie Hot 
ziehe müsse un wie Alles fertig war, do 
hen mer Futtbahl gespielt, bikahs mer 
hen nicks annerfchter zu buhn gehabt 
un mer hen doch, bis der Ochs mit die 
Sohlschers komme is, die Zeit kille ge
mußt. Wie mer sick tin teiert mit 
Spiele ware, do hen ich uff eemol noch 
e (5'idie kriegt. Bei Galle, hen ich ge
denkt, wann die Englische aus die Zit-
tie eraus komme, dann müsse mir doch 
infeit un dann müsse mer doch mit 211-
let:i rettig sein. For den Niesen hen ich 
Order gewwe, Alles uffzupacke un Al
les rettig zu mache. He it Nacht wolle 
mer emol in e biefenie* Bett fchloofe, 
wann die Englische die Better nit schon 
for lauter Hunger uffgefresse hen. Mir 
sin dann hergange urt hen unsere Blan
kets un unser Futter uffgebondelt, met 
hen unsere ^uniform fein gefickst un 
wer grab en Rehser gehabt Hot, der Hot 
sich en diefente Schehf gewwe un Hot 
auch die Annere en feif Cent Schehf 
gewlve, bikahs in die Zittie do Hot's 
doch Lehdies un do hen mer doch e gute 
Im preschen mache wolle. Bei Tschinko, 
ick ben gar nit mehr gewißt, wie e Leh
die ausgucke buht, un die Farmerfch in 
die Neberhutt hen all ihre Gehrls ein-
geladt gehabt, mehbie fe nxire effreht, 
es deht se'n einer stehle. Well, wie mer 
all rettig ware, do sin die Sohlschers 
mft dem Stickelche Biel) komme. Ich 
hen en e gute Rohsting gewtve, bikahs 
se sin so lang fort gebliwtve un bann 
hen ich zu dem ©ahrtfchent gesagt, wo 
immer so arig fchmahrt sei will: 
„Luckehier," hen ich gesagt, „du bischt 
en Ochs ahlrech: genug, awwer was du 
do gebracht host, is kein Ochs, sell is e 
Kau." Wisse Se, so ebbe» sehn ich uff 
de erfchte Blick, ich sin nämlich arig gut 
in die Naöuhrgefchicht gepohstet. Der 
©ahrtfchent Hot gesagt, sell wüßt fr 
auch, awwer wann mer fein Ochs kriege 
könnt, dann deht mer ebb-s nein im, 
was das niereste dazu wär, un das wär 
doch mittius Daut e Kau. Do hen ich 
ihn off Kohrs recht müsse geww«. Jegt 
hen mer die Kau gekillt un hen se die 
H<id abgestrippt: dann hen mer se an 
den Pohl gespießt un uff den Ofe ge-
legt un dann das Feiet gestatt. Es 
Hot nit lang genomme, do hot se schon 
angesange, zu sissele un en Schmell Hot 
das gewwe, das hot einiges geböte. Ich 
kann Ihne sage, ich hen ordentlich e 
Bellerehk kriegt. Well, hen ich gedenkt, 
e Sckleische werd ja for dich iwwer 
bleiwe. Der Rshst war jetzt schon wie-
Mm »»In t halw« Stund ZU Mr et 

