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True translation filed with the Po*tinusliT of Hisniarck, N. Ion Mart h >2, Elles an ber Universität Moskau de- bet, das; ber Vingsiss sich erstreckte uoii
IS18, tt« ri'ijuii. il l.y ai l of (HI. 6, 1U17. "lieht, und in tveldier iU'uu'ldet wird, einem Punkte südlich von der Meuiitrcntfd)lnitb mast brr Wfst und) Per dns; diese Isuttdieiimim bei einer »eii- Strnfje bis zu einem nörblid) von
sir» orten stellen
•,t)firriiiiii Urinnrii
lidu'ii -Sioiiferen; in Mos tau iietror Poelberhoet' gelegeneu Punkte. Tie
(Aortsetzung von Seit« 1)
Mtir.i. .. Wir ha sen ivurde. x\m Xoitiiebiet lvirb nit» Teutschen iuiirbeti ziiriirfgetdilageu,
W n f 1) i n ti t o it, 0. tViiir,. Hoi -,
x\ in H a (i a,
eine iirosje Vlrinee unter Mithilfe ber nusgeiioiunten in ber Vi übe von Peel
steinn« ber VUliierlvn," lulibrmb er fdjiffo im P»,u't Sound Xifttift, ben einen birefteii offene» Wen durch .Stojrtfeu nebilbet, lvie die lepejdiv derhoef, und ausgeiioinine» einer
Aus',Iniid
und)
P
erste
ii und Vlftihnui'
lueldie
fast
fertig
sind
int
Dienst
yiiii
fid) von -teutidilaiid ülv iuilliiU'v
meldet, iinb es wird auch geplant in Jvront von 'JOO ^Jnrds, welche verlv
Werfu'tW beimüe»
Vor!) :Ko Mampf iieiU'» die Ztiud)boote eilige flau tu'iiioiiiteu," inate eine Teveidn' Niii'.lniid eine Republik unter
je^ reu ging, aber während ber Vincht
brrf Li etil. britiidier Plorfii&eiiiini stellt ',ii werde», können nicht fer iie-J ^l'olfibiirov, der deutidien halb miichter Rt'viiet»iitiskoiitrolle ans',» >iiriiiferobert würbe.
Ter Pevid't
ftrr, mochte hiv Vliivioite, iHii; die xPul tiiiiH'iiiiidit »'erden iveil Minuuiheit nuitlidieu VljU'iitur, meldie ^n'itati rufen, tveJche nicht de» von be11 Tent lautet: „Weilern Vlbeitb, nad) hefti
hier
einlief.
Xiefe
VhifiiuDiiiuiiii
deo
nil
rdiiifviiietent
bestellt,
iurolae
fchevifi im ü'iiiveriiüiibiii* find mit
'che» und Poljdievifi uuteridiriebeiie» ger. eintägiger Vlrtilleriebeidyieijiiug
6eii beiitidie» VljU'itti'ii mii» Unit U'iel jiiviiiermiii .;»teier WemerfidHiften ^olffbiiroo hat, meint sie auf Wahr a riebe» aiiiiiiiiiiit. Pro»etior (flies
griff die feinbliche Infanterie unter
heit
beruht,
eine
widiti^e
^edeiitiuiii
<
lliiioiivi
•
iiinnii(ieu
•,»
nrbeiten.
lie
)
düngen, die hviiti' in '-itloihigtoii ein
bebmu'tet, bat"; die Peridite über die dem Sdml'.e einer heftigen Pesch ie
Ijpffii, haben die Polidjevifi vine den 'Jiieterv lljiioit und die .{immer für die t'iiiie ber Tinae in Weimfien ie neue j'eiveiiiuiii vo» der sachlich,
s;iiug östlich von ypmi an einer
ioiuir für Indien,
Alliierten feiiiMid-e .vollinuj aiitie' mnui'iC' Union wurden über die -2nd)- und uiöiilicherweise
lie ?h'»f5lnnb in %J'reit Vitoovf niirae teiiiiiieiitur ber ^olicheoifi in Petro- Afont von fast einer Meile Ausbehiummivit, mos bewei'i, hoi; dip kiiV.' beiindiriditiiV, nber ohne fleinl
iirob iiiiterbriitft wurde».
Illing an."
Der Staats-Anzeiger möchte auch diesen Herbst und Winter wièter
ftNifidueiiiidildie
PtopiitUiiibn Ve» Int. Sofortine .vmidlimn, so wird ynimsH'iieiiAiiedenvbebiintniiiieu eilt
True translation fllvd uilii lliv j'u.st'
Vis auf weiteres setzen wir folTrue translation filed with the Post recht viele neue Leser den Vine» einreihe».
irinv'v, die jevt lintmuetiv, die iu> bebmivtet, iii notii'eiidiii, »'euii nidit rissen Nus',land (Gebiete iii der Iran:- rimsii-i- I.I i:i-,n:iit-li. N. I i . ,,1I March 12,
master of Bismarck. N. J
on March 12,
geitbe (Geldpreise für Gewinnung neuer Leser für ben Staats-Anzeiger
fät)rlid)ilc 'Vit Vlusbriidi de* Mrieiie-i hdv èdiiMvbmivroiunnn» n» der im fniisnfiidien Ueitv»b, iinb badiird) illlH, as Iii,Iii, iii liv mit of Oct. fi, IUI".
lit 18, a s rv<|Uircil by act or Oct. 6. 1917.
iii
üV iii id:on soweit gekommen, •,iiiidu'it Miifte iin",o.iert »»erben toll, luiii'de eC' de» deutsdje» Verbündete» Neneo SlciurflefcB iunl)r|d>ciitlid)
ee>
Scilinifloleiitc ucrbnmtiicu die Unter« auä, weiche das âitl ein ^ahr vorauszahlen, utib diese» Anerbieten ist gil
das; die Teutidteii den Führern der und t'5 wurde beute Jlbeub niiiiedeii ii(öiiliri) diird) dtiv Schwär,e
W o i t) i ii i) t o n, y. Mär;. ,iu
tig von jetzt an bis Donnerstag bcn2.~>. April 1918.
Wir zahlen also:
driickuiig
oder
diird)
bte
liirfei
fid)
U'iutiitt
tel.
biii;
die
Sd'iif*bmil»eiiörde
iirii
^olidieviki einen Oh las; unterbreite
nerlöffiiieit ^eridjteu aus ber Haupt
und)
Persie»
;>»
vertchntten.
Por
vorbereitet
hrnfliidte
èdjritle
jii
tint,
(i h i c a g o, xMl.. lt. März, sanies
feil. Unit melriu'm Teutidie, nur ruiii
um rid) burdi Periieu wii i de »»Ohl nur itiibt '.uroliie beabsichtigen Präsident Meelet). Herausgeber des „l£l)imgo
Mh'ii Sdiiften fahretit», in xxuivmi, den wen» alle aubereii versuch« fe()(fd)la
Wilio» und ieiue ^ititaeber ein neues
iU'fi»t)e»
Widerstand
finden,
und
ili'ti.
Per £ tonten und in de» biitiiden
Steuet\ieieü dem Monates; jit unter Hernlb," erntete anhalten belt VlvTrue traiiHlHllun tiled wllli Ilm l'imt- midi ei» weiterer Poriiiariri) ittidi breite». Tie Revision bes jetzivien vlaus von .'»00 xMliuoiiei .'»eitungs
Kolonie» gelandet werden tollen.
niHsliT of I liMHiim li, ,\. r» . Oll Mhi I'll 12, i'lrühnuittmt hinein wäre ttnVilid).
True translation filed with Ihn Pont- l'MX, hm ii i|Ulri <l liy uet of Ort. 6, 1H17.
MrieiisUeuervieiehes, so wirb be* iterausgeberu, tils er heute einen VIii
Trim trnnnlallon tlli'd with the Pont stimmt behauptet, bildet einen Teil grits inadite auf den Petehl des
»nâM'-r of itl- marek, N !>.. on March I.'. Sc« n torsIi flirifrii
l'rüriKtinittrl1 Ii. uiiisii
I us I ;isniiii'i-l\. N. TV on Miii i i, 12,
llOh. an i'h(|uii ril by act. of (X I. 6, 117
Leser
llilK, us M'i|uiinl |i>- act us Ovt. «. IUI7. der Metiieriiiiiisvläue, von denen man Mriegvomtev, bof; nur bie Vimneii u.