well donn un der Schmell war so gut, 
daß mei Sohlschers puttinier die Fitz 
hen kriegt, weil se nicks von hawwe 
sollte. Äwwer. denke Se emol, von die 
Englische Hot sich leiner sehn losse. 
Seil Hot mich keinder geposselt, awwer 
was war zu mache, wehste hen mer der. 
Rohst nit wolle un do hen ich gesagt, 
Beus, hen ich gesagt, Help juhrself, un 
wie die hungrige Wölf sin se uff den 
Rohst gesterzt un in leß denn no teim 
war fei Stickelche mehr von den Miet 
do, awwer die Sohlschers hen all do 
gelege un hen fei Glied nit mehr muhfe 
gekonnt, so voll hen se sich gefreffe. 
Uff eemol hörn ich so e sonniges Neus, 
es Hot gesaund, als wann Horns ge-
bloht dehte wer'n un dann hen mer uff 
eemol gehört, wie e ganze Latt Mensche 
gefunge hen: „Gott schehf die Sinnen." 
Well, was is dann bo die Mütterhen 
ich geoenkt. Das Singe is aus bie 
Zittie komme un ich hen schon gebenkt, 
mehbie, baß bie schon iwwer ben gute 
Schmell so häppig sin, awwer in die 
nächste Minnitt hen ich's besser gewüßt. 
Es käme nämlich e ganze Latt Bullets 
aus bie Zittie nach unser Kämp gefloge 
UN bo is auch schon einer von meine 
Sohlschers komme un Hot riepohrtet, 
baß bie Englische von bie artner Seit 
in bie Zittie gemanscht wäre, wie mir 
noch bei bas Futteri gewese sin. 
Schiewitteker, sell Hot mich awwer sohr 
fiehle mache! Jetzt awwer ausreiße, 
Beus, hen ich gesagt, un das hen sich 
mei tapfere Sohlschers nit zweimal 
sage losse. So schnell wie en Hunb 
gauzt hen mer uff unser Fieß gejtanne 
un Sie hätte emol sehn solle, wie mir 
gelaufe sin! Wei, ich hätt mei Lebdag 
nit gedenkt, daß ich so rönne kann! 
Mer sin so lang gelaufe, bis mer nicks 
mehr von die Zittie hen sehn könne, un 
dann ben mer uns hinsalle losse un hen 
gefchlofe. Ick wunner nor, was der 
Mister Krüger sage werd, wann er die 
Geschicht höre buht. An alle dem is 
not der Ochs for zu blehme. 

Womit ich verbleiwe 
Ihn? Jhrn lietoit 

P h i l i p p  S  a u e r a m p f e « »  

Wörtlich befolgt. 

Ein Missionar, der mehrere Iayre 
unter wilden Menschenfressern gelebt 
und gewirkt hatte, wollte seine An
wandten und Freunde in Europa wie
der einmal sehen und nahm deshalb 
von dem ihm befreundeten Häuptling 
und feiner schwarzen Gemeinde herzli-
chert Abschied. Damit aber die jungen 
Christen während feiner Abwesenheit 
nicht ohne geistlichen Lehrer und Beta-
ther feien, sandte er ihnen von der 
Missionsstation an der Küste aus einen 
jungen Stellvertreter, dem er ein er
bauliches Schreiben an seinen Freund, 
den alten Häuptling, mitgab. Als ber 
Missionar nach einem Jahre wieber zu 
beut Stamme zurückkehrte, warb er von 
allen mit ungehemchelter. lebhafter 
Freude begrüßt und zu der Hütte des 
Stammesältesten geleitet. Nachdem 
sich die erste Freude bei den Schwarzen 
gelegt hatte, fragte der Missionar den 
alten Häuptling nach dem Verbleib sei
nes Stellvertreters, den seine Augen 
bislang vergeblich unter den Anwesen-
den gesucht hatten. „£), lieber Bru
der," gab ihm der Gefragte grinsend 
zur Antwort, „mit be in verfuhren wir 
genau, wie Du es mir in Deinem 
Briefe anbefohlen hast. — „Vergesset 
nicht," schriebst Du mir, „den Hungri
gen zu speisen und ben Durstigen zu 
tränken!" Genau nach Deinen Worten 
haben wir mit bem weißen Bruber, ben 
Du uns gefanbt hast, gebanbelt. Als 
er zu uns kam, war er bur st ig, und wir 
haben ihn getränkt; et war hungrig, 
und wir haben ihn gespeist." 

•ptiticr. 