touf|lsiiurriu(iltiiiirtol)fl;ürfcni nit
Wrbeitrr streiken Ijcutc im Cftru
• • • • • • • • • • • • • • • • erwartet, bn|; sie die von der Ne>iie- nicht die VIdreilen oder Vioineii der
5V a I 1) i u ii t o u, !>. '.Uair,',. I>lciU; h i 1 st ö e I p Ii i n, Pa.. !).:Vioi
Imerifnitifdie
tSrrlnftliflrii
riiitti benötiiiteu Summen im font Penvmidteit ober freunde der ge
iMadideiii iikiii in den .short x\vlnud buiuicit tui'tU'ii Preii-feitiebuun ieiinenden x\nhre, eiiiidilienlid) der neu fnlleueit miierifaniid)en Soldaten in
' lurrbru nidit vrrüfsentSdtiffvbmihöfeii einen Vohiiplan mi te»v her Regier»»,t und der .vmib'
Wt
en ^oudausiinbeit, decken werden. den :U'ituuiieit besannt geiiiadit wer
lidjt
de» iolle». Herr Meelei) bezeichnete
rteWiUiiU'ii finite, lout weldiem die
Tie
Hniiptpnnfte
dieser
t^esevent
Inn.ieit
der
Vvbeiivinittel
UhtiduI
W u i h i ii ii t ü ii, !). Miir',.
heiter liir lieber1,eit, hit: Vlrbeit im
miirre lverde» wnhi >d>ei»Iid) vom den Pefeltl als ..abtiirb, grausniit,
^itirrtni.ivn iinb so meitepf cimiiiiieiii- tuiiiK-beltörde iioltiiie» bei dvr ^rei- t lie Angabe ber Vifte ber tiin
Präsidenten in Monieren', mit Sefre- unsinnig unb unmöglich."
fwKiiinis iiuiii'l« iilitiiU;* fielst iwpel- tniivfibiuiii »in Semit einzig und nl
lichen Verluste unter de» Erpe
tnr MtVldoo und Aeiiieriiiiiisleiterii
True translation filed with the Pont
te Pi",uhlu»ti.
:!,uoo VA'it ein die Vliiimerfinnifeit in Äniprudj.
master of liixinarck. N. 1>., on March 12,
im Mouiirei; besprochen werde», roel 1918,
bitioiK<trnpi»e» tm Aiislaitde
a s lcijuiivd by act of Oct. 6, 1U17.
tilivder der ^ni^na.arten der ,|mi Unter der Aiibrniiii be-j bemofroti
die
die
Steuerpläiie
unter
ihrer
Vlnt
Man braucht, um eilten oder mehrere dieser Geldpreise zu gewinnen,
nuirde nm breitnit noni Monti
Tie
erste verkürzte Verlustliste
mei'leute und ,<ed:reiner heute ziiin
iid)t lislbeit. Moinirev.iuitiilieder ulau
idH'ii Seiintoro ?ileed tiu-j Missouri
bie Lejer nicht aus einmal riiizitfotbrn. Man hat ;{eit von jetzt an bis
tee für öffentlidje Vliivfuntt ein
\£treif hertvft^cruren
VI lie ?liiv
ben ber Pniiidiiit luird den Moiiiires;
W a s h i it ii t o it, !>. VJt-n V,. To? Tonntrelnn, den
iieitellt tivoliic 'ik'fehU« vom
Äpril l!)!S, nm fi, 10, '20, 30, 50, 75 ober 1U0
fünft über die Vn^e der Tinat' fmu machte eine Senntoiiiriippe beider
benimmt über1 bie /viiia»tlaae des Mriegsmut ueröffentlidite heute seine
AlrieiVJstint, laut weldietn die
Leser zu werben, und Weltpreise zu gewinnen. Man sende bie Namen der
slUv dein x>(iui)tmnirtier her Vlrbeiter. Parteien de» Vliitvriif. lie Seiiato
Vau
des,
und
über
die
lUMeiiioiirtiiien
erste
'verfiirzte
Perluliliste.
Sie
Vitimeu und .'ldressen der Per
Tac Stomitee beobnditet èdnveiiien. reu 'lieed und Voml) erhüben die "l'e
mid ',iifiiiiitiiieu ^ebiirtniite unter enthält bie Vianteii eines Haupt neuen Leser zusammen mit dem bezahlte» Betrag ein jobnlD man sie ge
wandten und freunde der >ie
richten iinb bent Moinitee bie eiitivor maiiiis, eines Veiitnaiits unb 18 wonnen hat. Wir halten hier Pud) darüber, und sobald der Betressende
True iraiiKlatluii Bird with the I'ohi- idiiitbirtunii, bnfj allgemeine ^ettse
falleneu Soldaten und) bie'eni
ui&kK i nf tti-iinan k, N I».. on Marvh I.'.
; feilen Porlsljien. ber Meiiieruitfl zur Soldaten als im Mauiv'e getötet; ein vine Anzahl Leser eingeianbt hat, auf welche ein Preis gesetzt ist, zahlen wir
Uli, an ri-ijulrrii hy act of Oct. 6, IlilT. üuiiti ber Preise für ^arimirobufte
ViriiifiU'hnlten werde».
Tie
j Peiiutadjtiiiiii unterbreiten.
Veutunnt und ein Mnbett in Flieger ben Gelbpreis prompt aus.
mutlidte (irfliiruua für bieie
nidit biirdi bat Ii« tihrIi it ii vi»Ittel oese^
Unfällen getötet; ein Veiitnaut und
I
Tru*
translaiiiin
filed
with
the
Post
f
:Wslf;usthiue
iit
die,
das;
dadurch
• Vr.il röt )apnii riii«rcifrii
• | erlaubt iii, und dns; dns OU-iet? tu >,e
I maul I r of llixuiarck. N. I»., on March IL', 12 Wimm infolge Mrnitfheit gest or j
Jeder der neuen ein ^ahr^vorauszahlenden Lest^ erhäK de*u all
I 1918, as n-inilri-.l Uy act of I H-|. 6, 1917.
?
Infjni
* jbriiudit und auvi.u'teiU wird, das; tat • dein Ai'iitde ividttine Vliivfimft
vorentOnlteii wird.
! • • • • • • • • • • • • • • • • ben; ei» Veutunnt unb 2:» Mmm ' Prämie den Hansfreimd Siolrubcr auf 11)18 frei bind) bie Post zugesandt.
•
V o II d o II, !>. März.
Xer • ! I,id>lidi imerlmibtfv ei» Preivfeitfe •
• • • • • • • • • • • • • • • • !• Priilibriit rht ,nr Änlrqiiiiji • schwer iinb oiiMnuii iiuMmupfe leicht i Tiefer Aalender erscheint iut Wroi.format, hat interessante Berichte über
• ^fixfabeiiiiitiiler Vorb iMirbert • j Uuuiivpi'Oiirnmi» cntfimide» iit. x\»
verwiinbet. Ter Pefeltl des Mriegs I
Trui> trau -lniIon flti-d wltti Um I'ohi - •
Hen Wem iifcflortCM
• nmtes. laut welchem die Viauten und j den Ltrieg mit gegen 100 xMliiiiriitioneii, furze Erzählungen, volles Kaien• Cecil iiuidtle Aieitnii auf be» •1, VMU'!' wi'riiimdhie» 'Hede, iveld'e no» HülstI r 1.1
!-. N. Ii., oil Mill-ill 12.
l!
K
; bitterer Mritit' 11 rotite, flaute Senator " > »» r«-.iuir.-.i i,y a. t or ovt. «. i:»i7. •
W n i 1) I it si t V ii. 'J. Mär;. • Vlbreffen der Perwandten oder »och- j barium für Protestanten und Matholifeit, mit alten Pniieriiregeln unb lau
• t?rnft der beutiite» Gefahr in •
Heed and) die Mohlenvenvnltuiiuvbe Perl 1111gt ijiUNi,(HN),(M)«i fjir Slrirnw !• xXn einem Priese au Sekretär • steil freunde weggelassen werden, | nigen Humor, unb ist l.">0 Seilen stark —der beste Âialutber au} bent Markte.
• Sibirien aiifiiierfiiini tiitb be
material faiirifation
! horde nit und behauptete, bafj Per^
!• Vane drückt Priiiibciit Wilioii • wurde amtlich erflärt. (fr stützt sich j
• fniiib darauf x\opan bort ei» * I »»alter (Partiell» mit j'e.viit aus bic
Audi Lokalagenten des Stnats-VI»zeiger können fid) an diesem PreisA a s l) i ii a t 0 ii. •' Miii ',. Das !• die Hoffitutict aiiv, bajj „jede • aus die dem Weiternl Pershing ge [
•
;
^ietultnte
ber
fohlenlote»
Tn^e
tut^ ''JIrineebiiro für Mrietivtiiüterial ver
machten Poritellnngen ber sranzösi bctoetb beteiligen unb bie Geldpreise gewinnen, müssen dm dmu» auf
• iireifhi 11t Insten. ..Wir erhiel
. J v.