Neugier ist die Signatur ftonet 
Geister, wie Wißbegier die der großen. 

Manchmal wissen's And're besser, 
als du selbst, wo du hinsteuerst. 

Die Philosophen sind die Taucher 
im Meere des Lebens. 

Eine gleiche Empfindung bringt «L-
her als zehn gleiche Gedanken. 

Reue ist die Asche der Leidenschaft. 

Wzchliih. 
i !  Das Beste ist immer das Bil

ligste, denn man bekommt dann 
den vollen Werth für sein Geld. 

Wenn Ihr daS Beste uitd 
Preiswürdigste haben wollt in 
Möbeln, so wendet Euch an eine 
Firma, wo Ihr sicher seid, solches 
zu erhalten, und das ist 

».Sinitlito. 
Sioux Falls. 

r 
MEHUT*<LES$rWi 

Jedermann greift zu, 
Ter unsere wasserdichten Schnürschuhe 
für Männer gesehen hat: Sie sind gu
te (^esundheitsbewahrer und sparen 
Doktorrechnungen. (Gerade der Schub 
für nasses Welter. Sichert Euch ein 
Paar ohne Betrug, dann könnt Ihr den 
©türmen trotzen, und ,«hr seid 
für das, <mU)hmx9metter. 

THE TOP. 
Ilff'm Zottamt. 

£ 

Stark ist, wer feine Feinde niederringt, 
Schlau, wem bei falschen Freunden eS 

gelingt, 
Und weise, wer — sich selbst bezwingt. 

Ein Schritt von der Wahrheit und 
du bist meilenweit von ihr entfernt* 

Auf hundert Beneidete kommt kam« 
ein Beneidenswert her. 

Geistesgegenwart. 1 

Bei einem große: Hochzeitsschmauie 
in einem Hannover» i;ert Dorfe passirte 
es dem Dremiertelmeier Hinneri Knick 
dinner, daß ihm eine saftige Kalbs-
keule, ivclche et zerlegen wollte, entglitt 
u n d  u n t e r  d e n  2 i f i e l .  

Sofort erscholl aus vielen Kehlen 
der angstvolle Ruf: „Hünne un Statten 
tut! Hünne un Kotten tut!" 

Knickbinner beruhigte aber die erreg-
ten Gemuther, indem er pfiffig be
merkte: „'Lat se man binnen, ick stah er 
all mit dem Foot up!" 

Der wieder unter dem Tisch hervor
geholte Braten schmeckte den HochzßitS-
flästen nach der uberstandenen Stifte» 
gung doppelt gut! 

8? olfcf Wffchkfu' aus'»« Scbdädtche am Mä 

«Ihr Kinner," stecht de' alt' Han-
nes, „wann Am sche' brov seib, will 
ich Eich emol e' Geschicht' vcrzäile 
burtn be' gube' aide' Zeive', wou uns're. 
Herrn uff 'm Biro noch nit sou vil, 
Aerwet gehobt howwe wie äwe, wo fe ' 
noch bis fpäit Owends die Lambe 
brenne' buhn. 