L iten nidit die Uiihrheit in^te, >>nb ! ^iii^te heute vom Moiiiirei; eine (• Sdjiile ein Sieiiinieiit zur frei • idreit Regierung, dns; die Perlnftii die gewöhnliche Kommission verzichten.
;
• ten heiirKili'oitiridit," invite Vorh
Meeb Ibeu'idiiiete den "ieiehl
fnv 1 TriiiiVidileitvheniilliiiimi] von $ln(),, !• luilliiieu (»iartenarmee" stelle. • Men, wie iit diesem Vnude veröffent
• Stöbert VieiH^nbof; beutidie (Se
; fohlenlote Ziiiie nk- eine» ..VI»5 (M)(i,(KHi 3ur ^nbrifntiun von Mrieu<" !• lie VIruiee ber Schulkinder, io • licht, dein feinde wichtige VIusfuiift
• fiiiitieiie in Sitten oiiiouifiert
1 id;lui;" öitlid;er oiibiiiirieu. x\nniit ; material, noinentlid) jd)were. We ;• wird iietiiiättt, könnte dieses • '.iigängig ntiidie. Ungleich wurde bie• N'erden. uiid bai; fht^reuiwidier * I ten der Debatte nahm ber Senat ei id)iitie.
• x\ahr (»toiteifprodulte im Weite • fer Pt'fehl bes Mriegsmntes im Se
Es ist leicht, jetzt neue Leser zu geiuiimeen, beult die langen Abende
• von $.100,000,000 ;iehen. Ui» • mit (beiprod-eii, nub Senator Vieiv
• Weiieml ubflcimibt iitücde den • i "<'» l'ou Senator Snuk-buri) aus
True translation Hie«! with the Pout
• Befehl über sie jii libeniel)-, • 'Iefmvnix' vinuvreichteii Petchsni; an. marlfr of LtisniHirk. N. Ion March 12, • 5eil des Pries* des Präsiden • mis viiitinuii reichte einen Peichlus; stnb hier. Jebetiuan braucht mehr Lesestoff, und der Staats-Anzeiger ist
.. X >.
...
. - â!'« welchem die ^iiibru»tv>mittehter. HUH, an requln-U by act of Oct. G. 1DI7. • ten lautet: ..^dt horse aufriditig • ein, welcher bas Mriegsaint ersucht bie größte und inliaUrcidrfte unb dabei die billigste deutsche Leitung in den
• me».
inen " Alt
J Kiiivfniifiifii'ii. ina •
; maltmiii erjudit wird bie Pollmadit Deittsd>er Alienerminrin mit P«ris • das; es x\lmeit gelinge» mögv • ben Senat zu intorniiereii weshalb
x\» ^uiiivfslufane». 1nvi
Tafoto und im Viordmeitcii. Tos Platt kostet nur $^.50 auss Jahr und
• te Vorb Robert, handeln lU'tvisie * i vorsiiu'iiu'it fruit tveldier ei» nmtli^
furbrrt lKtiisd;enlebcii
• diird) das Vfusbilbiingobiiro das • ber Perehl erlassen ivurde — lveuii
erscheint
ziuciiiml bie Wodje Tieuvjtotis und Lrejtags. ^ebcr Leser be
•Iflenteiite der Poli'd)coifi im •! dter Urrlnr, tiebrurft würbe mit dem
P a r i !». M'iirv Xentidie A lie • x\ntereifë der Vehrer und Sd-ii • biese Auskunft nicht „unvereinbar
• Iiiiiverttiiiibiii-j mit deutsche» • jliriudx'it den Preis für Zoimiteii für tier irberfielen Paris in leUter Vuidit • ler in de» Per. Staaten mach • ist mit ben Interessen des Tienftes." kommt also zwei große Zeitungen die Wedfe und dazu noch eine wertv<che
Prämie.
• und tiirfiicheii Vlueitte». nnh •!^° Vlniiee und iVIvttt* fet'niiieüeu. j(frjtc Berichte inelbeii, das; Poiiibe» • zurufeil, und bieie zu bewege» •
:
'
' * ti
**"
• me» of ten Stelluiiii gefeit die • \ ^ enutor Wolrott, ^.eniofrnt
ahiieiuorien würben, liTldte '.Vielt ]• Wiiiteimrbeite» zu tun. Muabeii •
Xer Ttanls-Anzeiger samt aud) ohne Vorauszahlung bezogen wer• VIIIHerten, wies bie lu itiidie • i ielaiuare, ta,Ue dar, Herr v»oover be 1^.,,^.,, forderte» und Material !* und '.Viiibdien, iveldte sehe» iiul •
den. Das Platt kostet deshalb nidit mehr als $2.50, nur bekommt eben
• Mission tili-?, meldte bell Vlrine- • 'N.itt bot; ein P|au zur ,>etnetzuwi ^»abe» uvriirinditeii. Tie Sivinale, • die Pebeiitiiug ein Worten hat, •
gewis;, • piretil an den Staats-Anzeiger ber ntd)lvor.uiszal)leube Leser feilte Prämie.
anVi. vorüber sei wurden heute • werben, dessen bin id)
• liiern helfen wollte, iinb bind) • I bei- Piene-.- ber Aounprobufte mw• freudig diesen Plan in Ving,ü' •
• jähiitt die britiidten Tele^ia • I nominell worden tei, iinb dat; \>ooner »in I2:!»0 iiiorgeitv gegebe».
Macht Geldanweisungen zahlbar unb adressiert Brief« atU
t
Trn«- traiislallon lileil «Ith the post
• uehmcii, weil ich sicher bin, dar, •
•^Ueudrühte, ineldie die Nnchrid) • jsllle Schuld von sich weite, nber Sennmaster of Iil.smaicli, N 11 . on March 12,
True
translation
flleil
with
the
post
•Hen buret) Viordveriien nach Xif • I tor WoUott und nndere bestauben aus master uf ftismarck. N I».. 011 Marcs, 12, • es allen klar werben in»';, • 1818, as rei|Uireil by act of Oct. fi, 1017.
• liv und Siibrur.liiud vermittel è ! ihrer Pehauptiiiiti. das; bie Handlung 191S, as ri ijuiii-ii liy act of Oct. 6, 11117. • das; sie dndiirch mirflid) in die •
Cefirrrridier ziiriirfflcfdjltiflcn
• xtiimpfe in frailsreidi eiligr:i •
• te. Vorb Robert sn,ite er habe è ! der ^uihruuiiaienvnltniiu eine »ol
o lit, 11. März. Oesterreid)iidie
•
• die Periicheniiiii erhalten, das; • id:c 7>e'tfeljun4i der Preise tatsächlich^ t'euii Xroitfu rrfifinirrt alo fr •:• teil."
Iflippen, welche mischei neu b beit
•
• viele A»sie» de» liiu.um x\n • | mr TnoKU' lU'hnbt hohe. ..Wir luiir- .•
aiiitrr
• pans willkommen heisjen luiir- • • de» nid)t io viele tleiidtloie iniH' hn )•
P e t r 0 vi r n d, !>. Miii ', x\n• True tranHlatlon filed with the po»|. Pci slid? machten den Pictveilus; zu
itiHsN-r of P.Ii iiiurck. N. Ii., im Mar<'li 12, freu,ieii, wurden gestern
von den
• ben. um bie Perbeiitid)u»fl Li • ben, iveil» wir nicht io viele hirnlose ,• feiner heute vor ben M'miiimii • f.«18, a« rc-guired by act of Oct. 6. 1U17.
sündigte • IfHtfdK inndjfii Zugriff oils Wcliirt itnlieiiiidu'ii Patterie» au diefeiiiPor
• tiirieiis i » nerhiiidern
• läge gehabt hätten," erklärt? Senn !• tten nehnlteiieii SHebo
haben verhindert. So meldet heute
• • • • • • • • • • • • • • • • tor Need. „Viod) ei» pour Hnnbliin-!• veoii Irotifi) an, bus;
er nlv •
lion einer Ifieile
dos italienische Mriegsmut.