Ihr wißt doch des roude Haus 
brunnc am Mä', wou mit benne 
schwarze' Schdtich' o'gezeichent is, wie 
houch baß es Wasser friher als toot. 
Dobra' is in de' zwanzicher Johr'n 's 
Zollamt gttoäst. Frih um t' neine, 
wann die Herrn all' beifamme' wor'n, 
hot sich do de' Birodiener d'ro' gemocht, 
Hot de' Schdampf genumme', wou mit 
benne goldne' Buchstawe' druff ge-
stanne' is „Kenichliches Zollamt" unn 
Hot 'n sche' langsam uff 'n grouße' 
Schdembelbouche abgebrieft. Wie er 
bann mit bare Aerwet färdich wot, is 
er zum Owwerbeamde' hi'gange', Hot 
'm die Geschicht' gewiese' unn hot ge
mocht: „Säch'n Se emol, Herr Ow
werbeamde', wie sche' sich heit toibber 
de' Schdampf ausgedrickt Hot!" Druff 
nemmt bär ben Bouche'. betrocht' 'n e' 
bische' unn feecht: „'s is wärflich 
wohr, er Hot sich heit toibber wunner-
sche' ausgedrickt!" Wie er des gefocht 
Hot, Hot er fan' Hut genumme', hot 'n 
uffgefetzt unn is fortg'ange'. Her-
noochert is de Herr Inschbekber hör'-
kumme' unn hot ben Schdembelbouche' 
aach bedrochde' wolle'. Aach är hot ge-
funne', be' Schdampf wär' ivibber sehr 
sche' ausgebtickt. Unn nochdem baß 
er bes amtlich conschdadirt hot, hot är 
aach gemänt, 's wär' jetz' Ter heit ge-. 
nuhch geschdembelt, Hot fön' Hut ge
numme', unn wupp zer Dihr draus 
tvor er. — Wie die Zroäh sott wor'n, 
Hot de' Assesser gedenkt, jetz' mißt er 'n 
doch aach ogugge'. Unn aach är Hot 
nix anners sooche' kenne', als baß sich 
de' Schbamps toibber emol sehr sche' 
ausgedrickt Hot, unn dann is er bene' 
zwijh Annern nooch. Wie fe nannt all' 
mfnannet fort toor'n, Hot sich 's be' 
Birodiener sche' gemithlich gemocht uff 
dem grouße' Stuhl, wou als be' Herr 
Owtoetbeambe gefotze' is, hot sich fän' 
Brill' uff be Noos serecht gerieft, de' 
Schbembelbouche' genumme', 'n gäbche 
bie Sunn' geHalle', daß er 'n sche' hot 
sähe' kenne', unn hot gefocht: „Näh, 
fou sche' wie heit hot sich owwer be' 
Schbampf fcho' lang ni' mehr au»ge- ^ 
bridft! Do muß ich boch gläch 'n* 
Schobbe' Aebbelwoi' bruff setze'." Do 
hot er be' Schdampf unn de' Bouche' 
sche' oigeschlosse'. baß nix vunn benne 
wichdiche' Sache' kennt' gestouhle' 
wärm, sä' Kabbe ufsgesetzt. unn is 
niwwer in „roube Kopp" 'gange'. — 

Sou gemithlich is es zugange' uff 
'm Zollamt in de' zwanzicher Johr'n. 
Däre Zeit is bes freilich e' bische' an
ners 'wor'n; wie bes Zollparlement 
'kumme' is, bo Hot 's mehr Aerwet 
gäwwe unn do howwe fe aach de' 
Schbampf ni' mehr fou sche' ausbricke 
kenne'. Owwer 's tror halt boch sche' 
bozumol, ubn sou sche' wie uff 'm aide' 
Zollamt brunne cm Mä. wou ich de' 
Schdampf hob ausbricke barst, freecht 
ich 's jetz' narchends mehr ich bärft' 
hi'gebe' uff well' Biro, daß ich wollt'!" 

* Heimsuche! (yrcitrsionen übet die 
Illinois Zentral Bahn nach Punkten 
im Süden am 20. Februar, S. und 19. 
Aiär^ und J. und 16. April, zur Rate 
von einer Fahrt nebst 1*2 für die Rund 
reise. .Ticket« 91 Tage gültig. Für 
vsllständige Auskunft sprecht vor oder 
schreibt an S. A. Metcals, Siour Falls. 

Um den Anzeigewerth 
der Zeitungen der^tadt 
zu erproben, werden wir 
Demjenigen Mädchen un
ter 11 Iahren, welches 
uns die größte Anzahl 

Ausschnitte von Tätigen von *3udJs Gefen 
ans den Zeitungen bringt, einen entzückenden 

Junior Range 
schenken, der vollständig nickelplattirt ist. Der prächtige, 

flcinc Ofen ist eomplet. Ihr seht ihn in unserem Schau-
fenster. Welchem deutsche Mädel wird sich daZ scheue 
Geschenk erwerben? 

ÄoUt Ihr bauen? • 
Wenn Ihr im Frühjahr irgend etwas bauen wollt, so sprecht bei uns vor ehe 

Ihr die nöthigen Eisenwaren kauft; wir sind im Stande, Euch mit guterWatz» 
re mindestens ebenso billig zu versehen, wie Andere. Wir sprechen Deutsch. 

Hardware Co., 
Sioux Falls, 8. D. 

Aarm-Ländereien 
Gute fuitiuirtc Farmen zu $12.00 bis $16.00 per 

Uukultivirte von $7.00 bis 10.00 per Acre. 
I3F* Kauft direkt vom Eigenthümer und spart die Commission! 

2^ Kauft j e 1', t und genießt die Werthzunahme! 
y 

Circulate frei versandt auf Anfrage. Adressirt 
Gilbert Bled 

f Hoom l unb 
1 E. B. Northrup, Bioux Falls. 

Im Cataract Buchladen 
von W. 2. Suuüiu findet Mzgst u. in bester Qualität folgend ; 
?(citcüe Bücher, 
Tokior Buch, 
Tr. i^'haft's. Heypte 

(bi'und) i, 
(Zdmlbiicbti, 
.^oiizbilcher. 
:  i n - t i  u  I i  g ö  b u c h e t ,  
Bibeln. 
i"ebetbitd)ci, 
t^ebuitota^Umch, 
2V inter im d t ,  

lUouatsbene. 1 

Zeilltllqen. 
{'ioucUen, 

Tablets, t  ' 
Tinte, 

Ballen, 
Fanghandschuhe, 
SBanbtafeht, 
Siauddeien, 
Toilette Zdjachtel, 
SfDrtillciliS, 
Albuins, 
Munddarfen. 
Kiliderbanken^ 
Si'diei für Brandt« 
. fei». 

Schreibpapier 
Checker Boach, 
Portknioiiaiel, 
.'toteit -!ntd)ft, 
Briettafdhcu." 
Miln^taicheil, 
Via a neu vi toi, 
,veoi'vn, 
Bleisl if te,  
Alieüpapier, 
Void) papier, 
B ionic tf (Kosteuprei»), 
Kreide, 

Schuipittte, 
Puppen, 
Puvpenlväqen, 
Tin! en Yasser, 
Schul lablelS, 
Tro ckenpiatten, 

tap iel körbe, 
heiinonreter, 

Stereoptljch», 
Anilchten. 
Bilder, 
Spielkarte»^' 
Croquets. 

I. W. Ztller I. S. Bandy. 

Zeller & Bandy, 
Gruvdeigenthums Ageqten, 
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Wir haben eine dedeutende Anzahl Farmen in der Umgegend van Eioux - ^ 

F a l l s  z u  v e r k a u f e n .  P r e i s  ^ 2 0  b i s  t z Z S  p e r  A c r e .  . .  .  • > / r  ^  

Ganz besondere Aufmerksamkeit lenken wir auf fetgenbe k 

Ungewöhnliche Gelegenheit für Pächter: U 
Eine 103G Acres umfasiende Stockfarm zu verpachte»- z 

in Miner County; zwei gute Häuser; Stall 40 bei 64; | 
Maschineilschuppeu 14 bei 40; Speicher 16 bei 24; zwei^ i? 
fließende Brunnen; Bach auf dem Land; 160 Acker ein-' 
gezäunt für Weide: 300 Acker unter Kultur; 10 Meilen 
von der Bahnstation. 

Adresiirt aber sprecht vor bO . ./;! v-S4^2-;1 

Sioux Falls, S. X>— Zeller & Bandy, i f 
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