Tie
'^>y?x*>sxsxé)(s)<s>sx8®»
•
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Vebeiisiiiittelverwaltiing
nub
fVtusltiiiDiuiiiiiter
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True trenelaiIon fllcil with the Post
V.'iiiiVilich einer Patterie» vcrieitfleu btird) ihr Heuer
master of Hlxniarck, N It.. on March 1Ü. wir
• V o it b o ii,
befoiueiuit Protfnrten.
xXd) }• habe.
ml*, ax rv<|Ulrvil l>y aci of (>:t. 6. 1317.
itlmibe bie Veiituiiiic-fähigfeit ber '•••••••••••••••• Pe!d)ief;ung, die ben gaiizeii lag mi die Poote auf der anderen Seite des
SlritflofiueiiibMiibc entzwei nrsdwit- Per. Staaten wurde um 20 Prozent}
hielt, »lochte» bie Tentidu'ii gestern «vliiffeo.
Trtle
W„,,
ten
uerriiiiU'vt burdi unsinnige Ciugrisse »m-tcr <>f Hismun k. n. n. .m March u, VI benb einen Vl ngrif f in Pelgien auf
True IrannlalIon filed
wllh the PiwtIkl
4, ; : . .
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x
• •
I l ü l * . UM i w j u i l i i i hy ucl ot Oct. ti, I ! l I I .
einem Wehi et von fait einer Meile niastei- of Hisninrck. N. 1»., on March 12,
^, . , ..
. .
~ ..
xs» feiner
'
a i h i mi 11) it,
Miir.v Pei Iii de» We»d ntt-jgnuii.
'
Xmtfd)( uer sc ii ftiii im et ruftifdic Ausdehnung. las Mriegsaiut tue!« 1U18, a s rtHiulreii by act ot Oct. 8, 1»17,
Mritif
ber
.Mohlenverivaltiing
bezog
âwü Revision ber itrieiistiitaii .vMor
#Im»peiifdiiffc
Halten Suiinliftriisithrer für untreu
VoratiaiisvorliiiU'. welche TomierstOii lid) Senator Weeb auf Tr. Wnn'ielöö
V o t t b r u . i t - . V i l l i ' • „ . i w e i riisji
im
Seitat
oimeiioitmie» wurde, PelHiuptiiiiii, das; infolge ber fohlen»
C h i c a g o, XM1., 11. Mar ; Pik
(dm itt lu'iite btv> Hniisfontitee iiir losen Inge IHO Schisse aus ameri sche iriiWH'iiiiiiiffe winden von Tent Ein wirksames Mittel gegen die tor V. Pergev, früherer Mougres;Ter StaatS-Anzeigkr.
sonnten. 'che» am Toimersttig »ad) einem
wurmplage bei Pferden
M i t t e l und W e a r den P e t n m , bis zu kanischen Hasen ausfahren
uiaiui von Wisconsin, Vldolph Wer
Bismarck, R. 3D.
welchem Ponds v o n der Morporotioii „Iis tut mir leid, das; Tr. Wartielb Mampfe iiiblich von den Vllciubiiitelii
ner, Viatiouiiliefreiär der fo',ialifti
; Werte Herren:
flirt
Untere
bctübinlfii
(irurrfa
fluvfclit.
Me
auf
zur F i n a n z i e r u n g uütiiu'v neiverl» bieie Behauptung inadite und ver- iiiijiegrijfeii und verteilst. So meldet trtitrr sVarm tiüii'it sollten Ele brtnuvii die fcheii Partei, x\riviit St. xv\ohit Inder,
Ich bitte mir den Staats-Anzeigee von nun an zusende» zu wollen.
lidjer und .^onbelengtei lu'imimiiwu öffentlidite, de»» sie beruht nidit ain eine Tepeidu' aus Mopeiihagen an Bot« uiib aflr anderen Parasiten Imtrilialb ein (iIiiengoer Sozialist,
Voiiis
futvirt ärll »um WerlAftii; sie sind absolut li'ngdnhl und Win. a. Mriiie wurde»
verausuabt werden msgen. von $1, Wahrheit," iagte ber Senator, unb j bie -Iivchiiuge lelegraph lio.
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j
auf $2,000,0011(100
hi»;», bos; die vo» der -sdiiu. , True trAllKla„on ^ivd with the poet- harmlos unb fi'tmrn ,>ol)li'it tolr Iraaetiden bei de» Puudes Wrof;gefdioreiteit slM1
èiutni «'Uibtii werden, iüciin ?brt bleibe
lierimter. Bei der «erioflim>) des foiM'tsbehorbe gelieferte» zahlen be i m t f i t c r of i s u m a r r k . n. i>. on Mar«-i, 12. trotz nullit Butter» inanrr bleiben, wettn sie Samstag aiigeflagt und beschiilbigt
lU18.; ^ rt',|Ul"'<l liy ao ' os
6- 19 n<
Postamt
Route....... .eis..
it on ii tees kündigte Porjiv-r MiH.m weifen, das; itt jener ;»eit tntuidilidt •
btlUrt. lU'tits». Irilflt iifl». Iinb, so tivrluitvii Sie bie :Hefriitieruiig behindert, Untreue
SMrUülHtiuii genrii die Äste« im
vtnlflt flui'li'Iti unb Ste werden über ben ^r- ermutigt, und bie Führung bes Mrie
an. das; in der Parlaac. seit sie uftti r>ii Schüfe weniger ausliefen als int
lundpmi
ter
iiormaleii
;»uiiänbeii.
„Matt
tut
sola Hannen.
Zausende von yiitcrfrtmunavn
her ;HiMieruini eingereicht wurde, so«
©tittt
ges behindert zu haben. Herr Per
brad) die Woiierbetriebst'roft im! V o » d o ii, !». i'iar
Tie Sovnl- von ^atnu-ni unb Ilerârjten. Henreka • Rati, ger, der sich um bie Viomiitntio» zum
viele Peiiiiibermifleii geiiKKÖt wnr^
ft In flith artet'»* fleimiltcvt.
öinjtst nub al
bett, bof', dieselbe morgen als ein 3\flle Maine um Schiffe tut Hure» J revolutionäre haben sich entschlossen lein fiftl tu bijteden «iiin P n ise Von $2 uu per Puiibesfeuator von Wisconsin auf
einliegend,tz.
neue Vorlage eingeieiM werden ooil Xi'w V)orf nut Mobleu *,n verie leine Viotioiiolgnrde ;u orgaitiiiereit Dutzend! oder mit Inlliitntrnt ritt Iiitzeiib dein ioviiliitiicheit liitet bewirbt,
fit.50; jloi-t tnt-iib $6.00; dter TIchend $8.00.
Ixn,"
fflfcte
der
Senator,
und
fuhr
|
in»
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Polidieuifiregierimg
i»
?)iuf;
kündigte bieie Wodte in feiner Plat i
wirb. Die revibierte Vlbsassuiig derAls Prämie wünsche ich
Vogif fi>id>er Handlung! land zu stüi;en. Tos geht niiv et
The Breeder»* Remedy Co. form mi, dns; er, wenn erwählt, eiselben, sagte er, nmid)lief>t viele â- fort:
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verftelRii
ninf;
unui
eiij
einfacher
uer
Tepefdje
aus
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an
den
(Siehe Liste ber Prämien an anderer Stelle des Blattes)
ivelche der Senat gut47 »tCblt et., Dept. K. Milwaukee, tote.
Mist (Schn'achinnngi^ tm."
Telegraph hervor, weiche M alis M.
summ
(Fortsetzung auf Seite 4.)
tttttf StBIBlltgf 898 88TgtsBsiilftgtliirgtlriiffri'fgutUegljiS—
True tranHlatlon filed with the Poat-

mnMi-r of llisinan k, N. I on Man li 12.
I'M*, an ri.-'iui:. I l.y I ,,f Oi l. 6. 1»I7.
Der Weltkrieg Wtihflrl
on rdHtf-Miictcrii mnfl Pcr-

Außergewöhnliches Anerbieten auf 6 Monate:
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Getd-Pretse!

/, , ti

für nette, vorauszahlende Leser

Für 5 nette Siefer
Für 10 neue Leser
Witr 20 neue
Kür 30 neue Leser
50 neue Leser
Wiir 75 neue Leser
Für 100 neue Leser

$ 3.00
$ 7.00
$ 15.00
$ 23.00
8 40.00
$ «3.00
$ 90.00

Man gehe sofort an die Arbeit!

Neueste Telegramme

Staats-Anzeige»
Bismarck, Rord Dakota
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Schneidet dieses aus!
Bestellschein
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